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produktinformationssysteme
wertorientierung und führung
erfolgreiche landeseiten für b2b
was macht eine erfolgreiche website aus?

ein paar worte zum geleit
D

ies ist kein Heft der großen Aufregerthemen, es handelt nicht von wegweisenden
Zukunftstechnologien oder gar ganzen Visionen
der Medienbranche 2030 – stattdessen ist „hands on“ das Motto fast
aller Artikel in dieser Ausgabe. Es
geht, und das ist neben dem Blick in
die Zukunft ebenfalls eine Konstante des dpr, um viele Tipps und Tricks,
die den Alltag im Medienhaus verbessern.
So schildert etwa Christian Kleemann kompakt und übersichtlich
den besten Weg zur gelungenen
Landing Page – von der Call-to-action-Platzierung bis hin zur Vermarktung der Landing Page. Ergänzend
zum Thema Landing Page begründet Stefan Regniet, warum Corporate Websites
auch in Zeiten vielfältiger Social Media-Kanäle
das Rückgrat der Marketing-Aktivitäten bleiben – ähnlich wie Chatbots auch mittelfristig
die gute, alte E-Mail nicht ablösen werden.
Der Verlagsberater Ehrhardt Heinold bilanziert in wenigen Sätzen die jüngere Geschichte des crossmedialen Publizierens und zeigt,
welche Trends es bei Redaktionssystemen
gibt – auch das ist hilfreich für Verlage, die
vor einer Investition in Content Management
Systeme stehen. Medienhäuser mit starkem
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Direktvertriebsgeschäft sollten sich mit dem
von Josef Willkommer aufgeworfenen Thema des Produktinformationsmanagements
beschäftigen.
Der E-Commerce-Dienstleister zeigt beispielsweise, warum bereits das
Verwalten von 2000 Produkten
so komplex werden kann, dass
die weit verbreiteten Excel-Listen zur Bearbeitung von Produktdaten unzureichend sind.
Dass dpr-Leser ein Faible
für solche hands-on-Themen
haben, das zeigen auch die
Webinare, die wir seit eineinhalb
Jahren anbieten. Auch hier sind
es die ganz praxisnahen Themen, die am stärksten nachgefragt werden. All-time-favourite ist und bleibt
dabei – neben dem Thema Messenger-Marketing – die Optimierung des E-Mail-Marketings.
Am 27. Juni steht das Thema bei uns erneut auf
der Agenda. Unser Experte Nico Zorn zeigt in einer Stunde, wie Medienhäuser jeden Tag mehr
E-Mail-Adressen gewinnen können (hier sichern Sie sich Ihren Platz im Webinar).
Viel Spaß und Erkenntnisse wünscht
Ihr Daniel Lenz
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wer braucht heutzutage
schon eine website?
stefan regniet

E

ine Corporate Website wird oft als „verlängerter Arm des Marketings“ bezeichnet
(nachdem der letzte Otto-Katalog bereits vor
einiger Zeit ausgeliefert wurde – welche Ironie).
Rücken wir die Aussage mal ins rechte Licht: Betrachten Sie Ihre Marketingabteilung lieber als
den verlängerten Arm des Google-Geschäftsmodells.
Sie täten also gut daran, Ihre Gliedmaßen einigermaßen unter Ihrer Kontrolle zu halten. Und
der Rumpf, an dem all Ihre verlängerten Arme
(wie Facebook, Instagram, LinkedIn, Newsletter- und Marketing-Automation) angebracht
sind, ist in den meisten Fällen Ihre Corporate
Website. Die unterliegt Ihrer Kontrolle; Sie entscheiden, was damit passiert. Sie bestimmen
die Inhalte und behalten die Rechte daran.
Niemand kann es Ihnen nehmen, denn wie der
Name Website schon sagt: Es ist Ihr Grundstück
und Hoheitsgebiet. Durch die Datenschutzbrille
betrachtet, könnte Ihren Besuchern nichts Besseres passieren, denn Ihre Besucher vertrauen
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Ihnen zurecht deutlich mehr als Google oder Facebook.

Aber was ist mit diesem E-Commerce?
Mit klar dargestellten und gut verkaufbaren
Produkten ist der Schritt zum E-Commerce
nicht weit, sofern eine Nachfrage besteht
oder diese mit bezahl barem Aufwand geweckt werden kann. Mit einem vernünftigen
Onlineshop lassen sich Geschäftsprozesse
verlagern, Kosten reduzieren und der Umsatz
steigern. Doch nicht jede Unternehmung hat
ein klares Produkt, das sich so einfach online
verkaufen lässt. Komplexe, beratungsintensive Dienstleistungen und Produkte lassen
sich nicht einfach in einen Warenkorb packen.
Auch Jobs sind (trotz einiger Marketing-Gags,
die Jobs über einen Shop verkaufen) keine Handelsware. Meist entscheiden sich Bewerber
nicht für eine Stelle, sondern für ein Unternehmen, und das will ordentlich präsentiert sein.

Was macht jetzt aber eine erfolgreiche
Website aus?
Früher war alles besser. Da gab es den Webdesigner, der dem Webmaster gesagt hat, wie die
Website auszusehen hat. Und das war meist
so, wie man es gewohnt war: Wie der Katalog,
wie die Unternehmensbroschüre, wie der Flyer.
Wie einfach die Welt da noch war. Der Unterschied zwischen Plakat-/Katalogwerbung und
einer Website ist aber so offensichtlich, dass
er zunächst übersehen wurde: Direkte Interaktion. Man “berührt” Websites, man erfasst sie
logisch, man kommuniziert unmittelbar. Andere Werbemaßnahmen sind meist sehr einseitig: Man erzählt etwas und hofft, gehört zu
werden. Doch auch wenn man gehört wird, wer
versteht heutzutage schon die Antwortkorrekt?
Eine Website folgt ganz einfachen Prinzipien.
Sie sollte die Schnittmenge der Unternehmensziele und der Ziele des Nutzers sein.

1. Unternehmensziele
Was wollen Sie erreichen? In welcher Menge?
Ist das überhaupt realistisch?
2. Nutzungsmotive
Was möchte der Besucher? Woher weiß ich
das? Ist das die richtige Zielgruppe, die ich anspreche?
3. Wege zur Website
Warum und auf welchem Weg kommt er auf
Ihre Website? Das kann komplett anders sein,
wenn er auf eine Anzeige klickt, wenn er Sie
über eine Empfehlung besucht oder wenn er ein
fachliches Problem hat und nach einer Lösung
sucht. Es geht hier nicht nur um online, es geht
um alles: um Messen, um Visitenkarten, um den
Point of Sale u. v. m.
4. Vertrauen
Wie erhalte ich das Vertrauen des Nutzers?
Und wie schaffe ich es, dieses nicht zu missbrauchen? Halte ich meine Versprechen? Bin ich
wirklich vertrauenswürdig oder gaukle ich ihm
etwas vor? Wie ernst nehme ich das Thema Datenschutz? Wie sieht es mit Produkt- und Unternehmensbewertungen aus?
5. Inhalte und Navigation
Wo ist die Information und wie wird sie aufbereitet? Ist sie verständlich geschrieben? Ist
sie so geschrieben, dass der Besucher direkt
dort landet? Wo auf der Website landet der
Besucher denn jetzt? Wie leiten Sie ihn durch

die Website? Welche Methoden der Navigation
existieren? Beschreibe ich die wichtigen Attribute, die mein Unternehmen oder meine Produkte beschreiben?
6. Aktion
Was soll und will er am Ende tun? Z. B. eine Anfrage, eine Bewerbung senden? Ist das klar und
deutlich gekennzeichnet? An den richtigen Stellen? Funktioniert der Prozess? Kommt die Anfrage/Bewerbung zuverlässig an? Ist der Prozess einfach genug Kontaktformulare müssen
nicht nur aus einem Feld bestehen)?
7. Erfüllung
Wie gehen Sie mit der Anfrage um? Wird sie zügig beantwortet? Erhält der Bewerber alle Informationen? Wie wird das Produkt geliefert?
Beschreibe ich das auf der Website auch?

Und welche Rolle spielt dabei das
System?
Klare Antwort: Es kommt drauf an. Vielleicht ist
es in Ihrem Fall sinnvoll, auf ein fertiges Baukastensystem wie Wix, Webflow o. a. zu setzen.
Das kommt auf Ihre Ansprüche an. Daher ist
wichtig zu wissen, welche Systeme eigentlich
am Markt verfügbar sind und welche Vorteile
diese Systeme mit sich bringen.
„Kleine” Systeme wie Wordpress, Baukästen
wie Wix u. a. sind am weitesten verbreitet. Sie
bieten eine große Palette an Möglichkeiten sowie Standard-Plugins und -Funktionen, sind
weit entwickelt und man kann durchaus auch
große und komplexe Websites damit bedienen.
Sie lassen sich leicht installieren und betreiben.
Deshalb werden sie auch großflächig von eher
Unerfahrenen und Nicht-Technikern eingesetzt
– aber gerade wenn es um größere Herausforderungen oder die Strukturierung und Individualisierung von Content geht, gerät man schnell
an die Grenzen.
Für umfangreichere, individuelle Wünsche gibt
es jede Menge Open-Source-Lösungen (Joomla!, TYPO3, Neos, u. a.) sowie auch lizenzpflichti-
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ge Produkte (eZ Platform, First Spirit u. a.). Zwar
ist der Umsetzungsaufwand höher, es lassen
sich aber auch Ihre Ansprüche besser umsetzen. Besonders wenn es um die Themen Internationalisierung, Rechte und Rollen sowie Publishing-Workflows geht, haben diese Systeme
die Nase vorn. Zudem lassen sie sich meist in
jede beliebige Richtung entwickeln.
Am oberen Ende setzen massive, teure Systeme an – allen voran der Adobe Experience
Manager. Grundsätzlich sollte das System aber
nicht die Entscheidung dominieren – wichtig
sind erstmal die Rahmenbedingungen, zu denen auch z. B. gewohnte Prozesse gehören;
haben Sie schon ein System im Einsatz, Ihr Redaktionsteam liebt das System und es gibt keine anderen, triftigen Gründe, die gegen eine Änderung sprechen, dann sollte das auch so in die
Waagschale geworfen werden.
Bei TechDivision setzen wir auf die Systeme
TYPO3 und Neos – weil wir sie beherrschen und
sich die allermeisten Probleme damit sinnvoll
lösen lassen. Sie bieten ein ausgereiftes Backend und jede Menge Funktionalität und Erweiterbarkeit. Und das ist mit der wichtigste
Faktor: Wer hat welche Expertise? Überbewerten Sie eine Systementscheidung nicht, solange die Rahmenbedingungen und Ziele nicht klar
und bekannt sind.

