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M

achen ist wie wollen, nur
krasser“ – das stand als
Motto im Vorwort der
allerersten Ausgabe des DIGITAL
PUBLISHING REPORT und ist jetzt
auf den Monat genau 5 Jahre her.
Tempus fugit, sagt der Lateiner,
und es ist tatsächlich viel passiert
in dieser Zeit. Manchmal hilft auch
ein retrospektiver Blick darauf, wie
man das neue Magazin damals einführte:

„Hier ist sie nun, die erste
Ausgabe des DIGITAL PUBLISHING
REPORT. Ein hochfliegender Name,
bei dem wir besser den Mantel des
Schweigens darüber legen, dass
er größtenteils der Tatsache geschuldet ist, dass griffige Domains
heutzutage verflixt schwer zu bekommen sind. Und doch auch ist
der Name Programm: ein Magazin,
in digitaler Form mit (weitgehend)
digitalen Themen für die Verlagsbranche. Von E-Book bis Chatbot,
von Pokémon bis Facebook. nd
eben doch nicht hip digital, kein
Blog, kein Newsjacking, immer
schneller als der Leser, mit lauten
Überschriften, kein tl;dr. Natürlich tut sich viel da draußen, zu
viel fast, um all die vermeintlichen Veränderungen noch sinnvoll aufnehmen und einordnen zu
können. Genau hier will der DIGITAL PUBLISHING REPORT einen
Kontrapunkt setzen: kuratieren,
kommentieren, einordnen. Was ist
wirklich relevant für die Verlagsbranche, welche Entwicklungen
werden überschätzt, welche übersehen? Dies ist natürlich ein hoher
Anspruch, der sicher nicht mit der
ersten Ausgabe erreicht werden
kann, die bewusst als minimum
viable product konzipiert ist – als
erstes, rohes Produkt, das es mit
dem Leser zusammen zu verbessern gilt. Oder einen schnellen
Tod stirbt, wenn sich erweist, dass
Produkt und Zielgruppe sich nicht
mögen.“

Der DIGITAL PUBLISHING
REPORT ist dann doch keinen
schnellen Tod gestorben, und aus
dem MVP der Kern eines ganzen
Medienkranz geworden. An der
ursprünglichen Intention, Trends
zu analysieren und zu übersetzen –
ohne zu Aktivismus zu raten - hat
sich tatsächlich nichts geändert.
In der allerersten Ausgabe ging

Machen ist wie
wollen, nur
krasser.

es um Social Media, Start-Ups,
Chatbot-Anwendungen und technologischen Trends. Damals so
aktuell wie heute, wenn man sich
die letzten Ausgaben des DIGITAL
PUBLISHING REPORT anschaut.
Der DIGITAL PUBLISHING
REPORT ist auch immer noch ein
Objekt, dass von und mit seiner
Community und deren Input
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lebt. Die ursprüngliche Zielgruppe hat sich von selbst erweitert
und, inzwischen sprechen wir mit
unseren Magazinen, Newslettern,
Webinaren und Digitalkonferenzen
auch viele Unternehmen an, die
man gemeinhin nicht als Verlag betrachtet, die aber ebenfalls
publizieren, kommunizieren und
digitales Marketing und Communitybuilding betreiben – weswegen
wir lieber von Medienunternehmen
und manchmal auch „Publishern“
sprechen. Gewachsen ist aber nicht
nur Umfang und Reichweite der
Zielgruppe, die wir ansprechen,
inzwischen durften wir bei unseren
Webinaren und Digitalkonferenzen
viele tausend Teilnehmer und Teilnehmerinnen begrüßen – Anfang
Oktober steht etwa unser vierteljährliches Technologieformat
tech@media wieder an und wir
freuen uns jetzt schon auf spannende Speaker!
Dass wir bis hierhin gekommen sind, verdanken wir aber
in erster Linie unserer aktiven
Community, unseren Autoren und
Autorinnen, aber auch einem mehr
als engagierten Team, das für ein
spannendes Projekt auch mal den
Feierabend sausen lässt.
Wie geht es nun weiter?
Wir werden wachsen, und das in
vielerlei Hinsicht und Richtungen, es gilt, Bestehendes weiter zu
optimieren und gleichzeitig neue
Projekte anzustoßen, neue Services
für unsere Zielgruppen aufzubauen. Dabei wollen wir einen Satz
aus dem Vorwort der ersten Ausgabe immer im Blick behalten: „Ein
gutes Produkt ist auch immer ein
Dialog zwischen Produzent und
Kunde“. Wir freuen uns jedenfalls
auf den weiteren Dialog mit Ihnen!
Steffen Meier
Gründer und Herausgeber
DIGITAL PUBLISHING REPORT
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Peter Kraus vom Cleff,
Präsident der Federation of
European Publishers (FEP)

Dr. Nadja Kneissler, Verlagsleitung Delius Klasing Buch und
Die Werkstatt

Copyright Foto: Lukas Wehner

Ich freue mich riesig, dass die Buchmesse 2021 stattfindet. Wir brauchen
dieses Schaufenster in die Welt, diesen
wunderbaren Branchentreff, diese
Woche, randvoll mit Begegnungen, Kulturveranstaltungen und Feuilleton-Artikeln. Es wird eine andere Messe sein
mit weniger Menschen –vielleicht ein
anderes Messegefühl, aber bestimmt
ein sehr positives. Gespannt bin ich
auch auf die neuen Digitalformate von
der Masterclass bis zur The Hof Suite
– der Mix klingt vielversprechend und
macht neugierig. Also kommt bitte alle,
damit wir uns treffen können!

Ich werde dieses Jahr auf der Frankfurter Buchmesse sein, weil ich nach all
den Videokonferenzen endlich wieder
meine europäischen Kolleginnen und
Kollegen persönlich wiedersehen
möchte. Wir sind soziale Wesen - nichts
geht über unmittelbare, persönliche
Kontaktaufnahme und Kontaktpflege!
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Eliane Wurzer, Head of Digital,
Piper Verlag
Wenn man lange in der Buchbranche
arbeitet, fühlt sich die Frankfurter
Buchmesse immer ein wenig an wie
ein Klassentreffen – ein Treffen, das
wir im „Corona-Jahr“ 2020 schmerzlich
vermisst haben. Umso mehr freuen wir
uns, dass sich – wie man auf bayrisch
so schön sagt – nun „wieder was rührt“
und sind dabei! Der Piper Verlag wird
mit einem eigenen Stand vor Ort
sein, unser Autor*innen kann man bei
Lesungen, Interviews und Diskussionen
erleben, als Piper Digital veranstalten
wir unterschiedliche Formate wie eine
Programm-Preview für Blogger*innen,
Autor*innen-Meet & Greets und einen
Empfang für die Finalist*innen unseres
aktuellen Schreibwettbewerb #newwritingtalent! Ich freue mich auf den Austausch mit Autor*innen, Blogger*innen
und natürlich auch mit den Branchenkolleg*innen (s. Klassentreffen…) – einfach auf viele spannende persönliche
Begegnungen!

dpr # 10/2021

sponsored: Frankfurter Buchmesse 2021

Daniel Beskos, mairisch Verlag
Ich glaube, die Frankfurter Buchmesse
2021 wird ein Experiment: Wie kann
eine solche Großveranstaltung unter
den aktuellen Bedingungen aussehen?
Aber auch ein Signal: Wie werden
Buchmessen in Zukunft überhaupt aussehen? Darauf bin ich sehr gespannt.
Genau wie auf unseren Messestand, der
erstmals in Halle 3.1 sein wird, größer
und mit mehr Luft drum herum denn je,
bestimmt ein ganz neues Gefühl. Und
natürlich freue ich mich darauf, hoffentlich viele Kolleg*innen und Freund*innen wiedersehen zu können, nach so
langer Zeit – darunter hoffentlich auch
einige aus dem diesjährigen Gastland
Kanada, die ja besonders lange auf
diese Messe hingearbeitet haben.

Folkert Roggenkamp,
Geschäftsleitung Deutsche
Bibelgesellschaft
Die FBM 2021 wird sicherlich eine der
ungewöhnlichsten Buchmessen seit
1945, und ich freue mich sehr darauf! In
diesem Jahr ist „Dabeisein“ alles: Wichtige
Geschäfte werden kaum abgeschlossen
werden, große Deals sind nicht zu erwarten, der Kunden- und Publikumszuspruch
wird sich pandemiebedingt in Grenzen
halten. Warum dann trotzdem teilnehmen? Damit es auch zukünftig noch eine
Frankfurter Buchmesse geben kann. Eine
wiederholte Absage der FBM wäre ziemlich sicher das Aus für weitere Buchmessen, zumindest in Frankfurt, und so wenig
das den einzelnen Verlag berührt, so groß
wäre der Verlust für die Buchbranche und
ihre öffentliche Wahrnehmung. Daher
lesen wir in diesem Jahr eine Frankfurter
Messe für das Buch, und ich freue mich
sehr auf fünf Tage Messestress, zu viel
Kaffee, zu kurze Nächte und den ganzen
anderen Quatsch. Horrido!
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Murielle Rousseau & Ulrike
Plessow, BUCH CONTACT
Wir von BUCH CONTACT reisen in
diesem Jahr in einem kleinen Team zur
Frankfurter Buchmesse. Für uns ist es
unerlässlich, Verlagskolleg*innen und
bekannte Gesichter wieder zu sehen,
bestehende Kontakte zu pflegen sowie
neue Kontakte zu knüpfen. Unser Kalender füllt sich – wenn auch langsamer
als in den vergangen Jahren - nach und
nach mit Terminen und Veranstaltungen, wobei einige Treffen nach wie vor
online stattfinden werden. Auch wenn
der übliche Trubel der Messe vorerst
ausbleiben wird, freuen wir uns auf den
inspirierenden Austausch und schöne
Begegnungen bei diesem unverzichtbaren Branchenevent und sind natürlich
wie immer sehr gespannt, die neuen
Verlagsprogramme kennenzulernen
und Einblick in die aktuellen Trends
und Entwicklungen des Buchmarkts zu
erlangen. Eins steht fest: Wir werden
mit schweren Taschen voller innovativer Ideen zurückkehren und mit neuem
Mut ins Frühjahr 2022 starten.
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Networking par
excellence
Anregende Gespräche und spannende Diskussionen in ungezwungener
Atmosphäre. Die aktuelle Übersicht und
kostenlose Anmeldung: buchmesse.de/
thehof
Donnerstag, 30.09.
17:00 — 18:00

Reconnect and act: An Hour with
Juergen Boos
Montag, 11.10.
17:30 — 18:30

The Hof Networking session for academic conference attendees
Dienstag, 12.10.
17:30 — 18:30

The Hof Networking session for trade
conference attendees

Montag, 18.10.
16:00 — 17:00

Livemusik an
der virtuellen
Bar und digitale
Breakout-Sessions.
In entspannter
Atmosphäre
alte Bekannte
treffen und
neue Kontakte
knüpfen

Celebrating 125 years of IPA / Presentation of InSPIRe, the International
Sustainable Publishing and Industry
Resilience plan
Dienstag, 19.10.
19:00 — 20:00

Author and Agent: A rare conversation with Andrew Nurnberg and
Cornelia Funke
Mittwoch, 20.10.
17:00 — 18:00

FBM Fellows-of-all-years Networking
Reception
Donnerstag, 21.10.
17:00 — 18:30

Happy Hour with Brazilian Publishers
Freitag, 22.10.
17:00 — 18:00

Royd Tolkien: Bucket List – Eine Reise
über meine Grenzen hinaus

Freitag, 15.10.
15:00 — 16:00

The Stories of Malay Archipelago
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TikTok, neuer FIPP-Report, mehr
Frauen in AI und Geld verdienen mit
Podcasts
TikTok knackt die
erstaunliche Marke von
einer Milliarde monatlich
aktiven Nutzern
TikTok hat in den letzten Jahren
ein rasantes Wachstum hingelegt.
Ursprünglich als musical.ly gestartet, folgte 2018 der Wechsel des
Namens und ein Run zur „sich am
schnellsten verbreitenden mobilen
Apps der Welt und wurde führende
Kurzvideo-Plattform in Asien mit
der weltweit größten PlaybackVideogemeinde.“ (Wikipedia).
Umstritten war die App vor allem
wegen de anfänglich nachlässigen
Datenschutzes und der Nähe der
Konzernmutter ByteDance zur chinesischen Regierung.
Mehr dazu bei engadget
Redaktioneller Hinweis: umstritten oder nicht - man sollte sich als
Publizierende/r auf jeden Fall mit
der Plattform auseinandersetzen.
Deswegen finden Sie in diesem
Magazin gleich zwei Artikel, wie
der richtige Umgang mit TikTok
funktioniert.

Aktuelle Studie: Wie wir
Medien nutzen
Die aktuell erschienen „Trends
2021“ der Langzeitstudie ARD/
ZDF-Massenkommunikation
zeigt deutlich, wenn auch auf den
ersten Blick wenig überraschend,
dass sich unsere Mediennutzung
stark verändert hat. Spannend hier
der Blick ins Detail: „Geprägt wird
die aktualisierte ARD/ZDF-Studie
vom „Trend zum Zeitsouveränen“.
Audio- und Bewegtbildangebote
werden vor allem dann immer
stärker abgefragt, wenn sie abrufbar sind und sich nicht an bisher
bekannten linearen Schemata
orientieren. Einer der Treiber
dieser Entwicklung ist dem Werk
zufolge das Smartphone. Mobile
Devices spielen bei der Mediennutzung über den Tag hinweg inzwischen eine ähnlich große Rolle
wie der Tagesbegleiter Radio oder
der nahezu überall selbstverständliche Einrichtungsgegenstand,
das TV-Gerät.“ so die Journalistin
Petra Schwegler in ihrer Analyse.
Analyse und Statistiken
8

Gerichtsurteil: Künstliche
Intelligenz kann kein
Erfinder sein
Der Programmierer Stephen Thaler versucht seit einiger Zeit auf
der ganzen Welt Präzedenzurteile
zu bekommen, die ihm bestätigen sollen, dass eine künstliche
Intelligenz als Erfinder in Patentanträgen eingetragen werden darf.
Jetzt ist auch in Großbritannien
der Versuch vor dem Berufungsgericht gescheitert - bisher gab
nur Australien dem Antrag statt.
Das ist insofern für Publizierende
interessant, als es hier auch um
Urheberrechtsfragen im weitesten
Sinne geht. KI schreibt schon lange mit stark steigender Tendenz
Content aller Art und die Frage,
wemm dann die Rechte gehören,
bekommt damit immer mehr Relevanz.
Zum Hintergrund
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NYT: Nach „Trump“
verlangsamt sich
das Wachstum, aber
immer noch + 142.000
Abonnenten in Q2

Institutionen im Medienbereich
und wurde schon 1925 in Frankreich gegründet (daher der Name
„Fédération Internationale de la
Presse Périodique“). Aber anders
als ähnliche Verbände wie etwa
hierzulande, die allzuoft den guten alten Zeiten hinterhertrauern,
ist die FIPP vor allem unter ihrem
neuen Chef James Hewes sehr
offen allem Digitalen gegenüber.
Regelmäßig finden Webinare statt
oder werden Reports veröffentlicht. Ganz aktuell gibt es einen
zum Thema Paywalls und Subscriptions, bei der 95 Verlage aus
11 Ländern befragt wurden, wie
sie mit diesen Geschäftsmodellen
umgehen und was man daraus
lernen kann.
Zum Report

Die NYT ist ja in vielerlei Hinsicht ein Paradepferd unter den
Zeitungen und hat vor allem in
Zeiten der Trumpschen Fake
News-Periode enormen Zulauf
gefunden. Obwohl der „Trump
Bump“ jetzt zum „Trump Slump“
wurde und das Wachstum sich
verlangsamt sind die Zahlen
immer noch beeindruckend:
fast 8 Millionen zahlende Leser
und Leserinnen, davon entfallen
sagenhafte 7,1 Millionen auf ihr
Digitalangebot.
Zur Analyse

„Meet the women making
waves in AI“

Google steigt mit
Museletter ins
Newsletter-Geschäft ein

Letzte Woche auch auf unserer
Blockchain-Konferenz thematisiert: es gibt viel zu wenig Frauen
in der IT und in High Tech-Bereichen. Das gilt auch für das
Segment „Künstliche Intelligenz“,
weswegen VentureBeat den
„Women in AI Awards“-Award
gegründet hat: „Women in the AI
field are making research breakthroughs, launching exciting
companies, spearheading vital
ethical discussions, and inspiring the next generation of AI
professionals. And that’s why we
created the VentureBeat Women
in AI Awards — to emphasize the
importance of their voices, work,
and experiences, and to shine a
light on some of these leaders.“
Hier geht es zu starken Frauen

Erst Twitter und Facebook, jetzt
Google: Museletter ermöglicht es
Nutzern und Nutzerinneninnen,
sich „ein öffentliches Profil für
Google Drive zu erstellen. Die
hier erstellten oder abgelegten
Dokumente wie Tabellen, Präsentationen oder Fotos können dann
direkt über Drive verteilt werden.
Dabei können Nutzer:innen wählen, ob sie ihre Inhalte über einen
Blog an ihre Community teilen
oder eben über einen Newsletter.
Denn über das Feature Museletter
können Nutzer:innen ihre Inhalte
auch direkt über ihre Mailing-Listen an ihr Publikum verteilen.“
Wer hätte vor wenigen Jahren gedacht, dass E-Mail als (stabiler) Kommunikationskanal und
Newsletter als Publikationsform
einen solchen Hype und Wiederbelebung erfährt?
Zum Artikel

FIPP-Report: Wie
entwickeln sich Paywalls,
Abonnements und
Abonnenten?
Die FIPP ist, was die wenigstens wissen, eine der ältesten
9
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Musik-Streaming löst
Börsenboom aus
Universal Music Group hat als
erstes einer Reihe größerer Player
im Musikmarkt einen ordentlichen
IPO (Börsengang) aufs - man möge
den Wortwitz verzeihen - Parkett
gelegt. Das Musikgeschäft, vor
allem durch den Streaming-Boom
angetrieben, hat in den letzten
Jahren massiv an Volumen zugenommen - auch wenn es noch weit
entfernt ist von den Umsätzen
früherer Zeiten.
Mehr Hintergründe

Audio I: Europäische
Verlage verdienen
(langsam) Geld mit
Podcasts
David Tvrdon, ein Technologieund Medien-Journalist und Podcaster, hat sich die europäische
Verlagsszene angeschaut und
spannende Beispiele zusammengestellt, mit denen Verlage in ganz
Europa testen, ob bezahlte Audioangebote der richtige Weg sind.
Zum Artikel

Audio II: Wir hören immer
smarter und mobiler
Laut dem jetzt neu erschienen Online-Audio-Monitor der Medienanstalten und mehrerer Verbände
nutzen 45,3 Millionen Menschen
Hörinhalte, die ausschließlich
im Netz verbreitet werden. Dabei
vergrößert sich die Bandbreite
der „Empfangsgeräte“, vor allem SmartSpeaker sind stark im
Kommen. Und: „Gegenüber dem
Vorjahr hat das Genre Podcasts um
21,3 Prozent zugelegt, Hörbücher
bzw. Hörspiele um 13,9 Prozent“
so die Medienjournalistin Petra
Schwegler in einer Analyse der Ergebnisse.
Zum Artikel

Das kann man sich nicht mal mehr
schön saufen
Trotz aller Paid-Angebote: Werbung ist und bleibt für Redaktionen und Medien eine wichtige,
in manchen Fällen immer noch
die wichtigste in anderen sogar
die ausschließliche Einnahmequelle. Je härter der Kampf um
die Werbekunden und je dünner
das betriebswirtschaftliche Eis
auf dem sich Medien bewegen,
desto schwieriger ist es für Journalist:innen wirklich unabhängig
zu bleiben. Wenn es um die nackte Existenz geht, verkaufen manche auch schon mal ihre Seele.
Gemeint ist die Aufhebung der
strikten Trennung von Redaktion
und Anzeigenabteilung - gerade bei Fachmedien inzwischen
ein mehr oder weniger offenes
Geheimnis.
Einige Titel haben inzwischen eigene redaktionelle
Teams, die sich um Advertorials,
Sponsored Posts, sogenannte
Stand Alone Mailings, Textanzeigen oder Social Media Texte
kümmern - für Werbekunden
wohlgemerkt. Der Erfolg dieser
Maßnahmen bemisst sich am
Ende an Öffnungs-, Klick- oder
der “Click-Through-Rate”.
Wie weit das Spiel getrieben wird, wird anhand der
im November bevorstehenden
Angebotsschlachten namens
Cyber Week oder Monday, Black
Week oder Friday. In dieser Zeit
sitzen Redakteure bei Computer- oder IT-Fachmedien nahezu
rund um die Uhr vor dem Bildschirm, um produktbezogene
Text- oder sonstige Angebotsanzeigen zusammenzubauen. Da
wird geschrieben, veröffentlicht,
analysiert, optimiert, wieder
geschrieben und das Spiel be10

ginnt von vorn. Man ahnt, wie
wenig Spaß so etwas macht. Und
auch mit sportlichem Ehrgeiz
à la “wer schreibt die Anzeige
mit der besten Performance?”
lässt sich das wohl kaum schönreden. Ich frage mich: Warum
muss das anno 2021 immer noch
redaktioneller Alltag sein? Wir
haben Automatisierungstechnologien. Auf Basis Künstlicher
Intelligenz. Selbstoptimierend.
Im Live-Betrieb. Ausgangspunkt
hierfür sind Produktdaten und
der initiale Aufwand eines Texters. Das war’s.
Man möchte Schnaps in
den Redaktionen verteilen angesichts der Absurdität Tausende
von Texten für diesen Zweck von
Hand schreiben zu lassen.

