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Ein paar Worte zum Geleit
Nein, der DIGITAL PUBLISHING REPORT hat sich nicht zu einer
religiösen Zeitschrift gewandelt - vielleicht dachten Sie
das ja beim aktuellen Cover. Tatsächlich ist es ein
schönes Beispiel für die digitale Durchdringung unseres Lebens, wenn ein kirchliches Motiv zum „facepalm“-Meme mutieren kann.
Bevor wir jetzt aber zu philosophieren beginnen wenden wir uns lieber den harten Fakten dieser Ausgabe
zu. Etwa dem Thema Blockchain, dem wir uns in dieser
und den nächsten Ausgaben widmen werden - eine
der selbstgestellten Aufgaben des DIGITAL PUBLISHING REPORT ist es ja, sich mit Themen zu beschäftigen, die vielleicht in einigen Jahren echte Relevanz haben. Auch
wenn dies mitunter journalistisch etwas holprig geschieht, was aber der ehrenamtlichen Struktur des dpr
geschuldet ist.
Diesmal haben wir auch einige Longreads an Bord,
auch ein Kennzeichen des dpr: manche Informationen
und Themen bedürfen der Ruhe, aber auch der Tiefe.
Und Kennzeichen des dpr ist auch die breite Themenpalette mit dem Schwerpunkt „digital“, sei es Sinn oder
Unsinn der Metadaten-Pflege, den richtigen Umgang
mit Produktinnovationen (auch dies ein Punkt, mit
dem Medienunternehmen konfrontiert werden:
schnelleres Innovieren), der richtige Einsatz von Facebook Ads, Alternativen zum Mainstream im Corporate
Blogging, Mail-Marketing oder ein sehr persönlicher
Beitrag zum Thema Mentoring.
Ihr/euer Steffen Meier
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Aktuelle Verlosungen
Die eher spontan organisierten Verlosungen von
Veranstaltungstickets und Büchern treffen auf steigenden Zuspruch, insofern hatte die Los-Fee einiges zu tun, die Gewinnerinnen und Gewinner der 3
Haufe-AR-Titel „Die Kunst der Kommunikation“ sowie der beiden Tickets für die FastForward-Veranstaltung in München zu ziehen. Die Glücklichen werden in den nächsten Tagen benachrichtig!
Auch in dieser Ausgabe gibt es etwas zu gewinnen,
nämlich ein Frei-Ticket für das hochkarätig besetzte zweitägige Event „VR/AR Excellence Days“ am
27./28.6. in Hamburg, für das der DIGITAL PUBLISHING REPORT auch Medienpartner ist. Mehr dazu auf Seite 10
oder hier: http://www.managementforum.com/vrar/
Einfach E-Mail an info@digital-publishing-report.de
mit dem Betreff „VR/AR Excellence Days“. Einfacher
geht nicht!

Umfrage zu Arbeits(zeit)modellen
der Zukunft für Verlage
Homeoffice, neue Arbeitsregelungen - Themen die
uns alle beschäftigen. Wir wollen ein kleines Schlaglicht darauf werfen mit einer Umfrage zum Stand der
Dinge in Verlagen:

Zur Umfrage
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Metadaten-Pflege
Außer Spesen nix gewesen?
Das Thema und die Wichtigkeit von Metadaten ist
langsam in der Mitte der (Verlags)Gesellschaft angekommen. Immer mehr Verlage haben inzwischen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die explizit für die Datenpflege eingestellt wurden, Dienstleister wie
NEWBOOKS Solutions oder Baysoft bieten hier umfangreiche Dienste an. Nicht ganz unschuldig daran
ist der monetäre Druck, der durch den Gold-Status
des VLBs (oder eben Nicht-Gold-Status) bei der Titelmeldung entsteht. Bleibt die Frage: Was bringen diese
Bemühungen eigentlich? Baysoft hat dies in einer
Studie untersucht – mit teils verheerendem Ergebnis.

Während Thalia, buecher.de, Hugendubel und Weltbild, aber auch Amazon mit einigen Einschränkungen alle untersuchten Elemente darstellen, sieht es
bei den anderen Shops teilweise dramatisch aus,
etwa die Mayersche, buchkatalog.de, aber auch das
VLB können hier wenig punkten (eine ausführlichere Analyse findet sich in der aktuellen Ausgabe des
„digital publishing report“). Wohl gemerkt, es geht
dabei um keine exotischen Daten sondern eigentlich um basale Daten, mit denen sich ein potentieller Kunde ein umfassendes Bild über ein Produkt
machen können.

Das Prinzip ist recht einfach: mit einem Webcrawler
wurden Shopseiten gescannt, zunächst nach den
Haupt-Kriterien Cover, Beschreibung und Autorenporträt. Aus werblicher Sicht besonders interessant
und ebenfalls untersucht wurden weitere Elemente
wie Leseprobe, Inhaltsverzeichnis, Innenansichten/
Buchrückseite, Trailer und Hörproben. Mit diesem
Set lässt sich ein Buch ziemlich umfassend beschreiben. Untersuchungsmenge selbst waren
1056 aktuelle Titel, so Peter Starke, Geschäftsführer
von Baysoft in Hamburg: „Für die Untersuchung
wurde eine Stichprobe gebildet, die nur lieferbare Titel enthält und sowohl die Struktur der Verlage als
auch die relative Häufigkeit der unterschiedlichen
Datentypen widerspiegelt.“

Peter Starke: „Verglichen mit den Untersuchungen
im Jahr 2015 hat sich die Vollständigkeit der Produktpräsentation gemäß dieser Untersuchung insgesamt nicht verbessert. Nach wie vor wird von
amazon.de, buchhandel.de/vlb, den Libri-Shops
und buchkatalog.de ein Großteil der Datentypen
systematisch nicht angezeigt. Unter buchkatalog.de wurden dieses Mal sogar weniger Inhalte angezeigt, als vor zwei Jahren.“ Wobei die aktuelle Relevanz von buchhandel.de angezweifelt werden
darf.

Shopseitig wurden untersucht: amazon.de, Thalia/
buch.de, buecher.de, buchhandel.de (VLB), buchkatalog.de (KNV), hugendubel.de, Libri (Whitelabelshops), Mayersche und weltbild.de, also alle relevanten Plattformen.
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Und weiter: „Ein Vergleich der fehlenden Inhalte
nach Datentyp, zeigt, dass vor allem Hörproben, Video-Trailer, PDF-Dateien, Text-Leseproben und Innenansichten vernachlässigt werden, also Daten
zur Produkterfahrung, mit denen Nutzer sich ein eigenes Bild vom Produkt machen können.“ Nun
könnte man sich darüber streiten, ob PDF-Leseproben noch zeitgemäß sind (ironischerweise schreibt
dies der Herausgeber des digital publishing report),

dennoch kann nicht geleugnet werden, dass Leseproben an sich ein sehr wichtiges Element in der
Käuferwerbung sind.
Man kann das Ergebnis auch weniger diplomatisch
als unbefriedigend bezeichnen. Im Kontext um die
Formate ONIX oder ePub kennen Verlage das HaseIgel-Spiel zwischen Anbieter und Plattformen/Endgeräte zur Genüge. Ausgerechnet bei den Metada-

ten, die enorme Wichtigkeit bei der Produktdarstellung haben, stellt sich die Frage, ob sich der Aufwand gelohnt hat. Höchste Zeit, einmal mit den
Shop-Betreibern zu reden!
Die Studie kann hier angefordert werden:
Baysoft Internet Solutions Peter Starke, Duvenstedter Triftweg 2, 22397 Hamburg, peter.starke@baysoft.biz

Jahrestagung der IG Digital im Rahmen der Buchtage am 13./14. Juni
im bcc Berlin Congress Center
Am Dienstag den 13. Juni 2017, starten die Buchtage mit den Fachgruppensitzungen und der 193.
Hauptversammlung des Börsenvereins mit Gastredner Heiko Maas, Bundesminister der Justiz und
für Verbraucherschutz. Abends netzwerkt und feiert die Branche bei
kombiniertem Mitgliederfest und Digital Night im Haubentaucher. Am
Mittwoch, dem 14. Juni, ist dann die IG-Jahrestagung und parallel gibt
es weiteres Programm der Buchtage an einem prall gefüllten Kongresstag. Claude de Saint Vincent, CEO von Media Participations, einer
der größten französischen Verlagsgruppen, und gleichzeitig Präsident
der digitalen Vertriebsplattform Iznéo, wird einen Überblick über den
digitalen Buchmarkt in Frankreich geben. Prof. Dr. Manfred Pollanz von
der HTWG Konstanz wagt anschließend eine „ökonomisch-labyrinthische Verortung“ der digitalen Transformation als einen nicht etwa
technischen, sondern vielmehr sozio-ökonomischen Prozess. Außerdem finden weitere Vorträge, Workshops und Diskussionen statt – u.a. zur Zukunft des EPUB-Formats,
digitalen Bibliotheksmodellen, Innovationsmanagement, der Inszenierung des Autors im E-Commerce sowie dem digitalen Buchmarkt und Leser.

Alles weitere zum Programm und die Anmeldung: http://www.igdigital.de/igd17/
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DIGITAL PUBLISHING REPORT mit freundlicher Unterstützung von xxxxxxxx

proudly presents

DIGITAL PUBLISHING REPORT goes mobile!

Alle Ausgaben des digital publishing report sind jetzt mobil verfügbar,
als App für Apple/iOS, Android und Web-App.
Einfach im Zugriff, verlinkt, durchsuchbar – echter Lesekomfort.

Die Applikationen für den DIGITAL PUBLISHING REPORT werden exklusiv hergestellt vom Unternehmen
SilkCode aus Krefeld.
SilkCode bietet auch Ihnen schlüsselfertige Lösungen für Ihr E-Book- und E-Journal-Geschäft. Stellen Sie
Ihren Zielgruppen Ihre digitalen Publikationen zur Verfügung – passgenau über Themen- oder Fachbereichs-Apps, die Ihr Label tragen:
• mit Ihrem Branding: native Apps für iOS und Android sowie Browser-Anwendung
• alle denkbaren digitalen Erlösmodelle: Kauf, Abos, Ausleihen, Flatrates, Bundlings, Backlist-Titel …
• Gewinnung von Nutzungsdaten: Lernen Sie Ihre Kunden kennen!
• geschlossenes App-Ökosystem: unerlaubte Verbreitung Ihrer E-Books ausgeschlossen
Erfahren Sie mehr über die E-Publishing-Komplettlösung von SilkCode unter www.silkcode.de.
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Building Blocks for the
Content Community
Blockchain und Verlage

Blockchain ist eine Zukunftstechnologie und ein Hype, bei dem sich spontane Erwartungshaltung und
fachliche Unkenntnis auf eine einzigartige Weise
verbinden. Die Faszination ist groß, aber nur wenige
Spezialisten wissen, was sich hinter den Begriffen
wie Bitcoin oder Blockchain verbirgt: Eine digitale
Währung? Eine dezentrale Datenbank? Ein ‚Netzwerk des Vertrauens‘ ohne zentralisierte Institutionen? Die Technologie für das ‚Internet der Werte‘?
Bekannt ist Blockchain vor allem aus der Finanzwelt
als Basistechnologie der Kryptowährung Bitcoin. Individuelle Finanztransaktionen zwischen Personen
(peer-to-peer) werden in Datenblöcken eingetragen
und fälschungssicher in einem verteilten Netzwerk
hunderter Computer gespeichert. Dabei ist die
Blockchain als offenes Netzwerk konzipiert; jeder
kann schreiben und lesen. Zugleich ist die Sicherheit durch eine komplexe Verschlüsselungstechnologie gewährleistet. Eine Kompromittierung der auf
einer Blockchain eingetragenen Transaktionen ist
faktisch unmöglich. Dies kostete – im wörtlichen
Sinne – zu viel Energie. Vertrauen, Verbindlichkeit
und Werte einer Blockchain werden also nicht durch
Institutionen erzeugt, sondern sie sind das Ergebnis der verteilten Struktur der Blockchain.