Wie gehe ich am besten vor?
Zu oft hören wir das Wort “Anforderungen”. Diese Anforderungen sind meist technischer Natur
wie “Wir benötigen einen Blog” oder “Wir brauchen Feature XY”. Prinzipiell ist damit nichts
verkehrt, aber meist fehlt den Anforderungen
der Unterbau; und „Anforderungen“ hört sich
so an wie ein Gesetz oder ein Kundenwunsch,
den man besser nicht in Frage stellt (wer zahlt,
schafft an).
Meist werden Designs entwickelt, die nett
aussehen, aber nicht funktionieren. Eine Website lebt schließlich von Content und Interaktion – und die Form folgt der Funktion. Zunächst
sollte man sich umfassende Gedanken über das
Große Ganze machen. Eine Website findet nicht
nur online statt, es gibt jede Menge Medienbrüche: Jemand besucht Sie auf der Messe, erhält
Besuch vom Vertriebsmitarbeiter. Ihre Themen
werden in Fachmagazinen behandelt usw. Sie
haben Unternehmensziele oder Vorgaben. Und
letztendlich haben Sie bereits Besucher, von denen Sie jede Menge lernen können.
Machen Sie sich die Mühe und sehen sich die
Website aus jedem nur möglichen Blickwinkel
an. Setzen Sie sich wirklich mit Ihrer Zielgruppe
auseinander. Wir gehen dazu auch mal ins Mö-

6

belgeschäft um aus erster Hand zu erfahren, ob
dem Kunden überhaupt das Produkt verkauft
wird, für das er sich im Netz entschieden hat.
Vielleicht ist es ja der Händler, der mehr Unterstützung braucht als Ihr Kunde. Und erst wenn
man das Problem gut genug verstanden hat,
kann man beginnen, sich Lösungen zu überlegen.
Man tut wiederum gut daran, diese Lösungen
schrittweise aufzubauen. Nicht gleich die volle
Lösung, sondern vielleicht erstmal genügend
gut, um die Akzeptanz zu testen. Und die Lösungen, die gut funktionieren, kann man weiter
ausbauen. Was am schlechtesten funktioniert
ist: Designentwicklung -> Umsetzung -> Testing
-> Go-Live. Das ist teuer und unwirksam.

Fazit
Um bei „Körperteilen“ zu bleiben: Eine Corporate
Website ist und bleibt das Rückgrat Ihrer Marketing-Aktivitäten. Denn nur hier haben Sie die
Möglichkeit, so zu agieren wie Sie es benötigen.
Wahrscheinlich wird es Corporate Websites
noch lange geben, vielleicht ändern sie ihre
Form. Im 19. Jahrhundert, bevor das Automobil
erfunden wurde, stanken die Städte buchstäblich zum Himmel wegen der vielen Pferdekutschen und der Exkremente, derer man nicht
mehr Herr werden konnte. Der Siegeszug des
Automobils war nicht zuletzt ein Siegeszug der
"Luftreinhaltung” – unvorstellbar aus heutiger
Sicht. Vielleicht geht es uns auch so mit Websites. Die anfänglichen Pferdekutschen wurden
zu Automobilen. Ob es autonome E-Websites
geben wird steht in den Sternen. Aber ähnlich
wie es beim Auto wahrscheinlich immer eine
sinnvolle Form der individuellen Fortbewegung
geben wird, wird es eine Form der autarken, individuellen Online-Marketing-Strategiegeben,
die in der Hand der Unternehmen liegt.

stefan regniet
Stefan Regniet, seit 2012 Head of
CMS Development bei TechDivision www.techdivision.com. Neben
seiner Erfahrung im Bereich Entwicklung von Corporate Websites
ist er Certified Scrum Professional
und arbeitet mit einem diversen
und crossfunktionalen Team an erfolgreichen Web-Projekten.

dpr.webinare
Webinar: Chatbots in der Verlagsbranche – Ein- und Ausblicke
05.06.2019 // 11:00 Uhr
Webinar: "(Buch)Marketing 2.0 für Medienunternehmen
- ein Überblick"
12.06.2019 // 10:00 Uhr
Webinar: DSGVO-Update – Erfahrungen und aktuelle
Probleme ein Jahr später
24.06.2019 // 11:00 Uhr
Webinar: So gewinnen Sie jeden Tag mehr E-Mail-Adressen
27.06.2019 // 11:00 Uhr
Webinar: So setzen Medienunternehmen Pinterest erfolgreich ein
26.08.2019 // 11:00 Uhr
Webinar: Agilität steigern – nix Buzzword, sondern
das wirklich Wichtige
19.09.2019 // 11:00 Uhr
Webinar: Mit Storytelling Botschaften besser vermitteln
28.10.2019 // 11:00 Uhr

s mehr infos t
https://digital-publishing-report.de/webinare/
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wirksame landing pages für
b2b-lösungen erstellen
eine schritt-für-schritt-anleitung
christian kleemann

Z

ahlreiche Tools zur Landing-Page-Erstellung
sowie einige Zunftkollegen berichten immer
wieder von den in weniger als einer Stunde entwickelten Landing Pages. Aber wie häufig deckt
sich diese Utopie eigentlich mit dem erlebten
Praxisalltag?
"Hau es einfach zügig raus, muss gar nicht gut
aussehen, lerne draus, nutze Vorlagen, schreibe
knackige Überschiften" sicherlich sind ihnen solche oder ähnliche Aussagen schon mal begegnet.
Jedoch könnten die Stolpersteine bei der Landing-Page-Erstellung kaum mannigfaltiger sein:
• Fehlende Prozesse bei der Erstellung
• Mangelhafter Persona-Bezug
• Keine Berücksichtigung der Phase der
Customer Journey
• Hürden bei der grafischen und technischen
Umsetzung
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• Keine Optimierungsschleifen
Statt unkoordiniert zu starten, habe ich mir
in den letzten Jahren einen Prozess der Landing-Page-Erstellung angeeignet, den ich gerne heute mit Ihnen teilen möchte.
In diesem Beitrag geht es nicht um das monotone Abfrühstücken grober Hilfestellungen bei
der Landing-Page-Erstellung, sondern um eine
praxisorientierte Anleitung.
Möge diese Anleitung Ihnen ein wirksamer
Helfer für Ihr nächstes Landing-Page-Projekt
sein, sodass Sie strategisch und abgesichert
Ihre Seite veröffentlichen können.

Landing Pages für B2B oder B2C – wo ist
schon der Unterschied?
Den Fokus lege ich auf B2B-Landing-Pages.
Warum eigentlich? Falls Sie beispielsweise

Auch für komplexe Lösungen lassen sich mit einer strategischen Vorgehensweise zügig gut konvertierende Landing Pages erstellen.

Schuh-, Commerce-, oder Rabattaktionen promoten wollen, mangelt es in 2019 nicht an zu
Tode getesteten Praktiken und CRO-Tipps.
Wenn es wider Erwarten doch nicht läuft, liegt
es gerade im eCommerce oftmals nicht an der
Seite oder dem Produkt selbst. Vielleicht hauen
der x-te Shop oder die redundante Produktkampagne die User nicht mehr vom Hocker und die
Probleme liegen ganz woanders.
Auf der anderen Seite verkauft sich ein umfassendes Produkt für KI-unterstütztes Supply-Chain-Management oder die Industriemaschine weniger mit einer einzigen Kampagne
oder Seite. Siehe hierzu auch meinen letzten
EMF-Beitrag zum Thema „B2B-Produkte effizient verkaufen“.

Landing Pages in Stunden: Fiktion oder
Praxis?
Was bei der Rabattaktion für einen Schreibtisch
im eCommerce funktionieren mag, lässt sich nicht
1:1 auf komplexe Produkte und Kaufprozesse
übertragen. Hier bedarf es erhöhter strategischer
Planung und Gedanken zum Kauf an sich.
Zuzüglich ist es etwas ganz anderes, ob wir auf
gefestigte Konzepte oder international erprobte
Vorlagen und Grafiker zurückgreifen können,
oder zwischen dem Chaos von Meetings, Analysen, Projekten und Freigaben noch die nächste Landing Page für eine eigentlich komplexe
Angelegenheit, wie die Leadgenerierung für ein
technisches Tool, entwerfen sollen.
Das einzige Mal, dass ich eine Landing Page
(die man auch als solche bezeichnen konnte) in
weniger als grob zwei Stunden veröffentlichen

konnte, war, als ich lediglich die Übersetzung
und die Anpassung der Automation im Hintergrund vollziehen musste.
Lassen Sie sich daher weniger von den „einfachen Erfolgsgeschichten“ anziehen oder gar
frustrieren. Betrachten Sie den Kontext und
achten Sie darauf, für Ihren Anwendungsfall das
Beste herauszuholen.
Mit den folgenden Schritten können Sie eine
hoch performante Seite trotzdem in weniger als
einem Tag an den Start bringen.

Die 7 Schritte zur gelungenen
Landing Page
Schritt 0: Prozess klarmachen und kommunizieren
Wie bereits erwähnt, starten wir viel zu oft mit
dem Anstrich, bevor wir überhaupt das Fundament erstellt haben. Die Folge sind schlecht
konvertierende Seiten, Unzufriedenheit sowie
verbrannte Ressourcen. Deshalb auch Schritt 0.
Damit es innerhalb der Umsetzung nicht zu
Unzufriedenheit kommt, sollten Sie sich und
Ihren Stakeholdern den Prozess der Erstellung
immer vor Augen führen:
• Ziel und Idee bestimmen
• Strategie festlegen
• Inhaltliche Konzeption
• Design & technische Umsetzung
• Promotion
• Optimierung
Bestimmen Sie einen groben Zeitrahmen der
Erstellung, der Umsetzung und Promotion.
Dann wird allen Beteiligten zügig klar, dass es
mit "mal schnell nebenbei" nicht getan ist.
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Schritt 1: Das Ziel bestimmen
Am Anfang steht die Idee und Ihr Ziel: Was wollen Sie mit der Landing Page erreichen? Leads
generieren, Kampagnen-Anmeldungen, Abverkäufe, Beratungstermine oder den ClickThrough zur Homepage bzw. einer wichtigen
Unterseite?
Machen Sie sich klar, für welche Phase der
Customer Journey die Landing Page erstellt wird,
und was der Inhalt auf der Seite leisten muss.
Betrachten Sie auch Ihre Zielgruppe: Im Idealfall verfügen Sie über ausformulierte Personas,
mit denen Sie direkt arbeiten können. Andernfalls listen die groben Ziele, Herausforderungen,
Bedenken und Zweifel Ihrer Kunden bezogen
auf eine mögliche Lösung auf, und bringen sich
so in das richtige Mindset für die spätere inhaltliche Konzeption.
Formulieren Sie das Ziel in einem einfachen
Satz aus Sicht Ihrer potentiellen Kunden sowie
Ihrer Stakeholder (Unternehmensziel). Dies hilft
Ihnen dabei, das Warum hinter der ganzen Arbeit nicht aus den Augen zu verlieren.
Das Ziel der Landing Page ist es z. B. Leads für
einen Beratungstermin zur Personalentwicklung zu generieren und dem Besucher der Landing Page z. B. innerhalb der Anbieterauswahl
bestmöglich zu beraten/zu helfen/zu informieren.
Schritt 2: Die Strategie festlegen (inkl. KPIs)
Innerhalb der Zieldefinition wird sich die Strategie bereits in kleinen Teilen bemerkbar machen.
Trotzdem sollten Sie von Beginn an weiterdenken. Wie genau wollen Sie das Ziel erreichen?
Was passiert nach der Conversion? Muss ein
Kollege zum Hörer greifen, gibt es einen Follow-
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Up via Mail? Legen Sie die weiteren Schritte der
Post-Conversion fest, damit es später nicht zu
Conversion-Lücken und schlechter Nutzererfahrung kommt.
In Punkt 6 habe ich mich der Promotion an sich
gewidmet. Nichtsdestotrotz sollte das Bewerben der Seite bereits frühzeitig in Ihre Strategie
mit einfließen.

