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kein Gatekeeper mehr ist. Eine
Entwicklung, die vor 20 Jahren
mit dem Aufkommen von Blogs
in Gang gesetzt wurde und sich
seither mit unzähligen neuen Impulsgebern beschleunigt hat. Und
so sind es heute die Influencer,
die vielleicht die besten Chancen
haben, mit ihren Inhalten und der
in ihrer DNA verankerten Agilität
morgen die größten Reichweiten
und Interaktionsraten zu erzielen.

nnovationen im Publishing
kommen längst nicht mehr nur
primär von reichweitenstarken
Publikumsverlagen und Medienhäusern. Den Prozess der digitalen Transformation treiben auch
Start-ups und hochspezialisierte
Forschungseinrichtungen sowie
Dienstleister an. Von den Innovationsschüben besonders der
Spezialisten zeugt die Liste der
SiegerInnen des zur Frankfurter
Buchmesse verliehenen digital
publishing award 2020, die wir
Ihnen in diesem Ausgabe noch
einmal im Profil präsentieren.

Die Riege der GewinnerInnen ist in diesem Jahr – wie bereits
2019 – sehr breit gestaffelt und
reicht von Carlsen als klassischem
Buchverlag, der neue digitale
Wege der Zusammenarbeit eingeführt hat (Stichwort: New Work).
Über scoolio als Entwickler einer
App, die den Alltag von SchülerInnen zu organisieren hilft und diese
mit Unternehmen vernetzt – tolle
Tools plus Community-Building
ist hier das Erfolgsrezept. Über das
Deutsche Archäologische Institut,
das eine Readerplattform für Forschungsliteratur und andere Inhalte entwickelt hat – hier geht es
um eine moderne Darstellung und
Vernetzung von Open-Access-Inhalten. Über die Universal Edition,
die den Vertrieb von Noten und
Partituren via Tablet, Smartphone
und Desktop steuert – ein radikal
neues Vertriebsmodell für dieses
Branche. Bis hin zu Tobias Ott, der
nicht nur als Pionier des XML-Publishing die Branche digitalisiert,
sondern auch als Aufsichtsrat bei
Greenpeace digitale Schübe auslöst.
Das alles ist heutzutage Publishing, lautet ein Gedanke der
Organisatoren des digital publishing award. Längst gibt es
keine klassischen Branchengren-

Publisher sind
all die, die über
interessante
Inhalte und
Reichweiten
verfügen – eben
weil der Zugang
zu Produktionsmitteln kein
Gatekeeper
mehr ist.

zen mehr. Längst sind Medienhäuser nicht mehr die einzigen
Spezialisten auf ihrem Gebiet.
Publisher sind all die, die über
interessante Inhalte und Reichweiten verfügen – eben weil der
Zugang zu Produktionsmitteln
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Für uns, als klassisch sozialisierte Medienmacher mit digitaler Affinität, wird es besonders
spannend sein, zu beobachten, wie
die früheren Inhalte-Kontrolleure,
Medienhäuser, AutorInnen und
JournalistInnen, auf diese Entwicklung reagieren. Journalismus
as a Service ist eine Antwort, die
Olaf Deininger in diesem Magazin
vorstellt: Eigentlich hätten sich
JournalistInnen schon immer als
Dienstleister der LeserInnen begreifen sollen – ist früher aber oft
gescheitert, wenn sich JournalistInnen eher als Dienstleister des
eigenen Egos verstanden haben.
Jetzt liegt in der radikalen Umsetzung dieser Dienstleister-Mission, und zwar mit hyperlokalem
Themen-Fokus, die Hoffnung,
sich ein Stück vom geschrumpften
Kuchen der Ausgaben für Medien
zu sichern. Schaun mer mal, ob’s
gelingt.
So oder so wird der digital
publishing award diese Entwicklung in den kommenden Jahren
abbilden ‑ wie ein Chronist, der
einmal im Jahr den Scheinwerfer
auf die herausragenden AkteurInnen in dieser digitalen Transformation richtet.
Viel Spaß bei der Lektüre!
Daniel Lenz
Co-Herausgeber
DIGITAL PUBLISHING REPORT
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Kolumne: It‘s the content, stupid!