Die Anwendungsmöglichkeiten der BlockchainTechnologie sind vielfältig. Nicht nur im Bankensektor schätzt (und fürchtet) man ihre Möglichkeiten,
Versicherungen und politische Institutionen sehen
ebenfalls Potenzial. Auch die Medienbranchen beginnen damit, sich für Blockchain zu interessieren.
Bild- und Kunsthandel, News- und Musikbranche
verzeichnen zunehmende Zahlen an Startups und
Initiativen, und auch auf der vergangenen Frankfurter Buchmesse und auf dem letzten Publishers’ Forum in Berlin gab es Referenten, die Buchverlage
zur Beschäftigung mit dem Thema Blockchain aufgerufen haben. In Buchhandlungen und bei Verlagen, z.B. in Arnheim (NL) oder Berlin, können Bücher bereits mit Bitcoin bezahlt werden.
Um die Möglichkeiten der neuen Technologie für die
Medienwelt auszuloten, haben sich die Craft AG, die
Creations Media GmbH, das iRights Lab und der Unternehmer Sebastian Posth für das Content Blockchain Project zusammengetan. Finanziell unterstützt wird das Konsortium von der Digital News Initiative, einer Partnerschaft zwischen Google und europäischen Verlagen. Die Projektpartner ZEIT Online,
Golem.de, der online-Verlag GmbH aus Freiburg sowie die dpa Infocom liefern zusätzlich fachlichen In-
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put. Gemeinsam wollen die Partner die technischen
und juristischen Grundlagen sowie Geschäftsmodelle entwickeln, die es Journalisten, Verlagen und
Medien-Startups ermöglichen, ihre neuen Produkte
und Services für eine offene Blockchain-Ökonomie
zu entwickeln. Wir haben mit Sebastian Posth gesprochen, der sich innerhalb des Projekts mit den
möglichen Geschäftsmodellen der BlockchainTechnologie beschäftigt.
Was bedeutet “Blockchain” für die Medienwelt?
Zunächst bedeutet die Blockchain-Technologie für
die Medienwelt wie für jede andere Branche vor allem eines: Vergleichbar mit dem Internet, ist sie eine ziemliche Herausforderung – technisch anspruchsvoll und eine Provokation für etablierte Geschäftsmodelle und Institutionen.
Blockchains fügen dem Internet als Medium der Information eine neue Dimension hinzu. Die eigentliche Innovation der Blockchain ist, dass sie es erstmals ermöglicht, Transaktionen durchzuführen und
dabei Werte, wie z.B. Geld oder Besitz, unmittelbar,
automatisiert und verbindlich zwischen Personen
auszutauschen, ohne dass es dazu eines Intermediärs oder einer zentralen Instanz bedarf. Nicht nur
das Geschäftsmodell von Banken oder Notaren wird
sich durch die inhärente Mechanik der Blockchain
wesentlich verändern, wenn Vertrauen nicht mehr
durch Autorität, sondern durch Algorithmen erzeugt
wird. Wir sind davon überzeugt, dass die Block-

chain-Technologie auch einen großen Einfluss auf
den den digitalen Handel mit Medienprodukten haben wird.
Wie ist die Idee zum Projekt “Content Blockchain”
entstanden?
Wenn man sich mit der Distribution digitaler Medienprodukte in der Verlagsbranche beschäftigt,
kommt man früher oder später an den Punkt, an
dem man feststellt, dass die ISBN den Anforderungen an den digitalen Handel mit Inhalten nicht gerecht wird.
Wir haben uns die Frage gestellt, wie ein ContentIdentifier ausschauen sollte, der wirklich digital gedacht ist. Wie sollte eine Standardnummer konzipiert sein, die der Granularität der Inhalte und den
zahllosen digitalen Formaten, Varianten, Ausgaben
gerecht wird? Wie können Inhalte unabhängig von
zentralen Institutionen und geschlossenen Systemen über komplexe Vertriebsstrukturen hinweg
eindeutig identifiziert und bezeichnet werden?
Für diese Anforderungen bietet die Blockchain
durch ihre Eigenschaften der Dezentralität und der
Verbindlichkeit strukturelle Vorteile. Und deshalb
haben wir auf dieser Basis das Konzept für eine
neue, digitale Standardnummer entwickelt, die wir
vorerst ISCC (International Standard Content Code)
nennen möchten.
Eine neue Standardnummer? Wie funktioniert also
dieser ISCC? Und wer vergibt ihn?
Der ISCC wird aus den basalen Metadaten sowie
dem Inhalt selbst generiert, dadurch unterscheidet
er sich wesentlich von existierenden Standardnummern. Jeder, der über einen Inhalt verfügt, kann die
entsprechende Standardnummer selbst generieren. Jeder, der mit Inhalten zu tun hat und mit ihnen
handeln möchte, kann sie eindeutig identifizieren.
Die Standardnummer wird also dezentral erzeugt
und kann in verteilten Handelsstrukturen zuverlässig genutzt werden – ohne zentrale Autorität, die die
Nummern vergibt, den Zugang zu den Metadaten
beschränkt und somit auch die Art der Nutzung der
Inhalte kontrolliert.
Die Funktion der neuen, digitalen Standardnummer
ist es nicht nur, Inhalte eindeutig zu identifizieren
und Titel-Metadaten dezentral verfügbar zu ma-

chen. Ferner sollen Rechteinhaber dem bezeichneten Inhalt grundlegende Rechte- und Lizenzinformationen ‘mitgeben’ können – sogenannte ‘Smart
Licenses’. Durch sie kann der Handel mit digitalen
Inhalten wesentlich vereinfacht werden.
Und was verbirgt sich hinter Smart Licenses?
Jeder, der schon einmal versucht hat, im Internet Lizenzen anzubieten oder zu erwerben, weiß, wie
mühselig dies sein kann. Wo kann ich einen Inhalt
beziehen? Was kostet mich die Nutzung? In welchem Umfang darf ich einen Inhalt nutzen?
Die Idee hinter den ‘Smart Licenses’ ist es, den digitalen Inhalten ein schlankes Set von Lizenzregeln
mitzugeben in Form von einfachen, standardisierten und maschinenlesbaren Rechteprofilen. Der
Traum der Automatisierung von Lizenztransaktionen wird schon länger geträumt. Blockchains bieten
nun die technischen Möglichkeiten dafür, den Vertrieb, die Lizenzierung oder Verkauf von digitalen Inhalten wesentlich zu vereinfachen. Das spart Kosten und erhöht zugleich die Reichweite.
Mal ganz direkt: Where’s the Beef? Wie und wo
können Medienunternehmen ihr Geld verdienen?
Ganz allgemein stellt sich ja die Frage, auf welche
Arten Medienunternehmen in Zukunft ihr Geld verdienen. Man sieht am Erfolg von Spotify oder Netflix,
dass Besitz- und Download-Modelle weniger relevant werden. Mit Blockchains können etablierte Modelle abgebildet werden: Subscription-Angebote
oder Download-to-own. Aber auch neue Angebote
sind denkbar: Affiliate- und Belohnungssysteme,
sogar der Wiederverkauf digitaler Inhalte ist prinzipiell denkbar, bei dem die Rechteinhaber bei jeder Transaktion
entsprechend der in den Smart
Licenses angegebenen Lizenzbedingungen kompensiert werden.
Wie geht es weiter mit “Content
Blockchain”?
Ziel des Content Blockchain Projects ist es, die technologischen
Grundlagen zu evaluieren und
Basisanwendungen beispielhaft
bereitzustellen, auf denen Rech-

teinhaber ihre Geschäfte entwickeln können. Die
kommerziellen Modelle werden wir im Verlauf des
Projekts gemeinsam mit unseren Projektpartnern
entwickeln und beschreiben.
Dafür haben wir uns eine Reihe von Milestones gesetzt. Im nächsten Schritt arbeiten wir an einem ersten Proof-of-Concept für den ISCC. Zunächst geht es
dabei um die Identifikation textbasierter Inhalte. Dafür entwickeln wir eine Open-Source-Software und
testen diese gemeinsam mit unseren Partnern aus
der Medienbranche. Parallel entwickeln wir die ersten Entwürfe für die Lizenz- und Rechte-Profile der
‘Smart Licenses’. Zudem planen wir den Start einer
öffentlichen Test-Blockchain, um Registrierungen
von ISCCs und Transaktionen unter realistischen Bedingungen testen zu können.
Wir suchen den Austausch und die Zusammenarbeit und werden unsere Entwicklungen kontinuierlich dokumentieren und die Ergebnisse als Open
Source Code auf Github sowie online auf der Webseite publizieren.
Sind die Akteure der Medienwelt, speziell klassische Buchverlage, für solche Modelle schon “reif”
für Blockchain-Anwendungen?
Es wird sicherlich noch einige Zeit dauern bis die Geschäftsmodelle auf Basis von Blockchains marktreif
sind. Aber ebenso wie das Internet oder das digitale
Buch wird die Blockchain-Technologie nicht verschwinden. Es ist wichtig, dass sich Rechteinhaber
und Medienunternehmen frühzeitig mit der Technologie und ihren weitreichenden Implikationen beschäftigen. Und wir hoffen, dass wir durch unser
Projekt mit Dokumentationen und technischen Entwicklungen dazu anregen und
beitragen können, das Verständnis für die interessanten Möglichkeiten zu vergrößern. Weitere
Informationen finden sich auf
unseren Webseiten: https://content-blockchain.org/
Sebastian Posth ist Verleger, Berater und Unternehmer in der
Verlagsbranche mit einem Fokus
auf internationaler Distribution
und Vermarktung von Ebooks,
Datenanalyse und Marktforschung.
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Produktinnovation

als Wettbewerbsvorteil verstehen
und erfolgreich umsetzen
Martin Heubel

Ist die Entwicklung vieler Produkte in den vergangenen Jahrzehnten nicht eindrucksvoll verlaufen?
Telefone wurden zuerst mobil, dann digital. Alltägliche Gebrauchsgegenstände wie die Zahnbürste
oder der Ofen wurden mit nützlichen, smarten Zusatzfunktionen ausgestattet. Sie alle kommunizieren bei Bedarf in Echtzeit mit ihren Nutzern.
Das 21. Jahrhundert ist geprägt von Innovationen
Wir leben in einer Zeit, in denen Innovationen wie
noch nie zuvor von Konsumenten nachgefragt und
aktiv angewendet werden. Selten waren ganze Gesellschaften so neugierig und offen gegenüber neuen Technologien, Entwicklungen und alternativen
Angeboten wie heute. Oftmals definieren und symbolisieren innovative Produkte auch den angestrebten Lebensstil ihrer Nutzer.

Der letztlich gestartete Hype um digitale Assistenzsysteme wie Amazons Alexa oder Googles Assistant
vermag diesen nun endgültig zur Marktetablierung
zu verhelfen und sichert den dahinter stehenden
Unternehmen wesentliche Anteile an diesem Zukunftsmarkt.
Im folgenden Beitrag klären wir, was Manager bei der
planvollen Umsetzung einer erfolgreichen Produktinnovationsstrategie beachten sollten und wie mit
dieser ein Wettbewerbsvorteil erlangt werden kann.
Hierfür definieren wir zunächst existierende Innovationsarten, klären über potentiell entstehende
Konkurrenzvorteile auf und geben einige Tipps, die
es bei der Markteinführung zu beachten gibt.
Los gehts!
Definition und Einordnung

Produktinnovationen können als Hebel für Marktwachstum und Differenzierung eingesetzt werden.
Mittels einer planvollen, strategischen Ausrichtung
Innovationen zu entwickeln und im Markt zu implementieren, können KMUs und Großkonzerne mittelund sogar langfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern.

Wir alle nutzen sie gerne im alltäglichen Sprachgebrauch. Doch meistens falsch: denn die Begriffe Erfindung und Innovation werden gerne fälschlicherweise synonym verwendet. Eine Erfindung
legt jedoch lediglich den Grundstein für eine darauf
potentiell folgende Innovation.
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Der Komparative Konkurrenzvorteil (KKV)

sie von Konsumenten oft als nicht sonderlich attraktiv wahrgenommen.
Die Produktpolitik des Marketing-Mix

Genauer gesagt beschreibt eine Erfindung die Umsetzung neuer Ideen innerhalb einer Konzeptphase. Es entsteht daraus erst eine Innovation, sobald
der eigentliche Anwendungssinn (Nutzen) dieser
Erfindung definiert werden kann.
Die Entwicklung einer vollkommen neuartigen Technologie wird im ökonomischen Kontext beispielsweise erst zu einer Innovation, sobald diese dazu
eingesetzt wird, bestehende Produkte, Produktionsprozesse oder unterliegende Geschäftsmodelle
weiter zu entwickeln. Hierdurch wird dem Markt etwas Neues präsentiert: eine neue Idee, eine neue
Methode, ein neues Gerät, ein neuer Prozess, o.ä.
Geht es im spezifischen um die Innovation von Produkten, so ist dies Bestandteil der jeweiligen Produktpolitik eines Unternehmens.
Unterschiedliche Arten von Produktinnovationen
Versuchen wir uns an einer Klassifizierung von Produktinnovationen, so ist dies anhand ihres Neuheitsgrads möglich. Wissenschaftliche Studien definieren meist zwei Arten: schrittweise und
disruptive Innovationen.

Schrittweise Innovationen
…definieren nur kleinere Produktveränderungen
oder -verbesserungen. Aufgrund dessen werden

Seite 12

Die Wechselkosten (engl. ’switching costs‘) sind
aufgrund der unwesentlich erscheinenden Neuerungen schlichtweg zu hoch. Begleitende Marketingmaßnahmen sind für den Erfolg solcher schrittweisen Produktentwicklungen daher eine grundlegende Voraussetzung.
Apple schafft es bspw. mit seiner schrittweisen Innovationstaktik seit Jahren, die iPhone-Serie mit
kleinen Produktverbesserungen und geschickten
Marketingprozessen erfolgreich zu vermarkten.
Disruptive Innovationen
…beschreiben dahingehend wahre Marktneuheiten. Hierdurch werden bestehende Produkte oder
ganze Produktlinien ersetzt oder zumindest größtenteils hinsichtlich ihres Nutzenversprechens
überholt.
Konsumenten müssen den Sinn und Nutzen solcher Produktneuheiten erst erlernen und sich neues Wissen aneignen, um diese disruptiven Produkte
verstehen und schlussendlich anwenden zu können.
Konkurrenzvorteile durch effektive Produktinnovationsprozesse schaffen
Ungeachtet des Typs können sich Unternehmen
mit Innovationen einen wesentlichen Vorteil gegenüber ihrer Konkurrenz verschaffen.
Ein solcher (komparativer) Konkurrenzvorteil entsteht primär durch ein Spannungsverhältnis zwischen Kunden- und Unternehmenssicht:
Erstere wird durch die Realisierung eines relativen
Kundenvorteilserzielt. Einfach gesagt muss ein
dem Konsumenten zur Verfügung gestelltes Ange-