Wo und wie können Sie die Landing Page promoten?
• Müssen Anzeigen für Xing oder LinkedIn
entworfen werden?
• Kann mit einer gezielten AdWords-Kampagne und Dynamic Text Replacement die Zielgruppe in verschiedenen Städten angesprochen werden?
• Welches Budget und welchen Zeitrahmen
planen Sie grob dafür ein?
Definieren Sie daher neben der Strategie auch
konkrete KPIs.
KPI-Beispiele wären u. a. Anzahl Besucher, Anmeldungen, ausgefüllte Formulare oder Shares.
Setzen Sie zudem etwaige Stakeholder (z. B.
Social-Media-Abteilung) frühzeitig in Kenntnis
und planen Sie Aufgaben oder Unterstützung
entsprechend ein.
Schritt 3: Aufbau und inhaltliche Konzeption
der Landing Page
Nachdem Ziele und Strategie stehen, schnappen wir uns den Inhalt.
Ich empfehle bei der inhaltlichen Konzeption,
den Inhalt immer getrennt vom optischen Design zu betrachten. Klar können branding- oder
story-unterstützende Elemente auch in der
Formulierung frühzeitig mit einfließen. Jedoch

sollten Sie Inhalt und Design nicht gleichzeitig
anstoßen, da sie sonst mit erhöhter Umsetzungszeit rechnen können.
Stellen Sie sich einfach vor, Sie wollten beim
Hausbau, während dem Bau der ersten Mauern
bereits die Inneneinrichtung und Tapete umsetzen. Nachträgliche Korrektur wäre gewiss.
Ich werde an dieser Stelle, statt auf die Wörter
und Textkniffe an sich (über die wir ewig debattieren könnten), den Fokus kurz auf die Struktur
der Seite lenken.
Die richtigen Formulierungen hängen von Ihrer Zielgruppe, verwendeten Fachbegriffen und
fokussierten Keywords bzw. dem Use Case ab.
Zudem können neben internen Schleifen auch
externe Textprofis sehr gut bei der Formulierung helfen.
Vielmehr geht es um das Abdecken der notwendigen Informationen und wie man diese am
besten platziert.
Daher habe ich Ihnen 10 Tipps aufgelistet, die
Ihre Landing Page abdecken sollte:
• Message Match: Stellen Sie sicher, dass die
primäre Überschrift Ihrer Landing Page mit
der geklickten Anzeige übereinstimmt. Der
Message Match beginnt mit Ihrer Anzeige
und zieht sich optisch und inhaltlich konsequent auf der Landing Page durch.

• Platzieren Sie einen auffälligen Call-toAction (CTA) sichtbar im oberen Bereich
(Button, Formular).
• Binden Sie Kundenstimmen, Logos und
Zertifikate für Authentizität und Vertrauen
frühzeitig mit ein.
• Verwenden Sie optische Hilfsmittel (Pfeile,
Textboxen oder Blickrichtungen von Personen), um die Aufmerksamkeit auf Ihren
CTA zu lenken.
• Stimmen Sie alle Elemente der Landing Page
konzeptionell auf das Thema und das Ziel
der Seite ab.
• Nutzen Sie Aufzählungen, um die Seite zu
vereinfachen.
• Zeigen Sie Ihr Produkt oder die Dienstleistung und wie Ihre Leistung im Kontext
verwendet wird.
• Nutzen Sie ein Video, falls möglich.
• Kommunizieren Sie mögliche Testphasen,
Garantien oder Rückgaberechte.
• Kill your Darling: Entfernen Sie unnötige Inhalte und seien Sie prägnant.
Schnappen Sie sich ein Textdokument, teilen
Sie es in die notwendigen Bereiche ein und formulieren Sie anschließend die Inhalte grob vor.
Somit erstellen Sie äußerst zügig ein erstes inhaltliches Konzept.
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Landing Page - inhaltliche Konzeption
und Aufbau
Die Landing Page in der Abbildung links wurde
bereits für zwei Phasen der Customer Journey
umgesetzt.
Die Abbildung zeigt Ihnen Variante 2 für höhere Reifegrade und eine Zielgruppe, angesiedelt im mittleren Management.

tms Landing Page – Terminauswahl (https://lp.team.
energy/hr-profis-formen-agile-teams-strategisch/)
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Heroshot und Headline: Stellen Sie wie bereits erwähnt Ihr Produkt (in Action) dar und
sprechen Sie Ihre Zielgruppe direkt sowie mit
einem Benefit an. Ich habe mich visuell für das
Werkzeug an sich sowie zufriedene Nutzer
entschieden.
Bullets: Kurze Aufzählungen können bereits
frühzeitig und auf den ersten Blick mit Vorteilen oder wesentlichen Merkmalen versehen
werden.
Call-to-Action: Obwohl ich hier eine Form zur
Anmeldung verwende, habe ich mich aufgrund
der visuellen Komplexität für den Call-toAction entschieden, der anschließend die
Form öffnet. Auch mit der Button-Farbe und
der CI habe ich bereits gespielt. Gelb kam bei
meiner Zielgruppe im ersten Eindruck zu „billig“ rüber, daher ist es wieder Blau geworden
und wandelt sich zwecks höherer Aufmerksamkeit erst abwärts farblich zurück.
Navigation: Kein Muss, jedoch bei komplexen
Landing Pages nicht wertlos. Die Navigationselemente sorgen für einen schnellen Überblick ohne scrollen.
Testimonials & Logos: Für den Trust versuche
ich immer frühzeitig Logos zu platzieren und
diese auch textlich zu untermauern. Auf der
Seite befinden sich anschließend in jedem
Bereich zum jeweiligen Abschnitt passende
Kundenstimmen.
Video: Nach der ersten Produktübersicht habe
ich ein Video zur Unterstützung platziert und
wieder mit vertrauensstiftenden Elementen
und einer Aufzählung versehen.
Content-Boxen: Innerhalb einer Landing Page
versuche ich immer frühzeitig die Fragen
„Warum, Was und Wie“ zu klären. Dabei greife
ich gerne auf 2-3 Content-Boxen zurück, um
Anwendungsfälle zu klären und die Zielgruppe abzuholen. Auf dieser Seite habe ich den
Seitenabschluss, also das „Was wäre wenn"
mit 3 Boxen gefüllt.

Schritt 4: Grafisches Design & technische
Umsetzung
Im Normalfall verfügen wir über genug Ideen
und Hilfsmittel, um ein ansprechendes Design
umzusetzen. Hier kommt es auch ganz darauf
an, ob Sie auf einen Designer und IT zurückkommen können oder Optik und Umsetzung in Ihren
Händen liegen.
Für letzteres: Greifen Sie auf bereits definierte
Farben, Schriften und Elemente zurück. Oder
entwickeln Sie die Elemente passend zum Inhalt und Use Case weiter. 23 weitere Prinzipien
für die visuelle Gestaltung von überzeugenden
Landing Pages finden Sie im hilfreichen E-Book
Attention-Drive Design.
Tools und Lösungen, um Landing Pages umzusetzen, existieren zu Genüge am Markt.
Sollten Sie über kein Marketing-freundliches
CMS verfügen, können Sie bspw. auf den äußerst starken Landing Page Baukästen von Unbounce zurückgreifen. Dieser ist mir ein guter
Begleiter und besticht durch segmentierte
Vorlagen, einfache Bedienung und umfassend
starke Performance.
Schritt 5: Promotion
Wenn Content King ist, dann ist Promotion
Queen.
Sollten Sie vorbildlich mit Schritt 1 und 2 begonnen haben, so ist die Promotion bereits grob
vorgeplant.
Entwerfen und testen Sie Kampagnen für Ihre
Landing Pages.
Der oben erwähnte Message-Match stellt dabei sicher, dass Anzeige und Seite zusammenpassen. Dynamic Text Replacement auf der
Landing Page ermöglicht es Ihnen zudem, bestimmte Keywords der Suchanfragen direkt auf
der Seite abzubilden. So kann das beworbene
Seminar oder die SaaS-Testphase je nach Stadt
oder Keyword optimiert werden.
Platzieren Sie Ihre Landing Page auch auf der
Website. Nutzen Sie beispielsweise einen auffälligen CTA in speziell zum Thema passenden
Blog-Beiträgen oder als Sticky Bar auf der Website.
Gibt es Foren oder Gruppen, wo Ihre Seite eine
sinnvolle Ergänzung wäre?
Und was ist eigentlich mit Ihren Kollegen? Können Sie auf Fachkräfte zurückgreifen, bei denen
einen Teilen im Netzwerk sinnvoll wäre?
Erstmal viel Erfolg bei der Promotion, intern
als auch extern.
Schritt 6: Testen und Optimierung
Danke, dass Sie es bis hierher geschafft haben.
So ein Landing-Page-Projekt kann gerade bei

kompletten Neukonzeptionen wirklich aufwändig sein.
Meine Landing Pages sind trotzdem keine Einzelkinder.
Denn ist eine Seite erstmal für einen Use-Case
erstellt, können wir viel besser testen, schneller
optimieren und stärkere Zahlen erzielen.
Konstant erweitere und spiele ich daher mit
Kaufphasen, Wording und Anzeigen. Ist eine
Seite erstmal erstellt, beginnt also unsere eigentliche Reise als Marketer erst.
Vor einiger Zeit testete ich für eine Anzeige
einer Jobportal-Landing Page, sogar "Grumpy-Cat" gegen "Schweißer bei der Arbeit". Das
Handwerk gewann den Vergleich und schlug die
Katze in die Flucht.
Wenn möglich, sende ich die Landing Page
auch an 7-10 potenzielle Nutzer oder Bestandskunden und hole mir Feedback ein. Anschließend teste und schleife ich an den Versionen.
Planen Sie daher Optimierungsschleifen für
später mit ein.

Fazit:
Landing Pages sind keine Einzelkinder. Entlang
der Customer Journey schlummert oftmals viel
Potenzial. Betrachten Sie Ihre Landing Page daher strategisch und zielorientiert. Klären Sie das
Warum hinter der ganzen Arbeit.
Planen und kommunizieren Sie Aufwände entsprechend. Nutzen Sie erprobte Strategien sowie Tools für die Umsetzung und trennen Sie
Inhalt vom Design, um keine Zeit zu verbrennen.
Und nun viel Freude bei Ihrer nächsten Landing
Page.