Wie Covid Content
ändert
Start der neuen monatlichen Kolumne
von Martin Schwarz (WEKA Industrie
Medien).

Es war die erste Party des Jahres
und wohl auch die letzte. Als wir im
Januar 2020 zum Launch unserer
Agentur B2IMPACT in ein Wiener
Indoor Skydiving Center einluden, verbrachte ich den Großteil
des Abends nicht im Windkanal,
sondern in einem Nebenraum,
um dort für unsere Gäste mehrere
Präsentationen zu Themen rund
um B2B Marketing und Content
Marketing abzuhalten.
Wuhan und Wirklichkeit
Eine der Präsentationen von
damals beschäftigte sich mit den
B2B Marketing-Trends, die uns
im Jahr 2020 begleiten werden –
und was soll ich in der Rückschau
sagen? Ich habe mich so richtig
geirrt. Wenige Tage vor unserer
Agenturparty hatte ich in der „Süddeutschen Zeitung“ eine winzige
Meldung über ein seltsames Virus
gelesen, das in der chinesischen
Stadt Wuhan aufgetaucht wäre.
Dem maß ich keinerlei Bedeutung
bei. Also identifizierte ich in meiner Party-Präsentation Humor als
völlig unterschätztes Stilmittel im
B2B Content Marketing, dem wohl
bald noch größere Bedeutung zukommen würde. (Wenn Sie wissen
möchten, wo Wirklichkeit und
Weissagung weniger auseinander klaffen, können Sie die Präsentation „B2B Marketingtrends
2020“ hier herunterladen.) Hinweis: ich glaube noch immer, dass
Humor ein völlig unterschätztes
Stilmittel ist.
Neues Spiel
Nun. Die Monate seit unserer
großen Launchparty waren eher

von einer gesellschaftlichen Verfasstheit in der Grundtonalität
Moll geprägt – und das hat selbstverständlich auch unmittelbare
Auswirkungen auf die Schwerpunkte im B2B-Bereich und im
Content Marketing. Denn womit
wir alle als Content-Macher uns
nun auseinandersetzen müssen,
ist ein Spielfeld, in dem tradierte
Züge und Taktiken nicht mehr
so wirken wie gewohnt. Das zeigt
auch eine Umfrage des Content
Marketing Institutes: 94 Prozent
der befragten B2B Marketer
haben ihre Content MarketingStrategie verändert.

nicht wertschöpfend im eigentlichen Sinne des Wortes sind, werden vom Publikum noch rascher
ausgefiltert werden als es schon
bisher der Fall war. Die Beliebigkeit, mit der zuweilen Content
mit platter Eigenwerbung kontaminiert wird, ist in der derzeitigen Situation den KPIs definitiv
nicht zuträglich. Educational
Content wird – und das ist
eines der eher nachhaltigeren
Auswirkungen der Corona-Krise – gegenüber klassischem
Promotion Content auch längerfristig eine wichtigere Rolle
spielen.

Dabei sind es besonders die
Targeting-Strategie, die Redaktionspläne und die Distribution, die
Content-Spezialisten an die pandemischen Verhaltensweisen der
Audience angepasst haben. Hier
liegt wohl der Schlüssel für nachhaltigen Erfolg: vergessen Sie vieles, was Sie über die Pain Points,
die Verhaltensmuster der Zielgruppen zu wissen glaubten. Unter
Umständen ist es jetzt sinnvoll,
die vielleicht schon vor Jahren
entwickelten Persona-Steckbriefe
zu ergänzen, Pain Points neu zu
bewerten, die Content Journey neu
zu definieren.

Die Nachfrage nach B2BContent wird – diese Voraussage
wage ich mal – in den nächsten
Wochen und Monaten abermals
steigen – und auch die Erwartung
an die Qualität der Inhalte. Und
es wird vielleicht noch ein wenig
schwieriger, Inhalte zu kreieren,
die verkaufen, ohne zu verkaufen.
Und übrigens: Content Marketing
in Zeiten von Corona heißt definitiv nicht, ausschließlich im thematischen Inkubationsradius von
Corona zu kommunizieren. Die
Herausforderung für Content-Macher bewegt sich jetzt also in einer
gedanklichen Triangel: Sie müssen
zwischen dem lockenden Überfluss an Corona-Themen, echter
inhaltlicher Wertschöpfung für die
Konsumenten und dem steigenden
Druck, nachfragefördernde Inhalte
zu produzieren, den richtigen Ton
zu finden.