Saim Alkan ist Gründer und CEO
von AX Semantics. Der Wirtschaftsingenieur und KI-Experte erkannte
früh die Bedeutung von Künstlicher
Intelligenz zur automatisierten Texterstellung in den Bereichen E-Commerce und Verlagswesen.
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Kostenloses Sonderheft “KI & Publishing”:
Alles rund um den Einsatz in Medien,
Kommunikation, Marketing, Vertrieb und HR
Auf über 120 Seiten finden Sie
alles Relevante rund um das
Thema KI & Publishing: was
steckt eigentlich hinter Künstliche
Intelligenz, Machine Learning, Big
Data, wie geht man KI-Projekte
richtig an, wie steht es um den
Einsatz in Redaktionen, Journalismus und Marketing, Conversational AI, Chatbots und KI im Vertrieb, was kann Personalarbeit mit
KI optimiert werden – und welche
ethischen Überlegungen stellen
sich. Dazu über 40 Unternehmen
und Start-ups im ausführlichen
Portrait!
Aus dem Inhalt:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

So verändert KI das digitale
Marketing
KI im Vertrieb
Künstliche Intelligenz im CRM
KI im E-Commerce
KI im Recruiting – Chance oder
Risiko?
KI und Ethik
40+ Anbieter und Start-ups im
Überblick
uvm.

Download:
https://dpr.direct/
Sonderheft-KI

Sechs Schritte zur richtigen
Anwendung von KI in Ihrem
Unternehmen
Wie KI Innovationen sinnvoll
unterstützen kann
Einsatzmöglichkeiten für KI in
Redaktionen
KI im Journalismus
Der Mythos vom Roboterjournalismus
11

dpr # 10/2021

Kolumne: It‘s the content, stupid!

Ausgeliefert
Das Mantra „Never build your
content house on rented land” ist
in unserer Zunft das, was für den
Bierbrauer das Reinheitsgebot
von 1516 ist. Aber während das
Reinheitsgebot die Jahrhunderte überlebt hat, ist der Content
Marketing-Imperativ von der
ausschließlichen Konzentration
auf Kanäle, die man selbst völlig
kontrolliert, kaum zweckmäßig.
Sie wissen natürlich, wo Sie
an diesem Tag waren. Die meisten
wissen es. Wahrscheinlich haben
Sie die Ereignisse ungläubig im
TV verfolgt, vielleicht auch versucht, die eine oder andere NewsSeite im Netz anzusteuern. Als
am 11. September vor 20 Jahren
American Airlines Flug 11 und
United Airlines Flug 175 in den
Nord – und dann den Südturm des
World Trade Centers in New York
einschlugen und später weitere
Attentäter ein Flugzeug in das

Pentagon in Virginia lenkten und
ein viertes entführtes Flugzeug
in Pennsylvania abstürzte, wurde
unser persönliches Empfinden vor
allem von der medialen Berichterstattung geprägt, geografische
Distanzen aufgehoben durch
emotionale Nähe und dem Gefühl,
dass wir Zeug:innen eines Ereignisses sein würden, das uns noch
lange beschäftigen würde – und
zwar alltäglich und jeden einzelnen von uns.

Die Knochenhalde des
Internets
In den Stunden und Tagen rund
um die Anschläge entstand auch
im Netz großartiger Journalismus,
viele Redaktionen experimentierten, um die Ereignisse nachzuzeichnen, mit interaktiven Formaten. Viel wurde in diesen Tagen
in Adobe Flash gestaltet, damals
Standard, um Multimedia-Inhalte
anzuzeigen. Wer heute allerdings
12

diese Seiten erneut besuchen
möchte, wird sich mit Error-Meldungen konfrontiert sehen: Adobe
hat Ende vergangenen Jahres
den Support für Flash endgültig
eingestellt – und damit auch ein
Stück weit unser digitales Gedächtnis gekappt. Dan Pachecho,
Journalismus-Professor an der
Syracuse University, nennt diese
Seiten des Webs die „Knochenhalde des Internets“. „Alles, was kein
Text oder ein flaches Bild ist, ist
im Grunde dazu bestimmt, zu verrotten und zu sterben, wenn neue
Methoden zur Bereitstellung der
Inhalte es ersetzen.“, so Pachecho
gegenüber CNN.
Solche technologischen
Brüche mögen uns, die wir historisch vermutlich weniger relevante Inhalte produzieren, als
eher abstraktes Problem aus der
Steinzeit des Internets vorkommen. Doch das Problem ist sehr
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Kolumne: It‘s the content, stupid!
gegenwärtig – und jetzt wird es
ein bisschen schlüpfrig: Erst vor
wenigen Wochen hat onlyfans.
com, eine Plattform, auf der eher
hautnaher Content zu finden war,
angekündigt, sexuelle Inhalte von
der Plattform zu bannen – allerdings weniger aus Sorge um die
Darsteller:innen oder aus einem
wünschenswerten feministischen
Impuls heraus, sondern vor allem,
um weitere Finanzierungsrunden
nicht zu gefährden.

Autostoppen im Web
Auch wenn die Onlyfans-Pläne
wieder verräumt wurden, auch
wenn Adobe Flash als proprietäres
System aus der Zeit gefallen sein
mag, so sollten wir alle, die wir
Inhalte produzieren und distribuieren, uns daran erinnern, dass
wir gerade bei der Verteilung von
Inhalten etwa über soziale Plattformen höchstens im Fonds eines
Wagens sitzen, dessen Fahrer wir
nicht dafür bezahlt haben, uns
an ein von uns gewähltes Ziel zu
bringen, noch ihm den Weg dorthin oder die Regeln, denen er sich
zu unterwerfen hat, diktieren zu
können. Die Arbeit mit all den
coolen Plattformen, mit denen
und auf denen wir unsere Inhalte
bauen, ist vergleichbar mit dem
Autostoppen: wir können gerne
unser Wunschziel auf eine Papptafel schreiben, aber ob wir an
jemanden geraten, der tatsächlich
in die Richtung zu fahren beabsichtigt oder uns irgendwo im
Nirgendwo stehen lässt, ist so klar
mitnichten.

Die reinste aller Lehren
Umgelegt etwa auf soziale Plattformen bedeutet das: wir wenden
erhebliche Anstrengungen auf, um
Strategiewechseln, neuen Produkten und den Algorithmen-Veränderungen der großen Distributoren gerecht zu werden, können
das aber meist nur in Ansätzen.

Diese deprimierende Erkenntnis
führt im Content Marketing zum
Mantra „Never build on rented
land“, der Warnung also, unsere
schönen Content-Gebäude auf
gepachtetem Land zu errichten
– einer Pacht, für die wir in den
meisten Fällen übrigens keinen
Cent bezahlen. Statt erhebliche
Anstrengungen aufzuwenden,
um Social Media-Plattformen zu
bespielen und jeden neuen Social Media-Hype mit den eigenen
Kommunikationszielen in Einklang zu bringen, sollten ContentVerantwortliche sich also auf jene
Plattformen konzentrieren, über
die sie völlige Kontrolle haben: die
eigene Website oder den Aufbau
von Newsletter-Publikum. Soweit
die reine Lehre.

Outbound dabei
Das Konzept der medialen Autarkie ist verlockend, aber es ist auch
eines, das leider nicht mehr in
unsere Zeit passt: Technologische
Emissäre wie LinkedIn, Facebook
oder Twitter sind mittlerweile
in vielen Fällen erste Station bei
der Suche nach Information und
Orientierung – auch wenn sie in
vielen Fällen in dieser Rolle kläglich versagen. Anders formuliert:
lupenreines Inbound Marketing
funktioniert nicht mehr, es trägt
immer auch Züge des Outbound
Marketings. Sich darauf zu verlassen, dass Inhalte per se ein Magnet sind, die User:innen beinahe
hypnotisch auf unsere oder die
Websites unserer Kunden ziehen,
wird bloß zu Enttäuschungen führen – und ganz ehrlich: wir verlassen uns ja selbst dabei auf Dritte,
Suchmaschinen nämlich, für deren
Algorithmen wir möglichst gefällig unsere Texte aufbereiten und
unsere Website-Strukturen bauen.

Selektive Beschäftigung
Was allerdings genau so stimmt:
die Fundamente unserer inhalt13

lichen Architektur dürfen niemals
auf Land entstehen, das wir nur
gepachtet haben. Die eigene Website als Content Hub, der eigene
Newsletter, das alles ist unverzichtbar. Und es empfiehlt sich,
selektiv mit der Inbesitznahme
und der Pacht dieses „rented land“
umzugehen: Plattformen, die nach
längerer Zeit nichts zur Zielerreichung beitragen und die vor allem
keinerlei Dialogdichte mit der
Zielgruppe ermöglichen, müssen
nicht länger bespielt werden (und
fragen Sie mich jetzt bitte nicht,
warum ich einen privaten TwitterAccount betreibe, der seit Monaten bei 173 Follower:innen stagniert. Helfen können Sie hier).
Wir sind den Vernetzungsgiganten ausgeliefert und werden
ihre technologischen Haken mithüpfen müssen, in gewissem Maße
jedenfalls – und bei der Beschäftigung mit ihnen die Balance halten
müssen mit unseren Bemühungen,
die Fundamente unserer Inhalte
auf eigenem Land tragfähig zu
machen. Das ist die traurige Wahrheit. Sorry.

Martin Schwarz ist geschäftsführender Gesellschafter der
auf B2B Content Marketing
spezialisierten Agentur
AustriaContent.
Mehr von Martin Schwarz gibt
es in seinem monatlichen
Newsletter „Content Camp“, der
hier kostenlos zu abonnieren
ist: https://www.getrevue.co/
profile/medienmixer/
Martin Schwarz auf Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/
martinschwarz1/
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Start-up-Portrait: Articlett

Articlett UG
(haftungsbeschränkt)
GründerInnen
Jonas Lerch, Nadezhda
Prodanova, Raphael Fritz
gegründet (Datum)
22.03.2021
GeschäftsführerInnen
Jonas Lerch, Nadezhda
Prodanova, Raphael Fritz
Anschrift
Haid-und-Neu-Str. 18
c/o Cyberlab
76131 Karlsruhe

Mobilfunkvertrag: Nutzer:innen
können einen Tarif mit einem
bestimmten Wörterkontingent
buchen, der am ehesten ihren
Lesebedürfnissen entspricht. Ein
Wechsel der Tarife ist jederzeit
möglich. Bezahlinhalte können
dann einfach mit der entsprechenden Wörteranzahl gekauft
werden.Einmal so gekaufte Artikel können von den Nutzer:innen
immer wieder gelesen werden,
ohne dass dafür erneut Wörter
abgezogen werden.Neben den Bezahlinhalten verfügt die App auch
über kostenfreie Inhalte, die auch
ohne Abo oder Account gelesen

werden können. Das Angebot an
Bezahlinhalten ist vorerst nur
Studierenden zugänglich und
in der Startphase von Articlett
vollständig kostenlos. Articlett
arbeitet weiterhin über Funktionen, die Wissenskonsum vereinfachen und Medienkompetenz
stärken sollen. Bereits online ist
das KI-basierte Feature: Ähnliche
Artikel. Damit lassen sich alles
Artikel lesen, die genau das selbe
Ereignis/Thema behandeln oder
in einem zeitlichen Zusammenhang stehen. So lassen sich etwa
weiterführende Informationen zu
einem Ereignis finden.
Welche Probleme lösen Ihre Produkte/Dienstleistungen?
Viele Verlage schaffen es nicht,
Verluste aus dem Printgeschäft
durch eigene Onlineangebote
auszugleichen. Durch das Internet haben sich völlig neue Nutzungsgewohnheiten herausgebildet, die maßgeblich durch große

E-Mail-Adresse
contact@articlett.de
Website
www.articlett.de

Welche Produkte/Dienstleistungen
bieten Sie an?
Articlett bietet eine App an, mit
der sich journalistische Bezahlinhalte verschiedener Medienpartner lesen lassen. Die App richtet
sich an eine junge Zielgruppe, die
mit bestehenden Einzelabos wenig anfangen kann. Inhalte lassen
sich bei Articlett daher mit einem
flexiblen „Wörterabo“ lesen.
Unser Abo funktioniert so ähnlich
wie das Datenguthaben bei einem
14
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Streamingplattformen geprägt
wurden. Insbesondere junge Menschen, die mit solchen Angeboten
aufgewachsen sind, finden sich
in den Digitalangeboten großer
Zeitungen nicht wieder und lesen
in erster Linie kostenlose Inhalte
online. Wir möchten genau die
Zielgruppe ansprechen, die aktuell keine Abos abschließt, da sie
kein für sich passendes Angebot
findet.
Was unterscheidet Ihre Lösung von
anderen?
Wettbewerber fokussieren sich
auf Flatrate-Modelle oder Einzelverkauf-Angebote. Beides hat in
der Vergangenheit für mindestens
eine Seite des Marktes nicht gut
funktioniert. Unser Anspruch ist,
ein Angebot zu schaffen, dass
flexibel und transparent ist und
gleichzeitig auf die Bedürfnisse
von Publishern und Leser:innen
eingeht. Deshalb haben wir das

Wörtermodell eingeführt. Viele
andere Angebote beschränken
sich zudem auf e-Paper. Das kam
für uns natürlich nie in Frage und
wir sind davon überzeugt, dass
das - gerade noch recht erfolgreiche - e-Paper mittelfristig
verschwinden wird. Bei uns gibt
es aktuell außerdem keine automatische Personalisierung. User
können über selbst konfigurierbare Filter selbst entscheiden,
welche Inhalte sie sehen möchten. Auf diese Weise möchten wir
auch dem Entstehen von Filterblasen vorbeugen. Algorithmische
Personalisierung ist natürlich ein
hilfreiches Feature - wir arbeiten
deshalb an einem personalisierten Feed, der sich jederzeit anund ausschalten lässt.
Wie sehen Sie die Medienlandschaft
in drei Jahren?
Print-Medien, die nicht die Spezifika des Mediums - wie etwa die
15

Haptik - zum Teil des Produkterlebnisses machen, werden weiterhin an Auflage verlieren. Papier
als reiner Informationsträger
hat ausgedient. Insbesondere im
regionalen Zeitungsmarkt wird
dieser Trend kaum aufzuhalten
sein. Einige Zeitungen werden
mit eigenen modernen Digitalangeboten den Übergang schaffen - ebenso werden die großen
überregionalen Marken langfristig erfolgreich sein. Die Bedeutung von Aggregatoren wird stark
wachsen, insbesondere da eine
junge Zielgruppe immer größere Teile des Marktes ausmachen
wird. Viele Regionalzeitungen
werden weiter konsolidiert oder
abgewickelt werden. An ihre Stelle treten dann neue Journalismus
Modelle, wie Community-Journalismus oder Neugründungen, die
andere, digitalbasierte Schwerpunkte wie Datenjournalismus
setzen und Journalismus interaktiver machen.
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Mehr Auswahl
mit dem größtem
digitalen Katalog
von OverDrive.

Der Katalog von OverDrive umfasst über 100.000 fremdsprachige und über 45.000 deutschsprachige Hörbücher,
über 330.000 eBooks, tausende von Zeitschriften, Comics
und Online Kursen sowie Streaming Media. Mit OverDrive
können Sie Ihren Lesern endlich bieten, was Sie verdienen
und erhalten mehr für Ihr Geld.
Unsere kostenlose Libby App ermöglicht übergreifendes Lesen auf mehreren Geräten, Apple Carplay
and Android Auto, frühzeitige Rückgabe von Hörbüchern, Titel offline zu nutzen, Zugang auf den
umfangreichsten Katalog und vieles mehr. Libby funktioniert einfach und funktioniert gut.
Das meiste aus Overdrive machen:
• Bewerben Sie Ihre Hörbücher auf der Homepage, in der Bibliothek und online
• Kuratieren Sie Ihre ausgewählten Titel auf der Homepage, auf Ihren Kinderseiten und in Sonderkategorien
• Wählen Sie aus mehreren Lizenzmodellen und machen Sie das Beste aus Ihrem Budget
• Richten Sie einen Vormerker-Warenkorb ein, um stark nachgefragte Hörbuchtitel zu verwalten
• Nutzen Sie den Vormerker-Manager und setzen Sie Obergrenzen bei deren Erreichen automatisch
weitere Exemplare oder Lizenzen nachgekauft werden
• Informieren Sie Leser über die vorzeitige Rückgabemöglichkeit von ausgeliehenen Titeln
Unser Angebot beinhaltet kostenloses Marketing Material, 24h Kundendienst und deutschsprachige
Kontakte, die Ihr Team bei der Beschaffung und Kuratierung unterstützen! Wir helfen gerne.

Besuchen Sie company.overdrive.com/public-libraries/overdrive-dach,
16
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um mehr über die Partnerschaft mit OverDrive zu erfahren.

Social Media

TikTok für
Journalist:innen
So gelingt der Einstieg

17
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eine andere App wurde im
Jahr 2020 und im erstem
Quartal 2021 häufiger heruntergeladen und installiert als
die Kurzvideo-App TikTok. Die
Plattform erreicht inzwischen ein
Publikum von rund 700 Millionen
Nutzer:innen weltweit und 100
Millionen Menschen in Europa.
Mit dabei sind neben Teens und
Twens auch Spitzenpolitiker:innen,
Prominente und eine überschaubare Zahl deutscher Medienanbieter.
Aber es werden mehr. Zeit, sich als
Journalist:in mit der Plattform auseinanderzusetzen.
„Soll ich die Nachrichten jetzt
tanzen?“, fragt ein Kollege. Ein häufiges Vorurteil, sobald man beginnt,
über die App TikTok zu sprechen. Ja,
es gibt dort kurze Tanzvideos. Ja, es
sind häufig Teenager oder Twens.
Aber da tanzt eben auch der 83-jährige Sir Anthony Hopkins oder es
tanzen die Kolleg:innen der BBC.
Und TikTok ist mehr, viel
mehr als vertikale Unterhaltungsvideos. Für Journalist:innen ist
TikTok ein spannender Ort, um
Themen aufzugreifen, bevor alle
anderen sie haben. Eine Rechercheund Kontaktquelle und ein Ort, um
sich mit der Zielgruppe auf Augenhöhe zu treffen, auszutauschen
und Vertrauen aufzubauen.
Gleichzeitig ist TikTok derzeit das zeitgemäßeste Werkzeug,
um kurze Bewegtbildinhalte zu
erstellen. Der Beweis? Nahezu alle
anderen Plattformen kopieren
schamlos Bestandteile der App,
siehe beispielsweise die ReelsFunktionalität bei Instagram und
Facebook. Wer wissen will, wie eine
jüngere Zielgruppe jetzt und eine
ältere Zielgruppe bald gerne audiovisuelle Inhalte aufbereitet, vermittelt und diskutiert, der schaut
hier. Oder noch besser: Probiert es
aus.

TikTok kann eine Reichweitenmaschine sein, die normale
Klickzahlen der Website oder das
Engagement auf anderen sozialen
Netzwerke blass aussehen lässt.
TikTok, wohlgemerkt, kann
all dies sein. Wenn man die Plattform und die gegenwärtige Tonalität versteht, Gepflogenheiten
kennt und Standards beherrscht.
Darum soll es in diesem Beitrag
gehen. Wie funktioniert TikTok?
Und was muss ich als Journalist:in
wissen?