Weitere hilfreiche Artikel:
Was ist eine Call To Action und wie wird sie für
Conversions optimiert?
Die 7 Elemente einer Landing Page, die Leads und
Kunden bringen
Die 3 Säulen der Rhetorik für bewegende LandingPage-Optimierung

christian kleemann
Christian Kleemann ist Digitalstratege und Marketing Consultant.
Durch nutzerzentrierte Inhalte
platziert er Unternehmen und
Marken in Suchmaschinen auf
Seite 1. Er blickt bereits auf über
50 Marketing- und UX-Projekte
zurück und arbeitete mit Unternehmen wie AXA, Sky, Büromöbel-Experte und Deutsche Post
zusammen.
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„günstige cloud-redaktionssysteme werden kommen!“
ehrhardt heinold zum 21. „crossmediaforum“ am 3. juli in münchen
Das diesjährige „CrossMediaForum“ findet
unter dem Motto „Innovationen beim Cross
Media Publishing“ zum 21. Mal statt. Hand aufs
Herz – kann man nach 21 Jahren noch über
„Innovation“ sprechen?
Da fällt meine Antwort zweigeteilt aus: Einerseits sind die konzeptionellen, aber auch die
technischen Grundlagen seit der ersten Durchführung unverändert. Bereits damals ging es
darum, Inhalte möglichst nicht nach gestalterischen, sondern nach inhaltlichen und vor
allem Vermarktungskriterien zu managen. Und
bereits damals lautete die Antwort: Verlage
müssen ihre Inhalte möglichst granular strukturieren und in einem leistungsfähigen Format
abspeichern – in XML also. Das ist auch heute
noch die Grundlage, aber – jetzt kommt das Andererseits – haben sich die technischen Möglichkeiten verändert. Die Softwaretools z. B.
zum Erstellen und Bearbeiten von XML-Dateien,
aber auch im Bereich Workflow sind leistungsfähiger geworden. Vor allem medienneutralen
Redaktionssysteme haben sich stark gewandelt
und sind flexibler und viel schneller einsetzbar.
Weitere Innovationen gibt es im Bereich PrintCSS, also dem Publizieren auf HTML 5-Basis,
und in dem großen Gebiet der Semantik bis hin
zu KI-Anwendungen.
Der Begriff „Künstliche Intelligenz“ wird ja für
manchen schon zum Unwort - gibt es denn
endlich praktische Umsetzungen im Verlagsbereich zu sehen?
Im Verlagsbereich gibt es viele Ideen und noch
recht wenige Ansätze. Die Verlage sind ja gerade
erst dabei, die Möglichkeiten der semantischen
Aufbereitung ihrer Inhalte zu erkennen und zu
erschließen, da sprechen wir noch nicht von KI.
Im KI-Bereich gibt es einige Anwendungen, hier
möchte ich auf unseren KI-Report 2018 verweisen. Anwendungen finden z. B. in der automatisierten Vergabe von Metadaten oder der
Erstellung von Texten. Beim CrossMediaForum
zeigt die Beck’sche Druckerei, wie sie KI zur Einschätzung von Auflagenhöhen für Erstauflagen
und Nachdrucke einsetzt, ein Thema, dass bei
allen Verlagen auf der Agenda steht.
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In den letzten zehn Jahren scheint sich in Sachen Technologie bei den Verlagen mehr und
mehr die Spreu vom Weizen zu trennen, und
zwar Investitionsseitig. Im Moment merkt man
das an einer ganz anderen Baustelle, dem Endkundenmarketing, das ohne CRM-System (und
entsprechende Budgets) nicht sinnvoll funktioniert. Wie sieht das im Bereich Cross Media Publishing, den Produktionsprozessen, aus?
Das Bild ist vergleichbar, wobei die innovativen
Verlage schon seit Jahren in Content Management investieren. Manche Verlage wechseln
auch ihre Systeme wieder, auch da zeigen wir
Beispiele auf dem Forum. Fachverlage kommen
eigentlich nicht mehr ohne ein entsprechendes
Redaktionssystem aus, aber vor allem die
kleineren können sich die Investitionen kaum
leisten. Ich denke, dass sich hier Cloudlösungen
entwickeln werden, bei dem ein Verlag ein solches System weder kauft noch implementiert,
sondern einfach in der Cloud mietet. Wir zeigen
das im Forum am Beispiel von einem CMS für
Lerninhalte, das vorkonfiguriert ist und aus dem
sofort publiziert werden kann.
Das 21. CrossMediaForum findet am 03. Juli
2019 in München statt. Alle Informationen dazu
unter www.crossmediaforum.de.

Die Studie: dpr-Medienmonitor
„Zukunft der Mediennutzung 2019"
Die dpr-Studie untersucht das Mediennutzungsverhalten von 1100 jungen Menschen zwischen 14 und 29 Jahren in Deutschland. Die Analyse
umfasst 117 Seiten, u. a. zu folgenden Aspekten:
• Budgetverteilung und Ausgabentrends verschiedener Print- und
Digitalmedien
• Preissensibilität
• Ausgabentrends Buch
• Wechselwirkung Buch/Film
• Kauffaktoren Buch
• Nutzung Streamingangebote
• Mediennutzung/Zeitverteilung
• Nutzungstrends (Ausblick)
• Discoveryimpulse (Wie entdecken die Befragten verschiedene
Medien?)
• Nutzungsintensität Social Media & Co.
• Smartphone-Aktivitäten
• Digitales Lesen am Computer, Smartphone, Tablet
Das komplette Inhaltsverzeichnis können Sie hier herunterladen:
https://bit.ly/2WBZQRa
Preis der Studie: 299 Euro (zzgl.
Mwst)
Bestellung der Studie:
http://bit.ly/mediennutzungsstudie
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produktinformationsmanagement - data make
the deal
josef willkommer

D

urch die zunehmende Komplexität sowie
eine ständige Zunahme von Produkten und
Produktvarianten in Kombination mit dem inzwischen allseits bekannten Begriff des Multibzw. inzwischen bereits Omni-Channel-Handels geistert seit einigen Jahren insbesondere
im Zusammenhang mit E-Commerce das Thema Produktinformationsmanagement – kurz
PIM – umher.
Für Leser, die mit dem Begriff Omni-Channel
noch wenig anfangen können, hierzu noch ein
kurzer Exkurs bzw. eine knappe Erläuterung:
„Während Multi-Channel-Kunden verschiedene
Vertriebskanäle hintereinander in Anspruch
nehmen, nutzen Omni-Channel-Käufer die unterschiedlichen Möglichkeiten für ihre Kaufentscheidung parallel. Gemeint ist damit der
‚„erweiterte Multichannel-Konsument“‘, der alle
Kanäle – Ladengeschäfte, Kataloge/Versand-
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handel, Callcenter, Internet oder Mobiltelefone
– gleichzeitig nutzen will.“
„Unter Produktinformationsmanagement (auch
PIM oder englisch Product Information Management) versteht man die Bereitstellung von
Produktinformationen für den Einsatz in verschiedenen Ausgabemedien beziehungsweise
Vertriebskanälen sowie für unterschiedliche
Standorte. Voraussetzung dafür ist die medienneutrale Verwaltung, Pflege und Modifikation
der Produktinformationen in einem zentralen
System, um jeden Kanal ohne großen Ressourcenaufwand mit konsistenten akkuraten Informationen beliefern zu können.
Der Bedarf für Produktinformationsmanagement entsteht durch die derzeit gängige Praxis der Datenhaltung und -verwertung: Informationen liegen in einem Unternehmen häufig
nicht zentral gebündelt vor, sondern verstreut

bei Mitarbeitern und in Abteilungen –
etwa in der Entwicklungsabteilung,
im Warenwirtschaftssystem oder im
Vertrieb.
Dabei werden Daten in unterschiedlichen Formaten abgespeichert oder
sind nur als Druckversion verfügbar.
Diese Informationen werden in verschiedenen Umgebungen und Kontexten verwendet – etwa im Verkaufskatalog für eine detaillierte
Produktbeschreibung mit Preisangabe oder in der Logistikabteilung für
Angaben zu Größe und Gewicht zur
Frachtkostenberechnung. PIM stellt
hier einen Lösungsansatz zur zentralen, medienneutralen Datenhaltung
dar, um einkaufs-, produktions- und
kommunikationsrelevante Daten für
die Mehrfachnutzung über mehrere
IT-Systeme, Sprachen, Ausgabemedien und Publikationen hinweg bereitzustellen. Es bietet zudem Lösungen
zur effizienten Datenübernahme,
-verwaltung, -anreicherung und
-ausgabe.“

Was hat Usability mit Produktdaten zu tun?
Moderne Shop-Lösungen bieten inzwischen eine Vielzahl nützlicher
Features, um Kunden noch schneller, einfacher und intuitiver zu ihrem
entsprechenden Wunschprodukt zu
führen. Neben intelligenten Navigationsstrukturen und leistungsfähigen Suchtechnologien haben insbesondere sog. Filternavigationen
vor einigen Jahren zu Recht einen
regelrechten Siegeszug angetreten
und werden inzwischen branchenübergreifend von einem Großteil moderner Online-Shops angeboten. Mit
derartigen Filternavigationen, wie
man Sie z. B. von Zalando kennt, hat
der User die Möglichkeit, kategorieabhängig anhand von dazu passenden
Filtern – man spricht hier auch von
sog. Attributen – die Produktauswahl
sukzessive einzuschränken, um, ausgehend vom Gesamtangebot, durch
setzen diverser Filter iterativ die entsprechende Produktauswahl einzugrenzen und so einfach, schnell und
komfortabel zu seinem gewünschten
Artikel bzw. einem möglichen Artikelset zu gelangen.