bot als attraktiv wahrgenommen werden und auch
einen wirklichen Mehrwert bieten.
Aus Unternehmenssicht muss dieses Angebot zudem wirtschaftlich hergestellt und vertrieben werden können, sprich Gewinn abwerfen und zusätzlich verteidigungsfähig sein. Die Imitation durch die
Konkurrenz sollte also zumindest durch Patente, Lizenzen oder unternehmenseigenes Know-How erschwert werden.
Je nach Branche und den zur Verfügung stehenden
Ressourcen sind Unternehmen von unterschiedlichen Motivationen getrieben, Innovationen zu entwickeln und damit die beschriebene Effektivitätsund Effizienzseite positiv zu beeinflussen:
• Die Sicherung der Technologieführerschaft innerhalb einer Branche
• Die Erschließung neuer Märkte
• Die Erschließung von Zukunftsmärkten
• Die Sicherung von Marktanteilen
• Die Prävention von Marktanteilsverlusten
• Die Kostenreduktion bei der Produktion
• Die Ausnutzung von Skaleneffekten
• etc.
Die genannten Punkte verdeutlichen bereits das
Potential für Unternehmen, sich von ihrer Konkurrenz durch kontinuierlich weiterentwickelte oder
disruptive Produkte zu unterscheiden.
Präsentiert ein Unternehmen als First Mover seine
entwickelte Neuheit erfolgreich am Markt, so profitiert es von seinem geschaffenen Zeitvorteil und
kann bis zur Einführung von Konkurrenzprodukten
wichtige Marktanteile erlangen.
Damit differenziert es sich ebenfalls vom Wettbewerb und bekommt die Möglichkeit, die eigene Marke als Innovator zu positionieren. Die hohen Kosten zur Markteinführung werden allerdings meist
erst mit der Massenadoption von Konsumenten
ausgeglichen.
Aber auch für den Erfolg der sogenannten Second
Mover ist ein erfolgreiches Innovationsmanagement Voraussetzung, um mit einem bestehenden
First Mover Angebot konkurrieren zu können.
Zeit und Qualität als zentrale Erfolgsfaktoren
Warum Produktentwicklungen im Rahmen des KKVs

so wichtig sind, zeigt ein Blick auf den Smartphone
Markt. Als Steve Jobs 2007 das erste iPhone auf einer KeyNote vorstellte, war Apple Inc. First Mover
im Markt für Smartphones ohne physische Tastatur.
Das Produkt war leicht zu bedienen, qualitativ hochwertig verarbeitet und dafür ausgerichtet, seinen
Nutzern Zeit zu sparen.
Damit verschaffte sich das Unternehmen selbst einen zeitlichen Vorsprung, bis Konkurrenten wie
Samsung Marktanteile mit nachgebildeten Technologien für sich gewinnen konnten. Innerhalb dieser
Zeit gelang es Apple jedoch, einen regelrechten Hype um seine iPhone-Serie auszulösen und profitiert
als Marke bis heute von seiner damaligen innovativen Positionierung.
Die technisch bedingte kontinuierliche Weiterentwicklung von Smartphones auf Hard- und Softwareseite wurde zudem Grundbedingung für deren Absatz.
Blackberry musste dahingehend schmerzhaft erfahren, das geringe Innovationskraft und das Festhalten an alten Technologien vom Markt ab einem
gewissen Zeitpunkt nicht länger toleriert wird.
Das unternehmensinterne Innovationspotential
entfalten
Um einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil durch
Produktinnovationen erzielen zu können,
muss Raum für neue Produktideen und -entwicklungen geschaffen werden.
Aus Unternehmenssicht sollten Manager hierfür
gleich mehrere parallel existierende Funktionseinheiten aufeinander abstimmen.
Denn das Innovationspotential einer Organisation
hängt im Wesentlichen von der Qualität der Zusammenarbeit zwischen den Verantwortlichen der Bereiche Marketing, Innovations- sowie Produktmanagement ab.
Greifen diese Komponenten nahtlos ineinander,
können sich deren größtmöglichen Synergieeffekte entfalten.
Während die Funktion des Marketings im Wesentlichen der Erkennung von Kundenbedürfnissen
dient, ist es Aufgabe des Produktmanagements, diese Bedürfnisse in der Produktentwicklung mit ein-
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Marketing, Innovationsmanagement und Produktmanagement müssen nahtlos ineinander übergreifen

Unternehmen sind mit internen und externen Innovationsbarrieren konfrontiert

zubeziehen und während des gesamten Produktlebenszyklus zu berücksichtigen.

che Hürden inner- und außerhalb ihrer Organisation
berücksichtigen.

Die verbindende Komponente ist das Innovationsmanagement. Es ist verantwortlich für die aktive Akquise und Umsetzung neuer Ideen im Bereich der
Produktpolitik, welche wiederum Teil des Marketing-Mixes ist und durch das Produktmanagement
vor und nach dem Produktlaunch verantwortet wird.

Ähnlich wie bei der PESTEL-Analyse spielen auch
hier unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Innovationsbestrebungen werden beispielsweise ihren
Zweck verfehlen, wenn die schlussendlich entwickelten Produkte die kulturellen Bedingungen der
angezielten Märkte nicht berücksichtigen.

Diese Untergliederung hilft Managern besonders bei der aktiven Gestaltung von Unternehmensstrukturen für die Planung innovativer Produktentwicklungen.
Der bereits zuvor definierte Komparative Konkurrenzvorteil (KKV) ist gerade durch diese interne
Zusammenarbeit erzielbar:
Marktforschungsdaten von Seiten des Marketings
können bei der Produktentwicklung helfen, Mehrwerte zu schaffen. Zusätzlich gezielt eingesetzte Kommunikationsmaßnahmen ermöglichen die Differenzierung im Markt (Effektivität).
Mit der Sicherstellung der wirtschaftlichen Umsetzung dieser Produktpolitik sind das Produkt- und
Innovationsmanagement auf der anderen Seite in
der Lage, den benötigten Imitationsschutz umzusetzen (Effizienz).
Interne und externe Innovationshürden überwinden
Wenn Entscheidungsträger Innovationen aktiv fördern und entwickeln wollen, so müssen sie mögli-
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Eine ähnliche Hürde stellt die Ressourcenstärke eines Unternehmens dar. Gerade wenn es um die
Entwicklung und Markteinführung von disruptiven
Innovationen geht, haben Großunternehmen hier
Vorteile. Ihre Größe und Bekanntheit erhöht die
Chancen, dass neuartige Produkte schneller von
Kundengruppen angenommen werden. Unternehmen, welche diese Eigenschaften nicht besitzen,
müssen diesen Nachteil durch effiziente BrandingStrategien und das Herausstellen des Mehrwerts ihres Neuprodukts wettmachen.
Einhergehend mit diesen Faktoren befähigen weitere das Innovationspotential von Organisationen. Politisch liberal geführte Länder zeichnen sich oft
durch die Förderung von Innovationen und breit gegliederten Forschungsinvestitionen aus, während
dessen autoritär geführte Staaten oft nur dort Innovationen zulassen, wenn diese ihren eigenen Zwecken dienen.
Die holistische Begutachtung der mikro- und makroökonomischen Umwelt eines Unternehmens sind
daher wesentliche Voraussetzungen für ein erfolgreiches Innovationsmanagement.

Die Division als Methode zur Produktneuentwicklung

Ein Beispiel für eine Subtraktionsinnovation. Quelle:
halfbikes.com

Schrittweise Entwicklung neuer Produkte
Wie können Unternehmen nun aber Innovationen
tatsächlich schrittweise und planvoll entwickeln?
Grundsätzlich existieren fünf Formen systematischer Innovationsentwicklung:
1.Subtraktion
2.Multiplikation
3.Division
4.Zweckerweiterung
5.Veränderung von Attributsabhängigkeiten
1. Subtraktion
Die Subtraktion beschreibt (wie der Name schon
sagt) die Entfernung einer Produktkomponente zur
Erzielung eines Alternativ- oder Neuprodukts.
Eine Tasse ohne Henkel wird so zu einem Becher,
ein Fahrrad ohne Sitz zu einem erst kürzlich vorgestellten Halfbike.
Solche Produktveränderungen mögen oft futuristisch erscheinen. Doch bauen sie auf einem bereits
etablierten Konzept auf und verfeinern es mittels
zuvor meist nicht hinterfragten Änderungen.
2. Multiplikation
Auch hier verrät der Name bereits das Vorgehensprinzip. Ein bewährtes Produkt wird schlichtweg
vervielfacht.

führer um den Trockenrasierer mit den meisten Klingen. Ob die Funktion dadurch wirklich den Schneideeffekt verbessert sei dahingestellt. Innovativ ist
es aus theoretischer Marketingsicht auf jeden Fall.
3. Division
Die Division beschreibt die Untergliederung eines
Produktes in seine einzelnen Komponenten. Was
früher der Schallplattenspieler war, ist heute ein
ausgeklügeltes Soundsystem bestehend aus mehreren Lautsprechern und Subwoofer.
Bei dieser Innovationsentwicklung werden die einzelnen Komponenten eines vorhandenen Produkts
neu angeordnet.
Aus Kundensicht ist es gerade deswegen wichtig,
einen wirklichen Mehrwert zu bieten. Im oben genannten Beispiel muss sich die Klangqualität
bspw. deutlich vom Ursprungsprodukt (dem Plattenspieler) unterscheiden, um im Markt erfolgreich
abgesetzt werden zu können.
4. Zweckerweiterung
Ein gutes Beispiel für die Zweckerweiterung im Bereich der Innovationsentwicklung stellt Mercedes
dar.
Im letzten Jahrzehnt verschwand bei den meisten
Neuwagen die Antenne. Mercedes war einer der ersten Autohersteller, welche diese kurzerhand in ihren
Scheibenwischern integrierte. So wurde der ursprüngliche Zweck der Scheibenreinigung um den
Empfang von Ultrakurzwellen erweitert.

Ein Beispiel sind Wasserwaagen, welche neben einer horizontalen, auch eine vertikale Waage integriert haben. Der Kunde spart sich somit den Kauf
zweier Wasserwaagen.

Das Abschrauben von Antennen vor der Waschstraße wurde somit hinfällig und diente gleichzeitig der
Etablierung eines moderneren Designs.

Ein nicht so effektives Beispiel ist die Multiplikation
im Bereich Rasierklingen. Hier wetteifern die Markt-

5. Veränderung von Attributsabhängigkeiten
Viele Produkte sind von äußeren Umständen abhängig. So hängt der Verkauf von Speiseeis hauptsäch-
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Adoptionslebenszyklus mit Kluft nach Geoffrey A. Moore

lich von Wetterbedingungen ab. Das Produkt ist entsprechend von einem anderen Attribut (in diesem
Beispiel das Wetter) abhängig.

ziehen können, umso leichter wird dessen Adoption in zumeist bereits gesättigten Märkten verlaufen.

Als weiteres Beispiel kann Nestlé genannt werden.
Das Unternehmen stand vor vielen Jahren vor einem Absatzproblem mit seiner prominenten Eisteemarke zur Winterzeit. Während dessen der Konsum
im Sommer auf einem hohen Niveau lag, sank der
Absatz proportional mit fallenden Außentemperaturen in anderen Jahreszeiten.

Darüber hinaus bildet die Kompatibilität zu existierenden Prozessen einen wesentlichen Grundstein
zur schnellen Marktdiffusion. Die Abschaffung des
Klinkenanschlusses bei aktuellen Smartphone-Generationen konnte beispielsweise nur durch bereits
existierende alternative und kabellose Kopfhörersysteme erfolgreich durchgesetzt werden.

Um diese saisonale Abhängigkeit zu reduzieren,
führte das Unternehmen weitere Eisteesorten mit
winterlich passenden Geschmackssorten ein und
entwickelte darüber hinaus Produktvarianten, welche zu Hause wie eine Art Glühwein aufgewärmt
werden konnten.

Um Innovationen erfolgreich im Markt zu platzieren
und eine größtmögliche Akzeptanz vorauszuplanen, sollten Entscheidungsträger sich folgendes
Wachstums- und Lebenszyklusmodell der Diffusionstheorie vor Augen halten:

Die Diffusion innovativer Produkte positiv beeinflussen
Egal welche der oben genannten Methoden zur Entwicklung neuartiger und innovativer Produkte genutzt wird. Das schlussendlich resultierende Produkt sollte Bedürfnisse von Kunden lösen und das
besser als jede am Markt existierende Lösung.
Umso einfacher Konsumenten den Nutzen und
Mehrwert einer Innovation verstehen und nachvoll-
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Das Modell beschreibt verschiedene Konsumentengruppen, welche zeitlich versetzt Produktneuerungen in ihr Leben integriert.
Innovatoren greifen am frühesten neue Innovationen auf und sehen diese als festen Bestandteil ihres Lebensstils. Sie zeichnen sich durch eine hohe
Experimentierfreudigkeit aus und sind damit oft
Meinungsführer, an denen sich nachfolgende Konsumentengruppen orientieren.

Frühadopter folgen nach kurzer Zeit den Innovatoren, warten aber auf eine erste Bewährungsprobe
des neuen Produktes, bevor sie es selbst nutzen.
Sie gehören ebenfalls zur Gruppe der Meinungsführer in einer Gesellschaft und stehen den meisten
Neuerungen positiv gegenüber. Diese Gruppe hat
oft einen jüngeren Altersdurchschnitt als nachfolgende Adoptionsgruppen und zeichnet sich zudem
durch einen hohen Bildungsgrad aus.

zur Zuverlässigkeit und Funktionalität im Alltagsgebrauch.

Die frühe Mehrheit hingegen wartet zunächst, bis
sich Innovationen bewährt haben. Diese Gruppe ist
weniger risikofreudig als die der Innovatoren oder
Frühadopter und zeichnet sich generell durch einen
hohen Bildungsgrad, anerkannten sozialen Status
und gutes Einkommen aus.