Wissenswertes rund um
TikTok
TikTok ist ein Werkzeug zur einfachen Produktion und zum noch
einfacheren Konsum von kurzen,
das heißt maximal ein- bis offenbar bald dreiminütigen Bewegtbildinhalten.
Gegründet wurde TikTok
von ByteDance, einem chinesischen Tech-Konzern mit Sitz in
Peking – eine Neuheit im Feld der
sozialen Medien, in dem bislang
Firmen aus dem Silicon Valley dominierten. Mit einem geschätzten
Wert von 75 Milliarden Dollar gilt
ByteDance heute als wertvollstes
Start-up der Welt.
TikTok ist seit langer Zeit
die erste Social-Media-App, die
Instagram oder Facebook ernsthaft Konkurrenz macht. Doch
gleichzeitig hat der Aufstieg der
App eine öffentliche Debatte um
Zensur und die Sicherheit der Nutzer:innendaten entfacht.
Der chinesische Mutterkonzern
ByteDance scheint der Meinungsfreiheit auf der Plattform Grenzen
zu setzen, die weit über gesetzliche Vorgaben hinausgehen.
Und TikTok sammelt eine beträchtliche Menge an Daten –
wie die meisten sozialen Netzwerke.
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Allen Bedenken zum Trotz
nutzen im Jahr 2021 Menschen
in 155 Ländern die App. Der
Anteil von Journalist:innen ist
noch verschwindend gering: Der
italienische Journalist Francesco
Zaffarano führt eine stetig wachsende öffentliche Excel-Tabelle
mit rund 200 Medien-Accounts
von Aaj Tak in Indien bis Yahoo
Sports in den USA. Mit dabei sind
auch persönliche Accounts von
Journalist*innen wie beispielsweise Max Foster (CNN) oder Sophia
Smith Galer (BBC). Auch einige
deutsche Journalist*innen sind
auf der Plattform aktiv, darunter
die Radiojournalistin Katharina
Hamberger.
Im deutschen Sprachraum
sind derzeit rund 40 Medienunternehmen und Redaktionen aktiv.
Diese sammelt der Autor in einer
öffentlichen Tabelle. Einige von
ihnen (wie die Funke-Mediengruppe und die Rheinische Post)
werden von TikTok im Rahmen
des Förderprogramms #LernenMitTikTok (auch finanziell) unterstützt.
Aber was ist denn nun eigentlich so besonders an der App,
dass Medienwissenschaftler argumentieren, bei TikTok handle es
sich um die Zukunft der digitalen
Plattformen, während Instagram
die Gegenwart und Facebook – ein
Zitat – „Auslaufmodell“ sei?[1] Es
gibt mehrere Gründe, denn häufig schnell geschnittene Videos,
die mehrere Bild- und Tonebenen
haben, gibt es auch woanders.

Der Algorithmus
Wenn es um den Erfolg von TikTok geht, wird vor allem eines
hervorgehoben: der Algorithmus.
Tatsächlich macht dieser TikTok
weitgehend einzigartig. Denn
während Facebook, Twitter oder
Instagram soziale Netzwerke im
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engeren Wortsinn sind, in denen
Nutzer:innen die Inhalte derer
sehen, denen sie folgen (ihres
„Social Graph“), folgt TikTok einer
anderen Logik.
Theoretisch kann man
auch hier anderen folgen, doch
das muss niemand tun. Es reicht,
die App zu öffnen. Nutzer:innen
landen dann automatisch in einem
algorithmisch kuratierten Stream von Videos, der sich an ihren
eigenen Vorlieben orientiert. Der
Konsum von TikTok-Videos gleicht
dadurch exzessivem Zappen, wobei es endlose Kanäle gibt, die sich
zudem auf Grundlage der eigenen Sehgewohnheiten anpassen.
Somit könnte nach jedem Wisch
ein „lohnendes“ Video auftauchen
– ein dem Glücksspiel ähnliches
Prinzip, das dank ausgeklügeltem
Algorithmus zu bisweilen verwirrend langen TikTok-Sessions
führt.

Was in der App möglich
ist
Wie in anderen sozialen Apps
können Nutzer:innen Inhalte
liken, kommentieren und teilen.
Tiktok bietet jedoch noch weitere
Möglichkeiten.
So erlaubt die sogenannte
Duett-Funktion mittels Splitscreen eine kreative Auseinandersetzung mit vorhandenen
Inhalten. Diese Funktion wird
genutzt, um beispielsweise kurze Interviews oder Fact-Checking-Formate zu realisieren.
Bei Erstgenanntem stellt der:die
ursprüngliche Ersteller:in eine
Frage und pausiert dann kurz,
um dem:der Duett-Ersteller:in
Zeit für die Antwort zu lassen.
Das fertige Duett zeigt nun beide
Nutzer:innen nebeneinander.
Bei einem Fact-Checking-Format
kommentiert und korrigiert ein:e
Duett-Ersteller:in vermeintliche

Falschinformationen des Originalvideos.
Wer jetzt an journalistische Einsatzszenarien denkt, der denkt
richtig. Denn genau hier könnten
sich Medienanbieter hervortun und auf der Plattform einen
Mehrwert für User bieten. Denn
sonst übernehmen vielleicht
Feuerwehrleute die Rolle des
Fact-Checkers, wie in diesem
Beispiel dokumentiert. Die „First
Draft“-Initiative bietet hier umfassende Informationen, wie man
Inhalte bei TikTok sucht, findet,
einschätzt und verifiziert.
Eine weitere Funktion von
TikTok ist das sogenannte „Stitch
Video“. Hier können Nutzer:innen
auf sehr einfache Weise einige
Sekunden eines bereits vorhandenen Videos verwenden, um eine
eigene Fortsetzung, Antwort oder
Kommentierung zu ergänzen.
Dies führt zu einer sehr niedrigschwelligen Inhaltsproduktion,
werden hier quasi Ausgangsmaterial und Arbeitsauftrag direkt
miteinander verknüpft.
Die Folge sind temporär
sehr erfolgreiche Stitch-Ausgangsvideos, etwa das im Januar
2021 veröffentlichte Kurzvideo,
in dem zwei Creatorinnen fragen:
„Welches Videos lebt mietfrei in
deinem Kopf?“ und „Was ist dein
Lieblingsmoment aus einem Prominenteninterview?“ Inzwischen
nutzten auch deutsche Politiker:innen und Journalist:innen
diese Funktion, um Reichweite zu
generieren.
Aber wie muss ich nun als
Medienunternehmen agieren, um
als ernst zu nehmender Akteur
wahrgenommen zu werden? Dazu
haben Chris Köver und ich im
Rahmen einer Studie[2] ein Analyseraster entworfen, dass ich hier
in Auszügen vorstelle.
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Gestaltungselemente
Symptomatisch für die Plattform
TikTok sind bestimmte wiederkehrende Gestaltungselemente einzelner TikTok-Videos: High Density,
Layered Storytelling, Realness und
die Verwendung von Memes.
High Density: Das Storytelling
wird durch eine Vielzahl sehr kurz
getakteter visueller und auditiver
Effekte (z. B. zahllose komplexe
Transitions, also Videoschnitte)
verdichtet und beschleunig. Das
Ziel ist Micro Entertainment, eine
konstante Reizaussendung, die
den Entdecker:innengeist anspornt und das frühzeitige Verlassen verhindert.
Layered Storytelling: Der Bewegtbildcontent wird mit weiteren Ebenen, bestehend aus
Text, Bild (z. B. Green Screen)
und (interaktiven) Effekten (z.
B. Augmented-Reality-basierten
Filtern), angereichert und überlagert (wie von Instagram Stories
bekannt). Ebenfalls möglich ist
die Kombination von mehreren
unterschiedlichen Erzählsträngen
via Bild und Ton. Ein sehr spannendes Storytelling-Beispiel gibt
es hier.
Realness: Dieses Element ist
schwer zu beschreiben, aber einfach zu verstehen, wenn man es
sieht, wie beipielsweise hier. Gefragt bei TikTok ist eine Mischung
aus Einzigartigkeit bei gleichzeitiger Glaubwürdigkeit und Nahbarkeit. In ihrem wissenschaftlichen Paper zu TikTok verweisen
Guinaudeau, Votta und Munger
auf eine Ausweitung des «Credibility-via-relatability»-Phänomens. Vor der Inhaltsvermittlung
steht für Journalist:innen also
zunächst die Aufgabe, als glaubhafte Akteur:innen wahrgenommen zu werden.
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Memes: Memes, kleine Medieninhalte wie Bild plus Text, die über
das Internet verbreitet werden, sind
temporär, spielerisch und fluide. Sie
verändern sich und haben „ihren“
Moment: Einerseits kann man sich
durch Verwenden oder Referenzieren eines gerade relevanten Memes
positionieren und kulturelles Kapital anreichern, andererseits entlarvt
die Verwendung eines Memes, das
seinen hype cycle bereits durchlaufen hat, die verwendende Person als
Außenstehende.
Interaktion
Wie andere Plattformen ist auch
TikTok dem aus dem 20. Jahrhundert bekannten schlichten SenderEmpfänger-Modell (man denke an
traditionelle Medien wie Radio,
Print und TV) entwachsen. Durch
die flächendeckende Verbreitung
von Smartphones mit Internetverbindung werden heute alle Nutzer:innen zu möglichen Sender:innen und Empfänger:innen. Dies
führt zu einem dialogisch geprägten
Umfeld.
Im Vergleich zu anderen
sozialen Medien wie beispielsweise Instagram bietet TikTok hier
allerdings neue Möglichkeiten des
Miteinander-Kommunizierens,
vor allem durch die Duett- und die
Stitch-Funktion. Zudem spielen in

[1] Bösch, Marcus; Köver, Chris (2021):
Schluß mit lustig? TikTok als Plattform für politische Kommunikation.
Rosa Luxemburg Stiftung; veröffentlicht am 30.06.2021.
[2] Bösch, Marcus; Köver, Chris (2021):
Schluß mit lustig? TikTok als Plattform für politische Kommunikation.
Rosa Luxemburg Stiftung; veröffentlicht am 30.06.2021.

jeweiligen TikTok-Communities
Kommentare eine relevante Rolle.
Sound
Musik ist bei TikTok zentral. Neben
Hashtags sind Sounds essenzielle
Bestandteile des erfolgreichen Konzepts Challenge. Zudem findet über
bestimmte Sounds die Verbreitung
und Adaption von Inhalten und das
Entdecken neuer Inhalte statt. Dies
erfordert bisweilen ein Umdenken
bei der Aufbearbeitung von journalistischen Inhalten.

blishments auf den Kopf stellt,
konstatieren Wissenschaftler wie
Guinaudeau, Votta und Munger,
und sie wird sicherlich nicht die
letzte sein. Derzeit ist TikTok auf
jeden Fall die App der Stunde. Mit
Wachstumspotenzial.
Dieser Beitrag erschien zuerst bei
Fachjournalist.

Autor

Playbook
Der Algorithmus belohnt regelmäßige Veröffentlichungen. Clips
sollten zudem so konzipiert und –
durch die oben beschriebenen Gestaltungsmuster – produziert sein,
dass die Nutzenden sie bis zu Ende
oder sogar mehrmals (Rewatchability) anschauen.

Und jetzt?
Wer jetzt auf den Geschmack
gekommen ist, kann sich meine
Liste anschauen und zum Beispiel
herausfinden, wie die ARD Sportschau und das ZDF Sportstudio
das gleiche Thema unterschiedlich
umsetzen, wie Die Zeit auf TikTok Daten visualisiert und wie die
Journalistin Vica Reich die oben
beschriebene Realness im Journalismus hinbekommt. Oder weiterlesen und hören, um zum Beispiel
zu erfahren, warum die Rheinische
Post (nicht) viral gegangen ist, was
beim Journalismus-Experiment
der Social Media Koordinatorin der
Deutschen Welle, Johanna Rüdiger,
herausgekommen ist und welche
TikTok-Tipps die BBC-Journalistin
Sophia Smith Galer dem Reuters
Institute verraten hat.

Marcus Bösch arbeitet als Journalist,
Dozent und Berater. Er veröffentlicht
den wöchentlichen Newsletter Understanding TikTok und unterstützt
Medienanbieter und Unternehmen
bei der Konzeption und Umsetzung
von TikTok-Formaten und Kanalstrategien. Zusammen mit der Netzpolitik-Journalistin Chris Köver hat er die
Studie „Schluß mit lustig? TikTok als
Plattform für politische Kommunikation“ verfasst.

TikTok ist vielleicht die erste
Plattform, die klassische Mechanismen des Social-Media-Esta20
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TikTok im Trend
Sechs Insider-Tipps, wie Unternehmen die Plattform erfolgreich
nutzen können
21
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S

chon seit längerer Zeit wird
TikTok nicht mehr ausschließlich für Lip-Sinc-Performances genutzt. Auf TikTok
kann sich jeder schnell verbreiten,
egal wie bekannt oder unbekannt
er war. Davon können auch Unternehmen profitieren und in Kontakt mit ihren Zielgruppen treten,
um Feedback zu erhalten.
International anerkannter Fachmann auf diesem Gebiet
ist Louis Victor. Er ist Designer,
Autor, Graffitikünstler und er erstellt Content auf Instagram und
TikTok. Seit mehr als zehn Jahren
ist er Experte im Bereich Design,
unter anderem für Social Media
und hat schon vielen Unternehmen zum Erfolg geholfen.

Das richtige Format
- alle Videos im
Hochformat posten
Was bis vor wenigen Jahren für
anspruchsvolle Kameraleute noch
verpönt gewesen ist, wird Tatsache. Sollte bei Beginn der Produktion beginn feststehen, dass der
Content hochkant benötigt wird,
sollte man in einem solchen auch
produzieren. Der Vorteil ist die
volle Auflösung und ein zusätzlicher Bildausschnitt bei gleicher
Brennweite. Noch dazu stimmt
bei der Herstellung das Bild der
Kamera mit dem direkten Output
überein. Mit hochkant in 4K-Auflösung hat man auch die Möglichkeit den Ausschnitt des Bildes
nachträglich zu justieren.

wand im Schnitt besser einkalkulieren zu können.

Die passende Musik die Videos mit Sounds
oder Musik unterlegen
Nimmt man bei TikTok ein LipSync-Video auf, hat man Zugriff
auf einen umfangreichen Katalog
mit Songs, die man im Hintergrund des Beitrags abspielen kann.
Auch wenn die Wahl an Songs bei
TikTok nicht gering ist und viele
bekannte und neue Titel zur Wahl
stehen, so fragt sich der Nutzer
vielleicht, wie kann man bei TikTok eigene Musik nutzen?
Wer früher schon eine ältere
Version von TikTok angewendet
hat, der kennt noch die Funktion,
mit der man eigene Songs hinzufügen und in einem Video verwenden konnte. Dazu musste man in
der Auswahl auf die Karte „Meine

Sounds“ wechseln und konnte
eigene Songs im MP3-Format
wählen und ein Video unterlegen.
Mittlerweile ist das nicht mehr
machbar, weil die Karte „Meine
Sounds“ aus der App entfernt
wurde.

Das emotionale Level
- lustig, spannend,
unterhaltsam, lehrreich
oder emotional
Packende Videos haben oftmals
gemeinsame Kriterien: Sie erzählen Geschichten, ziehen die Betrachter in ihren Bann und regen
zu Diskussionen an.
Videoformat: Vertikale Beiträge funktionieren auf TikTok
optimal, ebenso wie Beiträge, die
länger als nur einige Sekunden
dauern.
Videountertitel: Ab und zu
ist eine packende Bildunterschrift
ebenso fesselnd wie die Inhalte.
Man sollte den Platz in den Untertiteln nutzen, um Kontext zu
ergänzen und mehr über ein Video
zu vermitteln.
Kreative Effekte, Spracheffekte und Sound: Ob Freeze,
Voice-Over oder ein Duett - kreative Effekte und Videotools können
Inhalte zum Leben erwecken.

Videos regelmäßig
posten - mindestens
einmal täglich
Damit die Leser ihr Interesse nicht verlieren ist es wesentlich kontinuierlich zu posten. Zu
empfehlen ist ein Beitrag jeden
Tag, wobei erfolgreiche TikTokBetreiber sogar zwei bis drei Clips
täglich einstellen.

Natürlich ist es auch möglich bereits vorhandenes Filmmaterial in die jeweiligen Formate
zu bringen. Wer seinen Nutzern
das bestmögliche Erlebnis bieten
möchte, sollte sich vor der Herstellung über das Output-Format
Gedanken machen, und das auf
jeden Fall bei der Herstellung zu
berücksichtigen, um den Mehrauf-

Achten Sie darauf, dass Sie
die Beiträge in möglichst guter
Qualität herzustellen. Sie sollten
eine höhere Auflösung aufweisen
22
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und nicht verpixelt oder undeutlich sein.
Auch die Teilnahme an TikTok-Challenges kann die Reichweite erhöhen und zu mehr Fans
verhelfen.
Hashtags erkennt man an
dem davorstehenden Symbol „#“.
Sie sollten stets passende
Hashtags zu den Beiträgen suchen.
Auf diese Art und Weise lassen
sich Beiträge einer Kategorie am
besten sammeln und können bei
einer Suchanfrage besser aufgefunden werden.
Besonders beliebte Hashtags
sind ein probates Mittel, um rascher von anderen TikTok-Nutzern
aufgefunden zu werden.
Des Weiteren stehen beim
TikTok Sharing auch Messaging
Apps im Zentrum. Facebook Messenger, WhatsApp, Snapchat und
SMS sind in den Sharing-Dialog
eingebaut. Der Fokus von Instagram, Inhalte als Geschichte oder
Instagram Direktnachricht zu
teilen, ist bei TikTok nur eine von
vielen Möglichkeiten.

Challenges - eigene
Ideen umsetzen und
kreativ sein
Eine weitere Besonderheit auf TikTok sind die beliebten -Challenges. Challenges sind eine Chance,
aber inspirieren auch dazu die
Ideen von anderen zu kopieren.
Solltest du dennoch an Challenges
teilnehmen, achte darauf, welche
auszuwählen, die zu dir bzw. deinem Unternehmen auch passen.
Unter einem besonderen
Hashtag wird zu einem Wettbewerb aufgerufen, an dem sich
TikTok-Nutzer beteiligen. Das
Challenge-Format kann dabei

unterstützen, auf TikTok Reichweiten aufzubauen und die Markenbekanntheit zu steigern. Über
die Suchfunktion können Sie
durch aktuelle Challenges suchen
und Inspiration sammeln.

TikTok-Videos - auch auf
anderen Plattformen
Sharing innerhalb von Facebook
und Instagram verstärkt die Plattform. Beiträge sollen sich auf der
eigenen Plattform entsprechend
weiterverbreiten und dort auch
verbleiben. Beim TikTok Sharing
geht es um die Verbreitung von
Inhalten auf anderen Plattformen,
um so die Sichtbarkeit des Mediums entsprechend zu verstärken.
Beide Ansätze weisen Vor- und
Nachteile auf und stehen auch für
zwei verschiedene Philosophien.
TikTok setzt stark auf die
Verbreitung von Inhalten in
anderen Kanälen. Dabei geht es
nur darum einen Link zum TikTok
Beitrag zu teilen, sondern den
Inhalt an sich zu teilen. Auf diese
Weise können Inhalte geladen,
im Format Gif exportiert, oder als
Live-Foto gespeichert werden.
Besonders die Möglichkeit TikTok
Videos abzuspeichern, sorgt für
große Verbreitung auf weiteren
Kanälen.
Zum Beispiel auf Instagram.
Dort gibt es einige Accounts, die
TikTok Videos betreuen. Auf YouTube sieht es ähnlich aus. Auch
dort gibt es viele Kanäle, mit Best
of TikTok Videos.

Fazit
TikTok ist etwas verrückt, sehr
schnell und definitiv ein Netzwerk,
das man so bisher nicht kannte.
Aber ohne Zweifel steht es für
kreativen Input, Abwechslung und
Diversität. Interessant ist auch der
Newsroom, den man auf so einem
Network nicht erwartet. Dort
23

findet sich ein Blog zu Kooperationen, besonderen Aktionen und
weiteren Nachrichten rund um das
Netzwerk.
Besonders die HashtagChallenges von TikTok sind ein
besonderes Instrument mit höchster User Einbindung auf dem Social-Network-Markt. Wir haben also
ein interessantes Netzwerk, mit
starken Werbeformaten und jeder
Menge Spaß.

Autor

Louis Victor ist Designer, Buchautor, Content Creator auf Instagram und Tiktok und Master
of Arts, im wörtlichen sowie akademischen Sinne. Seit über zehn
Jahren ist er Experte im Bereich
Design, unter anderem für Social
Media und hat bereits vielen Unternehmen zum Erfolg verholfen.
Louis Victor hat klein angefangen
und sich Stück für Stück zum Erfolg gearbeitet, heute sitzt er im
Bewertungsteam des CCI, weil er
seiner Leidenschaft für Design
gefolgt ist.
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tech@media: autumn edition

Am 6.10.2021 startet unsere Digitalkonferenz
tech@media: autumn edition
Die Digitalkonferenz des DIGITAL PUBLISHING REPORT rund um Technologiethemen für
Medien, Marketing und Kommunikation am 6.10.2021 – nach dem großen Erfolg unserer
vierteljährlichen tech@media-Digitalevents starten wir jetzt mit unseren Partnern und
Sponsoren in den digitalen Herbst!
DAS PROGRAMM AM 6.10.2021
10.00 Uhr
Nathan Hull, Beat Technology:
Tangible Giant Leaps For Books

10.40 Uhr
Annika Nielsen, Malte Nielsen: Digital genial – In wenigen Schritten
erfolgreich digital publizieren

11.20 Uhr
Mark Hünemann, Robert Janoska:
So geht Content Produktion in der
Cloud

12.00 Uhr
Corina Lingscheid, Saim Alkan:
Geld verdienen mit Roboterjournalismus

12.40 Uhr
Adrian Hishow, SHI Gmbh: Manche
mögen’s ähnlich: Wie KI-gestützte Ähnlichkeitssuche den Kunden
besser versteht
Kostenlose Tickets gibt es hier:
www-tech-at-media.de
24
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E-Mail für die Jugend
Warum auch die Generation Z weiterhin
über E-Mail angesprochen werden kann

25
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ahmen Unternehmen in
den letzten Jahren häufig
an, die jüngere Generation
hauptsächlich über Instagram
und TikTok erreichen zu können, so zeigte eine neue Studie,
dass diese auch weiterhin auf
das klassische Mailing vertrauen.
Dieses Ergebnis dürfte nun wohl
dazu führen, die Relevanz von
E-Mail-Marketing insbesondere bei der Generation Z neu zu
überdenken. Doch warum nutzen
die Jüngeren E-Mails in ihrer
Kommunikation und wie können
sie hier optimal angesprochen
werden?