Definitionen / Begriffsklärungen
Zum Begriff PIM existieren inzwischen diverse verwandte und gleichbedeutende Begriffe, die in der Folge in Anlehnung an die Ausführung in Wikipedia nochmals kurz
erläutert werden, um hier ein besseres Verständnis zu
schaffen:
Product Resource Management (PRM)/Product Content
Management (PCM)
Hierbei handelt es sich um synonyme Begriffe zu dem bei
uns gebräuchlichen Begriff PIM.
Media Asset Management (MAM)
Während sich PIM-Systeme primär um die Verwaltung
und Datenhaltung von Stammdaten, Attributen, Beschreibungen und ergänzenden Informationen jeweils in Textform kümmern, besteht die Aufgabe eines Media Asset
Management Systems darin, multimediale Informationen
wie Videos, Animationen, Bilder, Grafiken und Präsentationen zu verwalten und zentral zu speichern.
Cross Media Publishing (CMP)
Unter Cross Media Publishing versteht man die medienübergreifende Mehrfachverwendung von Einzelbausteinen wie Texte, Bilder oder Grafiken. Anders ausgedrückt
bedeutet dies die Verwendung von Media-Asset in unterschiedlichsten Ausgabekanälen wie z. B. Print und Online.
Produktdatenmanagement / Product Data Management
(PDM)
Darunter versteht man Systeme, mit denen insbesondere Daten für die Entwicklung und Produktion von
Produkten verwaltet und koordiniert werden, wodurch
der Begriff primär im CAD-Umfeld eingesetzt wird.
Zentrale Stammdatenverwaltung / Master Data Management (MDM)
Das Master Data Management beschreibt die Basis bzw.
den Einstieg ins Produktinformationsmanagement, da
hierunter die zentrale Harmonisierung, Synchronisierung,
Verwaltung und Speicherung von Stammdaten verstanden wird, wobei es sich hier nicht nur um Produktstammdaten handeln muss.
Product Lifecycle Management (PLM)
Der Begriff beschreibt einen Managementansatz, mit
dem alle im Lebenszyklus verfügbaren Produktdaten
analysiert bzw. verwertet werden sollen.
Dabei ist – wie bereits eingangs erwähnt – das Thema
Multi- bzw. Omni-Channel-Handel als einer der Treiber
für das Produktinformationsmanagement zu sehen. Um
Kunden über verschiedene Kanäle zielgerichtet und mit
den richtigen Informationen/Daten versorgen zu können,
ist ein vernünftig geplantes Produktinformationsmanagement zwingend notwendig:
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Was hat das jetzt mit PIM zu tun? Jede Menge,
denn die markierte Filternavigation lässt sich
nur vernünftig realisieren, wenn zu jedem Produkt entsprechende (filterbare) Daten in standardisierter Form vorliegen, auf die der Shop zugreifen kann. Und genau hier kommen eben sog.
Product-Information-Management- Systeme
zum Einsatz, die genau diesen Zweck erfüllen:
Sammeln, Harmonisieren, Synchronisieren und
Speichern von Produktdaten – und das Ganze am besten noch so, dass die Daten jeweils
optimiert für unterschiedliche Ausgabemedien
(Channels) vorliegen, da in einem Katalog möglicherweise andere Daten benötigt werden als
dies im Online-Shop der Fall ist.
Vielleicht stellen Sie sich jetzt die Frage, warum
man dazu denn eine eigene Software benötigt,
die in den meisten Fällen ja auch noch richtig
Geld kostet. Man könnte das Ganze doch sicherlich auch mit Excel-Sheets machen. Grundsätzlich ist der Einwand berechtigt – wenn wir
uns jetzt aber mal einen Händler etwas genauer
ansehen, werden wir feststellen, dass in vielen
Fällen hier nicht nur ein Lieferant involviert ist,
der Produkte und entsprechende Produktdaten
liefert, sondern vielfach sind dies eine ganze
Menge. Dabei wird man in der Praxis feststellen, dass so gut wie jeder der Lieferanten sein
eigenes „Süppchen“ kocht und Produktdaten
meist in unterschiedlichsten Formen und Formaten (leider auch häufig in unterschiedlichen
Qualitäten) liefert, wodurch das Ganze mitunter
recht schnell nicht mehr ganz so trivial ist. Wenn
man jetzt mal nur von 100 Lieferanten ausgeht,
die ihre Produktdaten mehrmals im Jahr ändern,
dann kann das Handling der Daten auf diesem
Wege recht schnell zu einem echten Alptraum
werden.
Wenn man sich nun noch vor Augen führt, dass
man im Online-Handel nicht die Möglichkeit
hat, Produkte „live“ zu sehen und anzufassen,
gewinnen entsprechende Produktbeschreibungen, Bilder, Videos und ganz allgemein
Produktdaten noch weiter an Bedeutung. Und
selbst die Aussage, dass man ja nur 2.000 Artikel im Angebot hat und diese ja leicht manuell
überblicken und pflegen kann, relativiert sich
mitunter recht schnell, wenn man folgendes in
Betracht zieht:
2.000 Produkte
x 5 verschiede Größen (S, M, L, XL, XXL)
x 3 verschiedene Farben (gelb, grün, rot)
x 6 verschiedene Saisons
= 180.000 Produktvarianten (SKUs)
pro Jahr!
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Die Ventana Research Studie 2010 stellte dabei
fest, dass 78 % der Unternehmen mehr als fünf
Systeme verwenden, um solche zuvor genannten
Daten zu pflegen, 44 % benutzen Excel-Listen,
um Produktdaten zu bearbeiten und zu verteilen.
80 % der teilnehmenden Unternehmen besitzen
kein Vertrauen in die Qualität ihrer Produktdaten.

… und dann wäre da ja noch das Thema
User Experience
An der Stelle sei auch nochmals auf die verschiedenen Kanäle verwiesen, die bereits jetzt
sehr wichtig sind und zukünftig noch weiter an
Bedeutung gewinnen. Hier macht es beispielsweise gerade im Bereich der Bilder durchaus
Sinn, auf denselben Datenpool zurückzugreifen,
um den Kunden, der sich möglicherweise erstmal im Katalog informiert und dann online kauft
oder auch umgekehrt, nicht zu verwirren, sondern für den Kunden einen „roten Faden“ bereit
zu halten, der sich zudem sehr positiv auf die
User Experience auswirken kann.
Eine positive User Experience kann mitunter sehr wertvolle Impulse zur Verringerung
der Retourenquote beitragen, in dem Produkte
möglichst umfangreich beschrieben und dargestellt werden, wodurch der User bereits im Vorfeld eine sehr umfangreiche Entscheidungsbasis hat. Zu solchen Merkmalen gehören neben
den „klassischen Attributen“, wie z. B. Größe,
Farbe und Material, unter anderem:
• Bildergalerien und Videos
• Produktvorteile (USPs)
• SEO optimierte Produktbeschreibungen
• Verwendungsmöglichkeiten und -beispiele
• Cross- und Upselling
• Größentabellen und Informationen zu den
Größen
• Lieferangaben
• Tags
Insbesondere bei international agierenden Unternehmen sind in den Prozess der Stammdatenbe- und -verarbeitung eine Vielzahl von
Partnern und Unternehmen involviert, die möglichst zielgerichtet integriert werden müssen:
• Übersetzungsbüros
• Lokale SEO- bzw. Online-Marketing-Agenturen
• Rechtsabteilungen
• Foto- und Werbeagenturen
• Einkaufspreis
• Marketing
Am Ende dieses Prozesses steht dabei ein
zentrales Ziel – der sog. „Golden Record“ oder
auch „Single Source of Truth“ als optimaler
Master-Datensatz mit allen richtigen und relevanten Informationen:

Abb.: Prozess zur Generierung eines sog. „Golden Record“

Grundlegende Vorteile von Produktinformationsmanagement bzw. Master Data
Management (MDM)
• Effizienzsteigerung durch zentrale Datenhaltung und standardisierte Prozesse
• Dadurch Kostenoptimierung (mittelfristig)
• Optimierung der Datenqualität und damit Verbesserung der User Experience
- Vollständigkeit der Daten
- Genauigkeit der Daten
- Konsistenz der Daten
- Richtigkeit der Daten
• Verbesserte Multi-Channel-Prozesse
• Verkürzung der Time-to-Market (kürzere
Produkteinführungszeiten)
• Erhöhte Effizienz von Cross- und Upselling-Maßnahmen
• Verbesserung der User Experience und dadurch verbesserte Kundenbindung
• Reduzierte Aufwände für Auswertungen
Insbesondere im Bereich der Suchmaschinenoptimierung hat man mit einem leistungsfähigen PIM System mitunter enorme Vorteile,
da man dadurch aus standardisierten und unvollständigen Produktdaten schnell und komfortabel einen „Golden Record“ erstellen kann,
den Google & Co. lieben werden, da deren Ziel
ja primär darin besteht, dem User bestmögliche Suchergebnisse zu liefern – gerade im
Shop-Bereich bestehen diese nun mal aus optimal dargestellten und umfangreich beschriebenen Produkten. Insbesondere im sog. Long
Tail – vereinfacht gesprochen handelt es sich
um Nischenprodukte – bestehen hier mitunter
noch enorme Chancen und – trotz geringerer
Nachfragen – ein signifikantes Marktpotential
aufgrund von wenig Konkurrenz.

Wie findet man die passende
Softwarelösung?
Zu Beginn eines Auswahlprozesses sollten Sie
sich folgende Frage stellen: „Ohne welche Daten wird der Unternehmenserfolg behindert
bzw. welche Daten sind für den Unternehmenserfolg eklatant wichtig?“ Zusätzlich sollten
Faktoren bestimmt werden, die zu Kosteneinsparungen bzw. zu Umsatz und Wachstum
besonders beitragen, definiert werden. Hierzu
kann die nachfolgende Tabelle erste Anhaltspunkte geben. Diese stellt die Top 15-Faktoren
(Key Performance Indicators – KPIs) dar, die im
Rahmen einer Studie der Heiler Software AG
von 300 großen Unternehmen am wichtigsten
eingestuft wurden, um den Erfolg eines PIM zu
bemessen:
Im Rahmen der Evaluierung von Softwaretools
sollten dabei nicht nur „fancy Oberflächen“
und „Marketingfeatures“ geprüft, sondern insbesondere die nachfolgenden fünf zentralen
PIM-Prozesse genau analysiert werden:
• Input Management, Data Integration (Woher und wie werden die Daten geliefert?)
• Data Management, Data Authoring, Data
Mastering (Wie werden die Daten bearbeitet?)
• Asset Management (Wo und wie werden
Medien – Bilder, Videos etc. – bearbeitet?)
• Internationalisierung (Wie sieht es mit dem
Thema Internationalisierung aus?)
• Output Management, Data Syndication,
Channel Distribution (In welche Channels
sollen die Daten ausgeliefert werden?)
Ein Beispiel soll das Ganze weiter verdeutlichen.
In jedem PIM-Projekt besteht ein relevanter
Teilprozess in der Anlage eines Artikels oder
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Produktes. Um hier sichergehen zu können,
dass alle hierfür notwendigen Informationen
vorliegen, bedarf es einer spezifischen Vorgehensweise, aus der in der Folge die konkreten
Anforderungen abgeleitet und Entscheidungsvorlagen zu den empfohlenen Lösungsansätzen gebildet werden:
• Welche Voraussetzungen zur Anlage von
Artikeln und/oder Produkten gibt es? Welche Vorsysteme (ERP, externe Quellen etc.)
sind beteiligt? Zu welchem Zeitpunkt/Meilenstein werden diese Daten PIM-relevant?
• Welche Vorgehensweise wird zur Informationssammlung empfohlen? Sind Workshops
oder Einzelinterviews sinnvoll? Welche Rollen und Abteilungen, welche externen Partner sind dabei zu berücksichtigten, welche
Stakeholder sind relevant? Welche Fragestellungen sind typisch, welche notwendig?
• Welche Tools helfen dabei? (Fragebögen,
Templates etc.)
• Welche weiteren Teilprozesse werden dadurch beeinflusst?
• Welche branchentypischen Best Practices
gibt es?
• Welche konkreten Lösungsansätze lassen
sich auf das spezifische Anforderungsprofil
abbilden? Sind neben Standard-Funktionen
auch kundenspezifische Erweiterungen nötig? Welche Anwendungsfälle sind als Implementierungsdesign zu modellieren?
Neben dem Funktionsumfang einer Softwarelösung und der optimale Abbildung aller relevanten Anforderungen sollte bei der Einführung
einer PIM Lösung – wie bei allen anderen Softwareprojekten auch – zudem großes Augenmerk auf ein professionelles Projektmanagement gelegt werden.