Fazit – Innovationen müssen planvoll umgesetzt
werden

Die späte Mehrheit hingegen steht Neuerungen
kritisch gegenüber und adoptiert solche Produkte
erst, wenn soziale Normen oder wirtschaftliche Faktoren sie dazu bewegen.
Die Gruppe der Nachzügler ist am schwierigsten
von Produktneuerungen zu überzeugen. Ein hohes
und oftmals unbegründetes Risikobewusstsein
herrscht bei ihnen vor und verhindert jegliche freiwillige Innovationsadoption. Sie nutzen solche Innovationen erst, wenn ihnen keine andere Alternative mehr angeboten wird.
Die Adoptionskluft überwinden
Versuchen Manager eine disruptive Innovation im
Markt zu implementieren, so wird in der Theorie von einer existierenden Adoptionskluft zwischen der Gruppe der Frühadopter und der frühen
Mehrheit geschrieben.
Die dahinter stehende These lautet, dass innovationsfreudige Konsumentengruppen anders bedient
werden müssen, als Konsumenten in einem Massenmarkt. Während zeitig adoptierende Kundengruppen beispielsweise mit
einer innovativen, nischenartigen Markenposition gewonnen
werden, erwarten Konsumenten
beim Übergang zu einem massentauglichen Produkt solidere Kommunikationsinhalte. Hier
verlagert sich die Erwartungshaltung auf Konsumentenseite hin

Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, ist eine
zuverlässige Marktforschung über die bestehende
Erwartungshaltung im jeweils angezielten Marktsegment vorab wichtig. Nur so können Produkte und
Dienstleistungen erfolgreich eingeführt werden und
heben sich gleichzeitig von ihrer Konkurrenz ab.

So schön der Traum vom schnellen Reichtum mit einer guten und neuen Idee auch ist: Startups, KMUs
und Großkonzerne müssen daraus entstehende
Produktneuheiten sorgfältig planen und mit ihnen
den Bedürfnissen ihrer Konsumenten gerecht werden.
Ein Komparativer Konkurrenzvorteil entsteht für
Unternehmen gerade dann, wenn durch das effektive Ineinandergreifen von Marketing-, Innovationsund Produktmanagementfunktionen ein wirklicher
Mehrwert aus Konsumentensicht geschaffen wird,
welcher sich von existierenden Lösungen am Markt
differenziert und nicht ohne Weiteres von Drittanbietern kopiert werden kann.
Entscheidungsträger müssen insbesondere auf
verschiedene Erwartungshaltungen und Bedürfnisse unterschiedlicher Konsumentengruppen Rücksicht nehmen. So können sie die Diffusion von Innovationen im Markt positiv beeinflussen und die
Schwelle vom Nischen- in den Massenmarkt
schlussendlich bewältigen. Ein Schritt, den die Konkurrenz erst einmal nachmachen muss.
Martin Heubel ist passionierter Marketer mit Fokus
auf Produkt- und Kommunikationsmanagement von Unternehmen. Seit
2016 bloggt er auf SmartMarketingBreaks.eu regelmäßig über die spannenden Herausforderungen in den Bereichen Marketing, Strategie und Innovation. Nach Tätigkeiten in StartUps,
Agenturen und im Consulting ist er
derzeit als Brand Specialist für Amazon tätig.“
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Hasse ma‘n Euro?
„Nichts ist umsonst - ausser dem Tod,
und der kostet das Leben“ weiß schon
der Volksmund. Mit einer Ausnahme:
der DIGITAL PUBLISHING REPORT wird für die
Leserinnen und Leser kostenlos bleiben!
Auch wenn die Arbeit am und mit dem
DIGITAL PUBLISHING REPORT auf Freiwilligkeit
und vor allem Freigebigkeit der Autoren basiert, entstehen inzwischen
doch einige laufende Kosten vor allem
technischer Art (Software, Newslettersystem, Hosting etc .). Auch wäre es an
der Zeit, in ein professionelleres Layout zu investieren, vielleicht ein Logo
entwickeln zu lassen, einige Datendienste zu nutzen uswusw.
Wer die Arbeit der Redaktion gerne unterstützen möchte, auch pekuniär, darf
dies jetzt gerne tun!

Spendierhosen an? Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
Direkt per PayPal:
https://www.paypal.me/digipubreport
Oder mit einem monatlichen Betrag per Patreon:
https://www.patreon.com/dpr

Facebook Ads
für Einsteiger
Julia Leutloff

Das Werben in dem sozialen Netzwerk wird immer
beliebter und steht mittlerweile in echter Konkurrenz zu dem Riesen Google AdWords. Bei fast
30.000 Millionen aktiven Nutzern verwundert diese
Entwicklung keinesfalls. Bevor es mit dem Schalten
von Facebook-Werbung losgeht, sollten allerdings
ein paar Grundlagen beherrscht werden, die den
Einstieg definitiv erleichtern werden.
Was sind Facebook Ads im Vergleich zu den bekannten Google AdWords Anzeigen?
Der grundlegende Unterschied zwischen dem lange
Zeit die Welt des Pay-per-Click (PPC) Advertisings
dominierenden Riesen Google AdWords und Facebook Ads ist die Herangehensweise an die Zielgruppe. Bei Google AdWords werden die Anzeigen anhand der eingesetzten Suchbegriffe (Keywords)
ausgespielt, die der Nutzer auf seiner aktiven Suche
nach einem bestimmten Produkt eingegeben hat. Er
kennt also das Produkt und/oder das Unternehmen
bereits und soll nun durch die Anzeigen auf eine bestimmte Seite der Website des Werbetreibenden geleitet werden. Über das Google Display-Netzwerk
(welches unter anderem YouTube, Blogs und Foren
umfasst), kann der Nutzer über seine direkt Such-

anfrage hinaus auf anderen Seiten erneut werden
und anhand von Interessen und/oder demographischen Merkmalen gefiltert werden.
Facebook dagegen verfolgt eine andere Herangehensweise. Da Facebook ein soziales Netzwerk ist,
befindet sich der Nutzer in seinem sozialen Umfeld
und ist in diesem Moment nicht auf der Suche nach
einem bestimmen Produkt. Daher geht es bei Facebook Werbung vielmehr darum, den Nutzer auf ein
Produkt und/oder das Unternehmen aufmerksam zu
machen und vielmehr den Bedarf zu wecken. Das
Targeting basiert dabei auf einer sehr detaillierten
Zielgruppendefinition, die nicht nur demografische
Merkmale, sondern auch Interessen und Gewohnheiten der Nutzer einschließt. Über das Audience
Netzwerk, welches vor allem Apps beinhaltet, können darüber hinaus auch Menschen ohne Facebook-Account angesprochen werden.
Was die Werbung bei Facebook einzigartig macht,
ist der “soziale Kontext“, in dem sie erscheint. Sobald ein Freund mit dem beworbenen Unternehmen
verknüpft ist, wird dies dem Nutzer angezeigt und
bietet eine zusätzliche Vertrauenskomponente
(siehe Abbildung 1).
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Generell ist von dem Gebrauch der Boosting-Funktion „Beitrag bewerben“ oder auch „Seite bewerben“
abzuraten. Diese Anzeigenschaltung ist sehr stark
begrenzt und eine genaue Zielgruppenauswahl ist
nicht möglich. Die Ergebnisse, die über diese Funktion erreicht werden, sind oft sehr unbefriedigend
und bringen meist nur Interaktionen sogenannter
Fake-Profile mit sich.
Welche Ziele kann man mit Facebook Ads verfolgen?

Abb. 1: Einzigartig in der digitalen Werbewelt: Der
“soziale Kontext“, der Anzeigen direkt mit Freunden
verknüpft.
Welches Tool nutzt man für die Schaltung von Facebook Ads?
Facebook bietet Werbetreibenden zwei Tools, mit denen das Erstellen von Anzeigen und Kampagnen
möglich ist. Neben dem Werbeanzeigenmanager bietet der Power Editor über das Anlegen und Planen von
Kampagnen hinaus auch diverse Möglichkeiten für
den Import und Export von Elementen. Für den Einstieg in die Welt der Facebook-Anzeigen ist allerdings
zu dem Werbeanzeigenmanager zu raten. Dieser gibt
einen guten Überblick der eigenen Kampagnen und
führt Schritt für Schritt durch das Erstellen von Kampagnen, Werbeanzeigengruppen und Anzeigen.

Mit Facebook Werbung lassen sich sehr unterschiedliche Ziele verfolgen. Wirft man einen Blick in
den Facebook Werbeanzeigenmanager, sind hier
bereits die drei großen Marketing-Ziele aufgeführt
(siehe Abbildung 2). Der Kampagnentyp definiert
dementsprechend auch das Ziel der Kampagne. Im
Bereich Bekanntheit geht es vor allem darum, die
Reichweite zu steigern und das eigene Produkt oder
Unternehmen vorzustellen und zu zeigen, was es
einzigartig und wertvoll macht. In dem Bereich Erwägung befinden sich Marketingziele, die darauf abzielen, das Interesse an Produkten oder Dienstleistungen zu wecken und damit potenzielle Kunden zu
finden.
Unter dem Reiter Conversion befinden sich Ziele, die
vor allem das Steigern von Umsätzen für Produkte
oder Dienstleistungen verfolgen. Insgesamt bietet
Facebook im Werbeanzeigenmanager 15 Kampagnentypen unter den drei großen Bereichen an. Besonders häufig ausgewählte Ziele befinden sich in
der Phase der „Erwägung“, in der es darum geht,
mehr Fans, Beitragsinteraktionen, Leads (also neue
Kontaktdaten) oder einfach Traffic zu erhalten. Gerade im Verlagswesen bieten sich diese Ziele an, um
mehr potenzielle Interessenten auf die Produktseite
zu leiten und dort weiterführend zu informieren.

Abb. 2: Im Werbeanzeigenmanager werden die
Kampagnen nach den
drei großen MarketingZielen gegliedert.
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Wie muss eine Kampagne aufgebaut werden?
Um eine Kampagne zu einem der oben genannten
Ziele aufzubauen und optimieren zu können, ist es
ratsam die einzelnen Werbeelemente – also Kampagnen, Anzeigengruppen und Anzeigen – einheitlich zu bezeichnen. Dies führt dazu, dass nicht nur
die Kampagne für die spätere Verwendung klar inhaltlich gekennzeichnet ist, sondern auch einzelne
Elemente, wie zum Beispiel die Anzeigengruppen,
welche nach Erfolg gemessen und dahingehend optimiert werden können.
Die Kampagne als oberste Stufe definiert zuallererst das Ziel und besteht aus einer oder mehreren
Werbeanzeigengruppen und den darin enthaltenen
Werbeanzeigen. In jeder Werbeanzeigengruppe gibt
es eine oder mehrere Werbeanzeigen. Auf dieser
Stufe werden die Zielgruppen, die Platzierung, die
Gebotsart, das Budget und die Dauer festgelegt. Innerhalb der Werbeanzeigengruppe können beliebig
viele Werbeanzeigen angelegt werden. Auf dieser
Ebene können unterschiedliche Texte, Bilder, Callto-action-Buttons etc. festgelegt werden, um zu testen, welche Anzeigen in welcher Zielgruppe die besten Ergebnisse erbringen.
Wie wird die richtige Zielgruppe gefunden?
Facebook bietet umfangreiche Möglichkeiten seine
Zielgruppe passgenau einzugrenzen. Bereits die
Auswahl über die sogenannten Core Audiences eröffnet Werbetreibenden ein sehr genaues Targeting.
Neben Standorten und demografischen Merkmalen
wie Alter, Geschlecht, Beziehungsstatus, Ausbil-

dung oder Arbeitsplatz, können die Zielgruppen
auch nach Interessen, Hobbys und Seiten ausgewählt werden, die sie auf Facebook mit „Gefällt mir“
markiert haben. Darüber kann eine Eingrenzung
nach Verhaltensweisen stattfinden, zum Beispiel
auf Basis des Einkaufsverhaltens, der Verwendung
von Geräten und anderer Aktivitäten. Dabei ist es
hilfreich, bereits vorab Personas oder Wunschkundenprofile anzulegen: Wie sieht der typische Kunde/Leser aus, in welchem Alter befindet er sich, welchen Bildungsabschluss hat er oder betreibt er
eventuell ein bestimmtes Hobby?
Wichtig ist dabei, die Zielgruppen klar zu definieren
und nicht zu groß anzulegen. „Viel hilft viel“ ist die
falsche Herangehensweise. Denn je kleiner und
spezifischer die Zielgruppe, desto besser werden
die Nutzer erreicht. Dementsprechend sollten bei
dem Festlegen des Targetings lieber speziellere Interessen ausgewählt werden als zu allgemein zu
bleiben. Beispielsweise bleibt das Interesse „Kriminalromane“ sehr allgemein und umfasst eine sehr
hohe Anzahl an Personen, was die Gruppe ungenau
macht und sehr starke Streuverluste mit sich bringen wird (siehe Abbildung 3). Eine Auswahl nach
einzelnen Vorlieben, wie beispielsweise nach skandinavischen Autoren führt dazu, dass die Zielgruppe
klar definiert wird und im Laufe eines Tests nach
den größten Überschneidungen gesucht werden
kann.
Mit Hilfe der Website Custom Audiences können darüber hinaus Besucher der Website erneut mit Anzeigen auf Facebook angesprochen werden, wie
man es aus dem klassischen Retargeting kennt. Der