Die Langlebigkeit von
Mails
Es ist nicht zu leugnen, dass die
Generation Z ein anderes Medien- und Nutzungsverhalten
ausweist als die Generationen
zuvor. Niemand nutzt parallel so
viele Plattformen wie die Gen Z,

auch zur alltäglichen Kommunikation stehen ihnen unzählige
Möglichkeiten zur Verfügung.
Doch genau hier ergibt sich das
Paradoxon, dass die Jüngeren
dennoch das Mailing als Kommunikationstool nutzen, obwohl sie
Alternativen haben. Ein möglicher Erklärungsgrund hierfür
dürfte wohl die Langlebigkeit
von E-Mails sein, als Digital Natives wurde die Generation Z mit
dem Internet und somit auch mit
dem Mailing groß.
Dadurch, dass das Mailing
nahezu schon seit sie denken
können in unserer Gesellschaft
als erkanntes Kommunikationsmittel verwendet wird, herrscht
demgegenüber eine gewisse
Vertrautheit und das Gefühl von
Verlässlichkeit. Insbesondere
in formellen, schulischen oder
beruflichen Kontexten greifen
die Jüngeren auf E-Mails zurück,
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was nicht zuletzt auch daran
liegen dürfte, dass Unternehmen, Schulen und Universitäten
meist das Mailing als Hauptkommunikationsmittel präferieren.
Unter diesem Aspekt betrachtet
zeigt sich zugleich auch, warum
Mails für die Gen Z das Gefühl
von Seriosität hervorrufen – Von
ihrer Schule oder Universität
werden sie in entscheidenden
Situationen per Mail kontaktiert,
nicht per TikTok oder InstagramNachricht.

Mails als Teil des
Marketingmix
Dennoch verfolgt die Generation
Z andere Kommunikationswege
als ältere Generationen, zur täglichen Kommunikation werden
meist Social Media Plattformen
herangezogen. Für Unternehmen bedeutet dies, dass hier
ein individueller Marketingmix
zusammengestellt werden kann,
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wobei auf das Nutzungsverhalten
der jeweiligen Plattform geachtet
werden muss. Werden Instagram, Snapchat und TikTok von
den Jüngeren eher zu privaten
Zwecken und zur Unterhaltung
genutzt, so können Unternehmen
hier mit unterhaltsamen Inhalten die Gen Z erreichen.
Zudem sollten sie in weiterer Folge und um tiefgreifender
Informationen zu vermitteln, den
folgenden Kundenkontakt per
Mail anstreben. Konkret bedeutet
dies also, dass so beispielsweise
per unterhaltender Werbeanzeige
auf Instagram die Gen Z auf ein
Produkt aufmerksam gemacht
werden kann, trägt sich jemand
hier in den Newsletter ein, so
wird diese Person anschließend
per Mail mit weiterführenden
Informationen kontaktiert.
Im Zuge der Customer
Journey der jüngeren Generation kann das E-Mail-Marketing einen relevanten Platz
einnehmen. Egal ob es sich hier
um einen Newsletter, die Bestätigung per Mail zum Eröffnen
eines Kundenkontos oder Mails
mit exklusiven Rabatten und
Angeboten handelt – das Mailing
bietet mehrere vielversprechende Touchpoints.

Die richtige Ansprache
finden
Dabei muss Unternehmen der
Status der Generation Z als digitale Natives stetig bewusst sein.
Sie wissen, dass sie das Recht
dazu haben, sich jederzeit aus
einem Newsletter wieder auszutragen, sie dürfen also die Mails
nicht als störend empfinden.
Hier gilt es also, eine Balance
und ein angemessenes Intervall
zu finden, in dem Mails an die
jüngere Generation verschickt
werden.

Die Transparenz im E-MailMarketing sollte also von Unternehmen als relevant eingestuft
werden und stetig in der Kundenansprache beachtet werden. Auch
hier soll dabei auf die Seriosität
geachtet werden, die Gen Z soll
als kaufkräftig und wissend verstanden werden. Jugendsprache,
Memes oder Trendwörter in den
Mails zu verwenden, wirkt dabei
auf die jüngere Generation wohl
eher wie der zwanghafte Versuch,
als Unternehmen jung zu wirken.
Was diese jedoch wirklich wollen
ist Verständnis seitens des Unternehmens und Ernsthaftigkeit.
Denn auch hier darf wieder
nicht vergessen werden, dass die
Gen Z Mailing in den meisten
Kontexten aus formellen und bürokratischen Gründen nutzt. Um
die Generation Z also im E-MailMarketing richtig ansprechen
zu können, um sie im weiteren
Schritt auch langfristig an das
Unternehmen binden zu können,
müssen in der Kundenansprache
Transparenz, Ehrlichkeit und Seriosität stets bewahrt werden.

Autor

Dominik Sedlmeier ist CEO und
PR-Manager der Markenagentur El Clasico Media GmbH. Ein
Netzwerk für Kommunikation
und Markenentwicklung mit den
Schwerpunkten Markenstrategie, Public Relations und Social
Media. Als Interims Manager
unterstützte er zuvor diverse
Unternehmen, wenn es darum
ging den Vertrieb hochzufahren,
Umsätze zu skalieren und eine
Marke aufzubauen. https://elclasico.de/

Fazit
Auch 2021 eignet sich das Mailing
noch im Zuge des Marketingmix, so auch bei der Generation
Z. Sie sind die digitalen Natives,
die im Internet großwurden und
dieses bestens kennen. E-Mails
nehmen dabei seit Jahren einen
relevanten Platz in ihrem Leben
und Nutzungsverhalten ein, das
kann von Unternehmen genutzt
werden. Dabei ist es wichtig, dass
Unternehmen der Generation Z im
Mailing stetig transparent gegenübertreten und deren Wünsche
und Bedürfnisse ernst nehmen.
Die Gen Z ist eine Gruppe junger
Erwachsener, welche die Gegebenheiten des Internets wohl besser
kennen als so manche Unternehmen.
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Konferenz zur Verleihung des dpr award–
jetzt anmelden!
Am 21. Oktober, 14.00 bis ca 16.00 Uhr, werden die Sieger des dpr
Award im Rahmen einer großen Digitalkonferenz vorgestellt. Freuen
Sie sich darauf, nicht nur herausragende Innovationen der Verlags- und
Medienbranche kennenzulernen, sondern auch spannende Impulsreferate rund ums Thema Innovation zu hören. .

https://digital-publishing-award.de/
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Hat das Kundenzugang oder kann
das weg?
Sieben Denkanstöße für die nächste
Strategie-Runde
29
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ach der Pandemie leben
die Geschäfte wieder auf.
Aber was braucht es zum
Überleben? Strategien ohne
digitalen Schwerpunkt kann man
getrost ignorieren.

letztes Jahr bereits 83%. Strategien ohne digitalen Schwerpunkt
kann man tatsächlich getrost
ignorieren.

Trotz jüngster InsolvenzPrognosen des HDE und des Vormarschs der Delta-Variante im
Wettlauf mit der Impfquote, liegt
eine Wiederöffnungs-Euphorie
in der Luft. Bilder von Luftballons in den Händen fröhlich winkender Store-Mitarbeiter:innen
an den leider tendenziell leeren
Eingängen sind auf sozialen Medien schwer zu vermeiden.

Plattformen sind die großen
Gewinner des Digital-Booms, bei
Kunden und Anlegern. Mehr als
50% des deutschen ECommerce
stammt von Marktplätzen, 60%
davon war schon vor der Pandemie bereits Amazon. Global
ist Amazon allein im Jahr 2020
um ein komplettes Ebay, und in
Q1 2021 um eine unvorstellbare
Milliarde US-Dollar gewachsen.
Pro Werktag. In Deutschland hat
Amazon 75% des gesamten Online-Wachstums in 2020 ausgemacht.

Plattformen dominieren
Online

Das ist erst einmal schön
und gut für das Pandemie-geplagte Gemüt. Kombiniert mit
der ebenso kalendarisch begünstigten Gefühlslage ist der eine
oder andere Marktteilnehmer
spürbar geneigt, das Ende des
analog-digitalen Albtraums vor
sich zu sehen. Und so schwingt
auch ein wenig digitaler Frust
und analoger Trotz in den LinkedIn-Posts manch eines Geschäftsführers mit. Um aber
Trugschlüssen entgegenzuwirken
und tektonische Marktbewegungen nicht zu unterschätzen, hier
ein paar der wesentlichen im
Schnelldurchlauf für die anstehenden Strategie-Runden:

Aber auch Zalando, About
You, Asos & Co. hatten einen Lauf.
Zalando hat seine mittelfristigen
Wachstumsziele gleich einmal
auf 30 Mrd. Euro erhöht. Strategien ohne Plattform-Komponente
sind keine.

D2C wird das
dominierende Modell
Handels-Plattformen ersetzen
weitestgehend den traditionellen
Handel und werden zur Infrastruktur für den Produktverkauf.
Dabei setzen die Plattformen
zur Skalierung aber nicht auf
das Geschäft mit eigenem Bestand, sondern vermieten ihren
Kundenzugang an Verkäufer
im Direct-To-Consumer Modell
(D2C). Damit wird das Ende
des Wholesales auch aus dieser Richtung beschleunigt und
tradierte Hersteller stehen vor
einer fundamentalen Änderung
ihres Betriebsmodells. Wer D2C –
ob über Plattformen oder eigene
Touchpoints – nicht als zentrales Modell beherrscht, wird vom
Markt verdrängt werden.

Online dominiert den
Markt
In China wird der Anteil des
Online-Handels dieses Jahr vermutlich die 50%-Marke schaffen,
in Deutschland ist man im Jahr
2020 ohne den spät erwachenden
Lebensmitteleinzelhandel auf
18% Umsatz-Anteil gekommen,
in einigen Kategorien sind es
schon 40%. Tendenz über alle
Segmente: weiter stark steigend.
Die ECommerce-Marktdurchdringung in Deutschland betrug
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D2C wird zu C2M
Ein Blick auf den chinesischen
Shooting-Star Shein (ausgesprochen She-In) zeigt neue Maßstäbe: Datensignale aus Social Media
und Suchmaschinen werden
innerhalb weniger Werktage in
Produkte übersetzt und in kleinen
Mengen per Drop über die App
den hoch aktiven Usern angeboten. Der enorme Erfolg dieses
„Realtime-Fashion“-Ansatzes bei
jungen Kundinnen lässt die Nachhaltigkeits-Chöre trocken husten, zeigt aber das Potenzial des
datengetriebenen D2C. In dieser
Form heißt der Ansatz folgelogisch Consumer-To-Manufacturer
(C2M), weil nicht Produkte zum
Teil gegen die Nachfrage in den
Markt gedrückt werden, sondern
echte Nachfrage früh erkannt,
ohne lange Vorläufe produziert
und ohne fahrlässige Überhänge
einer großen Kundenbasis zugänglich gemacht wird. Was weg
ist, ist weg. Ein nachvollziehbar
sinnvollerer Ansatz, der in geänderter Anwendung im Übrigen
enormes Nachhaltigkeits-Potential für die Branche hat.

Mobile Betriebssysteme
als neue Gatekeeper
Zeitgleich erhöhen die großen
Tech-Plattformen, allen voran
die mobilen Betriebssysteme von
Apple und Google, weiter die
Schutzmauern um ihren Kundenzugang. Und sie erschüttern unter
dem neu entdeckten Leitmotiv
des Daten- und Nutzerschutzes
im Vorbeigehen den Werbemarkt. Dabei dürfte die anstehende Abschaffung von Cookies
im Chrome-Browser sowie der
Schutz vor seitenübergreifendem
Tracking und der Dynamisierung
von Email-Inhalten bei Apple
erst der Anfang sein. Google hat
jüngst angekündigt, komplette
Inhalte von Webseiten, aber auch

Podcasts und Videos suchbar zu
machen. Damit werden dann nahezu restlos alle digitalen Inhalte
auf Google verfügbar. Google
dankt für die Inhalte, aber Traffic
gibt es dafür nicht. Der einzige,
wenngleich anspruchsvolle Weg
raus aus der Falle ist, als Marke so
stark zu sein, dass User die BrandWebsite direkt ansteuern.

Marke und eigene Daten
sind alles
Neben Plattformen zählen Marken zu den möglichen Profiteuren
der Entwicklungen. Im Windschatten von Social Media- und
Plattform-Dynamik sind unzählige „digital native-Marken“
entstanden, die in der alten Welt
keine Reichweite und vor allem
keine Distribution gefunden
hätten, heute aber den Markt in
Bewegung halten. Moderner Handel ist aber mehr als reine Distribution, es geht um wertstiftende
Beziehungen für Kunden. Wer in
Transaktionen denkt, hat im entscheidenden Erlebnis-Wettbewerb
bereits verloren. Und mit Erlebnis ist nicht der Feuerspucker
am Eingang oder Ähnliches vom
Sortiment Losgelöstes gemeint.
Das ist, neben kommerziellen
Aspekten, der Grund auch für
viele etablierten Marken, voll auf
D2C zu setzen. In einer weitgehend kommodifizierten Produktwelt entscheidet die Strahlkraft
der Marke und die ganzheitliche
Qualität des Erlebnisses mit der
Marke, ob man im Relevant-Set
der Zielgruppe ist oder eben
nicht. Klingt wie eine Binse, ist es
aber nicht.

Wertstiftende
Andersartigkeit als
Gegenangebot
Bei aller Dominanz hat Amazon
2020 in den USA zum ersten Mal
in seiner Geschichte Marktanteile
verloren. Und zwar vor allem an
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Shopify, der Shop-Technologie
vieler kreativer D2C-Player. In
ihrem auf Breite, Volumen und
Effizienz optimierten Ansatz kreieren Plattformen zwangsläufig
unbediente Vakuen. In CustomerExperience und Spezialisierung
liegen wahrscheinlich die größten
Einfallstore für Wettbewerber.
Same same but different reicht
aber nicht. Mut zum Profil und
echte, No-Bullshit-Kundenzentrierung ist gefragt. Die gute
Nachricht ist: an digitaler Technologie wird es zumindest nicht
scheitern. In diesem Sinne: Just
do it.

Autor

Stefan Wenzel ist seit 20 Jahren
im digitalen Handel unterwegs,
gehört zu den profiliertesten Köpfen der Branche und ist regelmäßiger Gast auf Fachkonferenzen,
in Streams und Podcasts. Seine
Vita beinhaltet u.a. Stationen als
Geschäftsführer für Unternehmen
wie Ebay, brand4friends, Otto,
Mexx und Tom Tailor Digital.
Weitere Veröffentlichungen und
die Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme finden Sie auf www.
stefanwenzel.com
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Produktlebenszyklus:
Phasen im Überblick
Das Modell des Produktlebenszyklus als
Planungssicherheit für Unternehmen und
Selbstständige
32
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en Umsatz der eigenen
Produkte oder Dienstleistungen voraussagen zu können, würde vielen Unternehmen
und Selbstständigen eine große
Last von den Schultern nehmen.
Langfristige Planungssicherheit tut nicht nur dem eigenen
Stress-Level gut, sondern schafft
auch mehr Zeit für andere wichtige Aktivitäten. Um eine solche
Planungssicherheit zumindest
teilweise zu erreichen, können Sie
das klassische Modell des Produktlebenszyklus heranziehen.
Falls Sie den Begriff noch
nie gehört haben, verrät Ihnen
dieser Artikel alles Wissenswerte
über einen Produktlebenszyklus
und die verschiedenen Phasen.

Die Phasen des
Produktlebenszyklus
Das ökonomische Modell des
Produktlebenszyklus geht zudem
davon aus, dass sich die Umsatzentwicklung aller Produkte in
etwa gleich verhält. Dabei ist der
Produktlebenszyklus eigentlich
kein richtiger Zyklus, sondern
eine einfache Linie mit einem Beginn und einem Ende. Diese wird
in fünf Phasen eingeteilt.
Die Reihenfolge der Phasen
ist immer gleich, wie lange diese
jedoch für ein bestimmtes Produkt dauern, kann stark variieren.
Phase 1: Markteinführung
In der Phase der Markteinführung
erscheint das Produkt frisch nach
der Entwicklung. So haben Käufer
zum ersten Mal die Gelegenheit,
sich vom Produkt zu überzeugen.
Zu diesem Zeitpunkt ist die
Bekanntheit des Produkts noch
gering und der Umsatz bleibt
weit hinter seinem maximalen
Potenzial zurück. Hier sind die
Vertriebs- und Produktionskosten

Bild: Christian Ziemann Produktmanagement – Produktlebenszyklus

oft noch höher als der Umsatz.
Unternehmer sollten ihre Produkte also möglichst schnell in die
nächste Zone befördern.
Phase 2: Wachstum
In der Wachstumsphase steigen
die Verkaufszahlen und damit
auch der Umsatz. Der Beginn der
Wachstumsphase wird durch den
Break-Even-Point gekennzeichnet
– also der Zeitpunkt, bei dem das
Produkt insgesamt weder Verlust
noch Gewinn erzielt. Im weiteren Verlauf der Wachstumsphase
steigen die Umsätze stetig.
Phase 3: Reife
Die Reifephase ist die Zeitspanne, in der der maximale Umsatz
erwirtschaftet wird. Hier hat sich
das Produkt am Markt etabliert,
seine Vorteile sind der relevanten Zielgruppe bekannt und die
Nachfrage ist auf dem höchsten
Stand. Im Idealfall ist die Reifephase die längste der fünf Phasen.
Während der Reifephase kommt
es aber auch zum erstmaligen Absinken der Umsatzzahlen.
Phase 4: Sättigung
Die Sättigungsphase zeichnet sich
durch sinkende Nachfrage und
Umsätze aus, obwohl ein prinzi33

piell größeres Angebot besteht.
Vielleicht hat ein konkurrierendes Unternehmen ein besseres
Produkt auf den Markt gebracht
oder die Vorlieben der Kunden
haben sich über die Zeit geändert.
In der Sättigungsphase ist der Gewinn insgesamt aber noch positiv.
Phase 5: Degeneration
In der Phase der Degeneration
„stirbt“ das Produkt. Durch weiter
sinkende Umsätze lohnt sich
der Vertrieb kaum mehr. Sobald
der Gewinn den Break-Even von
oben durchbricht, ist es Zeit, das
Produkt vom Markt zu nehmen,
da sonst längerfristige Verluste
drohen.
Beachten Sie zudem, dass
der Produktlebenszyklus mit der
Markteinführung beginnt, durch
die Entwicklung des Produkts
aber im Vorfeld schon große Kosten anfallen können. Diese sollten Sie bei der Produktplanung
auf jeden Fall mit in Betracht
ziehen.

Warum ist der
Produktlebenszyklus
wichtig?
Der Produktlebenszyklus ist allgemein für viele Produkte gültig
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und hat sich historisch bewährt.
Wenn ein Unternehmen also ein
neues Produkt auf den Markt
bringt, ist es wahrscheinlich, dass
sich der Umsatz dieses neuen
Produkts nach den fünf Phasen
des Produktlebenszyklus entwickeln wird.
Unter dieser Annahme ist
eine Analyse möglich, in welcher
Phase sich das eigene Produkt
aktuell befindet und wie die Verkaufszahlen voraussichtlich in
Zukunft aussehen können. Das
kann als Orientierungspunkt für
weitere Maßnahmen dienen. In
der Einführungs- oder Wachstumsphase ist eine MarketingKampagne zum Beispiel noch
wesentlich sinnvoller als in der
Sättigungsphase.
Der Produktlebenszyklus
ist aber auch kein unumstößliches Gesetz. Es sind durchaus
größere Abweichungen möglich.
So kann es im schlechtesten Fall
dazu kommen, dass ein Produkt
die Einführungsphase nie verlässt
und der Break-Even nicht überschritten wird. Dies kann zum
Beispiel passieren, wenn es nicht
genügend Nachfrage am Markt
gibt.