Warum ein ERP-System allein
nicht genügt
Häufig erlebt man in der Praxis den Fall,
dass Produktdaten in einem bestehenden
ERP-System
(Enterprise-Resource-Planning-System) hinterlegt werden. Das Problem
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dabei ist in vielen Fällen jedoch, dass die dort
erfassten und gespeicherten Daten – auch aus
Effizienzgründen – nur in der Gestalt vorliegen,
wie sie zur Abwicklung des Bestell- und Kaufprozesses zwingend notwendig sind. Das heißt:
Es liegen hier häufig auch nur die minimalen
Produktdaten wie Artikelnummer, Produktname, Preis und vielleicht noch ein paar weitere
Parameter vor. Vernünftig aufgeschlüsselte
Attribute, die insbesondere für Such- und Filterfunktionen extrem wichtig sind, sowie insbesondere auch Beschreibungstexte, die aus
SEO-Gesichtspunkten große Bedeutung haben,
findet man hier kaum. Darüber hinaus sind hier
normalerweise auch keinerlei Media-Assets
(Bilder, Videos etc.) vorzufinden, was gerade
in der heutigen Zeit für einen Online-Shops ein
K.o.-Kriterium darstellt – es sei denn es handelt
sich um „selbsterklärende“ Klein- oder Ersatzteile im B2B-Umfeld.
Die Infrastruktur stellt sich also häufig so dar,
dass ein Teil der Stammdaten im ERP-System
vorliegt, meist jedoch nicht in der Form, wie
dies für einen Online-Shop sinnvoll wäre, andere wichtige Daten sind oft gar nicht bzw. nur
in schlechter Qualität vorhanden und Grafiken,
Bilder und Videos liegen – wenn überhaupt – irgendwo verstreut.
Ein Product-Information-Management- System
bildet dabei einerseits die Brücke zu den minimalen Stammdaten aus dem ERP und stellt andererseits die für einen erfolgreichen Produktverkauf
im Online-Shop notwendigen weiteren Daten
aus diversen anderen Quellen zur Verfügung. Es
liefert diese Daten harmonisiert, synchronisiert
und strukturiert an den Shop bzw. auch an weitere andere Ausgabekanäle (z. B. als Datenbasis
für Produktion eines Print-Kataloges).
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orientierung an werten
steigert den erfolg von führung
wolfgang schröder

E

s ist leichter, einen Atomkern zu spalten als
ein Vorurteil“, behauptet Albert Einstein und
beschreibt damit auch die Wirkung von Werten.
Werte sind grundlegende Vor-Urteile von Personen oder Gruppen, das heißt schon existierende Überzeugungen, die dann das Denken von
der Wahrnehmung bis zur Entscheidung und das
Handeln maßgeblich beeinflussen. Gemeinsam
getragene Werte und Normen sind Grundlagen
der Kultur. Auf der gesellschaftlichen Ebene
erleben wir heute Wertekonflikte, wenn es um
Umweltschutz, Flüchtlingsintegration, Brexit
oder Religion geht. Auch in Unternehmen sind
Werte relevant.
Fünf Erfahrungen zeigen, dass Werte in einer VUCA-Welt wesentlich stärker berücksichtigt werden müssen, als das im letzten
Jahrhundert noch nötig war (siehe hierzu Abbildung 1).
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Lenken Werte überhaupt individuelles
Verhalten?
Um die Frage zu beantworten, müssen individuelle Werte erfasst werden. Das ist allerdings
nicht einfach. Es gibt mehr als 180 Definitionen
des Wertebegriffs und in Deutschland spielt die
Werteforschung nach dem Zweiten Weltkrieg
keine Rolle.
Aber im angelsächsischen Sprachraum gibt
es anerkannte Grundlagen. Das am meisten
benutzte Konzept hat Milton Rokeach 1973
geliefert, einschließlich eines Instruments zur
Erfassung von Werten, dem Rokeach Value
Survey (RVS). Es ist bis heute noch nicht durch
ein Konzept abgelöst worden, das geeigneter
wäre. Rokeach unterscheidet terminale Werte
(letztendliche Lebensziele) und instrumentale Werte (wünschenswerte Verhaltensweisen).

1. Damit Führung von Experten besser funktioniert
In einer VUCA-Welt steigt die Zahl der Experten, weil einfache Aufgaben durch Digitalisierung ersetzt werden. Experten koalieren mit Unternehmen. Werden ihre Werte nicht berücksichtigt, beenden sie die Koalition
oder reduzieren das Engegament.
2. Damit Führung von Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft besser funktioniert
Heute arbeiten in Unternehmen Menschen mit vielen unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zusammen. Nur die Akzeptanz von Werteunterschieden führt zu Toleranz und Gelassenheit, wenn wenigstens eine
gemeinsam getragene Wertebasis besteht.
3. Um schnellere Veränderungen der Unternehmenskultur zu ermöglichen
Die Veränderung der Unternehmenskultur ist langwierig und mühsam. Erst wenn klar ist, welche Erwartungen Unternehmen und Führungskräfte erfüllen müssen/wollen und was NoGos sind, dann sind kulturelle Veränderungen schneller möglich. Hochglanzbroschüren reichen nicht aus.
4. Damit das "Silo-Denken" in Unternehmen eine weniger große Rolle spielt
Bereiche wie Entwicklung, produktion oder Vertrieb haben spezifische, kulturelle Eigenarten. Oft definieren sie sich über den Unterschied zu anderen Funktionen. Das beeinträchtigt Zusammenarbeit und ist geschäftsschädigend. Wer ein "Wir-Gefühl" erleben will, sollte für eine gemeinsame Wertebasis sorgen. Das
trifft auch auf Standorte und Divisions zu.
5. Damit Kundenorientierung und Internationalisierung funktioniert
Eine gute Kundenorientierung ohne Berücksichtigung der Verhaltensgrundlagen der Kunden ist unmöglich.
Das trifft besonders auf weltweite Kunden (und Lieferanten) zu. Ist gute Kundenorientierung möglich ohne
eine "Personalorientierung", in der Forderung 1 und 2 eine Rolle spielen?
Abbildung 1: Erfahrungen zur wachsenden Bedeutung der Werte (Graphik Dr. Wolfgang Schröder)

Für beide Wertekategorien hat Rokeach Listen
mit jeweils 18 Wert-Begriffen entwickelt (Abbildung 2), die nach individueller Wichtigkeit als
Rangreihe in jeweils einem Rasterblatt geordnet
werden. Werte werden über Rangreihen erfasst
und nicht wie Einstellungen über Skalen (siehe
hierzu Abbildung 2 auf der nächsten Seite.
Die sich so ergebenden Werterangreihen sollen einen Einfluss auf individuelles Verhalten
haben. Experimente haben den Einfluss von
Leistungs-Werten in Entscheidungsprozessen
belegt. Personen wurden mit Hilfe des Rokeach-Value-Survey (RVS) auf ihre Leistungswertorientierung hin eingeschätzt.
Eine Wertestruktur ist dann durch Leistungswertorientierung gekennzeichnet, je höher z. B.
die Werte „Gefühl, etwas geleistet zu haben“
und „Ehrgeizig“ im Ranking positioniert sind.
Signifikante Ergebnisse zeigten u.a., dass Personen mit einer hohen Leistungswertorientierung stärker an Karriere interessiert waren,
berufliche Herausforderungen suchten und
Arbeit als weniger ermüdend empfanden. Die
Verhaltenswirksamkeit von Werten, erfasst mit
dem RVS, konnte auch mit diesen Experimenten
nachgewiesen werden.
Werte lenken nach Rokeach Wahrnehmungs-,
Beschreibungs-, Bewertungs-, Planungs- und
insbesondere Entscheidungsprozesse. Sie sind

wesentliche Elemente des Selbst-Wertgefühls,
der Selbst-Achtung und des Selbst-Bewusstseins. Das sind nach Dietrich Dörner (Dörner,
1989, 2003) wichtige Merkmale guter Entscheider in komplexen Situationen.

Die Funktion von Werten in
Führungstrainings
Wenn Werte in Führungstrainings eine Rolle
spielen, was in klassischen Führungstrainings
nicht der Fall ist, dann steht „Value-Clarification“ im Mittelpunkt. Dadurch soll die Bedeutung
von Werten erkannt und das eigene Verhalten
an Werten gespiegelt werden. Es soll Wertesensibilität entwickelt werden.
Um Verhaltensänderungen anzustoßen, besteht eine Mindestvoraussetzung, darin, Betroffenheit zu erzeugen. Betroffenheit wird bei
erwachsenen Menschen erzeugt durch Feedbackinformationen zum eigenen Verhalten. Zwei
Beispiele zeigen Wege und „Wertschöpfung“,
wenn Werte in Trainings integriert werden.

Beispiel 1: Vor-Urteile beeinflussen Verhalten in Führungssituationen
Die Teilnehmer von Führungskräftetrainings
bearbeiten den RVS, der anonymisiert eingesammelt und zu zwei Rangreihen zusammengefasst wird. Einige Zeit später wird ein zweites
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Abbildung 2: Rokeach-Werte (RVS) (Graphik Dr. Wolfgang Schröder)

Abbildung 3 Seminarergebnis 1 zur Einschätzung von Werten (Graphik Dr. Wolfgang Schröder)
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Exemplar des RVS verteilt. Nun sollen sich die
Führungskräfte in ihre Mitarbeiter hineinversetzen und die Werte so ordnen, wie sie glauben, dass Mitarbeiter sie ordnen würden.
Die Fremdeinschätzungen der Mitarbeiter, die
in Wirklichkeit eine Abfrage der Führungskräfte zu Ihren Vorurteilen gegenüber Mitarbeitern
darstellt, wird ebenfalls zu zwei Rangreihen
verdichtet. In Seminaren mit Mitarbeitern wurde
in derselben Weise vorgegangen, nur dass hier
die Mitarbeiter ihre eigenen Werte erfassten
und die Werte von Führungskräften einschätzten. Abbildung 3 zeigt Ergebnis 1 aus Seminaren
mit insgesamt 147 Führungskräften und aus Seminaren mit 285 Mitarbeitern.
Aus 36 doch sehr allgemein formulierten Werten zeigen nur sechs Werte und darunter diese
4 Werte folgende Ergebnisse:
1. Bei diesen Werten ist der Unterschied zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung der
Führungskräfte am größten.
2. Das trifft bei diesen Werten auch auf die
Mitarbeiter zu.
3. Es gibt keine gravierenden Unterschiede
zwischen der Selbsteinschätzung von Führungskräften und Mitarbeitern.
Die Schlüsselfrage lautet: Warum ergeben
sich genau bei diesen Werten die größten
Unterschiede in der Selbst- und Fremdeinschätzung? Schon durch einfache Analysen
kann der Zusammenhang zwischen Werten,
Selbst-Fremdeinschätzung und Führungssituation erklärt werden. Führungskräfte aber auch
Mitarbeiter unterstellen der jeweils anderen
Funktion, dass diese
• größeres Gewicht auf ein angenehmes Leben legt (sich bei der Arbeit vielleicht auf
Kosten der anderen Funktion schonen will?)
• gesellschaftliche Anerkennung höher gewichtet (möglicherweise Lob für gemeinsam erreichte Ergebnisse nur für sich in Anspruch nehmen will?)
• Genuss als Lebensziel wichtiger einschätzt

Abbildung 4 Seminarergebnis 2 zur Einschätzung von Werten (Graphik Dr. Wolfgang Schröder)

• ehrgeiziger ist (das heißt eigenes Fortkommen für wichtiger hält?)
Bemerkenswert ist, dass zwischen den Selbsteinschätzungen von Führungskräften und Mitarbeitern kaum Unterschiede bestehen. Es
handelt sich hierbei um ein klassisches Vorurteil oder mentales Modell, das die komplexe
Führungssituation noch schwieriger macht. Mit
Hilfe dieses Datenfeedbacks werden wichtige
Führungsgrundlagen transparent und Fragen
provoziert:
• Welchen Einfluss haben meine Überzeugungen, Werte auf mein Führungsverhalten?
• Sind diese Überzeugungen produktiv?
• Was sollte ich tun, damit diese Vor-Urteile
Zusammenarbeit und Führung nicht belasten?
• Welche Überzeugungen beeinflussen ebenfalls Führung und Zusammenarbeit?