Kontamination
Die große Gefahr, die Content
Marketing in diesen außergewöhnlichen Umständen droht,
ist das Content Marketing selbst.
Laut einer Umfrage von Kantar
unter 25.000 Menschen sind 73
Prozent der Befragten weiterhin empfänglich für Marketingbotschaften; aber nur, wenn die
hilfreich für das eigene Leben
sind. Führen wird das dazu, dass
die Trennung von Ego Content
und nutzwertigen Inhalten noch
kompromissloser exekutiert werden muss als bisher. Inhalte, die
5

Mehr von Martin Schwarz gibt es
in seinem monatlichen Newsletter
„Content Camp“, der hier kostenlos zu abonnieren ist:
https://www.getrevue.co/profile/
medienmixer/add_subscriber
Martin Schwarz auf Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/
martinschwarz1/
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Digitalisierungsschub
durch COVID-19?
Wie sehen
Fachmedienangebote
heute und in Zukunft
aus?

digitale Messestände, eine übergreifende Industriemessezeitung,
zahlreiche Hybrid-Modelle, eine
Network-Plattform und der ersten
Jogginghosenkongress. Die interne und externe Kommunikation
sei wichtiger geworden.

Diskussionsrunde auf der
Frankfurter Buchmesse:
Umsatzeinbußen, Eventausfälle, von
heute auf morgen ins Homeoffice –
Folgen der Corona-Pandemie - wie
Medienunternehmen darauf reagieren und was sie aus dieser turbulenten Zeit lernen können

Auch Jörg Mertens, Geschäftsführer des Bereichs Business Information, DuMont Mediengruppe, erzählte, sie fühlten
sich in der Digitalisierungsstrategie bestätigt. Die interne Umstellung habe bei allen gut funktioniert, allerdings gab es auch
hier einen Rückgang im Seminargeschäft. Es habe einen großen
Lernerfolg gegeben. So wurden
innerhalb von zwei Wochen neue
Formate aus dem Boden gestampft
und getestet, was funktioniert
und was nicht. Vor-Ort-Veranstaltungen könnten nicht 1:1 digital
umgesetzt werden. Es galt die
Vorteile der Digitalisierung zu
nutzen, das habe DuMont auch
mithilfe eines eingestellten Didaktikers und Experten geschafft.
Preismodelle mussten verändert,
Referent:innen geschult und die
Angebotsformate kleinteiliger gestaltet werden.

Was bisher geschah
Die erste Frage der Diskussionsrunde von Moderator Bernd Adam
von der Deutschen Fachpresse hat
es in sich: „Was ist bei Ihnen nach
dem 13. März, nach dem CoronaLockdown, passiert?“
Detlef Büttner, Geschäftsführer des Fachmedienhändlers
Lehmanns Media, erzählt von
einem Stresstest der besonderen
Art. Auf der einen Seite mussten
seine Kund:innen ins Home-Office
und der stationäre Handel musste
zeitweise schließen. Auf der anderen Seite gab es durch Webshops
oder Online-Bibliotheken doppelte Umsätze. Die zentralen Fragestellungen, die es zu klären gilt:
Wie kann ich das Wissen übertragen? Und welche Inhalte möchte
ich meinen Mitarbeitenden zur
Verfügung stellen?
Bei der Vogel Communications Group mussten viele
Veranstaltungen abgesagt oder
umgeplant werden. Auch Messezeitungen fielen weg. Laut
Dr. Gunther Schunk, Chief Communication Officer, schafften sie
es binnen zwei Wochen 98 Prozent der Mitarbeitenden erfolgreich ins Home-Office zu bringen.
Es sei der härteste Einbruch seit
dem zweiten Weltkrieg für das

Und was bringt die Zukunft?