Wie kann man den
Produktlebenszyklus
verlängern?
Oder aber: Wie kann ein Unternehmen den Lebenszyklus eines
seiner Produkte beeinflussen? Es
gibt eine Reihe von Faktoren, die
sich auf den Produktlebenszyklus
auswirken:
Interne Faktoren
• Produktmanagement &
Produktqualität
• Preisgestaltung
• Marketing

Externe Faktoren
• Konkurrenzprodukte
• Marktlagen und Marktanteil
• Konsumentenvorlieben
Die wichtigste Phase für den Umsatz ist die Reifephase. Es lohnt
sich also, diese so weit wie möglich zu verlängern. Anpassungen
zur Verlängerung der Reifephase
können beispielsweise den Preis
betreffen: Hat ein Konkurrent ein
ähnliches Produkt auf den Markt
gebracht, ist eine Preissenkung
vielleicht ein nötiger Schritt. Bei
vielen Produkten können Verbesserungen der Produktqualität
(zum Beispiel Updates bei Software) zur Verlängerung der Reifephase beitragen.

alle Produkte und Dienstleistungen, zum Beispiel Konsumgüter
wie Lebensmittel oder Hygieneartikel.
Auch bei anderen Produkten
kann sich die reale Entwicklung
der Gewinne stark von der Vorhersage des Produktlebenszyklus
unterscheiden. Als erster Orientierungspunkt ist dieser aber bei
vielen Produkten ein durchaus
nützliches Konzept.

Autorin

Der
Produktlebenszyklus ist
ein nützliches Konzept
Sie können den Produktlebenszyklus für viele Produkte als
prädiktives Modell heranziehen.
Durch ihn lassen sich Voraussagen treffen über:
Zukünftiger Umsatzverlauf
Anhand der aktuellen Phase lässt
sich in etwa ableiten, wie sich die
Umsätze in naher Zukunft entwickeln werden.
Nötige Produktionsmenge
Zu Beginn der Einführungsphase
sind so deutlich weniger Einheiten erforderlich als auf dem
Höhepunkt der Reifephase. Einer
Über- oder Unterproduktion können Sie so vorbeugen.

Xenia Stoll ist seit 2016 beim
CRM-Plattform-Unternehmen
HubSpot tätig und leitet das
Business Development Team für
DACH & Iberia. Sie interessiert
sich leidenschaftlich für Vertrieb,
Inbound Marketing, Coaching und
Talentförderung. Wenn sie sich
nicht gerade mit neuen Trainings
beschäftigt, schaut sie sich mit
Sicherheit ein BVB-Spiel an.

Maßnahmen zur Umsatzoptimierung
Das betrifft beispielsweise Preissenkungen, User Testing, Produktanpassung und Werbekampagnen.
Achtung: Der Produktlebenszyklus gilt nicht ohne Weiteres für
34
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Einwilligungsmanagement
und DSGVO
Wie Sie Daten legal einsammeln –
und wie nicht
35
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O

hne die Zustimmung der
Nutzer dürfen ihre Daten
im Online-Marketing nicht
genutzt werden und sind damit
wertlos. Allerdings sollte der
sogenannte Consent rechtmäßig, das heißt DSGVO-konform,
erfolgen. Doch viele Cookie-Banner, die derzeit im Einsatz sind,
erfüllen dieses Kriterium nicht.
Zu den Do‘s und Don´ts beim Einwilligungsmanagement.
Die Einwilligung der User in
die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten ist für Firmen
ein hohes Gut. Zu Recht heißt
es: Consent ist das neue Gold im
Onlinemarketing. Schließlich
ist die Zustimmung der Nutzer
die Voraussetzung für den Einsatz von Webtechnologien zu
Marketing- und Werbezwecken.
Damit die Freude über die Zustimmung auch von Dauer ist,
sollten Firmen beim Einholen
DSGVO-konform vorgehen – um
hohe Bußgelder oder einen Vertrauensverlust zu vermeiden.
Konkret gilt: Die Zustimmung
muss freiwillig, informiert, explizit, granular, vorab, dokumentiert

und widerrufbar erfolgen. Doch
was genau bedeuten diese Vorgaben für die eingesetzten CookieBanner?

Die Do’s im Consent
Management
„Freiwillig“ erfolgt eine Einwilligung, wenn der User sich frei
entscheiden kann und eine echte
Wahlfreiheit hat. Das bedeutet
unter anderem: Es muss auf dem
Banner einen „Annehmen“- und
einen „Ablehnen“-Button geben.
Und auch, wenn der User seine
Zustimmung nicht gibt, muss
er den Service bzw. die Website
uneingeschränkt nutzen können.
Gerade diese Freiwilligkeit wird
von Rechtsprechung und den Behörden sehr eng ausgelegt. Das
Kriterium „informiert“ ist erfüllt, wenn die betroffene Person detailliert über die geplante
Datennutzung informiert wird
und dieser wissentlich zustimmt.
Zu den Informationen, die User
direkt einsehen können sollten,
zählen unter anderem: Welche
Daten werden erhoben? Zu welchem Zweck? Und wer bekommt
sie? Dass der User „explizit“ der
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Verwendung von Technologien
zustimmen muss, bedeutet, dass
eine implizite Einwilligung, etwa
durch Weitersurfen, unrechtmäßig ist. „Granular“ wiederum
meint, dass der User im Detail
wissen muss, für welchen Datensatz und für welchen Drittanbieter er seine Einwilligung gibt.
Pauschale Einwilligungen und
allgemeine Hinweise erfüllen dieses Informationsprinzip nicht.
„Vorab“ meint, dass für die
Datenerfassung zuerst eine Einwilligung vorliegen muss. Das
heißt im Umkehrschluss: Willigt
der Nutzer nicht ein, darf auch
keine Datenerhebung oder -weitergabe erfolgen. Zudem müssen
sämtliche Einwilligungen „dokumentiert“ erfolgen. In diesem
Punkt unterliegen Website-Betreiber laut DSGVO einer Beweispflicht und müssen im Falle einer
Abmahnung oder eines Audits der
Datenschutzbehörde nachweisen,
dass keine Cookies zum Einsatz
kamen, bevor die Einwilligung
vorlag. „Wiederrufbar“ schließlich
bedeutet: Der User hat das Recht,
seine Zustimmung jederzeit und
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der Nutzer seine Einwilligung
zur Datennutzung gegeben hat,
entspricht ebenfalls nicht den
Vorgaben der Datenschutzrichtlinie. Denn: Kann der Besucher
nur auf die Inhalte der Website
zugreifen, wenn er der Nutzung
seiner Daten zustimmt, verstößt
dies gegen das Kriterium der
Freiwilligkeit.
4. Nutzer durch das Banner-Design beeinflussen:
Webseiten-Besucher durch sogenanntes Nudging, also die
gezielte Beeinflussung durch
ein bestimmtes Banner-Design
zur Zustimmung zu bewegen, ist
ebenfalls nicht erlaubt. Hierunter
fällt unter anderem das farbliche
Hinterlegen bestimmter Elemente
(zum Beispiel Grün für den Annehmen-Button) oder das optische Verstecken anderer Elemente
(z.B. Grau für die Opt-out-Möglichkeit). Nudging widerspricht
gleich in zweifacher Hinsicht den
Vorgaben der DSGVO. Denn wird
der Nutzer unbewusst in seiner
Entscheidung beeinflusst, trifft er
diese weder freiwillig noch informiert.

ohne Begründung zu widerrufen.
Dabei muss der Widerruf genauso
einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein.

Die Don‘ts beim Consent
Management
Dass diese sieben Kriterien längst
nicht immer eingehalten werden,
zeigt ein Blick auf häufig genutzte Banner-Lösungen: Viele der
dort genutzten Tricks sind nicht
erlaubt. Darunter fallen:
1. Die implizite Consent-Einholung:
Auf der Website erscheint ein
Banner, der den Besucher darüber
informiert, dass er der
Datenverarbeitung zustimmt,
wenn er das Angebot weiterhin
nutzt. Dies ist nicht DSGVO-konform. Denn Weiterscrollen oder
eine anderweitige Nutzung der
Website gelten in keinem Fall als
Einwilligung zur Datenerhebung
bzw. -verarbeitung. Die NutzerEinwilligung muss immer in Form
einer eindeutig bestätigenden
Handlung erfolgen. Dies wurde
auch bereits durch Gerichtsurteile
bestätigt.

5. Kästchen im Voraus ankreuzen: Um die Einwilligung
zur Verwendung bestimmter
Technologien einzuholen, nutzen
die meisten Webseitenbetreiber
Checkboxen oder Regler. Der
Webseitenbesucher kann so die
Einwilligung zum Einsatz bestimmter Technologien wie zum
Beispiel Tracking Tools geben,
indem er das Kästchen anklickt,
um einen Haken zu setzen oder
den Regler aktiv verschiebt. Bereits im Voraus gesetzte Häkchen
oder aktivierte Regler jedoch sind
nur bei technisch notwendigen
Cookies rechtskonform. Bei allen
anderen Cookies, zum Beispiel
für Marketing-Zwecke, muss das
Kästchen zunächst leer bzw. der
Regler nicht aktiviert sein.

2. Das Aussparen eines Optout Buttons auf der ersten
Ebene:
Auch die häufig genutzte Variante, dem Nutzer auf der ersten
Ebene des Cookie-Banners keine
Möglichkeit zum Opt-out zu
geben, ist nicht DSGVO-konform.
Denn laut der Datenschutzverordnung muss der AblehnenButton genauso schnell (z.B.
durch die gleiche Anzahl von
Klicks) erreichbar sein wie der
Annehmen-Button.
3. Inhalte hinter der CookieWall verstecken:
Webseiten-Inhalte hinter sogenannten Cookie-Walls zu verstecken und erst freizugeben, wenn
37
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Auf legale Lösungen
setzen
Das Gute: Die Erfahrung zeigt,
dass diese Tricks gar nicht nötig
sind, um hohe Zustimmungsraten
zu erzielen. Denn es gibt durchaus Consent-Banner, die DSGVOkonform sind und dennoch zu
guten Ergebnissen führen. So
sind die User nicht grundsätzlich abgeneigt, die Nutzung
ihrer Daten zu erlauben. Oftmals
klicken sie die Cookie-Banner
nur weg, weil diese kompliziert
gestaltet, unübersichtlich und
schwer verständlich sind. Ein
ansprechendes Design hingegen
und eine angenehme und sympathische sowie der Nutzergruppe
angepasste Sprache führen in
der Regel zu guten Opt-in-Raten. Auch eine günstige Platzierung des Banners erhöht die
Zustimmung. Grundsätzlich gilt:
Je nutzerfreundlicher die Privatsphäre-Präferenzen der Webseiten- und App-Besucher abgefragt werden, desto höher ist die
Akzeptanz. Zudem sollten Firmen
nicht vergessen: Alle Marktteilnehmer stehen vor derselben
Herausforderung, Nutzerdaten
gesetzeskonform zu erheben.
Und: Insgesamt führt ein unkompliziertes und transparentes
Einwilligungsmanagement dazu,
dass Verbraucher die Website als
vertrauenswürdig empfinden, was
wiederum für einen klaren Wettbewerbsvorteil sorgt.

Die zweite Chance
nutzen
Und eine weitere gute Nachricht:
Selbst wenn der Nutzer sich trotz
aller Bemühungen gegen den
Einsatz von Cookies entschieden
hat, ist ein zweiter Versuch, seine
Einwilligung einzuholen, durchaus sinnvoll. Allerdings sollten
Firmen auch dabei nicht übertreiben, sondern lieber feinfühlig

vorgehen, um den Nutzer nicht
zu bedrängen. Die Grundzutaten
für die Rückgewinnung lauten:
Timing, Anreize und Extras. So
muss, um einen Nutzer für den
Opt-in zu gewinnen, der Mehrwert für ihn klar ersichtlich sein.
Eine gute Möglichkeit, diesen zu
verdeutlichen, stellen einzelne
eingebettete Inhalte dar. Möchte ein Opt-out-User mit diesen
interagieren, wird erneut um die
Einwilligung gebeten. Diese Option bietet sich z.B. bei eingebetteten Social Media-Beiträgen von
Twitter oder Facebook an. Ebenfalls wichtig ist, dass sich der User
sicher fühlt. So gilt es, mithilfe
der Daten, die man von den Optin-Usern erhält, herauszufinden,
welche Unterseiten und Landingpages von den Nutzern als besonders vertrauenswürdig erlebt
werden, um dann gezielt auf
diesen Seiten erneut den Cookie
Consent auszuspielen. Allerdings
sollte das erneute Ausspielen des
Banners nicht allzu häufig erfolgen, um nicht zu riskieren, dass
Nutzer sich bedrängt fühlen und
die Seite verlassen.
Zudem locken groß angekündigte Verkaufsaktionen wie der
Singles Day oder der Black Friday
nicht nur mehr Besucher auf die
Website von Händlern. Bei diesen
Events steigt auch die Opt-in-Bereitschaft. Der Grund dafür liegt
auf der Hand: Der User freut sich
auf die Schnäppchen und stellt
deshalb eventuelle Datenschutzbedenken hinten an. Schließlich
ist auch ein Gutschein eine gute
Möglichkeit, um die Besucher vom
Opt-in zu überzeugen. Dieser Marketing-Kniff wird oft genutzt, um
Kunden dazu zu animieren, einen
Newsletter zu abonnieren. Er lässt
sich jedoch auch einsetzen, um
die Cookie-Zustimmungsrate zu
erhöhen. Unternehmen können
Opt-out-User zum Beispiel fragen:
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Du willst wirklich ablehnen? Wie
wäre es mit einem fünf Prozent
Rabatt-Code für deinen nächsten
Einkauf? Auch wenn Incentivierungen rechtlich diskutabel sind,
bewegen sich Website-Betreiber
mit dieser Form des Kaufanreizes
im Bereich der Rechtmäßigkeit der
erteilten Einwilligung.
Generell aber gilt: Transparenz und Nutzerfreundlichkeit
schaffen langfristig mehr Vertrauen als Incentives. Und um dieses
Vertrauen zwischen Kunde und
Marke geht es doch am Ende.

Autorin

Hanna Waldenmaier hat bereits
für Unternehmen wie Google und
Salesforce gearbeitet und zahlreiche Erfahrungen im Sales sowie
Customer Success in der digitalen
SaaS-Branche gesammelt. Als Vice
President für Global Partnerships bei der Usercentrics GmbH
ist Hanna verantwortlich für die
Akquise und das Enablement der
Partner. Neben ihrer täglichen
Arbeit organisiert sie MeetUps
im SaaS-B2B-Startup-Sektor und
nimmt gerne an ähnlichen Networking-Veranstaltungen teil.
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Wenn IT-Projekte stocken:
Business Mediation
Wie kann Business Mediation in Stresssituationen
helfen?
39

dpr # 10/2021

Business Mediation

W

o immer Menschen zusammenarbeiten, können sie dabei scheitern.
Je komplexer die Kooperation,
desto größer das Risiko, dass das
Arbeitsergebnis hinsichtlich Qualität, Termin, Preis oder interner
Akzeptanz eine der Seiten nicht
überzeugt.
Besonders gilt dies für
IT-Projekte. Dort steht die Beziehung zwischen Auftraggeber und
Dienstleistern unter besonderem
Stressrisiko. Lesen Sie hier, wie
Business Mediation helfen kann,
wenn die Lage verfahren ist.

Was kann den
geordneten Ablauf eines
IT-Projektes stören?
Diese Gefahr ist gerade dann besonders hoch, wenn finanzielle
Mittel, verfügbare Zeit und Kapazitäten oder ProjektmanagementQualifikation der Verantwortlichen beim Auftraggeber knapp
sind. Dann bleiben Fachkonzepte

schwammig und lassen Raum
für Interpretationen hinsichtlich
Ausführung und Ergebnis. Diese
Interpretationen können je nach
Interessenlage radikal verschieden ausfallen.
Im Namen der „Agilität“
werden bewegliche Projektziele
und -termine immer wieder als
Vorwände benutzt, Anforderungen
unklar zu definieren und das eben
Entwickelte wieder zu verwerfen,
gleichzeitig aber an der Terminierung keine Abstriche zu machen
und Anforderungen und – kostenpflichtige – Change Requests nicht
klar voneinander zu unterscheiden.
Die hohe Abhängigkeit der
Dienstleister von Vertrauen und
Zufriedenheit ihrer Auftraggeber
und die Sorge um ihren guten Ruf
in ihrer Zielbranche veranlassen
diese oft, derartigen Übergriffen
nicht entschieden genug entgegenzutreten. Dies ermutigt viele
Auftraggeber, die Flexibilität ihrer
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Dienstleister bis über deren Limit
hinaus zu beanspruchen – auch in
finanzieller Hinsicht.
Wird in einer solchen
Zwangslage ein Teilgewerk nicht
rechtzeitig fertig und klappt
daher die Übergabe an weitere
Dienstleister nicht, wird einer
der maßgeblich Verantwortlichen
ausgetauscht oder treten in der
Zwischenkalkulation des Dienstleisters Schwächen in der Rentabilität des Projektes auf, ist Streit
fast vorprogrammiert; beide
Seiten werfen einander Unprofessionalität und Schlimmeres vor:
• Der Auftraggeber dem Dienstleister Mängel in der Qualifikation
• Der Dienstleister dem Auftraggeber Mängel in der Definition
der Anforderung
Derartiger Streit drückt auf
beiden Seiten auf Motivation und
Arbeitsqualität. Die Allokation
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von Ressourcen wird dann noch
schwieriger als zuvor, das Projekt
stockt zum beiderseitigen Nachteil.
Den größten Schaden trägt
dabei in aller Regel der Auftraggeber davon. Denn ein stagnierendes
Projekt wirft sein Geschäft gegenüber dem Wettbewerb strategisch
zurück und drückt auf die Erlöse.
Zusätzlich muss er sich mit Akzeptanzproblemen im eigenen Team
herumschlagen, das den Wert der
in der Entwicklung befindlichen
Lösung anzweifelt. „AnwenderStreik“ liegt in der Luft, der die
dringend notwendige, teure, mit
vielen Ressourcen belastete Lösung wertlos machen würde.

Wie lässt sich ein
störungsfreier
Projektablauf
erreichen?
Zunächst sollten Kunden
keine IT-Projekte in Angriff
nehmen, ohne die erforderlichen
Kapazitäten für ein professionelles Projektmanagement zu si-

chern – auch für einige Zeit über
das voraussichtliche Ende des
Projektes hinaus, denn mit Verzögerungen aus gleich welchen
Gründen ist immer zu rechnen.
Diese Verzögerungen können
erheblich sein. Wenn man mit
einer um 50% längeren Laufzeit
rechnet, ist man auf der ziemlich
sicheren Seite.
Falls externes Projektmanagement erforderlich ist – zum
Beispiel durch einen Dienstleister
– müssen dessen Kosten budgetiert werden. Falls ein angestellter Projektleiter eingesetzt wird,
muss dieser ausreichend lang
freigestellt werden.
Unbedingt gilt es sicherzustellen, dass der Projektleiter hinreichend qualifiziert ist.
Verfügt er über das erforderliche
Methodenwissen? Passen seine
Methoden zum Typ des Projekts?
Besitzt er auf beiden Seiten des
Projekt-Teams genügend Autorität? Gerade bei Projektbeginn
und solange das Projekt störungs-
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frei läuft, ist es für ProjektOwner sinnvoll, dem Projektleiter
zwar lange Leine zu lassen, aber
sehr genau zu beobachten, ob
er alle Voraussetzungen erfüllt.
Feedback vom Dienstleister ist
dabei besonders wichtig, denn
es wird diesem schwerfallen,
später die Qualifikation der Projektleitung anzuzweifeln,
wenn er sie initial positiv bewertet hat.
Besondere Risiken liegen in
Agilem Vorgehen. Agilität ist oft
nur ein Feigenblatt für unklare
Zielstellungen. Daher müssen die
Ziele eines Projektes nicht nur
klar gefasst, sondern auch deutlich
und sinnvollerweise wiederholt im
Projektteam und sinnvollerweise
im gesamten Kundenunternehmen
oder wenigstens im zuständigen
Unternehmensbereich kommuniziert werden. Auf diese Weise können die dynamischen Zielstellungen auf der Etappe, die für Agiles
Projektmanagement typisch sind,
sehr gut mit den übergreifenden
Zielen abgeglichen werden.
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Derartige übergreifende Zielstellungen könnten zum Beispiel
lauten: Durchschnittliche Bearbeitungszeit eines neuen Artikels von
aktuell X auf Y Minuten reduzieren. Ist dieses Ziel gesetzt, versteht
es sich von selbst, dass alle Programmierungen, die die Komplexität erhöhen, mehr Klicks oder mehr
Freigabeprozesse erfordern, besonders kritisch auf ihre Notwendigkeit oder Sinnhaftigkeit überprüft
werden müssen.