Beispiel 2: Gehorsam und Respekt /
Selbstwertgefühl als Führungsgrundlage
Zwei weitere Werte zeigen dieselben parallelen
Ergebnisse (Abbildung 4)
Wenn Führungskräfte glauben, dass Mitarbeiter den Verhaltenswert „Gehorsam“ für wichtiger halten als sie selbst, dann ist wohl eher der
Wunsch der Vater der Einschätzung. Auch Mitarbeiter schätzen „Gehorsam“ für sich selbst als
sehr unwichtig ein. Führung-Autorität-Gehorsam, hier sind Konflikte vorprogrammiert.
Mit den Unterschieden zum Wert „Selbstachtung“ gelangt man an einen Kern von Führung. In
meinem Beitrag „Vuca-Welt: Führungsstile machen heute erfolgreiche Führung unmöglich“ ist
begründet worden, weshalb heute in einer VUCAWelt Führungsstile erfolgreiche Führung unmöglich machen, genauso wie schon vor 30 Jahren in
der VUCA-Welt von MBB und EADS. Grundlage
von Führung muss respektvolles Verhalten sein,
um das Selbstwertgefühl des Mitarbeiters und
der Führungskraft aufrecht zu erhalten. Das ist
keine wählbare Verhaltensalternative. Eine neue

Untersuchung bestätigt die Erfahrung: Der häufigste Grund für eine Kündigung seitens der Arbeitnehmer ist eine zu geringe Wertschätzung
durch ihre Vorgesetzten. Wer Wertschätzung
und Selbstachtung von Menschen nicht berücksichtigt, macht einen entscheidenden Fehler:
Die eigene Selbstachtung zu erhalten, ist einer der drei wichtigsten Werte, sowohl für Führungskräfte als auch für Mitarbeiter.
Führungskräfte aber auch Mitarbeiter haben
allerdings das Vor-Urteil, dass Selbstachtung
für die andere Gruppe signifikant unwichtiger
ist. Dieses Vor-Urteil muss deutlich werden,
wenn Führung verbessert werden soll.
Dann ergeben sich die in Abbildung 5 aus mehreren Seminaren zusammengefassten Antworten der Führungskräfte auf die Frage: „Wie
können Führungskräfte Respekt und Selbstwertgefühl bei Mitarbeitern fördern?“
Die Antworten der Führungskräfte insbesondere zur Teamführung von qualifizierten Mitarbeitern leiten direkt über auf die grundsätzliche
Forderung in VUCA-Welten, „Betroffene zu Beteiligten machen“. Die Wirkungen der eigenen
Vor-Urteile an den eigenen Daten abzulesen,
führt eher zu einer Verhaltensänderung als Expertenmeinungen, denn Erwachsene sind unbelehrbar.
Sensibilität für den Einfluss von Werten verbessert Führung. Wer glaubt, dass diese Erkenntnis ausreicht, um Verhalten von Führungskräften am Arbeitsplatz zu verändern, der irrt.
Umsetzungserfolg entsteht, wenn Trainingsmaßnahmen in Führungsprozesse integriert
werden. Teamführung sollte nach dem Seminar
auch direkt umgesetzt werden.
Value-Clarification mit dem Rokeach Werte
Survey hat zu vielen interessanten Ergebnissen
geführt. Unterschiede, z. B. verursacht durch die
Zugehörigkeit zu Berufsgruppen, durch die Religionszugehörigkeit (Christen – Muslime) oder
die Entwicklung der Werte mit zunehmendem
Alter wurden deutlich, interpretierbar und haben zu Konsequenzen geführt. Es werden aber
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Abbildung 5: Was fördert Respekt / Selbstwertgefühl? (Graphik Dr. Wolfgang Schröder)

nicht nur Unterschiede sondern auch Gemeinsamkeiten deutlich. Daraus kann die Basis für
eine gute Zusammenarbeit abgeleitet werden.

Werte und Kundenorientierung
Auch die Steigerung der Kundenorientierung
und die Verbesserung des Kunden- und Lieferantenkontakts in fremden Kulturen braucht
Wertesensibilität. Der Daily Telegraph beschrieb
Europäer schon in 1990er-Jahren so: „Der typische Europäer: bescheiden wie die Franzosen, feinfühlig wie die Deutschen, großzügig
wie die Holländer, zuverlässig wie die Italiener,
offenherzig wie die Briten.“ Feinfühligkeit, die
uns fehlen soll, setzt Investitionen auf der Beziehungsebene voraus. Der Beziehungsebene
widmen die Deutschen relativ wenig Aufmerksamkeit. Sie wollen stringent auf der Sachebene
Ergebnisse erreichen. In die Beziehungsebene
zu investieren, ist ein produktiver Umweg, der
sich lohnt. Werte bestimmen die Beziehungsebene nachhaltig.

Rolle der Werte bei der Unternehmensführung
Werte spielen aber nicht nur bei der individuellen Führung eine Rolle, sondern auch bei der
Unternehmensführung. Es ist unbestritten,
dass die Kultur eines Unternehmens Veränderungen erleichtert oder erschwert. Die Unternehmenskultur, das Werte- und Normengefüge,
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das von den Organisationsmitgliedern geteilt
wird, entsteht nicht über Nacht und kann auch
nur über einen längeren Zeitraum verändert
werden, wie Ergebnisse zum Imitationsschutz
von Knowhow zeigen (Abbildung 6).
Um eine Unternehmenskultur zu schaffen, die in einer VUCA-Welt funktioniert, sollen
5 Jahre und mehr notwendig sein. Das ist einerseits ein kaum aufzuholender Wettbewerbsvorteil, andererseits sind 5 Jahre Entwicklungszeit zu lang und es sollte schneller gehen. Wer
die Unternehmenskultur schneller verändern
will, braucht ein Modell mit den relevanten Elementen, um Unternehmenskultur zu gestalten.

Das „Modell Lebensfähiger Systeme“
Hier zeigt das „Viable System Model“, das „Modell Lebensfähiger Systeme“ von Stafford Beer,
den Weg. Das Kernziel dieses Modells besteht
darin „soziale Systeme so zu strukturieren, dass
sie die hohe Komplexität von Umwelt und
System angemessen bewältigen können und
somit langfristig (nachhaltig) existieren können“.
Es unterscheidet die normative, strategische
und operative Ebene in Unternehmen. Wenn
dieses Modell Realität gestalten sollen, dann
ist es von entscheidender Bedeutung, wie diese
3 Ebenen zusammenspielen. Das Systemmodell
Führung (Abbildung 7) adaptiert dieses Modell
und zeigt Wege, wie die Ebenen verknüpft und

Abbildung 6: Imitationsschutz von Knowhow nach Sattelberger (Graphik Dr. Wolfgang Schröder)

Abbildung 7: Systemmodell Führung (Graphik Dr. Wolfgang Schröder)
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Teilsysteme definiert werden.
Die normative Ebene – die Unternehmenswerte – wird konkretisiert über das Leitbild
und die Führungsgrundsätze. Das ist nichts
anderes als die Unterscheidung von Rokeach
in terminale Werte (letztendliche Lebensziele
„des Unternehmens“) und instrumentale Werte
(Verhaltensziele). Vergleicht man Leitbilder von
Unternehmen, dann stellt man inhaltlich keine
wesentlichen Unterschiede fest. Das überrascht
nicht. Wenn Unternehmen langfristig überleben wollen, dann müssen sie die Interessen der
Stakeholder im Auge behalten. Dabei spielen Liquidität, Ertrag und Ertragspotenziale eine wesentliche Rolle, denn das sind Voraussetzungen
für das kurz- und längerfristige Überleben des
Unternehmens.

Die Inhalte von Führungsgrundsätzen sind
austauschbar
Auch die Inhalte von Führungsgrundsätzen sind
austauschbar. Die Herausforderung in VUCAWelten besteht darin, Inhalte der normativen
Ebene an jedem Arbeitsplatz wirksam werden
zu lassen und nicht nur als Hochglanzbroschüre
zu veröffentlichen. Das ist ein Gestaltungsproblem, kein Kommunikationsproblem. Ohne verbindliche Systeme funktioniert das nicht.
Finanzsysteme sind Pflicht im Unternehmen,
denn ohne Bilanz und Erfolgsrechnung wird
ein Unternehmen sofort beendet. IT-Systeme
für Vertrieb, Produktion, Einkauf sind heute ein
Muss, um die Chancen von Digitalisierung zu
nutzen. Wie sieht die Realität aus bei HR-Führungssystemen zum Ziel- und Talentmanagement, zu Entgelt / Leistungen und zur Arbeitszeit?
In vielen Unternehmen existieren hierzu keine
Systeme, sondern nur Instrumente. Oft sind es
klassische Instrumente wie die Leistungsbeurteilung, die schon im letzten Jahrhundert mehr
Demotivation als Motivation produzierten und
in VUCA-Welten vollends versagen.
Führungssysteme bestehen immer aus
den Elementen (1) Gesamtkonzept / Regeln,
(2) Maßnahmen / Prozesse und (3) Instrumente
/ Methoden. Wer z. B. Talentmanagement in
Führungsgrundsätzen verspricht, der muss ein
Gesamtkonzept mit Regeln kommunizieren und
es dann auch kontinuierlich, das heißt jährlich
und nachweisbar über die anderen Elemente
umsetzen.
HR-Systeme werden erst dann kulturbestimmend, wenn sie verbindlich sind und über
mehrere Jahre durchgehalten werden. Gerade
in Zeiten schneller Veränderungen sind dauerhafte Rahmenbedingungen notwendig, die zu-
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mindest verlässliche Leitplanken vorgeben.
Führungssysteme reichen aber nicht aus. Sie
müssen mit den Tools zur indirekten Führung
verknüpft sein, die jede Führungskraft einsetzt.
Dazu müssen überholte Führungsstiltheorien
über Bord geworfen werden und durch Werteorientierung ersetzt werden, denn Wertesensibilität ist eine wesentliche Voraussetzung
von Führungserfolg. Die Tools der indirekten
Führung müssen Bestandteil von Führungstraining werden. Sie machen auch direkte Führung
einfacher und konfliktfreier. Führungstrainings
müssen in konkrete Führungsprozesse integriert werden, denn sonst werden Veränderungen nicht umgesetzt.