Abb. 3: Das Interesse „Kriminalromane“ ist sehr allgemein und führt zu einer ungenauen Zielgruppe (auch zu erkennen am „Tacho“ im rechten Bereich).
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Vorteil dieser Zielgruppen liegt auf der Hand: Während die Auswahl über Core Audience immer unbekannte Nutzer, die eventuell noch nie etwas von
dem Shop oder dem Produkt gehört haben, zum Ziel
hat, spricht die Custom Audience Nutzer an, die bereits den Online-Shop und die Produkte kennen.
Custom Audience lassen sich mithilfe des Facebook
Pixels bilden, welches in die Website integriert wird
und dort die Handlungen der Besucher misst. Das
Facebook Pixel wird im Werbeanzeigenmanager jeweils für ein Konto erstellt und anschließend in die
Seite eingebaut. Danach ist es möglich sinnvolle
Custom Audiences über die Website-Besucher zu
gliedern, wie zum Beispiel alle Shop-Besucher oder
nur von bestimmten Teilen der Website. Für einen
neuen skandinavischen Kriminalroman wäre es
dementsprechend möglich, Website-Besucher anzusprechen, die bereits Interesse an dieser Rubrik
gezeigt oder sogar einen Kauf getätigt haben.
Um über das Retargeting hinaus trotzdem gezielt
auch potenzielle Neukunden anzusprechen, bietet
Facebook mit den sogennanten Lookalike Audiences eine einzigartige Möglichkeit neue Zielgruppen auf Basis vorhandener Custom Audiences anzulegen. Dies bedeutet, dass von bestimmten Zielgruppen der digitale Zwilling auf Facebook gesucht
wird, der dem eigenen Kunden sehr ähnlich ist und
gleiche Merkmale aufweist. Als Ausgangsquelle dienen Custom Audiences, um bei dem Ausgangsbeispiel zu bleiben, also die Website-Besucher mit Interesse an skandinavischen Kriminalromanen.
Wie werden Anzeigen aufgebaut und welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es?
Die Gestaltungsmöglichkeiten von Facebook Werbeanzeigen sind sehr vielfältig und werden ständig
durch das Netzwerk erweitert. Je nach Kampagnenziel und Platzierung stehen unterschiedliche Anzeigenformate zur Verfügung. Neben dem klassischen
Bild sind vor allem Videos und sogenannte Karussellanzeigen beliebt, die eine Auswahl an Produkten, bzw. Grafiken zeigen. Auch einzelne Elemente
wie eine Verlinkung oder ein Call-to-action-Button
können je nach Kampagnenziel variieren.
Als wichtigster Teil bei Facebook-Anzeigen ist sicher
das visuelle Element anzusehen, ob es nun als Bild
oder Video eingefügt wird. Es dient der Veranschaulichung und hat großen Einfluss auf das Klickverhalten des Nutzers. Dabei sollte auf eine einfache Bild-

Seite 22

Abb. 4: Das Bild ist immer das entscheidende Element in einer Facebook Anzeige und sollte zusammen mit der Überschrift und dem Text ein stimmiges
Ganzes ergeben, das zum Stoppen und Klicken animieren soll.
sprache geachtet werden, denn je schneller die Anzeige auf Facebook vom Nutzer aufgenommen und
verstanden werden kann, desto eher werden sich
potenzielle Kunden auch damit und dem dahinterstehenden Ziel befassen. Die Werbung muss im
News Feed mit zahlreichen anderen Inhalten konkurrieren, die oft aus dem privaten Umfeld des Nutzers stammen.
Dementsprechend funktionieren Bilder, die Menschen zeigen, im Regelfall besser und werden eher
wahrgenommen. Die Headline unterhalb des Bildes
oder Videos wird neben dem visuellen Element als
zweites wahrgenommen und sollte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Nach Möglichkeit sollten Begriffe in der Überschrift genutzt werden, die das Angebot kurz und knackig umschreiben. Der eingefügte
Text im oberen Teil der Anzeige macht den dritten

Tool-Tipps
Facebook Werbeanzeigenmanager
(https://www.facebook.com/ads/create)
Facebook Werbeanzeigen-Guide (https://www.
facebook.com/business/ads-guide/)
Facebook Creative Hub
(https://www.facebook.com/ads/creativehub)
Facebook Blueprints (https://www.facebook.
com/blueprint)

Abb. 5: Im Werbeanzeigenmanager werden auf allen Ebenen die wichtigsten Kennzahlen nach ausgewähltem
Kampagnenziel angezeigt.

entscheidenden Teil der Anzeige aus und sollte
möglichst eine Story erzählen oder auch eine Frage
samt Schlussfolgerung aufwerfen. Erfahrungsgemäß führen hier direkte Ansprache und Fragen an
den Nutzer zu mehr Interaktion (siehe Abbildung 4).
Welche Auswertungsmöglichkeiten gibt es?
Um tatsächlich auch verfolgen zu können, wie erfolgreich einzelne Kampagnen und deren Elemente
sind, ist es unabdingbar, die Ergebnisse auch entsprechend zu prüfen. Der Werbeanzeigenmanager
bietet hierfür auf allen Ebenen der Kampagnen die
wichtigsten Kennzahlen nach ausgewähltem Ziel.
Wenn beispielsweise das Kampagnenziel „Traffic“
ausgewählt wurde, wird auf allen Ebenen immer diese Kennzahl („Ergebnis Linkklick“) sowie auch die
Kennzahl der Kosten hierfür („Kosten pro Ergebnis“)
in einer Spalte angezeigt. Allerdings reichen diese
Standardkennzahlen nicht immer aus. So sollten gerade bei dem beliebten Werbeziel „Traffic“ weitere
Daten erhoben und beobachtet werden. Unter dem
Reiter „Spalten“ kann dementsprechend das Monitoring um die wichtigen Kennzahlen
CPC (Cost per Click) und CTR (ClickThrough-Rate) ergänzt werden. Je
nach Ziel lassen sich so unterschiedliche Dashboards anlegen.
Auf der Ebene der Werbeanzeigen
taucht zudem eine weitere wichtige
Kennzahl auf: Der Relevanzfaktor.
Dieser wird das erste Mal nach 500
Impressionen berechnet und gibt
Auskunft darüber, wie die Anzeige

vom Nutzer angenommen wird. Eine hohe Beurteilung führt entsprechend dazu, dass die Anzeige der
Zielgruppe mit einer höheren Wahrscheinlichkeit
angezeigt wird und weniger bezahlt werden muss,
um die Menschen in der Zielgruppe zu erreichen.
Wenn der Relevanzfaktor niedrig (< 5) ist, ist dies
meistens ein Zeichen dafür, dass entweder die Zielgruppe nicht getroffen wurde oder das Werbemittel
nicht der gewünschten Zielgruppe zusagt und entsprechend nachjustiert werden muss.
Fazit
Facebook Anzeigen bieten viele Möglichkeiten seine Zielgruppen passgenau anzusprechen und potenzielle Neukunden mit dem Produkt vertraut zu
machen. Mit etwas Einarbeitung bietet die Oberfläche des Werbeanzeigenmanagers einen guten Einstieg, um erste Kampagnen zu erstellen. Die Vielzahl der Auswahl- und Gestaltungsmöglichkeiten
mag sicher am Anfang etwas erschlagend sein,
doch führt sie auch gleichzeitig dazu, viel ausprobieren und testen zu können, ohne dabei lange auf
Ergebnisse warten zu müssen.
Julia Leutloff ist Head of Social Media der Online-Marketing-Agentur
Bloofusion. Egal ob im Blog Internetkapitäne, im Magazin suchradar
oder in anderen Medien: Julia Leutloff ist ein absoluter Facebook-Fan.
Sie schreibt, spricht und berät deswegen mit Vorliebe zu diesem Netzwerk.
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E-Mail-Marketing:

Die Formel für die
perfekte Versandfrequenz
Melanie Lindorfer
Höhere Versandfrequenz = mehr Umsatz. Geht diese Formel wirklich auf? Ganz so einfach ist es leider
nicht, denn die Häufigkeit von E-Mail Aussendungen
ist längst nicht der einzige Faktor, der zählt. Eine
weit wichtigere Rolle spielen Individualität, Vielfalt
und der gestiftete Kundennutzen.
2/3 senden 2–3 E-Mails im Monat
Die Mehrheit der Unternehmen verschickt monatlich zwei bis drei E-Mail Kampagnen (1). Ist da noch
Luft nach oben? Diese Frage muss für zwei Perspektiven beantwortet werden – aus Sicht der Kunden
und aus Sicht der Marketingmitarbeiter. Drei Kampagnen pro Monat hören sich zunächst nach nicht viel
an, erschöpfen aber oft schon die Kapazitäten vieler
Marketingabteilung. Dabei birgt E-Mail Marketing ein
ungemeines Potenzial, wenn es darum geht knappe
Ressourcen gewinnbringend einzusetzen.
Ressourcen clever einsetzen und Kundennutzen
stiften
Anstelle der Versandfrequenz von E-Mails sollten
wir lieber die Häufigkeit des Kundenkontaktes im
Auge behalten und dabei abteilungsübergreifend
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denken. Wo gibt es im Unternehmen Kundenkontaktpunkte und wie können E-Mails dazu eingesetzt
werden, Vertriebsprozesse zu vereinfachen oder die
Service-Qualität zu verbessern? In unserer Analyse
sind unter den „Viel-Versendern“ vor allem jene positiv aufgefallen, die das Gesamtpaket für den Kunden im Blick hatten und sich nicht nur auf einzelne
Kampagnen wie Aktionsmails konzentriert haben.
Die gelungene Mischung aus Aktions- oder Werbemails, individualisierten E-Mails vom Verkaufsansprechpartner und professionellen E-Mail-Einladungen zu persönlichen Treffen bei Kundenevents honorierten die Abonnenten mit regelmäßig hohen Öffnungsraten.
Dieser Mix an unterschiedlichen E-Mail Typen hatte
einen positiven Effekt auf die Wahrnehmung des
Unternehmens bei den Kunden, zumal diese auch
nicht als Belästigung eingestuft wurden, sondern
als guter Kundenservice. Auch in anderen Bereichen profitiert man von einer holistischen Sichtweise. Auch wenn ein Newsletter Angebote aus dem
Online-Shop bewirbt, sollte man nicht die Kunden
benachteiligen, die lieber die Filiale in der Nähe besuchen. Warum sollte der Aktionscode für den Online-Einkauf nicht auch für den Kauf im Laden gel-

ten? Nach Einlösen des Gutscheins, kann man sich
per E-Mail auch gleich noch für den Einkauf bedanken.
Wie beeinflussen sich Versandfrequenz und Öffnungsrate?
Ein negativer Einfluss einer höheren Versandfrequenz auf die Öffnungsrate ließ sich bei unserer
Auswertung von rund 170 Mio. E-Mails nicht feststellen. Im Gegenteil fiel sogar auf, dass Unternehmen, die viele Kampagnen verschickten, noch immer hohe oder sogar überdurchschnittliche Öffnungsraten erzielten. Bei einem näheren Blick
konnten neben dem ausgewogenen E-Mail Kampagnen-Mix wie oben beschrieben, noch weitere Taktiken beobachtet werden.

Versandfrequenz erhöhen, Risiken einkalkulieren
Die Erhöhung der Versandfrequenz birgt die Gefahr
höherer Abmelderaten, weil sich Abonnenten durch
den neuen Versandrhythmus gestört fühlen. Um Ihre Abonnenten nicht zu vergraulen, fragen Sie einfach nach ihren Präferenzen oder erhöhen Sie die
Frequenz schrittweise. Sie können auch mit einer
kleineren Testgruppe starten, um festzustellen, wie
Ihre Abonnenten auf die Änderung reagieren. Bei
gleichbleibend hoher Versandfrequenz konnten wir
in unserer Analyse allerdings keine auffällig hohen
Abmelderaten erkennen. Selbst bei extrem großen
Verteilern, die beinahe täglich E-Mails erhalten haben, waren nur wenige Abmeldungen zu verzeichnen.
Fazit

Themenbezug statt Bauchladenprinzip
Mit zielgruppenrelevanten und themenspezifischen
Mailings sorgt ein Großhändler im Bereich der Gastronomie und Hotellerie für hohe Öffnungsraten. Die
Selektion der Zielgruppe erfolgt stets passend zum
Thema, genau wie die Auswahl und ansprechende
Gestaltung der Inhalte.
Mit Follow-up Kampagnen Response
erhöhen
Andere Unternehmen nutzten erfolgreich Folgekampagnen, um die Aufmerksamkeit der Abonnenten für wichtige Inhalte zu erhöhen. Erinnerungsmails sollten allerdings gezielt und
sparsam eingesetzt werden und die Inhalte sollten im Idealfall auf eine andere Art und Weise aufbereitet werden.

Unterm Strich wird deutlich, dass weniger die Versandfrequenz der kritische Faktor für den Erfolg von
E-Mail Kampagnen ist, sondern wie die Kunden das
gebotene Gesamtpaket beurteilen. Hinterfragen wir
also besser nicht, wie viele E-Mail Kampagnen wir
senden sollten, sondern welche E-Mails dem Kunden wirklich dienen.
(1) Ergebnis einer mailworx Auswertung von rund 170 Mio. E-Mails.
Melanie Lindorfer ist Marketing Leiterin beim österreichischen E-Mail Marketing Software Anbieter mailworx. In
dieser Funktion beschäftigt sie sich
tagtäglich mit Trends und Optimierungsmöglichkeiten im E-Mail Marketing und schreibt u.a. für den E-Mail
Marketing Blog von mailworx. www.
mailworx.info/blog
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Corporate Blogs