Das IT-Projekt ist massiv
gestört – was tun?
Eine sehr gute Sofortmaßnahme
ist es, das Projektteam auf beiden
Seiten aus dem direkten Feuer zu
nehmen. Denn die Beziehungen
dürften allerseits bereits unter
Stress stehen und der Angstpegel
eine gewisse Höhe erreicht haben.
Ein Treffen auf höherer Ebene und
auf neutralem Territorium hilft
signalisieren, dass man an Schadensbegrenzung interessiert ist.
Allerdings nicht um jeden
Preis! Zwar sollte sich keine Seite
auf „Hahnenkämpfe“ einlassen,
aber auch Zugeständnisse ohne
Gegenleistung klug vermeiden.
Sollte sich allerdings die
Gegenseite bereits „eingegraben“
haben, wird spätestens ein solches
„Gipfeltreffen“ diesen Umstand an
den Tag bringen, denn es wird zeigen, ob und inwieweit Beschwerden entlang der Berichtslinie nach
oben gewandert sind.
Sollte ein solches Treffen
ergebnislos und/oder in inkonzilianter Atmosphäre verlaufen, ist
keine weitere Zeit zu verlieren. Um
wieder auf den Pfad der Produktivität einzubiegen und das Projekt
vor dem Totalverlust zu bewahren
ist Business Mediation dann meist
der einzig gangbare Weg.

Business Mediation in
fünf Phasen
Im ersten Schritt geht es darum,
zügig die Arbeitsfähigkeit herzustellen, also bei allen Beteiligten
die Bereitschaft zu erzeugen, an
der Lösung des Problems mitzuwirken. Dies ist Grundvoraussetzung für einen zielführenden
Fortgang.
1. Im zweiten Schritt muss ein
eineindeutiges beiderseitiges
Verständnis der Konfliktthemen gewonnen werden. Ist eine
gemeinsame Basis geschaffen, können die Konfliktfelder
gezielt bearbeitet werden.
2. Nachdem jede Seite ihre Ziele
und Interessen dargelegt
hat, gilt es das Spektrum der
Möglichkeiten auszuloten.
3. Die für alle Beteiligten möglichen Lösungswege müssen
anschließend vor dem Hintergrund der eigenen und gemeinsamen Interessen konkret
bewertet werden.
4. Ergebnis sind klare Vereinbarungen über Maßnahmen und
Verhaltensweisen für die aktuelle Situation und die kommenden Konfliktfalle.

Zeit als erwartet – schließlich gilt
es, lange aufgestaute Hemmnisse
zu lösen.

Wie nützt Ihnen
Business Mediation?
Ergebnis einer erfolgreichen
Business Mediation ist eine bessere Handlungsfähigkeit bei der
Umsetzung. Verzögernde, preistreibende Blockaden oder gar ein
Projektabbruch sind kein Thema
mehr. Sinnlose und kostspielige
Konflikte lassen sich nun früh erkennen und mit den etablierten
Verfahren beseitigen.

Autor

Was macht Business
Mediation erfolgreich?
Ein erfolgreiches Vorgehen erfordert eine an den Zielen des
Unternehmens und den Realitäten
orientierte neutrale Moderation,
die ebenso methodisch wie fachlich fundiert ist.
Voraussetzungen dafür sind
ein klar umrissenes Mandat des
Mediators und seine Akzeptanz
bei allen Beteiligten. Ausreichende
IT-Sachkenntnis ist bei der Beilegung von Konflikten im Rahmen von IT-Systemeinführungen
erforderlich. Schließlich braucht
Mediation Offenheit, Vertrauen
der Beteiligten in die handelnden
Personen und nicht selten mehr
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Jens Löbbe ist Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter der Argestes
Managementberatung GmbH. Er unterstützt seit mehr als 25 Jahren Verlage, Medienunternehmen, Corporate
Publisher und IT-Dienstleister in den
Bereichen Strategien & Geschäftsmodelle, IT & Technologie und Organisationsentwicklung. Als zertifizierter
Trainer für BMG (Business Model Generation) und ausgebildeter Organisationsentwickler verfügt er über eine
breite Methodenkompetenz.
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Prozessoptimierung

Die Goldenen Regeln
der Prozessoptimierung im Verlagswesen
Technologie, Organisation und Mensch als
wichtige Faktoren einer erfolgreichen
Prozessoptimierung begreifen
43

dpr # 10/2021

Prozessoptimierung

P

2. Die Führungsebene ist in der
Pflicht
Verbindlicher Rückhalt und Unterstützung durch die Führungsetage
sind unerlässlich. Steht diese nicht
hinter dem Unterfangen, so sind
die Erfolgsaussichten schlecht
und das Projekt sollte hinterfragt
werden.

rozessoptimierung im Verlag
ist ein vielseits geforderter
Schritt auf dem Weg in eine
wirtschaftlich erfolgreiche, technologisch anschlussfähige und
nachhaltige Zukunft. Gleichzeitig
hängt dem Begriff der Malus von
möglichen Beschränkungen der
Kreativität und vom Widerspruch
zur kulturellen Mission der Verlage an.

3. Kommunikation ist der
Schlüssel zu Herzen und Informationen
Nur wer von Beginn an rege und
offen in alle Richtungen kommuniziert, erfährt frühzeitig von
Widerständen, den Gründen dafür
und schafft Bereitschaft für Veränderung.

Das muss nicht so sein.
Verlagsprozesse zu optimieren
heißt zunächst, sich der Abläufe
im Verlag bewusst zu werden und
diese an die Erfordernisse des
Marktes (und das sind in unserer
Branche v.a. die Herausforderungen einer digitalen Gesellschaft)
anzupassen. Diese Arbeit sollte
im Eigeninteresse eines jeden
Verlages sein.

4. Wechselwirkungen im Verlag
mitdenken und nicht unterschätzen
Je nach Situation kann die Schaffung einer lernenden, agilen Organisation zielführender als einzelne
Optimierungsprojekte sein. Auch
ist die Frage berechtigt, wie viele
gleichzeitig laufende Projekte der
Verlag verkraftet. Ebenso ist es
wichtig, den richtigen Zeitpunkt
zu finden.

Mit ihren »Goldenen Regeln«
möchte die Peergroup Produktion
in der IG Digital Verlagen helfen,
Technologie, Organisation und
Mensch als drei gleichermaßen
wichtige Faktoren einer erfolgreichen Prozessoptimierung zu begreifen und eine Handreichung für
die wichtigsten Aspekte anbieten.

5. Agilität zum Prinzip erheben
- Veränderung ist der Normalfall
Konzepte wie der Kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP/
Kaizen) haben sich als nützlich
erwiesen, ganze Organisationen
in Bewegung zu halten. Gemeint
ist ein Vorgehen in geplanten
Schleifen, auf der Basis von agilen
Projektmanagementmethoden.

Projektmanagement =
Changemanagement
Klassisch definiert sind Projektund Changemanagement unterschiedliche fachliche Disziplinen.
Diese Arten des Managements
verschmelzen in Zeiten des agilen Projektmanagements immer
weiter miteinander und bilden gemeinsam die Basis für erfolgreiche
Prozessoptimierung.

Die „eigentliche“
Prozessoptimierung

1.Präzise Auftragsklärung: Wissen alle wo es hingehen soll?
Gleich zu Beginn des Vorhabens
sollte geklärt werden, welche
Prozesse bis wann mit welchen
Ressourcen auf welches Ziel hin
optimiert werden sollen.

6. Dokumentation und Visualisierung der IST-Prozesse mittels standardisierter Methodik
Am Anfang einer Prozessoptimierung steht die genaue Kenntnis
der IST-Prozesse im Verlag.
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7. Analyse und Identifikation
von Verbesserungspotenzialen
Um einen Prozess verbessern zu
können, muss man ihn zunächst
verstehen.
8. Modellierung der SOLLProzesse
Wenn Sie die IST-Prozesse hinreichend sorgfältig analysiert und das
vorhandene Optimierungspotenzial herausgearbeitet haben, steht
als nächstes die Modellierung der
optimierten SOLL-Prozesse an.
9. Mit Probeläufen und Testprojekten Erfahrungen und Sicherheit gewinnen
Die Umsetzung im Kleinen ist häufig der beste erste Schritt. Gegebenenfalls müssen Sie Probeläufe

wiederholen. Fokussieren Sie sich
für den Anfang auch auf QuickWins.
10. Die Implementierung der
SOLL-Prozesse
Wenn Ihre Prozesse bereit sind für
den großen Roll-out des Gesamtkonzepts, verankern Sie die Änderungen an allen denkbar relevanten
Stellen schriftlich.
11. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP)
Machen Sie sich mit dem PDCACycle vertraut. Er besteht aus
den vier Phasen Plan, Do, Check,
Act und hilft Ihnen gedanklich in
regelmäßigen Abständen nach
inkrementellen Verbesserungsmöglichkeiten zu finden.

12. Abschlussparty und Erfolge
feiern
Geschafft! Im Idealfall ist die
Mehrheit mit den Veränderungen
glücklich und Sie haben Grund
zum Feiern. Nutzen Sie die fröhlichen Umstände, um Erinnerungen
zu schaffen und zögern Sie nicht
dabei, sich beim Team zu bedanken.

Whitepaper Download:
https://www.igdigital.de/ig-digital/die-peergroups/peergroupherstellung/

Für die Autoren

Was war der Anlass, dieses Whitepaper zu erstellen?
Wang: Das Thema kam aus einer Diskussion der Peergroup intern
entstanden. Fast jeder der PG-Mitglieder hatte einerseits bereits
Berührungspunkte mit dem Thema (Herstellung und Produktion
ist traditionell stark prozessgetrieben), andererseits wurde beobachtet, dass ich viele Verlage mit dem Thema schwertun und viele
„klassische“ Fehler begangen wurden. Es sollte daher eine Hilfestellung entstehen, die den Einstieg für Verlage „niederschwellig“
macht und zugleich pragmatisch ist.
Wenn Sie Verlage ganz pauschal auf einer Skala von 1 (noch nie von Prozessoptimierung und Projektmanagement gehört) bis 10 (perfekt in allen
Disziplinen) einordnen würde – wo stünden die Verlage?
Wang: Sehr unterschiedlich, je nach Verlagshintergrund. Größere
Verlage würde ich hier höher bewerten (7-8), kleinere eher (2-4).
Was sind in diesem Zusammenhang nach Ihrer Einschätzung die größten
Pain Points bzw. Problemstellungen für Verlage?
Wang: Hier würde ich drei Dinge nennen: Generelles Unterschätzen des Themas Prozessoptimierung, tendenziell auch Ablehnung,
da nicht passend zum „Kulturgut“ Verlag. Zu klein angelegte Projekte, häufig noch starkes Abteilungsdenken. Und nicht zuletzt die
Unterschätzung der Auswirkungen der Digitalisierung.
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Victor Wang: Verlagsmensch aus
Überzeugung mit Fokus auf digitalen
Wandel in der Branche. Promotion in
Geschichte und Mathe. Tätig in verschiedenen Fach-, Wissenschaft- und
Schulbuchverlagen. Schwerpunkte
waren Electronic Publishing, medienneutrale Produktion und digitale Programmarbeit. Aktuell Bereichsleiter
Publishing Operations beim Cornelsen Verlag und Leiter der Peergroup
Produktion der IG Digital.
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Irgendwas
mit Medien?
Warum Medienmacher oft
Tausendsassa sind
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s ist der Traum vieler, beruflich in den Medien Fuß zu
fassen. Waren früher insbesondere im Journalismus die
Eintrittsbarrieren hoch, so ergaben sich in den letzten Jahren
durch die Digitalisierung und
neue Gegebenheiten des Marktes immer mehr Chancen, in der
Medienbranche beruflich aktiv
zu werden. Doch wie schafft man
es heutzutage die Eintrittsbarrieren zu überwinden und warum
sind Medienmacher zunehmend
breiter aufgestellt?

schob die Digitalisierung auch
die Finanzierungsmöglichkeiten
von Medien, so müssen insbesondere kleinere Medien oftmals
ihre Ausgaben im Blick behalten.
Durch das Wegfallen von Sozialkosten bei Selbstständigen und
Freiberuflern im Vergleich zu
Festangestellten können sich
Medienhäuser also auch Kosten
einsparen.

Am Ball bleiben
Zudem zeigt sich die Medienbranche zunehmend dynamisch
und entwickelt sich stetig weiter. Durch das Aufkommen von
neuen Formaten und Möglichkeiten, meist im digitalen Bereich, ergeben sich so auch neue
Aufgabenbereiche. Die Selbstständigkeit und das Selbstverständnis als Tausendsassa von
Medienakteuren führt dazu, dass
sie sich nicht nur in ihrem Beruf
ausleben, sondern auch stetig
weiterentwickeln wollen.

Kreativität will
ausgelebt werden
Die Medienbranche ist geprägt
und geformt von kreativen Köpfen. Ob Journalismus, Produktion
oder Moderation – um Artikel
oder Beiträge zu konzipieren und
kreieren wird meist ein gewisses
Maß an Kreativität gefordert.
Viele Akteure der Medienwelt
verstehen sich dabei selbst als
Kreative, sie wollen sich und
ihre Kreativität ausleben, ihre
vielfältigen Ideen umsetzen. Es
ist ihnen ein persönliches Anliegen im Zeichen ihrer Selbstverwirklichung, sich nicht von
zugeschriebenen festen Stellen
oder Aufgabenbereichen in ihrer
Arbeit einschränken zu lassen.

Besonders in dieser
schnelllebigen Branche ist es für
die eigene berufliche Zukunft
nahezu unerlässlich, sich neuen Trends und aufkommenden
Chancen anzunehmen. Wer hier
nicht offen für neuartige Formate, Plattformen und Prozesse ist,
der könnte schnell den Anschluss
verlieren. Die Medienbranche
verlangt es also fast schon förmlich, stets neugierig und breitgefächert zu bleiben.

Der Trend, dass immer
mehr Medienakteure die Selbstständigkeit wählen und als
Freiberufler ihrer Tätigkeit
nachgehen, liegt nicht zuletzt
auch diesen Aspekten zugrunde. Denn die Selbstständigkeit
ermöglicht es, zeitgleich an
mehreren Projekten beteiligt
zu sein und Arbeitstrends wie
Flexibilität und Agilität auszuleben. Eine etwas unromantische
Betrachtungsweise für den Anstieg der Selbstständigen in der
Medienbranche kommt seitens
der Medienanstalten selbst. Ver-

Exakt diese zunehmende
Dynamik und Weiterentwicklung
der Medienlandschaft sorgt zugleich dafür, dass sich die Eintrittsbarrieren verschieben. War
es früher vor allem für Berufsanfänger enorm schwer, in der
Medienbranche Fuß zu fassen, so
können Neulinge heutzutage sich
in verschiedenen Projekten und
Jobs ausprobieren. Der Grund für
47
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die mittlerweile niedrigeren Eintrittsbarrieren liegt wohl darin,
dass sich die Branche immer
mehr spezialisiert, wofür wiederum Expertise und Fachwissen
gefragt sind. Wer sich also auf
einen Teilbereich spezialisiert
hat, der kann hier seine Chance
sehen, um sich in seinem Fachgebiet beruflich festigen zu können. Diese Entwicklung ließ sich
vor einigen Jahren beobachten:
Immer mehr Unternehmen waren
auf der Suche nach Spezialisten
im Social Media Bereich, nach
Videographen, Community Managern und Content Creator. Wer
sich dem damals aufkommenden
Hype rund um Instagram, TikTok und Co frühzeitig entzog,
war nun auf der Jobsuche in der
Medienwelt plötzlich schlechter
gestellt.

sendsassa der Medienwelt, die
in dieser nicht nur stattfinden,
sondern sie auch aktiv mitgestalten und prägen.

Autorin

Lisa Tellers ist freiberufliche Moderatorin und Sprecherin. Sie ist
als Morningshow Moderatorin im
Radio unterwegs und moderiert
für die Sportschau alle Fußballspiele im neuen Audio-Projekt
und im Online Video Stream. Die
Bühnen- und Fernsehmoderation
sowie das Podcasten runden Ihr
Portfolio im Bereich Moderation
und Audio ab.
https://lisa-tellers.de/

Fazit
Warum sind so viele Medienmacher heutzutage also als
Tausendsassa unterwegs? Der
Hauptaspekt dürfte hier wohl in
der Kreativität der Branche an
sich liegen. Kreative Menschen
sind offen für neuartige Erscheinungen, sie leben sich gerne in
ihrer Tätigkeit aus und setzen
sich selbst keine Grenzen. Sie
wählen die Selbstständigkeit, um
sich in verschiedenen Formaten
ausprobieren zu können, für die
Medienhäuser selbst ergeben
sich so geringere Personalkosten.
Zudem zeigt sich die Medienbranche immer dynamischer und flexibler. Ihre Akteure
müssen sich demnach an neue
Gegebenheiten des Marktes
anpassen, aufkommende Jobs
erfordern oftmals Expertise auf
einem Spezialgebiet. Wer in der
Medienbranche langfristig Fuß
fassen möchte muss demnach
selbst aufgeschlossen gegenüber
Trends sein. Es sind die Tau48
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12 Thesen zur Entwicklung unserer Wirtschaft
Von Algorithmischer Arbeit bis Black Swans –
die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft der
Zukunft verändern sich rapide
49
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Nr. 2: Die Gesellschaft
differenziert sich weiter
aus

hesen regen uns zum Denken an, bringen uns auf
Ideen, lösen Vorbereitungen
aus und schärfen unseren Verstand, insofern sie nicht ideologisch behandelt werden. Dies ist
auch Sinn und Zweck der folgenden 12 Thesen zur Entwicklung
unserer Wirtschaft.

Die Ausdifferenzierung der Gesellschaft beschreibt die Bildung
immer spezialisierterer Kohorten,
die als Identität erkennbar und
adressierbar sind.
Lebensstile oder Lebenslagen (z.B. Digitale Nomaden,
Veganer, Teilzeitangestellte), die
vor wenigen Jahren quasi nicht
existent waren, sind heute eine
kaum noch ignorierbare Gruppe
geworden, in denen Interessen
ihre eigene Vertretung suchen.

Nr. 1: Algorithmische
Arbeit wird
automatisiert
Vor gerade einmal drei Jahren
habe ich meine Kollegin noch
gebeten, meine Telefontermine
zu vereinbaren. Heute nutze ich
dafür überwiegend Scheduling
Software. Dieser Trend setzt sich
fort.

In den entwickelten Ländern ist der Lebensstil zu einem
wichtigen Maßstab persönlicher Zufriedenheit geworden.
So entscheiden sich Menschen
beispielsweise bewusst für ihre
Freiberufler-Karrieren, um ihre
Flexibilität zu erhöhen und mehr
Zeit mit der Familie verbringen
zu können.

Aber: Nicht alles kann
automatisiert werden. „Echte“
Entscheidungen kann ein Automat weder heute noch in Zukunft
treffen. Denn entscheiden muss
man nur, wenn das Wissen zur
Errechnung der Lösung nicht
ausreicht. Dann braucht es Gefühl.

Ich glaube, wir werden eine
weitere Zunahme der gesellschaftlichen Ausdifferenzierung
erleben, die es immer schwerer
machen wird, von einem „Wir“ zu
sprechen.

Für die Karriere bedeutet
dies: Aufgepasst bei der Berufsund Ausbildungswahl. Besteht
der in Aussicht stehende Job im
Wesentlichen aus Problemen, die
durch Wissen lösbar sind, dann
ist davon auszugehen, dass er
früher oder später automatisiert/
digitalisiert wird. Besteht er
hingegen aus Problemen, die
nur mit neuen Ideen gelöst werden können, dann könnte er
auch in Zukunft Bestand haben,
wenn auch nicht auf gleiche
Weise.

Nr. 3: Die
Markteintrittsbarrieren
sinken
Es ist auch morgen noch undenkbar, kurzerhand eine Fluggesellschaft aufzubauen. Doch für
eine Vielzahl von Produkten und
Dienstleistungen sind die Markteintrittsbarrieren dramatisch gesunken. Dazu haben unterschiedliche Entwicklungen beigetragen.

In Unternehmen kommt
es bei diesem Trend darauf an,
zu unterscheiden: Bei algorithmischer Arbeit lohnt die Automatisierung, bei kreativer Arbeit
schadet schon der Versuch.

Das Internet hat es möglich gemacht, ortsunabhängig
Gemeinschaften gleichgesinnter
Menschen zu bilden (siehe These
#2). Wo man es beispielsweise
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Nr. 5: Die
Überraschungsintensität nimmt zu

früher schwer gehabt hätte, Anhänger des Minimalismus-Prinzips zu finden, kann ich heute auf
eine Vielzahl von Online-Ressourcen zurückgreifen und mich
mit anderen Menschen vernetzen.

Black Swans nennt man im Englischen die unbekannten Unbekannten. Dabei handelt es sich
um Ereignisse, die einen großen
Einfluss haben, nicht antizipierbar
sind, denen im Nachhinein aber
durch Zwangsläufigkeitsnarrrative
eine Erwartbarkeit angedichtet
wird.