Zusammenfassung
Das sind, zusammengefasst, wesentliche Erfahrungen, die in VUCA-Welten gesammelt
wurden, in denen Unternehmen wie IBM, MBB
oder EADS schon seit 30 Jahren leben und die
heute für die meisten Unternehmen relevant
sind. Sie helfen dabei, die 4 wesentlichen Fehler
in VUCA-Welten zu vermeiden:
• Neuartigkeit, Auswirkungen von Veränderungen werden unterschätzen, kein Systemdenken
• Ziele fehlen, es wird nicht in Ergebnissen
gedacht
• Aktionismus, Flucht in Projekte ohne Strategie
• Betroffene werden nicht zu Beteiligten, keine Verbindlichkeit
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DSGVO ein jahr später
A

m 24.6.2019 veranstaltet der digital
publishing report ein Webinar zum Thema
DSGVO: „DSGVO-Update – Erfahrungen und
aktuelle Probleme ein Jahr später“ mit dem
Rechtsanwalt Michael Höfinger. Wir haben ihm
im Vorfeld zum aktuellen Stand der Dinge einige
Fragen gestellt.
Die europäische Datenschutzgrundverordnung ist ein Jahr alt.
2018 wurden in Deutschland nur
42 Bußgelder verhängt. Heißt das:
Viel heiße Luft und Sorge um wenig?
Inzwischen sind es nach einem
Bericht der „WELT am Sonntag“
75 Bußgelder. Die durchschnittliche Höhe beträgt aber nur knapp
6.000 Euro. Von den maximal 20
Millionen Euro, die möglich wären, ist das also weit entfernt. Und
auch nach dem alten Bundesdatenschutzgesetz Geldbußen bis zu 300.000 Euro möglich.
Die Sorgen waren also sicher übertrieben.
Wo sehen Sie für Medienunternehmen weiterhin die größten Baustellen?
Ein großes Problem ist die Unsicherheit, die
beim Online-Datenschutz besteht. An sich sollte
es gleichzeitig mit der DSGVO eine „Verordnung
über Privatsphäre und elektronische Kommunikation“ geben, die unter anderem Fragen zu

Cookies explizit regeln soll. Diese Verordnung
steckt immer noch im Gesetzgebungsverfahren. Daher gilt einstweilen die DSGVO, die auf
die Fragen keine eindeutigen Antworten gibt.
Für Foto- und Filmaufnahmen bringt die DSGVO ebenfalls eine neue Rechtslage. Die bisherigen Regelungen zum „Recht am eigenen Bild“
gelten nur noch für journalistische
Tätigkeiten, die durch das Medienprivileg vom Datenschutzrecht
ausgenommen sind. Bei Aufnahmen für Werbung und Unternehmenskommunikation ist jetzt die
DSGVO zu beachten.
Was ist der wesentliche Mehrwert
Ihres Webinars?
Das Webinar gibt einen Überblick
über die Neuerungen infolge der
DSGVO. Der Schwerpunkt liegt auf
den Bereichen, in denen die Auswirkungen auf die Praxis am größten sind. Dazu
gehören die genannten Bereiche Online-Datenschutz und Foto- und Filmaufnahmen. Das
Webinar zeigt auf, was zu beachten ist und wie
man mit den bestehenden Unsicherheiten umgehen kann.

Webinar: DSGVO-Update –
Erfahrungen und aktuelle
Probleme ein Jahr später
24.06.2019 // 11:00 Uhr
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In jeder dpr-Ausgabe stellt Ihnen unser Partner Skoobe wichtige Fachbücher zum Schwerpunktthema der dpr-Ausgabe und zu anderen aktuellen Themen vor. Mit der Skoobe-App
für Smartphone, Tablet und ausgewählte E-Reader haben Sie unbegrenzten Zugriff auf eine
umfangreiche Fachbuchbibliothek zum monatlichen Festpreis – jederzeit, überall.

Wahres Interesse verkauft
Ulrike Knauer: Wahres
Interesse verkauft. Warum
Kunden lieber selbst entscheiden, als etwas verkauft
zu bekommen
Im Verkauf pflegen viele Verkäufer immer noch die Vorgehensweise, ihre Kunden zu überreden,
sie sogar zu überrollen, ihnen
Produkte und Dienstleistungen
aufzuschwatzen und sie intensiv
zuzulabern. Kurz gesagt: Stereotype, wenig individuelle Ansprechmuster haben im Verkauf
in den meisten Branchen nach
wie vor Hochsaison.
Ulrike Knauer zeigt in ihrem Buch einen anderen, effizienteren und
vor allem Erfolg versprechenden Weg: Im Fokus des Verkäufers
steht dabei, mit dem Kunden persönlich vom ersten Kontakt an
eine hohe Verbindlichkeit für den Abschluss herzustellen. Durch
eine flexible, personalisierte Ansprache, die einer intensiven Vorbereitung auf und Recherche über die potenziellen Kunden bedarf,
demonstrieren Verkäufer von Anfang an wahres Interesse an ihren zukünftigen Kunden. So entsteht Augenhöhe, die wiederum
echtes Vertrauen schafft – und genau dieses Vertrauen verkauft!

Marketing Intelligence

William Bridges, Susan
Bridges: Managing Transitions.
Erfolgreich durch Übergänge
und Veränderungen führen
Das Geschäftsleben unterliegt
einer konstanten Transformation. Wenn Restrukturierungen,
Unternehmenskäufe,
Insolvenzen oder Entlassungen den
eigenen Arbeitsplatz berühren,
dann stehen Mitarbeiter wie
Manager meistens großen Herausforderungen gegenüber. Sie
müssen sich dem Wandel stellen.
William Bridges erklärt in diesem
Standardwerk, welche Lebenszyklen Organisationen durchlaufen und wie Übergänge erfolgreich
durchzustehen sind: Die Mitarbeiter einer Organisation müssen den
Sinn der Transition erkennen, einen Plan haben und wissen, welche
Rolle sie in einem Veränderungsprozess übernehmen sollen. Bei
diesem Prozess akzeptieren die Mitarbeiter Schritt für Schritt die Details einer neuen Situation und die damit heraufziehenden Veränderungen. Nur auf diesem Weg ist nachhaltiger Wandel möglich, ohne
dass die Mitarbeitenden „verloren gehen“.

Product Leadership
Elke Theobald: Marketing
Intelligence. Ein Lehrbuch für die
Praxis

Die Bereitstellung aktueller, entscheidungsrelevanter und reliabler
Informationen ist ein entscheidender Erfolgsfaktor im globalen
Wettbewerb des 21. Jahrhunderts.
Entsprechend wächst die Bedeutung der Marketing Intelligence
für die unternehmerische Performance. Sie sammelt und analysiert
Informationen über Kunden, Märkte, Produkte, Konkurrenten und
Rahmenbedingungen, die fundierte
Entscheidungen des Marketing-Managements vorbereiten sollen.
Das Lehrbuch ist als Einführung für den Einsatz in (fortgeschrittenen) Bachelor- bzw. Masterveranstaltungen gedacht, wobei
insbesondere die analytischen Instrumente und ihre praktische
Anwendung eingehend behandelt werden.
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Richard Banfield, Martin
Eriksson, Nate Walkingshaw: Product Leadership: Wie
Top-Produktmanager herausragende IT-Produkte entwickeln
und erfolgreiche Teams formen
Gutes Produktmanagement ist für
den Erfolg moderner Unternehmen,
die ihre digitalen Produkte dynamisch
und kundenorientiert entwickeln, ein
entscheidender Wettbewerbsfaktor.
Die Autoren verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in Produktdesign und
Produktentwicklung. Sie beschreiben verschiedene Stile und Techniken erfolgreicher Produkt-Leader und destillieren aus Interviews
mit fast 100 führenden Produktmanagern aus aller Welt aufschlussreiche Erkenntnisse und erfolgreiche Best Practices. Aus dem Inhalt:
Konzepte von Product-Leadership-Eigenschaften und Recruiting
erfolgreicher Produkt-Leader, Produkt-Leader in Start-ups, wachsenden Unternehmen und Enterprise-Organisationen, erfolgreiche
Zusammenarbeit mit Kunden, Agenturen, externen Teams und Stakeholdern.

MARKETING ON TOUR
4. Cyber Law Days
Einwöchige Webinar-Konferenz für Digital Marketing
Online | 01. – 05. Juli 2019

5 Tage – 5 unterschiedliche Themen-Schwerpunkte:

●
●
●
●
●

Social Media Marketing
Programmatic Marketing
Search
Content Marketing
Event Marketing

Seien Sie live dabei oder schauen Sie sich die Webinare später vier
Monate lang als Video-Aufzeichnung an!
Teilnehmer erhalten kostenfreien Zugang zur »Marketing Webinar
Academy« mit über 150 Videos zu den wichtigsten Disziplinen im
Digital Marketing.
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In diesem Magazin widmen wir uns
unter anderem der Frage, wie Mitarbeiter als Botschafter des Unternehmens aufgebaut werden können – also
mit einer B2B-Perspektive. Die Kommunikationsexpertin Marie-Christine
Schindler erkennt mit dem Aufkommen
der sozialen Medien ein Comeback der
internen PR. Sie beschreibt die Chance,
die dadurch entsteht, dass gut informierte und zufriedene Mitarbeitende
nach außen ein konsistentes Bild des
Unternehmens zeichnen und beispielsweise Führungskräfte als Vordenker
für das Unternehmen imagebildend
wirken. Um Führung geht es auch im
Artikel von Michael Gross, und zwar in
Zeiten von VUKA, also Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambivalenz.
Führungskräfte sind für ihn mehr und
mehr "Wildwasserfahrer, die komplexe
Herausforderungen bewältigen müssen."

Schon seit Längerem stellen sich Verlage die Frage, ob die redaktionelle
Arbeit (und damit erreichte sogenannte organische Reichweite) auf
Facebook noch sinnvoll ist. Wir haben
drei Experten zu Wort kommen lassen – mit durchaus unterschiedlichen
Ansichten. Und wir zeigen mit der konzertierten Verlags-Aktion #MEETTHEPUBLISHERDE gleich mal konkret, wie
man mit guten Ideen und Kreativität
durchaus auch heute noch beachtliche Reichweiten generieren kann. Interessanterweise im Marketing gerne
vernachlässigt, sind die zahlungskräftigen Baby-Boomer für viele Verlage
ja immer noch Kernzielgruppe – und
deutlich digitaler unterwegs als vermutet. Nur eben anders als die „Jungen“. Wir stellen eine aktuelle Studie
zum Mediennutzungsverhalten der
Baby-Boomer vor - mit der Erkenntnis:
„Vergesst die Alten nicht!“.

Lohnt sich Facebook für Verlage noch?
Vielleicht sind eigene Kanäle wie „Corporate Blogs“ eine Möglichkeit – hier
kann man viel richtig, aber auch eine
ganze Menge falsch machen. Der Experte Robert Weller zeigt, wie man
solche Blogs aufbaut und betreibt.
Dazu zwei Beispiele von Verlagen, die
jeder in ihrer Zielgruppe sehr erfolgreiche Konzepte betreiben.
Wer Ressourcen und Budgets im Auge
haben muss, dem empfehlen wir einen
regelmäßigen „Content Audit". Unser
Autor Andreas Schülke beschreibt, wie
man diesen durchführt und welche
Konsequenzen man aus einzelnen Ergebnissen ziehen sollte.
Und Marc Frey widmet sich sehr lesenswert dem Thema "Change Management", kritisch und kontrovers:
"Change Management ist tot. Mausetot."
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