sind im Content-Marketing
nicht alles
Klaus Eck

Seien Sie begeistert von Ihrem Corporate Blog,
aber seien Sie auch bereit dazu, es sofort stillzulegen. Es ist schließlich kein Selbstzweck. Wenn niemand ihre Inhalte liest, kann das an vielen Faktoren
liegen. Vielleicht langweiligen Sie tatsächlich Ihre
Leser. Vielleicht hat nur noch niemand Ihre ContentPerlen entdeckt. Vielleicht betreiben Sie noch gar
kein Content-Marketing, verstecken sogar Ihre Blogartikel. Selbst wenn Sie jede Woche fantastische
Inhalte bloggen, führt das nicht automatisch zu vielen Pageviews und Reaktionen.
Entscheidend für den Erfolg eines Corporate Blogs
ist nicht der exzellente Content. Das ist längst eine
Mindestvoraussetzung für jedes funktionierende
Unternehmensblog. Fehlt die Relevanz der Inhalte,
werden die Leser nicht kommen. Trotz allem sind
die digitalen Zugänge, die es zum Online-Angebot
gibt beinahe noch wichtiger. Ohne Content-Marketing und Content-Distribution könnte Ihr Auftritt sehr
schnell zur leblosen Blogruine verkommen. Aber ist
es deshalb sinnvoller, das eigene Blog einzustampfen und auf anderen Plattformen wie Medium, Facebook und LinkedIn fremdzubloggen? Oder sollten
Sie alles daran setzen, die Blogleser zu uns zu locken?
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Nach dem Content-Shock noch wahrgenommen
werden
Ein Blick auf den persönlichen Newsfeed auf Facebook, Twitter oder LinkedIn genügt, um deutlich
wahrzunehmen, dass Sie von allen Informationen viel zu viel erhalten und Sie sich im sogenannten Content Shock befinden. Die Fülle an Informationen überbewältigt nicht nur Sie, es trifft wohl jeden Leser. Beliebige Inhalte dringen daher nicht
mehr durch. Davor wollen Sie zurecht bewahrt werden. Weniger ist manchmal auch mehr. Deshalb zählt die Content-Qualität. Sie allein schafft es
noch uns zu verführen, allerdings benötigen wir dazu den richtigen Zugang, der außerhalb des Corporate Blogs liegt.
Nur wenige Onliner abonnieren ein Businessblog
per RSS-Feed, App oder Newsletter. In der Regel
bevorzugen wir es, dass die Informationen via Social Feed über unsere Kanäle auf uns einprasselt, lassen uns davon berieseln oder vertrauen darauf,
dass die guten Themen ohnehin kuratiert und geshared werden, sodass sie uns auch erreichen.
Wer sein Blog vermarkten will, hat zahlreiche Möglichkeiten der Content-Distribution, die sich dazu

nutzen lassen. Dennoch werden darüber längst
nicht mehr immer die jeweiligen Stakeholder erreicht. Daher sollte sich niemand in sein stilles digitales Kämmerlein namens Blog zurückziehen, sondern sich überlegen, wo die Kunden direkter anzusprechen sind. Wenn Ihre Leserzahlen sehr niedrig
sind, gibt es die Alternative das eigene Blog zu verlassen und die Unternehmensbotschaften auf andere Plattformen zu verteilen, die näher am Kunden
sind.
Gute Alternativen zur Website und zum Corporate
Blog
Im vergangenen Jahr hat Facebook Instant Articles
gestartet. LinkedIn Pulse ist inzwischen auch in
Deutschland verfügbar. Snapchat baut seine Discover-Funktion weiter aus, während Twitter schon bald
„Momente“ hierzulande starten wird. Bei allen neuen Angeboten wird der Content nicht mehr verlinkt,
sondern direkt auf der Plattform präsentiert, sodass
der Newsfeed unmittelbar konsumiert werden
kann.
Das „Publizieren ohne Website?“ ist trotzdem keine
gute Idee. In diesem Sinne pflichte ich Prof. Thomas
Pleil grundsätzlich bei. Ganz so wichtig ist der eigene Content Hub aber auch nicht mehr. Menschen
gehen nicht mehr dorthin, wo die News sind, wie
Johnny Haeusler ganz richtig in der Wired anmerkt.
„Für die Anbieter von Inhalten ist der virtuelle Ort, an
dem sich Menschen treffen, um sich miteinander
auszutauschen, der einzige noch relevante Ort. Und
wenn Facebook, Snapchat und Co. die neuen großen Nachrichtenkanäle sind, könnte es sogar passieren, dass sie genauso wie die alten agieren und
in naher Zukunft professionelle Content-Lieferanten
bezahlen werden, um die eigene Attraktivität zu
steigern und hohe Werbeumsätze zu generieren.“
(Johnny Haeusler)
Längst nicht mehr alle Wege führen ins digitale Rom
der eigenen Website oder auf das Corporate Blog.
Wenn niemand sich mehr den (gefühlt) langen Weg
(eines Klicks oder einer URL-Eingabe) auf sich
nimmt, um unsere Online-Angebote aufzurufen,
muss der Content selbst fliegen und zum Kunden
gelangen. Es liegt nahe, dabei auf die Plattformen
zu setzen, auf denen Sie mit den Stakeholdern regelmäßig den Kontakt pflegen. Ihre Marke können
Sie an vielen Orten in der digitalen Welt entwickeln.
Wer versucht alles unter seiner Website-Kontrolle

zu halten, wird sich eher schwer tun und mit vielen
Inhalten unter der Wahrnehmungsschwelle bleiben,
wenn diese nicht distribuiert werden.
„Plattformen wie Facebook, aber auch LinkedIn, Instagram und auch Medium oder künftig Twitter tun
fast alles dafür, ihre Nutzer im eigenen Universum
zu halten. Dazu bieten sie unter anderem immer
mehr und immer bessere Publikationsmöglichkeiten: Native Videos, Instant Articles, LinkedIn Pulse
sind ein paar Beispiele. Ob das den Tod des Open
Web aus einzelnen Websites, Blogs, Foren etc. bedeutet, ist die eine Diskussion, die wir nur gestreift
haben. Die andere: Wer Inhalte erzeugt, muss sich
dies anschauen und mit den Walled Gardens irgendwie umgehen.“ (PR Fundsachen: Thomas Pleil: Content Strategie: Mehr als Handwerk)
Eine Website oder ein Corporate Blogs dürfen kein
Selbstzweck sein. Viele (mobile) Onliner verzichten
auf das nervige Navigieren durch komplexe Websites und bevorzugen lieber einfachere Angebote, die
schnell verfügbar sein. Es zählt nicht das ganze Paket, sondern das jeweilige Content-Stück. Diese Anwender können wir nicht mehr zu uns zum nächsten Klick verlocken. Sie wollen vor digitalem Ort unmittelbar mit Content-Lösungen bedient werden.
Bloggen auf anderen Plattformen
Die neuen Möglichkeiten des digitalen Publishings
bedeuten noch nicht das Ende des Corporate Bloggings. Sie machen die Content Creation aber wesentlich facettenreicher. Seit 2004 betreibe ich den
PR-Blogger und publiziere regelmäßig gemeinsam
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mit vielen Gastautoren auf meiner eigenen Plattform. Einen Abschied vom prbloggen konnte ich mir
bisher nicht vorstellen, zumal die komplette Abhängigkeit von Fremdplattformen auch einige Probleme mit sich bringt.

rem Social Media Profil auf Ihre vielfältigen Aktivitäten in der analogen wie digitalen Welt verweisen.

Darüber hinaus habe ich auf zahlreichen Portalen
veröffentlicht: unter anderem bei der Wirtschaftswoche, Medium Magazin und der Computerwoche,
auf Medium sowie in Blogs der Deutschen Post,
von Mynewsdesk oder der Gelben Seiten. Hin und
wieder veröffentliche ich auch meine Beiträge auf
LinkedIn. Das ist für mich eine gute Möglichkeit, mein großes Netzwerk auf LinkedIn direkt zu
erreichen.

Blogger sehen ihr Blog häufig als das natürliches
Domizil ihrer Personenmarke an, was jeder natürlich
durchaus so handhaben kann:

Unsere Online-Reputation lässt sich nicht auf einen
festen Ort konzentrieren. Wir können nicht verhindern, dass Dritte über unsere Personenmarke oder
Unternehmensmarke sprechen und schreiben. Interviews erscheinen an vielen Orten. Warum sollten
wir deshalb nicht auch unsere Blogartikel auf anderen Plattformen publizieren dürfen? Ein ContentHub ist wichtig, um den Lesern Orientierung zu geben. Deshalb kann es sinnvoll sein, wenn Sie auf Ih-

Personal Brands zeigen Ihre Inhalte auf Plattformen

„Für diejenigen, die hochwertige Inhalte suchen, ist
nicht mehr entscheidend, woher der Inhalt kommt,
sondern wer ihn erstellt hat. Und mit der Person ist
es meines Erachtens auch untrennbar verbunden,
dass die Inhalte auf einem eigenen Kanal gebündelt
werden, um die Personal Identity, also den Autor als
Marke darzustellen – was wäre dazu besser geeignet als ein Blog.“ (Markus Pflugbeil in Pflugblatt)
Wer ein neues Buch aussucht, orientiert sich in erster Linie an den Themen und den Autoren, weniger
am Verlag. Der Autor eines Blogartikels ist mir als Leser ebenfalls wichtiger als die Unternehmenspräsenz. Orientierung erhalten wir über Menschen.
Deshalb wäre es sinnvoll, wenn die zahlreichen Cor-

Wir suchen für zwei Jahre in Bad Vilbel bei Frankfurt am Main eine/n

Trainee Unternehmensberatung
und -beteiligung
Als Trainee haben Sie bei uns die Chance, Projekte in großen Teilen selbstbestimmt und eigenverantwortlich umzusetzen. Sie erhalten on the job eine
Qualifizierung in Methoden und Themen der Unternehmensberatung sowie in
Bewertung und Management von Unternehmensbeteiligungen.
Was uns am wichtigsten ist:
• erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Sozialwissenschaften, Medienwissenschaften o.Ä.
• hohe Zahlen- und Internetaffinität
• erste Erfahrungen im Bereich Medien (Texten für Social Media, Blog,
Veranstaltungen, Websitebetreuung), Marktforschung oder M&A
• Auslandserfahrung (im englischsprachigen Raum)
• Führerschein Klasse B
Individuen sind bei uns herzlich willkommen – nicht zuletzt sollten Sie uns
durch Ihre Persönlichkeit überzeugen.
Die vollständige Ausschreibung finden Sie unter
www.narses.de/Ausschreibung_Narses_Trainee_Unternehmensberatung.pdf.
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Narses Beteiligungsgesellschaft mbH
Frankfurter Strasse 67
61118 Bad Vilbel
info@narses.de
www.narses.de

Geschäftsführer:
Aljoscha Walser

porate Blogger darauf achten, auch außerhalb ihres
Businessauftritts wahrgenommen zu werden. Wer
nicht selbst ein Blog sein eigen nennt, für denjenigen können Medium, Facebook Notes und LinkedIn
Pulse eine gute Alternative darstellen, um seinen Personal Brand zu schärfen.
Die Markenbotschafter eines Unternehmen können sich auf Facebook (Notes), Xing (Klartext) oder
LinkedIn (Pulse) positionieren und ihre Inhalte für
sich sprechen lassen. Bei Kontaktanfragen können
Sie sofort erkennen, wer sich professionell sich
mit Themen auseinandersetzt und darüber Anknüpfungspunkte für das Networking ableiten. Wer als
Geschäftsführer wenig Zeit hat, kann ausgewählte
Beiträge, die er publiziert hat, als Pulse-Artikel seinem LinkedIn-Profil hinzufügen. Ein eigenes Blog
ist dafür nicht vonnöten.
Mir gefällt es, dass ich meine Veröffentlichungen
auf meinen Social Media Profilen direkter integrieren und als kompletten Text publizieren kann. Auf
diese Weise können meine Kontakte sehr schnell
erkennen, für welche Themen ich stehe. Warum sollen Sie diese unbedingt auf Ihr Corporate Blog locken, wenn diese sich direkt auf Facebook oder LinkedIn informieren können?
Links verlieren im Content-Marketing an Bedeutung
Die Art und Weise wie Links wahrgenommen werden, verändert sich zurzeit radikal. Dazu tragen veränderte Nutzungsgewohnheiten ihren Teil bei. Wir
verlernen auf Snapchat und Instagram, aber auch
auf Twitter, LinkedIn und Facebook das Verlinken
und bleiben in der Regel in der jeweiligen Welt.
Es gibt keinen Grund mehr, eine Plattform zu verlassen, wenn diese mir bereits den gewünschten Content bietet. Der Ausbau von Twitter
jenseits von 140 Zeichen ist ein
weiteres Indiz dafür, dass wir auf
der Plattform bleiben sollen. Schon
heute können wir uns von Vines,
Periscopes und den unterhaltsamen Tweets berieseln lassen. Kein
Wunder, dass immer weniger Nutzer auf die Links in den Tweets klicken. Bei einem TV-Tatort lesen viele Twitterer die Anmerkungen der
anderen Zuschauer und genießen

es auf der Plattform. Links sind für diesen SecondScreen gar nicht mehr nötig.
Wenn die Informationen auf den Social Media Plattformen nur noch in derem jeweiligen Umfeld wahrgenommen und die Links nicht mehr aktiv genutzt
werden, müssen Content Marketiers darauf reagieren und sollten nicht darauf hoffen, irgendwie die
Onliner auf ihre (Web-)Seite ziehen zu können. Oft
dürfte der dafür notwendige Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen. Warum sollten Sie nicht
den Content direkt auf den Plattformen wirken lassen? Letztlich sollten Ihre Kunden Ihre Marke an
den passenden Touchpoints in der Customer Journey bemerken. Den Erfolg Ihres Content-Marketings
sollten Sie nicht an den Abrufzahlen eines Corporate
Blogs oder einer Websites festmachen. Entscheidend ist die jeweilige Markenwahrnehmung.
Duplicate Content vermeiden
Allerdings heißt das nicht, dass Sie all Ihre tollen
Blog-Inhalte überall immer wieder veröffentlichen
sollten. Crossmediales Publizieren verführt dazu,
den gleichen Inhalt auf verschieden Plattformen zu
spielen. Wenn Sie Ihre Blogartikel jedoch in identischer Form nochmals auf LinkedIn Pulse oder Facebook Note stellen, risikieren Sie damit negative Auswirkungen auf das SEO-Ranking Ihrer Inhalte in den
Suchmaschinen. Im schlimmsten Falle fliegt eine der
Content-Versionen sogar ganz aus dem Suchindex.
Aus der Sicht des Content-Marketings sollten Sie die
unterschiedlichsten Plattformen in der ContentDistribution jeweils berücksichtigen und gewichten.
Was hierbei zählt, ist allein das Verhältnis von Aufwand und Wirkung. Deshalb sollten Sie experimentieren und sich von dem Beharren auf vermeintlich
besten Lösungen wie das Corporate Blogging und
die Website verabschieden. Einen selbstbestimmten Content Hub sollten Sie in jedem Falle pflegen. Dieser ist für Ihre Marke essentiell. Darüber hinaus sollten Ihre Gedanken frei sein.
Klaus Eck ist Gründer von d.Tales. Seine
Münchner Content-Marketing-Agentur unterstützt Unternehmen bei Konzeption und
Realisierung ihrer Social-Media und Content-Marketing-Strategien. Zudem ist er ein
gefragter Keynote-Speaker und Autor vieler Fachbücher.
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Workflow- & Data-Manager (m/w) gesucht
• unbefristete Vollzeitstelle (6 Monate Probezeit)
• Einsatzort: Unterhaching bei München
• ab sofort
CALVENDO Verlag

CALVENDO (www.calvendo.de) wurde 2012 gegründet und ist eine innovative Plattform, über die Fotografen, Grafiker,
Texter usw. ihre Werke als Kalender, Leinwand oder Puzzle für den Verkauf im Buchhandel, Onlineshops etc. veröffentlichen und vermarkten können (Stichwort „Self-Publishing“).
CALVENDO hat sich sehr erfolgreich im internationalen Markt etabliert. Dahinter steht ein innovatives
System, das bisher weltweit einzigartig ist. CALVENDO kombiniert User generated Content, InternetTechnologien, Automatisierung nach Industrie 4.0-Vorbild und Digitaldruck mit Verlagsgeschäft.