Das wiederum ermöglicht
die Entwicklung eines Marktes,
auf dem Produkt- und Dienstleistungsanbieter ihre potenziellen
Kunden sehr gezielt erreichen
können. Online-Marktplätze (wie
Amazon, Alibaba, ebay, etsy etc.)
ermöglichen Kleinstorganisationen (sogar Einzelunternehmen)
den Zugriff auf Wertschöpfungsketten, die ihnen in der Vergangenheit verwehrt waren.

Im Gegensatz zu einem
Triebwerksausfall im Flugzeug, der
zwar überraschend kommt, aber
zu den vorstellbaren Ereignissen
zählt, ist ein Black Swan ein Ereignis, das nicht nur zeitlich, sondern
auch in seinem Inhalt überrascht.

Es reicht ein kleiner Wertbeitrag in der gesamten Wertschöpfungskette, um Teil des
Marktes zu werden. Die gegenwärtige Krise beschleunigt diesen Trend als Gelegenheit, der
zu Marktanteilsverschiebungen
führt.

Black Swans nehmen in ihrer
Intensität tendenziell zu, da die
Vernetzung der Welt zunimmt.
Was Thomas Friedman in seinem
Buch „The World is Flat“ im Wesentlichen als Chance glorifiziert,
ist gleichzeitig eine gewaltige
Gefahr.

Nr. 4: Kapitalzugangsbeschränkungen sinken

Je vernetzter und effizienter die Wertschöpfungsketten,
je größer die Verflechtung von
Geschäftsnischen mit politischen
Rahmenbedingungen, Subventionen etc., je globalisierter der Handel, desto fragiler ist das ganze
System.

Nahezu jede Idee bekommt Kapital, vorausgesetzt, sie lässt sich
erfolgsversprechend darstellen.
Ob über Angel Investoren, Venture
Capital, Crowdfunding, günstige
Kredite, o.ä., es war noch nie so
leicht, eine finanzielle Start- oder
Ausbauhilfe für ein Produkt- oder
eine Dienstleistung zu sichern.

In der Folge kommt es zu
größeren Überraschungen mit
fatalerem Ausmaß. Eine Entwicklung, die nur durch weniger
Effizienzstreben und mehr Volatilitätstoleranz umkehrbar wäre.

Gleichzeitig sinkt die nötige
Kapitalausstattung (siehe These
#3) in Kombination mit Prinzipien wie dem Lean Startup, sodass
die Innovationsgeschwindigkeit
zusätzlich beschleunigt wird.

Nr. 6: Die
Wettbewerbsfaktoren
nehmen zu

Die Bedeutung klassischer
Kreditinstitute ist dadurch niedriger denn je. Fintech-Innovationen werden diesen Trend weiter
anheizen.

Um wirtschaftlich erfolgreich zu
sein, reichte es Unternehmen in
der „alten“ Wirtschaft aus, effizient zu sein. Die Voraussetzungen
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dafür boten die Verkäufermärkte.
Der Absatz war nie das Problem,
nur die Kosten. Deshalb konnte
der Fokus auf Effizienz liegen.
Qualität wurde erst zum
Problem, als Wettbewerber mit
besserer Qualität den eigenen Absatz begrenzten. Irgendwann taten
sie das nicht nur mithilfe von Qualität, sondern auch mit kürzeren
Lieferzeiten. Dann mit umfangreicheren Funktionsumfängen. Heute
wird die Liste der Wettbewerbsfaktoren immer länger: Design,
Markenimage, Servicegrad, Standort, Umweltfreundlichkeit, Sicherheit und viele weitere Faktoren
gesellen sich dazu.
Zudem lassen sich diese
Wettbewerbsfaktoren nicht stabil
priorisieren. Wo der Servicegrad
zuletzt noch den Unterschied
machte, könnte es nun die Umweltfreundlichkeit sein. Ganz
abgesehen von der Vielfalt der
Kundenpräferenzen.
Ein Unternehmen kann trotz
der größten Effizienz, der besten

Qualität, der kürzesten Lieferzeit
und der höchsten Nachhaltigkeit
einem Wettbewerber mit herausragendem Image unterlegen sein.
Apple lässt grüßen.
Heißt im Ergebnis: Das Primat der Effizienz hat ausgedient.

Nr. 7: Wissen verliert als
Wettbewerbsvorteil an
Bedeutung
Wissen macht nicht mehr den
Unterschied, weil es kein knappes Gut mehr ist. Natürlich kann
patentierbares Wissen hier und
da noch Wettbewerbsvorteile
sichern, doch in der Regel ist
es kein Alleinstellungsmerkmal
mehr.
Was ich wissen kann, kann
auch jeder andere wissen. Der Zugang zu Wissen ist kein Privileg
mehr und dadurch schwindet die
Bedeutung von Problemen, die
durch mangelndes Wissen verursacht werden.
Was dagegen zur Bedrohung
wird ist mangelndes Können. Kön52

nen ist die Fähigkeit, in Gegenwart
neuer Probleme Ideen zu entwickeln, die häufiger zur Problemlösung führen als die Ideen anderer.
Erfolg kann man sich nur
dann erhoffen, wenn Mitarbeiter
mit latentem oder etabliertem
Können an Bord sind und mit
ihren Ideen auf die Wertschöpfung
einzahlen.
Die Austauschbarkeit von
Mitarbeitern sinkt deshalb. Die
kreativen Potentiale, die Arbeit
bereitstellen kann, steigen.
Überall dort, wo wir die
Future Leadership Ansätze im
Einsatz sehen, steigt nicht nur der
wirtschaftliche Erfolg, sondern die
Mitarbeiter empfinden die Arbeit
auch als „humaner“ – ganz ohne
Glücksbewirtschaftung.

Nr. 8: Die Moral guckt
immer zu
Die Wirtschaft muss sich mehr
denn je an die Moralvorstellungen der Gesellschaft anpassen.
Oder anders: Kaum eine wirt-
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schaftliche Entscheidung kann
noch erwarten, von einem moralischen Urteil verschont zu bleiben.
Als ich vor Jahren einen Lebensmittelhändler gründete, durfte
ich mit Erschrecken feststellen,
dass Plastikverpackungen nicht nur
günstiger, sondern in aller Regel
auch umweltfreundlicher sind als
Papierverpackungen.
Dass unser Image aber
davon profitieren könnte, Papierverpackungen zu nutzen, konnte
ich nicht ignorieren. Denn diese
stehen in der öffentlichen Wahrnehmung besser dar.
Die gegenwärtige Gesinnung wirft der Wirtschaft häufig
unmoralisches Verhalten vor.
Die Wirtschaft könnte der Moral ebenso berechtigt vorwerfen,
vernünftige Entscheidungen
zugunsten von moralgetriebenen
verwerfen zu müssen.
So oder so lässt sich feststellen, dass wir Unternehmen auf
Schritt und Tritt folgen und über
die Schulter gucken. Was der Gesellschaft früher verborgen blieb,
wird heute über Insider-Berichte,
Social Media, Website-Auftritte
etc. an die Oberfläche gespült und
so Gegenstand der öffentlichen
Beobachtung. Das hat, wie so Vieles, Vor- und Nachteile.

Nr. 9: Die
Aufmerksamkeitsspannen sinken
Im Schnitt sinkt die Aufmerksamkeitsspanne, was auch die Popularität schnell verdaulicher Formate
(z.B. Stories) und entsprechender
Plattformen (z.B. TikTok) erklärt.
Da Menschen von immer
mehr Welten (sozialen Systemen)
Gebrauch machen, sehen sie sich
einer zunehmenden Zahl von

Handlungsansprüchen ausgesetzt. Die Systeme konkurrieren
also um Ressourcen des Individuums.
Das damit einhergehende Ringen um Vereinbarkeit erzeugt ein
Gefühl von Zeitknappheit und
senkt die Aufmerksamkeitsspanne. Insofern ist Zeit vor allem ein
soziales Phänomen, nicht nur ein
physikalisches.

wird tendenziell zunehmen – mit
allen Folgen für Individuen und
Unternehmen.

Nr. 10: Das
Erziehungssystem
bereitet immer weniger
auf die Arbeit vor

Auf diese Entwicklung reagieren die sozialen Systeme (z.B.
Unternehmen) wiederum und
suchen ihrerseits nach Lösungen,
um ihren Interessen Platz zu verschaffen – ein sich selbst verstärkender Kreislauf.

Das herrschende Erziehungssystem beruht im Wesentlichen
immer noch auf den Grundlagen
des Industriezeitalters. Anstatt
Vielfalt zu fördern, produziert
es Norm. Im Zuge einer fortwährenden Anreizabrichtung wird
Neugier zugunsten von Gehorsam
verdrängt. Individuelle Interessen
und Lerngeschwindigkeiten weichen universellen Lehrplänen.

Wir dürfen uns also nicht
wundern, dass wir ein Werbevideo
schauen müssen, wenn wir uns in
ein öffentliches WLAN einloggen
wollen. Für alles andere ist die
Zeit zu knapp. Und dieser Trend

Für Arbeiter in den Fabriken des frühen 20. Jahrhunderts
eine verständliche Strategie,
wenngleich wegen ihrer entfaltungsfeindlichen Wirkung schon
damals moralisch kritisierbar.

12 Thesen zur Entwicklung unserer Wirtschaft
Nr. 1: Algorithmische Arbeit wird automatisiert
Nr. 2: Die Gesellschaft differenziert sich weiter aus
Nr. 3: Die Markteintrittsbarrieren sinken
Nr. 4: Kapitalzugangsbeschränkungen sinken
Nr. 5: Die Überraschungsintensität nimmt zu
Nr. 6: Die Wettbewerbsfaktoren nehmen zu
Nr. 7: Wissen verliert als Wettbewerbsvorteil an Bedeutung
Nr. 8: Die Moral guckt immer zu
Nr. 9: Die Aufmerksamkeitsspannen sinken
Nr. 10: Das Erziehungssystem bereitet immer weniger auf die Arbeit vor
Nr. 11: Die Tribalisierung nimmt zu
Nr. 12: Der Innovationsdruck steigt

53

dpr # 10/2021

Wirtschaft der Zukunft
Heute kommen aber auch
ganz zweckrationale Zweifel
hinzu. Ein normierter Mensch ist
zwar leichter zu kontrollieren,
tut sich mit den Anforderungen
der modernen Arbeitswelt jedoch
deutlich schwerer. Ambiguität
und Unsicherheit lassen sich mit
mechanistischen Denkgewohnheiten nicht bewältigen.
Mit Montessori, Waldorf,
Reggio Emilia, Sudbury u.ä.
existieren zwar Alternativen,
diese spielen in der breiten Erziehungslandschaft jedoch eine
untergeordnete Rolle.
Die Wirtschaft wird es
also immer schwerer haben die
Verfehlungen des Erziehungssystems zu verkraften bzw. zu
kompensieren.

Nr. 11: Die Tribalisierung
nimmt zu
Es ist fast schon trivial, aber zu
jedem Trend gibt es auch irgendwann einen oder mehrere
Gegentrends. Die Empörung über
die globale Finanzkrise hat z.B.
Gegenbewegungen wie Transition Town Aufschub verliehen
oder den Bitcoin samt seiner
Community entstehen lassen.
Wo der Staat die Zügel anzieht,
verschaffen sich Fürsprecher des
Subsidiaritätsprinzips Gehör. Der
New Work Trend erfährt (auch
von mir) Kritik als Glücksbewirtschaftung usw.
Diese Trendbildung wird
zunehmend von einer abnehmenden Logik und einer zunehmenden Ideologisierung geprägt.
Es wird weniger zugehört und
mehr mitgeteilt. Es gibt weniger
Interesse und mehr Vorverurteilung. Die Aufklärung weicht der
Tribalisierung. Es zählt nicht
das Argument, sondern das Gefühl.

Nr. 12: Der
Innovationsdruck steigt

Autor

Diese These umspannt nahezu
alle vorangegangen und ist zugleich Ursache und Folge derselben.
Dynamik entsteht, wenn
sich Märkte sättigen und Käufer
mehr Alternativen haben. Da sich
Kunden auf Dauer für das bessere
Gesamtangebot entscheiden, wird
das Bessersein zur Dauerherausforderung. Das geht nur über eine
hohe Innovationsgeschwindigkeit.
Innovation ist das Ergebnis
von Versuchen, die scheitern können. Mit anderen Worten: Unternehmen „müssen“ scheitern, um
innovativ sein zu können. Dafür
ist neben dem verlässlichen Regelbetrieb die Einrichtung organisatorischer Schutzräume für
Irrtümer nötig. Lokale Ausnahmen also, in denen keine Konformitätserwartungen herrschen.
Aber auch die Politik ist
gefragt. Einer der größten Feinde von Innovation ist Bürokratie
und Zentralisierung. Andererseits
neigen unregulierte Märkte zu
asymmetrischen Verteilungen, die
zur Aushebelung der Marktkräfte
führen. Die Politik hat also mehr
denn je die anspruchsvolle Aufgabe, auf angemessene Weise zu
regulieren und damit übertriebene Machtbildung zu verhindern,
damit Innovation wahrscheinlicher wird und die wohlstandsfördernde kreative Zerstörung
(Schumpeter) zur Wirkung kommen kann.
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Mark Poppenborg ist Unternehmer, Bestsellerautor und
Vortragsredner. Er ist der Gründer der Unternehmensgruppe
intrinsify, die als Think Tank,
Akademie und Organisationsentwicklung für moderne Führung
bekannt ist. Mit intrinsify setzt
er sich für mehr echte Arbeit
statt verschwenderischer Beschäftigung ein und klärt zu
moderner Unternehmensführung
und Organisationsentwicklung
auf. Seit seiner ersten Gründung
2010 initiierte Mark viele Unternehmen und Projekte, beispielsweise das work-X Festival, die
Unternehmensberatung Organeers und einen Online-Händler
im Lebensmittelbereich. Mark
kombiniert seine aufklärerischen
und desillusionierenden Impulse
stets mit Geschichten und praktischen Tipps.
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Was ist AI?
Wovon sprechen wir, wenn
wir von Künstlicher
Intelligenz sprechen?
55
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W

as ist eigentlich «künstlich» an der Künstlichen
Intelligenz? Gibt es die
eine AI, und wenn nein, wie werden
die einzelnen AI-Begriffe voneinander abgegrenzt? Und welche
Daten sind wichtig und richtig,
welche Datenquellen gibt es?
Was sind überhaupt Daten?
Und muss jeder Code-Editoren
beherrschen, muss jeder lernfähige
Programme entwickeln können?
Muss man das alles gar nicht wissen? Nur anwenden? Und wie lernt
eigentlich eine Maschine? Kann sie
alles lernen? Wo sind die Grenzen?
Etabliert wurde der Begriff
«Künstliche Intelligenz» 1956 vom
amerikanischen Informatiker Marvin Minsky. Der Begriff ist insofern
nicht eindeutig definierbar, da es
an einer genauen Definition von
«Intelligenz» mangelt. Außerdem
wird der Begriff heute oft synonym
für maschinelles Lernen verwendet.
AI bedeutet, dass man der
«Maschine» nicht mehr fest einprogrammiert, wie sie Aufgaben ausführen soll. Sondern sie lernt auf
der Basis von Daten und Algorithmen, wie sie eine Aufgabe optimal
lösen kann. Das geschieht durch
permanentes Experimentieren und
Trainieren.
AI-Programme haben zwei
wesentliche Eigenschaften: Erstens
Autonomie, also die Fähigkeit, Aufgaben in komplexen Umgebungen
ohne ständige Anleitung durch
einen Benutzer auszuführen. Und
zweitens: Anpassungsfähigkeit.
Die Fähigkeit, die eigene Leistung
zu verbessern, indem man aus der
Erfahrung lernt.
Mithilfe dieser Eigenschaften
sind AI-Programme viel flexibler
und anpassungsfähiger. Sie helfen
dem Menschen in der Interaktion

mit dem Computer. Denn nun kann
dieser sich auf die Menschen einstellen, anstatt anders herum.

Einordnung: Wie sich
Mensch und Maschine
unterscheiden
Künstliche und menschliche Intelligenz sind nicht miteinander
vergleichbar. Für Menschen ist es
normalerweise kein Problem, eine
Tasse auf einem Tisch zu greifen, sie
an den Mund zu führen und einen
Schluck Kaffee daraus zu genießen.
Die Bewegung und der Griff nach

AI ist ein
Teilgebiet der
Informatik,
das sich mit
der Automatisierung
intelligenten
Verhaltens und
dem maschinellen Lernen
befasst.

der Tasse werden durch eine genau
geplante Steuerung von verschiedensten Muskelpartien ausgeführt,
die sich in einer bestimmten Reihenfolge kontrahieren und entspannen. Der Druck, mit dem wir die
Tasse greifen, ist ebenfalls genau
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abgestimmt, da wir die Tasse nicht
zerstören möchten. Wir führen die
Tasse zum Mund, riechen, pusten, um uns nicht zu verbrennen,
schmecken, schlucken, empfinden.
Was uns leicht erscheint, kann für
Roboter oder maschinelle Lernsysteme eine nahezu unlösbare Aufgabe darstellen. Jeder einzelne Aspekt
muss gelernt, vertieft, mit anderen
koordiniert werden. Selbst für eine
banale Sache, wie Kaffee trinken.
Die menschliche Intelligenz
umfasst ein breites Spektrum von
Fähigkeiten, wie logische, räumliche und emotionale Kognition.
Egal, ob der Obstverkäufer um die
Ecke oder der Wissenschaftler im
Labor, sie alle benötigen kognitive
Fähigkeiten, wie Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit, strategische
Planung, abstrakte Argumentation,
das Kategorisieren von Informationen und Mustererkennung, um die
Welt und ihre Aufgaben jeden Tag
zu verstehen und sie erfolgreich zu
meistern.
Obwohl Computer Menschen
vielleicht bei komplexen Rechenaufgaben um Längen schlagen oder
bei automatisierbaren Aufgaben
eine ungeschlagene Geschwindigkeit erreichen, ist ihre Kompetenz
(etwa beim Generalisieren von
gelernten Fähigkeiten) in vielen
anderen Bereichen heute noch sehr
begrenzt und eher mit denen einer
Ameise vergleichbar.
AI ist ein Dachbegriff für viele
Berechnungs- und Automatisierungstechniken. Man unterscheidet
zwischen ANI (Artificial Narrow
Intelligence) und AGI (Artificial
General Intelligence):

ANI – Artificial Narrow
Intelligence
ANI ist eine Form der AI, die sich
darauf konzentriert, eine eng beschriebene Aufgabe zu erfüllen.
Diese Form der AI ist heute die
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5. Das trainierte ML-Modell, in
unserem Fall der Koch, weiß, wie
all die vorher genannten Elemente
miteinander kombiniert werden
müssen.
6. Hier kommen Zutaten, Rezepte,
Utensilien und Training zusammen, um am Ende unsere perfekte
Suppe zu kreieren, unseren Output.
Künstliche Intelligenz: eine Einordnung

vorherrschende in verfügbaren
Anwendungen. Sie löst Aufgaben
in bestimmten, klar definierten
Bereichen, wie zum Beispiel Spracherkennung oder Bilderkennung.

AGI – Artificial General
Intelligence
Allgemeine AI oder Künstliche Allgemeine Intelligenz (AGI) bezieht
sich auf eine Maschine, die jede
intellektuelle Aufgabe bewältigen
kann, vergleichbar mit der menschlichen Intelligenz. AGI liegt derzeit
(noch) im Bereich der Science-Fiction. In den letzten 50 Jahren gab
es trotz aller Bemühungen keine
nennenswerten Fortschritte.

Systematisch trainieren.
Wie Maschinen lernen
Bevor wir uns genauer anschauen,
auf welche verschiedenen Arten
eine Maschine neue Fähigkeiten
lernen kann, müssen wir grundsätzlich verstehen, wie ein maschineller Lernprozess abläuft, um am
Ende ein Resultat zu liefern.
Der Lernprozess lässt sich
gut mit einem vertrauten Beispiel
illustrieren: dem Kochen einer
Suppe. Das ist natürlich nur eine
stark vereinfachte Darstellung, repräsentiert aber die grundlegende
Vorgehensweise beim maschinellen
Lernen. Wir beginnen mit der Aufgabe. Wir wollen eine Suppe ko-

chen. Daraus leitet sich das weitere
Vorgehen ab – Zutaten, Rezeptur,
Zubereitung.
1. Als erstes brauchen wir Zutaten.
Im Falle des Machine Learnings
(ML) sind das die Daten, mit der
wir unser Modell füttern werden.
Neben den Zutaten könnten dies
auch beispielsweise Vorlieben oder
Allergien unserer Gäste sein, die
wir berücksichtigen müssen.
2. Die Algorithmen bilden die
Regeln, die Schritt-für-Schritt Anleitung, also unser Rezept, wie die
Zutaten in welcher Reihenfolge
miteinander verarbeitet/kombiniert werden.
3. Die Kochutensilien, um die Zutaten nach dem Rezept zubereiten
zu können, sind unsere Hardware,
unsere Ressourcen, ohne die sich
unsere Zutaten nicht verarbeiten
lassen würden. Für maschinelles Lernen sind das in der Regel
Grafikprozessoren (GPUs), die
große Datenmengen verarbeiten
und unsere Modelle berechnen
können.
4. Das Training, das auch jeder
gute Koch braucht, um mit der
Zeit besser zu werden und ein
schmackhaftes Resultat liefern zu
können, bildet die Grundlage für
jedes ML-System.
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7. Jeder Koch muss seine Gerichte
am Ende abschmecken, um sicherzustellen, dass sie auch wirklich
schmecken. Das Nachwürzen repräsentiert das Nachtrainieren, die
Iteration unseres Trainingsmodells. Dadurch liefert es über die
Zeit immer bessere Ergebnisse, die
Suppe wird zur Meisterleistung.
Ein Kind braucht nur eine
einzige Katze zu sehen, um zu
lernen, was eine Katze ist. Eine
Maschine braucht Zehntausende
von Bildern, um ein Objekt akkurat bestimmen zu können. Absichten zu erkennen ist ebenfalls sehr
schwierig für eine AI. Wenn ein
Mensch beispielsweise die Hand
ausstreckt, kann dies mehrere Bedeutungen haben. Anhalten, weil
eine Gefahr lauert, per Anhalter
fahren oder mit dem Fahrrad abbiegen.
Diese Absichten zu interpretieren ist für ein Machine-Learning- Modell deshalb so schwierig,
weil häufig nicht eine genügend
große Masse an Daten vorliegt.
Dazu fehlt meist auch das Kontextverständnis.
Beim maschinellen Lernen
geht es um die Wissenschaft –
man könnte schon fast sagen:
Kunst –, Computer so zu programmieren, dass sie von Daten
lernen können, um zu Ergebnissen zu kommen. Dazu bauen MLAlgorithmen statistische Modelle,
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Der ML-Prozess im Überblick. Das Beispiel Suppe kochen zeigt, wie Maschinen lernen.

die auf sogenannten Trainingsdaten basieren. Diese dienen den Algorithmen als eine Art
Anleitung, eine Blaupause, damit
sie verstehen, was richtig und was
falsch ist.
Je mehr Daten über die Zeit
ins System eingespeist werden,
desto stärker wird die Leistung
dieser Modelle. Das bedeutet, dass
die Modelle nicht einfach nur die
Daten «auswendig» lernen, um
sie dann wiederzugeben, sondern
lernen, Muster in den Daten zu
erkennen und sie dadurch zu ver-

allgemeinern und auf neue Situationen zu übertragen.

Die Grundlage des
Maschinentrainings
Das Besondere bei Machine-Learning-Modellen ist, dass sie den
Weg, wie sie Daten interpretieren
und ein Ergebnis produzieren,
selbst entwickeln. Ein ML-Modell
kann dabei mehrere Algorithmen
enthalten und auf unterschiedliche Weise lernen beziehungsweise
trainiert werden. Wir konzentrieren uns hier auf die drei gängigsten Lernarten.
1. Supervised Learning (SL)
2. Unsupervised Learning (UL)
3. Reinforcement Learning (RL)

Supervised Learning: Das ML-Modell
lernt Dateninhalte zu gruppieren und
Vorhersagen zu erstellen.

Beim Supervised Learning
lernt ein Programm nach und nach
Zusammenhänge und kann Bilder, Musik, Gesichter oder (in der
Medizin) auch Tumore erkennen.
Damit ein Computerprogramm das
alles erkennen kann, braucht es
eine Beschreibung. Das kann zum
Beispiel eine zu einem Röntgenbild gehörende Diagnose sein. Ist
sie nicht vorhanden, muss sie von
Hand erstellt werden. In jedem
Fall muss der Inhalt eines Bildes
in der Beschreibung präzise klassifiziert werden. Sätze werden bei58

spielsweise in grammatikalische
Elemente zerlegt und als Artikel,
Substantiv und Verb beschriftet,
Verkehrsschilder in Stopp, Vorfahrt achten und Tempo 30 klassifiziert.
Auf diese Weise kann das
Programm den Zusammenhang
erlernen. Wird das Ergebnis von
Menschen bewertet und neues
Trainingsmaterial hinzugefügt,
wird die Qualität nach und nach
immer besser.
SL ist die am häufigsten
eingesetzte Art von maschinellem
Lernen, da es die meisten Business und Use Cases betrifft. Wenn
die Daten gelabelt sind, kann die
Maschine recht schnell trainiert
werden und so Ergebnisse liefern.
Wichtig: Beim SL definiert man

Unsupervised Learning: Das ML-Modell sucht selbständig nach Mustern in
großen Datenmengen.
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einen Input A, also Daten,
und gibt dem Algorithmus vor, wie
der Output B aussehen soll.
Beim Unsupervised Learning geht es darum, Muster oder
«Interessantes» in einer großen
Datenmenge zu finden, ohne dass
vorgegeben wird, was genau gesucht wird. Es wird ein Input A
hineingegeben, ohne zu definieren,
was B sein soll – im Gegensatz zum
Supervised Learning. Dadurch sind
deutlich weniger vorab «gelabelte»
Daten nötig.
UL gilt als die große Hoffnung der ML Research Community,
da es dem Lernen des menschlichen Gehirns vergleichbar ist. Ein
Mensch muss beispielsweise nicht
erst 1000 Autos gesehen haben, bevor er sagen kann, was ein Auto ist.
Sobald er einmal eines oder wenige mehr gesehen hat, kann er das
Konzept Auto auf andere Fahrzeuge übertragen und diese als Autos
identifizieren.
Reinforcement Learning
funktioniert dagegen ähnlich, wie
das Trainieren eines Hundes. Man
lässt den Hund alles Mögliche tun
und belohnt oder «bestraft» ihn. So
lernt der Hund mit der Zeit, wovon
mehr gewünscht ist, wodurch die
Belohnung zu erwarten ist und
welches Verhalten unerwünscht ist,
was also keine Belohnung zur Folge
hat.
Reinforcement Learning
wird vermehrt in der Fertigung
angewendet. In der konventionellen Fertigung würde die Maschine
zeitgesteuerte Verfahrensschritte
durchführen. Durch den Einsatz
von RL werden diese Maschinen
anpassungsfähig. Sie können auf
neue Bedingungen reagieren und
sich nun laufend selbst korrigieren.
Das funktioniert auch im Gesundheitswesen. Reinforcement Lear-

Deep Learning
Der Begriff hat nichts mit den
Lernarten zu tun. Er basiert auf
dem Konzept von «Neuronalen
Netzen», sie sind dem Netz echter Neuronen in unserem Gehirn
nachempfunden. Es ist also die
Beschreibung einer technischen
Architektur. Hier sind viele Verarbeitungsebenen hintereinander angeordnet – daher die Bezeichnung «tief» («deep»). Deep
Learning kann bei allen oben
angeführten Lernarten eingesetzt werden.

Reinforcement Learning: Zwei Modelle,
Schüler und Prüfer, treten gegeneinander an. Der «Schüler» versucht dabei,
durch Trial and Error das beste Ergebnis
zu liefern. Der «Prüfer» beurteilt, ob das
gewünschte Ergebnis erreicht ist. Durch
die Belohnung lernt der «Schüler», den
besten Lösungsweg zu ermitteln.

ning wird beispielsweise verwendet,
um herauszufinden, welche Art von
Diagnose bei bestimmten Medikamenten am besten funktioniert,
durch Trial and Error in Simulationen.
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Einfach gesagt: Die Maschine
probiert Sachen aus, schaut sich
das Ergebnis an und entscheidet
dann, wie sie weitermachen und
ob sie weitermachen will. Das hat
sich bewährt. Die Robotik wäre
beispielsweise ohne RL undenkbar.
Daher wird die Bedeutung dieses
Feldes stark zunehmen. Vor allem
wird RL bei Tests von autonomen
Fahrzeugen verwendet. Ein Simulationstraining mit RL ist beim
Training von autonomen Fahrzeugen seit einiger Zeit Standard.
Mit jeder neuen Trainingssituation
werden die bereits vorhandenen
«Belohnungen» berücksichtigt und
das System dadurch optimiert.
Man schult die Maschine so lange
mit einem Belohnungssystem in
der simulierten Umgebung, bis sie
gut genug ist, um wenige bis keine
Fehler mehr zu machen.
Hier gibt es allerdings einen
Haken. Das Problem ist, dass Simulationen genau das sind: Simulationen. Nichts aber kann unsere Welt
genau nachahmen. Wenn es auch
nur einen kleinen Unterschied
zwischen der Testumgebung und
der realen Welt gibt, funktioniert
das Modell möglicherweise nicht
in dieser neuen Umgebung. Hier
kommt es letztlich auf die Simulationsqualität an. Je genauer sie die
Realität wiedergibt, desto besser.
Außerdem kann bei sicherheitskritischen Themen, wie autonomen
Fahrzeugen, nicht auf Tests in der
echten Welt verzichtet werden.

Dieser Text wurde dem Buch „The
AI Toolbook. Mit Künstlicher Intelligenz die Zukunft sichern: Das
unverzichtbare Arbeitsbuch für
Macher, Entscheider und Innovatoren“ von Alessandro Brandolisio,
Michael Leitl, Karel J. Golta entnommen. Murmann Verlag 2021.
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E-Learning-Technik:
Autorensysteme
Standards, Formen, Unterschiede
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D

as Autorensystem dient im
E-Learning dazu, Inhalte zu
produzieren. Allerdings gibt
es verschiedene Arten von Autorensystemen, die unterschiedliche
Vorteile haben und teils auch recht
unterschiedliche Inhalte produzieren. In diesem Artikel stellen wir
die verschiedenen Möglichkeiten
vor und geben eine für Einsteiger
verständliche Einführung.
Autorensysteme gehören –
neben dem LMS (siehe Ausgabe dpr
Magazin 07/08) - schon sehr lange
zu den grundlegenden E-LearningWerkzeugen. Klassische Autorensysteme wie Articulate Storyline,
Adobe Captivate oder Lectora
produzieren interaktive Module, so
genannte WBTs. WBT steht dabei
für Web Based Training. Die eine
Besonderheit dieser Generalisten
ist, dass in einem WBT verschiedene Arten von Inhalten wie Text,
Bild, Video, Audio und interaktive
Elemente wie Quizzes in einem
Modul genutzt werden können.
Der Autor sammelt dabei seinen
Inhalt in einem Modul; hier spricht
man auch oft vom Produzieren.
Die zweite Besonderheit ist, dass
sich das Modul dann als WBT in
einem E-Learning-Standard veröffentlichen lässt. Der bekannteste
Standard ist dabei SCORM, seine
neueste Alternative hört auf den
Namen cmi5.

Aber Vorsicht, der Standard
sorgt nur dafür, dass das produzierte Endergebnisse austauschbar ist.
Die Quelldatei, also die Datei, die
die Produktionsinformationen enthält, ist nicht zwischen verschiedenen Autorentools austauschbar.
Wer also in Articulate Storyline ein
Lernmodul produziert hat, kann
das in den verschiedenen LMS,
egal, ob Moodle, Ilias oder Docebo
als SCORM-Paket einsetzen. Er
kann aber nicht die Quelldatei (mit
der Dateiendung .story) in Adobe Captivate oder einem anderen
Autorentool öffnen und dort weiterbearbeiten.
Das sollte vor allem bedenken, wer gerade ein neues Autorentool auswählt. Hat man erst eine
größere Menge an Modulen mit
einem Tool produziert und möchte
diese ständig weiterentwickeln und
aktuell halten, dann ist man an das
ursprünglich gewählte Tool gebunden. Ein Wechsel ist dann nur mit
hohem Aufwand verbunden, da die
alten Module quasi neu produziert
werden müssten.

Eine bunte Welt
Bisher kam das klassische Szenario zur Sprache. Da der Begriff
Autorensystem oder auch das

synonym verwendete Autorentool
aber weder geschützt noch exakt
definiert ist, fallen darunter auch
andere Systeme, die sich allerdings
von den Klassikern durchaus unterscheiden:
• Nahezu alle Lernmanagementsysteme integrieren heute
eigene Möglichkeiten, Inhalte
zu erstellen. Die Inhalte sind
damit nicht über einen Standard
eingebunden und auch nicht
zwischen verschiedenen LMS
austauschbar, dennoch werden
sie oft als Autorentool des LMS
bezeichnet.
• Spezialisten produzieren nur
ein bestimmtes Inhaltsformat.
Wichtige Beispiele sind Systeme, die Software-Demos (z.B.
SAP Enable Now, Tanida Demo
Builder) oder videobasierte
Inhalte anlegen (z.B. TechSmith
Camtasia oder Slidepresenter).
Manchmal kann das Ergebnis
auch ein SCORM-Paket sein
oder ein Videoformat. Hier
lohnt bei der Auswahl ein sehr
genauer Blick darauf, welcher
Inhalt wie produziert und bereitgestellt wird.
Eine Sonderrolle nimmt im Open
Source-Bereich das aktuell immer
beliebter werdende Tool H5P ein.
Mit H5P kann der Autor verschie-

Welche Vorteile liefert
ein Standard?
Der Vorteil des Standards ist dabei,
dass das standardkonforme WBT
in jedem LMS eingesetzt werden
kann, dass den Standard unterstützt. Zumindest im Falle von
SCORM ist das nahezu jedes System auf dem Markt. Das heißt also,
der Autor produziert mit einem
oder mehreren beliebigen Autorentools seine Inhalte und kann
diese dann in einem oder mehreren
beliebigen LMS einsetzen.

H5P im LMS Totara

62

dpr # 10/2021

E-Learning-Technik: Autorensysteme
Browser-basierten Autorensysteme. Sie werden von den Anbietern
als Software as a Service angeboten
und lassen sich nur mit Internetverbindung nutzen. Dafür benötigt
der Autor keine Installation auf
seinem Rechner. Diese Gattung
hat ebenfalls viele Vertreter: Die
Spanne reicht dabei von einfach
zu bedienenden Systemen wie
Easygenerator und Gomo bis hin
zu Lectora, das zusätzlich zum
Desktop-Tool ein Online-Tool mit
ähnlichem Funktionsumfang erstellt hat.

Autorensysteme auf dem Desktop …

… oder im Internet

dene kleine interaktive Lerneinheiten produzieren. Die Spanne
reicht dabei vom Quiz bis zum
interaktiven Video. Die technische
Besonderheit an diesem Ansatz ist,
dass das Tool u.a. in gängige Open
Source-LMS wie Moodle, Ilias und
Totara direkt eingebunden wird
und so in der Oberfläche des LMS
nutzbar ist. Dabei verzichtet H5P
allerdings auf einen E-LearningStandard, sondern integriert sich
direkt als Erweiterung in das jeweilige LMS. Der Nachteil ist klar: Der
Inhalt kann nur zwischen den LMS
ausgetauscht werden, für die es
eine H5P-Erweiterung gibt.
Nun aber zurück zu den
Klassikern, die zur Produktion von
WBTs dienen. Welche verschiedenen Formen gibt es und wie lassen

sich diese Systeme unterscheiden?
Der erste wegweisende Unterschied
ist, ob das Autorensystem eine
Desktopsoftware ist oder ob online
im Browser produziert wird.
Die älteren Vertreter der
Branche sind alle Desktop-basierte Systeme. Dazu zählen auch die
Marktführer Articulate Storyline,
Adobe Captivate und Lectora.
Die meisten Lösungen aus dieser
Gattung sind eigenständige Softwareprodukte. Eine Besonderheit
ist iSpring, die die interaktiven
Lernfunktionalitäten direkt als
Microsoft Powerpoint-Erweiterung
anbietet.
In den letzten Jahren kam
eine neue Gattung hinzu: Die
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Lectora geht hier einen
Spagat ein und arbeitet mit kompatiblen Dateiformaten zwischen
Desktop- und Onlinelösung. Articulate, der Marktführer, geht einen
komplett anderen Weg. Neben dem
Desktoptool Storyline bietet Articulate ein Onlinetool unter dem
Namen Rise an. Allerdings sind die
zwei Tools komplett voneinander
getrennt und miteinander nicht
kompatibel. Die einzige Interaktionsmöglichkeit ist, dass man
die produzierten SCORM-Pakete
jeweils in das andere Tool importieren kann.
Articulate hat sich für diesen
Weg entschieden, weil sie mit Rise
eine möglichst einfach zu bedienende Lösung schaffen wollten.
Damit hat sich auch der Aufbau
des WBTs geändert. Storyline folgt
der klassischen Folien-orientierten
Form, die auch von Adobe Captivate, Lectora und iSpring bekannt ist.
Rise produziert dagegen WBTs, die
wie eine Website funktionieren. In
eine ähnliche Richtung geht beispielsweise auch Adapt, ein Open
Source-Autorensystem.

Unterschiede zwischen
den Systemen
Aus den grundlegenden Gattungen
wie Slide-basierter oder Websitebasierter Ausgabe, ergibt sich ein
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Adobe Captivate – ein
Klassiker mit Slides

Hier haben komplexere Online-basierte Autorensysteme wie Evolution von CBTL ihre besonderen
Stärken, die sich allerdings auch in
Preis und Komplexität bemerkbar
machen.

Fazit

Articulate Rise – WBTs
als Website

grundlegender Unterschied zwischen Systemen. Offensichtliche
Auswirkung ist die unterschiedliche Navigation in der Horizontalen
oder Vertikalen. Die Slide-basierte
Darstellung eignet sich vor allem
für die interaktive Aufbereitung
von Präsentationen. Die zugehörigen Tools bieten meist mehr
Interaktionsmöglichkeiten. Die
Website-basierten Tools haben ihre
Stärken dagegen in der Darstellung auf mobilen Endgeräten. Zwar
haben auch Slide-basierte Tools
wie Adobe Captivate verschiedene
responsive-Funktionalitäten, aber
sie entsprechen nicht wirklich ihrer
Natur.
Ein weiterer Unterschied
liegt in der Anpassbarkeit der meist
Tempalte genannten Vorlagen. Je
einfacher das Tool zu bedienen ist,
desto weniger Anpassungsmöglichkeiten hat es meist auch. Schön zu
sehen ist das bei den zwei Articulate-Tools: Rise bietet außer Farbe
und Schriftart nur wenig Anpassungsmöglichkeiten des Templates.
Dementsprechend sehen Rise-

WBTs meist sehr ähnlich aus. Dafür
ist die Bedienung deutlich einfacher als bei Articulate Storyline.
Dafür lässt sich bei Storyline das
Template auch vollständig individualisieren und mit einer komplett
eigenen Navigation versehen.
Auch in interaktiven Möglichkeiten unterscheiden sich die
Tools: Das betrifft zum einen die
Lernerfolgskontrolle. Einfache
Tools bieten nur simple Quizfunktionen, die komplexeren erlauben
dagegen Drag & Drop-Fragen,
Lückentexte und vieles mehr. In
der Oberliga kann der erfahrene
Autor auch mit einer Skriptsprache arbeiten. Dahinter steckt die
Webtechnologie JavaScript, die für
alle Interaktionen in WBTs genutzt
wird. Der Unterschied liegt darin
wie gut sich die Skriptfunktionen
im jeweiligen Autorentool bedienen lassen.
Weitere wichtige Unterschiede betreffen die Zusammenarbeit
in größeren Projektteams und die
Handhabung von Übersetzungen.
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Oft wird die Entscheidung für ein
oder mehrere Autorentools mit
wesentlich weniger Sorgfalt vorbereitet und getroffen als für ein
LMS. Das ist ein Fehler, denn je
nach Fähigkeiten der Autoren, Einsatzgebiet und Anforderungen sind
völlig unterschiedliche Systemgattungen sinnvoll. Und hat man sich
falsch entschieden, so kann man
einen neuen Inhalt zwar jederzeit
in einem neuen Tool starten, alle
bestehenden Inhalte müssen aber
in mühsamer Handarbeit migriert
werden.

Autor

Tobias Hauser ist Autor, Trainer
und Berater mit Schwerpunkt
E-Learning-Technologie. Als Autor
schreibt er seit über fünfzehn
Jahren zu wichtigen Webtechnologien. Seit Anfang der 2000er
spricht er auf Konferenzen und
berät Unternehmen und Organisationen bei der Einführung von
Lernsystemen und -plattformen.
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Kostenloses Sonderheft “E-Learning”:
Alles rund um Lernplattformen, New
Learning, Methoden & Tools
Zahlreiche erfahrene Autorinnen
und Autoren bieten in ihren
Beiträgen einen umfassenden
Überblick zum Markt, dem Aufbau
und dem Betrieb von E-LearningAngeboten geben.

Download:
https://dpr.direct/
elearning

Aus dem Inhalt:
• Wie sieht New Learning im New
Normal aus?
• Ob digital, analog oder hybrid:
„Lernen wird mobil“
• Wissenstransfer in der
Online- Lehre
• Präsentieren und Konferieren
in der virtuellen Welt
• Wissensmanagement in
Unternehmen
• Erfolgreiches Training in
(IT-)Projekten
• Blended Learning
• E-Learning-Technik:
Lernplattformen
• Die 10 größten Irrtümer beim
E-Learning
uvm.
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