Für den System-Ausbau (u.a. Blockchain-Technologie) und zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir baldmöglichst einen Workflow- & Data-Manager (m/w) in Unterhaching bei München.
Aufgaben, Verantwortungs- und Kompetenzbereich:
• Sie definieren, entwickeln und steuern innovative Workflows (bits to atoms).
• Sie koordinieren und überwachen die Stammdatenverteilung an Partner und Verkaufsplattformen.
• Bei der Fertigung unserer Produkte erweitern Sie das Monitoring und überwachen aktiv.
• Mit gezielten Datenbankabfragen unterstützen Sie Vertrieb und Geschäftsleitung.
Voraussetzungen:
• grundlegende Kenntnisse bzgl. Datenbanken, Datenmodellierung, Datenarchitektur, Prozessmodellierung und Datenqualitätsmonitoring (z.B. Blockchain). grundlegende Kenntnisse in
mindestens einer Skriptsprache (php, python, bash o.ä.)
• Sicherheit im Umgang mit MS-Office-Anwendungen
• selbständige, zielgerichtete und analytische Arbeitsweise
Wir bieten Ihnen:
Im Raum München (Unterhaching) erwartet Sie ein attraktives und modernes Arbeitsumfeld, ein kleines
und motiviertes Startup-Team, eine außerordentlich interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit sowie
ein dynamisches Unternehmen mit flachen Hierarchien. Als Tochtergesellschaft einer starken Mediengruppe bieten wir gute Karrierechancen und ein leistungsgerechtes Gehalt. Bei uns können Sie Ihre individuellen Fähigkeiten voll einbringen und an neuen Herausforderungen wachsen. Wenn Sie Pioniergeist haben
und eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem innovativen Marktsegment übernehmen möchten, hat Ihnen CALVENDO Einiges zu bieten.
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung, in der Sie bitte auch Ihren
möglichen Eintrittstermin und Ihre Einkommensvorstellungen nennen.

Kontakt:
CALVENDO Verlag GmbH
Angela Link
Ottobrunner Straße 39
D-82008 Unterhaching
angela.link@calvendo.com
www.calvendo.de
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Wie ich von meinen Mentoren
gelernt habe, mir selbst
treu zu bleiben
Roksana Leonetti
Beim Mentoring unterstützt eine berufserfahrene
Person (Mentor) die Entwicklung einer anderen,
meist jüngeren Person (Mentee). Es geht insbesondere für den Mentee darum seine eigenen Perspektiven zu überprüfen und Neues zu lernen – insbesondere aus den Erfahrungen des Mentors. Der regelmäßige und offene Austausch hilft dabei die beruflichen Einstiegs- und Aufstiegschancen zu verbessern. Der Mentor steht dem Mentee zum Gedankenaustausch zur Seite, gibt ihm konstruktives
Feedback oder hilft dabei die eigenen Potentiale zu
entdecken. Gegenseitiges Vertrauen und Wohlwollen bilden dabei die Basis. Welche Erfahrungen ich
mit Mentoren gemacht habe und was ich aus den
Begegnungen gelernt habe, lesen Sie hier.
Aller Anfang ist schwer, insbesondere dann, wenn
es darum geht den Grundstein für deine Zukunft zu
legen. Ich wollte irgendwas mit Medien machen und
so landete ich in einem Verlag. Die Ausbildung zur
Verlagskaufrau sollte mir Orientierung geben, jedoch wusste ich danach immer noch nicht wohin
die Reise gehen sollte. Buchvermarktung oder doch
lieber Online-Redaktion? Ich entschied mich für
letzteres und so lernte ich Michael* – meinen ersten Mentoren – kennen.

Er war nicht viel älter als ich und wir kannten uns
kaum, aber die Chemie hat sofort gestimmt. Ich sah
zu ihm auf, denn er hatte Großes vor und ich durfte
Teil davon sein. Er war für mich Vorbild, Ratgeber,
Coach, Kritiker und Förderer zugleich. Unsere Basis
war dabei beiderseitiges Vertrauen. In zahlreichen
Gesprächen haben wir diskutiert, analysiert und debattiert – am Ende haben wir uns Blind verstanden,
ein einziger Blick hat gereicht. Ich wollte in seine
Fußstapfen treten, er wusste von meinen Ambitionen und meinem Karrieredurst.
Der Bruch mit Michael kam schleichend. Wie ich
schmerzhaft feststellen musste, hatten wir unterschiedliche Wertvorstellungen. Es gab eine Seite an
ihm die mich immer wieder nachdenklich stimmte
und mit der ich mich nicht identifiziert habe. Bestimmte Entscheidungen und Handlungen wollte
ich nicht mit tragen und mit mir in Verbindung bringen lassen. Daher habe ich mich immer weiter von
ihm distanziert. Dennoch gehe ich aus dieser Zeit
mit vielen guten Erinnerungen und Erfahrungen heraus. Das Wichtigste was ich gelernt habe ist, dass
man hart arbeiten muss um seine Ziele zu erreichen. Leistung ist die Einzige ehrliche Währung.
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Einen Mentor sucht man nicht, man findet ihn –
man findet sich.
Sandra* war nicht nur mein Coach, sie war meine
Freundin, mein sicherer Hafen, meine zweite Mentorin. Unsere Begegnung war auf Empfehlung von Michael zustande gekommen und sie hat mich über
Jahre begleitet – bis sie starb. Als Externe hatte sie
keinerlei Verpflichtungen gegenüber dem Verlag.
Wenn wir uns getroffen haben, hat sie einfach nur
zugehört, sie war für mich da und ich konnte ich
selbst sein. Sie war eine erfolgreiche Unternehmerin, stadtbekannt und erfahren in dem was sie tat.
Gleichzeitig war sie warmherzig, liebevoll und
freundschaftlich.
Sie war für mich jederzeit erreich- und ansprechbar,
auch außerhalb unserer Termine. Ich konnte mich
auf sie verlassen und ich habe von ihr gelernt, was
aus beidseitigem Vertrauen entstehen kann. Von
Sandra habe ich gelernt, die typischen Eigenschaften einer Frau abzulegen, aber mich dabei nicht zu
verbiegen. Sie hat mir gezeigt, wie man als junge
Frau seinen Weg in einer von Männern dominierten
Welt findet. Die Frequenz in der wir uns getroffen
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haben wurde mit den Jahren immer weniger, aber
ich wusste, dass ich sie jederzeit und zu allem was
mir auf der Seele brannte ansprechen und um Rat
fragen konnte. Ich vermisse sie und es gibt noch
sehr viele Situationen in der ich mich frage, was sie
mir raten würde.
Mentoren sind wie Lebensabschnittsgefährten –
manchmal bleiben sie lange, manchmal geht es
aber auch ganz schnell wieder vorbei.
So wie bei Marcus*, einem imposanten, innovativen
und leidenschaftlichen Manager. Wir hatten nicht
viel Zeit miteinander, aber das was ich von ihm gelernt habe, wird mich mein Leben lang begleiten. Ich
habe zu ihm aufgeschaut, weil er unkonventionell,
risikobereit und durchsetzungsstark war – alles
was ich nicht war. Er hat mir imponiert und ich wollte
mehr von ihm lernen und mehr sein wie er.
Ich dachte ich hätte mein Mindset schon gefunden,
aber von ihm lernte ich mutiger und bestimmter,
aber auch vorsichtiger und taktvoller zu sein. Nicht
alles was ich von ihm gelernt habe fand ich gut, vieles davon hätte ich so nicht gemacht, aber das alles

hatte eine ganz andere Dynamik als ich es davor
von meinen Mentoren erlebt hatte.
Wichtigste Voraussetzung für ein Mentoring ist für
mich die gegenseitige Sympathie zueinander.
Wenn ich mich einem Menschen öffne, dann tue ich
das, weil ich ihn mag, wir einen Draht zueinander
haben und ich ihn symphytisch finde. Jens* und ich
sind uns ziemlich ähnlich. Wir haben die größtmögliche Übereinstimmung in Sachen Hintergrund, Arbeitsweisen, Werte und Attitüde. Er ist wie ein
männliches Spiegelbild von mir in 20 Jahren. Erschreckend aber wahr. Er hat mich daran erinnert
mir selbst treu zu bleiben, an dem festzuhalten was
ich heute bin, was ich kann aber auch im Blick zu
haben, was ich zukünftig noch erreichen will.
Als erfahrener Manager hat er bereits die verschiedensten Stationen in einem Verlag durchlaufen.
Sein Horizont begeistert mich und spornt mich an
weitsichtiger, pragmatischer und verlegerischer zu
sein. Nein, mein Mindset ist noch lange nicht fertig.
Als Mentee musst du gewillt sein konstruktive Kritik anzunehmen und an dir
zu arbeiten. Es ist ein ständiger Veränderungsprozess. Ich habe gelernt mich
zu reflektieren und meine Stärken weiterzuentwickeln, aber dabei meine
Schwächen nicht außer Acht zu lassen.
Auf dem Weg nach oben brauchst du
Familie, Freunde und Mentoren. Egal ob
du in der Verlagsbranche oder in irgendeiner anderen Branche arbeitest.

Es gibt viele Arten, wie man Mentoren in seinem Unternehmen einsetzen kann. Wie in meinem Fall, ungeplant und karriereorientiert oder geplant, z.B. bei
der Integration von neuen Mitarbeitern ins Unternehmen. Der Wissenstransfer, die Bindung an das
Unternehmen oder die Kulturentwicklung eröffnen
wahnsinnig große Chancen für das Unternehmen.
Und auch die alten Manager können von uns jungen
Nachwuchskräften noch richtig was lernen – insbesondere, wenn es um digitale Themen geht. Ich
freue mich sehr darauf selbst Mentor zu werden und
mein Wissen weiterzugeben, zu teilen und dadurch
junge Menschen dazu zu ermutigen sich selbst treu
zu bleiben.
Roksana Leonetti verantwortet in der Schlüterschen Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG in Hannover das Business Development, Produkt- und Prozessmanagement sowie die Produktberatung. Die
Schlütersche ist ein Mediendienstleister für kleine
und mittlere Unternehmen und entwickelt für ihre
Kunden Werbe- und Marketingkonzepte – digital, in
Print oder crossmedial, alles aus einer Hand. Als Digital Native und Teil der Generation Y
war Roksana bereits als Online-Redakteurin und Online-Produktmanagerin für die Schlütersche tätig und ist
Expertin für lokales Marketing.
Copyright sämtliche Fotos: Mara Arndt

*Name von der Verfasserin geändert
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Social Media bei OCM Verlag

„Wir sind Dortmunder“
In einer losen Interview-Artikelfolge werden die Akteure hinter den Social Media-Aktivitäten von Verlagen, ihre Strategien und ihre tägliche Arbeit vorgestellt werden. Die Reihe wird fortgesetzt mit Elke
Neumann, OCM Verlag, Dortmund.
Welche Kanäle werden bespielt?
Wir sind auf Facebook, pinterest und Google+ zu finden. Seit Februar haben wir einen Account auf Instagram, der von Anfang an sehr viel Spaß gemacht
hat. Unser Youtube-Kanal ist im Augenblick etwas
strubbelig.

erzählen über unsere Autoren, berichten über Lesungen oder andere Veranstaltungen, an denen wir
mitwirken. Natürlich stellen wir auch unsere Bücher
vor und berichten über deren Entstehung.
Viele unserer Autoren sind Dortmunder, wir sind ein
Dortmunder Verlag. Die Verbundenheit mit dieser
Stadt zeigen wir auch mit unserem Titelbild bei Facebook und Google+, dort ist immer ein Bild mit Lokalkolorit zu finden.
Hinzu kommt, dass die Literaturlandschaft in Westfalen sehr vielfältig ist, so gibt es immer etwas zu erzählen und zu teilen.

Wer bespielt diese?
Wir machen das zu zweit, eine junge Lektorin und
ich.
Mit welchen Inhalten?
Wir sind ein kleiner Verlag und haben nicht immer
genügend „Stoff“, um jeden Tag etwas der Comunity
zu berichten (ich glaube auch, das muss nicht
sein). Unseren Fans geben wir Einblick in unseren
Arbeitsalltag mit teilweise komischen Situationen,
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Welche Ziele haben die Social Media-Aktivitäten
vom OCM Verlag? Werden diese gemessen?
Ganz klar: Wir wollen „sichtbarer“ werden. Als kleiner
Verlag können wir keine großen Werbekampagnen
starten, Plakatwerbung machen oder einen Radiospot aussenden. Danach habe ich mich einmal erkundigt, klingt ja in der Werbung so klasse, leider
Bild oben: Verlagshund Lotta mit dem Kopf auf der
Überraschungsbox für Instagramm

fehlt uns hier noch „etwas“ Budget ;-). Deshalb versuchen wir über die sozialen Medien die interessierten Menschen zu erreichen, die Spaß an unseren
Büchern haben – und diese Menschen dann auch
auf unsere Webseite und unseren Shop aufmerksam zu machen.
Wir beobachten die Statistiken und versuchen unsere Schlüsse daraus zu ziehen.
Haben kleinere Verlage in Social Media Vorteile?
Nein, höchstens, dass sie sehr kurze Wege in der
Kommunikation haben.
Die Anzahl unserer Likes sind im Vergleich zu den
großen Verlagen gering. Allerdings haben wir sehr
treue Fans, die unsere Beiträge liken, kommentieren oder auch Lesungen besuchen oder bei einer
Messe am Stand stehen.

Unsere Lektorin und ich beim „hochprofessionellen“ Fotoshooting für unser neues Handarbeitsbuch

Gibt es einen Redaktionsplan?
Mittlerweile gibt es einen Redaktionsplan. Als wir
nur mit Facebook am Start waren, konnte ich mir auf
der morgendlichen Waldrunde mit Lotta (unserem
Hund) Gedanken über die Inhalte machen. Seit die
anderen Kanäle dazu gekommen sind, funktioniert
das nicht mehr. Der Redaktionsplan ist nicht in Stein
gemeißelt, macht das Leben aber leichter.
Sind Anzeigen auf Facebook etc ein gutes Mittel,
um Reichweite zu generieren
Ehrlich: keine Ahnung, das haben wir noch nicht
ausprobiert.

Messestand mit Achim Albrecht in Stockstadt am
Rhein

Was funktioniert in Sachen Interaktion mit den
Fans am besten?
Auf Instagram haben wir uns zum ersten Mal mit der
Thematik Gewinnspiel auseinandergesetzt und sind
vom Erfolg unserer „Überraschungsbox“ selber ganz
überrascht.
Wirklich Neues im Vergleich mit anderen Verlagen
veranstalten wir nicht. Wir versuchen immer ansprechbar zu sein und schnell zu reagieren, schöne
Bilder mit guten Inhalten zu posten.
Unser „Zeitlauscher auf Reisen“ ist sehr beliebt, dieses Buch hat schon die unterschiedlichsten Orte

Thomas Matiszik, glücklicher Autor, als die Bücher
frisch eingetroffen sind

Seite 35

Lesung im Hof (Dortmund Kreuzviertel) mit Kai Preißler
auf der ganzen Welt gesehen. Außerdem freuen wir
uns, wenn wir diese Bilder geschickt bekommen.
Auch wenn Lotta, unser Verlagshund, sich zwischendurch zu Wort meldet, kommt das gut an, wobei wir Lotta nicht überstrapazieren ;-)

Haben Sie auch negative Erfahrungen machen
müssen?

Ist Social Media eher ein Endkunden-Kanal, oder
funktioniert auch BtoB (zB Buchhandel)?

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten in Sachen Social Media-Aktivitäten – welcher wäre das?

Für uns ist es zur Zeit ein Endkundenkanal. Als kleiner Verlag werden wir vom Buchhandel so gut wie
nicht wahrgenommen, außer ein Kunde bestellt
dort ein Buch von uns.

Mehr Zeit, um neue Konzepte für diesen Bereich zu
erstellen und umzusetzen, um damit noch mehr
Menschen zu erreichen und diese für unsere Bücher zu begeistern.

Welche anderen Unternehmen leisten in Social Media gute Arbeit?

Elke Neumann, geb. 1964 zählt sich noch zu den
„Jüngern Gutenbergs“ mit Ausbildung als Druckformenhersteller und anschließendem Studium der
Druckereitechnik in Wuppertal.
1997 gründete sie zusammen mit ihrem Mann ein Druckvorstufenunternehmen, im Jahr 2010 begann mit dem
ersten Buch um einen „weltenbummelden Gartenzwerg“ die verlegerische Tätigkeit. Seitdem ist mit viel Herzblut ein
buntes Programm mit Autoren aus der
Region und Büchern jenseits des Mainstreams entstanden.

Die Seite unserer Stadt- und Landesbibliothek Dortmund, die mit ihren vielen Aktionen versucht, die Menschen und
das „Buch“ zusammenzubringen,
den Vorlesetag und das literaturland westfalen.
Welche positiven Ereignisse mit
Ihren Usern würden Sie hervorheben?
Wenn Leser ein Buch von uns so
klasse finden, dass sie uns ihre
Begeisterung mitteilen.
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Bis jetzt nur ein einziges Mal. Wirklich harmlos, im
Vergleich zu der Sache bei Ankerherz.

Wieder mal nicht mitbekommen, dass der aktuelle
DIGITAL PUBLISHING REPORT erschienen ist?
Kein Problem! Der Newsletter kann hier kostenlos
abonniert werden:

www.digital-publishing-report.de

digital publishing report Ausgabe 11/2017
Interviews mit den Kollegen von Haufe und Westermann zu Augmented Reality sind ein Schwerpunkt der Ausgabe 10/2017 des „digital publishing report“.
Dazu Tipps für die E-Mail-Adressgenerierung, Update-Strategien für digitale Inhalte, ein Blick in den soeben neu erschienen Global eBook Report 2017, Social Media beim Ankerherz Verlag und vieles mehr.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft112017.pdf

digital publishing report Ausgabe 10/2017
Interviews mit den Kollegen von Haufe und Westermann zu Augmented Reality sind ein Schwerpunkt der Ausgabe 10/2017 des „digital publishing report“.
Dazu Tipps für die E-Mail-Adressgenerierung, Update-Strategien für digitale Inhalte, ein Blick in den soeben neu erschienen Global eBook Report 2017, Social Media beim Ankerherz Verlag und vieles mehr.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft10_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 9/2017
Sind Podcasts im Kommen? Der digital publishing report untersucht dies in
einem Schwerpunkt „Audio im Netz“. Dazu Artikel über Facebooks Ausblick
auf die Zukunft, ein Buchmarketing der besonderen Art, Technologie und Architektur von Chatbots, sowie ein genauer Blick auf das neue soziale Netzwerk „Mastodon“. Dazu das Facebook-Ranking der Buchverlage April 2017
und ein Bookmarking-Tool als Software-Tipp.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft9_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 8/2017
Diesmal lassen Alexa und Siri schön grüßen mit Artikeln zu Digitalen Sprachassistenten, der Aktion #verlagebesuchen wider dem Schwinden der gesellschaftlichen Akzeptanz von Verlagen, was Chatbots und Harry Potter miteinander zu tun haben sowie einem Chatbot-Anbieterüberblick, Robotern und
Journalismus, wie man mit Taktik Google in Sachen SEO überzeugt, dem
“Western Union”-Geschäftsmodell der Verlage und dem Tool-Tipp AutoHash..
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft8_2017.pdf
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digital publishing report Ausgabe 7/2017
Mit einem Schwerpunkt zu Social Media: der Hidden Champion Musical.ly,
Tipps & Tricks im Umgang mit Facebook-Gruppen, Social Media-KPIs und Themenfindung für Corporate Blogs. Dazu eine Glosse zu Hasen auf der Leipziger
Buchmesse, Neues zu Design Thinking, Virtual und Augmented Reality auf
der CeBIT und Storytelling-Beispiele, ein Bericht zum HR Future Day. Dazu
wieder ein ToolTipp, die Social Media-Aktivitäten des Ahead and Amazing Verlags und das Facebook Ranking der Buchverlage März 2017.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft7_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 6/2017
Chatbots haben das Potential, die digitale Kommunikation zu revolutionieren.
Oder auch zu zerstören. Beide Sichtweisen kommen in der aktuellen Ausgabe
des “digital publishing report” in einem Themenschwerpunkt „Chatbots“ zu
Wort. Daneben finden sich aber auch Analysen von Studien zu E-Book-Piraterie, dem europäischen Buchmarkt oder dem Thema, wie Leser eigentlich Literatur finden, wie man Werbespots richtig analysiert, welche Rolle AutorenMetadaten spielen könnten, Tool-Tipps für Instagram, das aktuelle FacebookRanking der Buchverlage uvm.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft6_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 5/2017
Sichtbarkeit erzeugen in einem Meer an Informationen und digitalen Reizen –
das ist eine der Königsdisziplinen heutzutage. Grund genug, sich in dieser
Ausgabe des digital publishing report in einem kleinen Schwerpunkt dem
Thema „Suchmaschinen“ anzunähern. Aber auch eine Marktbeobachtung und
-analyse des angloamerikanischen Buchmarkts findet sich, ein sehr visionärer Artikel, der das Thema Künstliche Intelligenz und Mensch-Sein aufgreift,
ein Aufruf zur Industrialisierung statt Manufaktur im Bereich der Softwareprogrammierung. Dazu ein Blick auf einen Fachverlag, der Exzellentes in der
Community-Betreuung leistet sowie die neue Kolumne „Tools to know“.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft5_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 4/2017
Gehört haben wir alle schon von Virtual und Augmented Reality – aber was
genau steckt dahinter, wie entwickeln sich die Märkte und Hardware und vor
allem, welche Rolle spielt das alles für Verlage? All diesen Themen (und
mehr) widmet sich die aktuelle Ausgabe des digital publishing report in einem ausführlichen Themenschwerpunkt.
Daneben finden sich aber auch interessante Artikel zur Entwicklung von Paid
Content oder Facebook, wie man eine Social Media-Strategie entwickelt und
was der Piper Verlag in den sozialen Netzwerken macht.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft4_2017.pdf
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digital publishing report Ausgabe 3/2017
Mit Microsoft und der Liebe zum eBook, 3 datenschutzrechtlich bessere Mailchimp-Alternativen aus Deutschland, einem Überblick über die neuen OnlineKundenmagazine, Influencer Marketing, einem Instagram-Leitfaden für Profis, Zombie Apps im App Store, den Appmarkt (Rückblick 2016 und Ausblick
2017), Produktentwicklung für Mobilgeräte: App oder Web? Oder doch Hybrid?, Social Media bei Klett-Cotta und dem grossen Facebook Ranking der
Buchverlage Januar 2017.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft3_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 2/2017
Mit neuen Metadaten-Reports, Artikeln über Elefvorlaget (Selfpublishing für
Schüler in Norwegen), Snapchat, E-Commerce-Trends 2017, Marketing mit
Whatsapp, Hashtag-Strategien für Instagram, einem Grundlagenbeitrag zu
Customer Experience Management, Videoplattformen im Social Web im ausführlichen Vergleich, Storytelling (Wie Geschichten Produkte verkaufen), einem Bericht zur APE und Überlegungen zum Journalism Project von Facebook
sowie einem Werkstattbericht zu den Social Media-Aktivitäten des Penguin
Verlag.Schmankerl fürs Auge: die komplette Ausgabe ist durchgehend mit der
Manga-Figur Danbo illustriert.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft2_2017.pdf
digital publishing report Ausgabe 1/2017
Mit aktuellen Trends in Marketing, Kommunikation und Journalismus, einer
Glosse zu den Kollateralschäden des E-Book-Zeitalters, einer Studie zu digitalen Mediendienstleistern, dem Data Driven Recruiting, Snapchat, Blogs und
Literaturvermittlung, einem Rückblick auf das Schweitzer E-Book Forum, Social Media bei Reclam und dem aktuellen Facebook Ranking der Buchverlage.
und einiges mehr.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft1_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 5/2016
Mit einem Themenschwerpunkt Apps und Mobile sowie WhatsApp als Kommunikationskanal für Verlage, Empfehlungen für gelungenes E-Mail-Marketing, Blogger und Literaturvermittlung, TV-Serien als Geschäftsmodell, Social
Media bei Hanser, dem Facebook-Ranking der Buchverlage, Ausblicken auf
Konferenzen und einiges mehr.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft5_2016.pdf
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digital publishing report Ausgabe 4/2016
Mit einem Themenschwerpunkt zu Open Access und OER, Audience Development im Fachverlag, Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz für Verlage,
Growth-Driven Design als neuer Ansatz, wenn die Website mal wieder überholt werden muss, die zukünftige Rolle von Kuratoren, Gedanken zur Zukunft
der Arbeit, Social Media bei Bastei Lübbe und einiges mehr.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft4_2016.pdf

digital publishing report Ausgabe 3/2016
Mit einem Themenschwerpunkt zu Datenanalysen aller Art und deren Einfluss auf das Büchermachen sowie das Facebook-Ranking der Buchverlage
im Oktober. Dazu noch ein Bericht zum Digital Education Day, der zweite Teil
zu Buchverkäufen und Audience Development, Mail-Marketing, Mobile & Wearables, ein Artikel zum richtigen Einsatz von Facebook Live oder die Social
Media-Strategie des acabus-Verlegers sowie agiles Projektmanagement. Und
vieles mehr!
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft3_2016.pdf

digital publishing report Ausgabe 2/2016
Mit einem Themenschwerpunkt Content Marketing, Audience Development
und Storytelling, Büchern statt iPads an Schulen, Studien & Statistiken,
E-Book-Flatrates, digitale Projekte von Carlsen und oolipo und vieles mehr!
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft2_2016.pdf

digital publishing report Ausgabe 1/2016
Mit aktuellen E-Book-Studien, der Relevanz von Chatbots für Verlage, Newsletter-Marketing-Tipps, Branchenkollegen, die sich auf die Buchmesse freuen,
einem Buchmesse-Kalender für digitale Menschen, Tipps für die Zusammenarbeit zwischen Verlagen und Startups, dem aktuellen Facebook-Ranking der
Verlage, Gunter Duecks Vision von Pokémon KNOW und vieles mehr!
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft1_2016.pdf
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