127-jährige Traditionsunternehmen gewesen. Der seit 3 Jahren
geplante Strategiewechsel kam
zugunsten. Und nach dem ersten
Schock der Digitalisierungsschub.
Vogel habe unglaubliche Fortschritte gemacht in der Anwendung von Tools, weg von den
Dienstreisen hin zu Zoom-Konferenzen. Es galt damit einhergehende Kommunikationsregeln
und Normen zu etablieren und
die Unternehmenskultur weiterzuentwickeln. So entstanden digitale Unternehmensrundgänge,
6

Mertens geht mit DuMont voller
Hoffnung in die Zukunft. Es sei
wichtig, die hybriden Vorteile digital mit den Vorteilen des physischen Treffens zu kombinieren. In
Zukunft gebe es große Potenziale
für das Seminargeschäft. Er ist
hoffnungsvoll, dass sie gestärkt
aus der Krise herausgehen und
merke jetzt schon, dass Kund:innen und Mitarbeitende darauf
brennen, das Beste aus beiden
Welten mitzunehmen.
Schunk von Vogel ist sich
sicher, dass der Wert der LiveKommunikation immer noch der
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direkteste, persönlichste und
damit auch der erfolgreichste sei.
Das alte Konzept Vortrag – Vortrag
– Vortrag – Kaffeepause sei jedoch
tot, deshalb rücken neue Formate
in den Vordergrund. In Zukunft
will die Würzburger Vogel Communications Group vermehrt auf
Agenturservices setzen, beispielsweise mit der Agentur Schoesslers
oder der Vogel Cooperate Media
Agentur. Gerade Krisenkommunikation habe eine neue Bedeutung
erhalten. Vogel spräche die Sprache der Branche und der Märkte
und will deshalb mit zusammenhängenden Stories Unternehmen
zu einer neuen Durchschlagskraft
verhelfen. Mehr Relevanz in der
Information, mehr Effizienz in der
Kommunikation, mehr Agilität in
der Reaktion und eine beinharte
Disziplin in der Kostenreduktion
– auf diese Art hätten Fachmedien
eine gute Chance, sich immer weiterzuentwickeln und den Kund:innen nah zu bleiben.
Auch Büttner (Lehmanns
Media) sieht die Herausforderungen der digitalen Formate. Hier
gebe es keine Zwischentöne, es
würden lediglich Informationen
ausgetauscht. Deshalb entstehe
auch keine direkte, persönliche
Beziehung zwischen den Menschen. Für die Printmedien singe
er keinen Abgesang. Neben den
Digitalisierungsschüben in Beschaffung und Einkauf gebe es
keinen dramatischen Einbruch im
Printgeschäft. Laut Büttner werde
in Zukunft die Relevanz von Wissenschaft und Forschung weiter
steigen.
Der Buchbranche sollte
demnach die Bedeutung zugemessen werden, die ihr auch zusteht.
Es sei eine wunderbare Bestätigung für den gewählten Beruf:
Wissen zur Verfügung zu stellen,
ganz unabhängig davon, wo an-

dere herkommen. Insgesamt wage
er keine Prognose, was das neue
„Normal“ sein werde, allerdings
spiele die Bereitschaft sich immer
wieder zu verändern und alles zu
hinterfragen eine wichtige Rolle. Büttner ist davon überzeugt:
Wenn man sich zusammen mit
den Kund:innen verändere, müsse man sich auch um die Zukunft
keine Sorgen machen.

The Battle for (digital)
Attention
Studie: Listen & Read – Medienunternehmen kämpfen um die Zeit der
Nutzenden
The Battle for Attention is everywhere! Zumindest auf den ersten
Blick
Wohin geht die (digitale) Aufmerksamkeit? Podcast oder Audiobook hören – oder doch lieber ein
E-Book lesen? Welches Format hat
die Nase vorn? Diesen Fragestellungen widmet sich der Digitaldienstleister Bookwire.
Das 2009 gegründete Unternehmen bezeichnet sich als
Partner für Digital Publishing.
Für etwa 1.600 Verlage werden
E-Books, Print-on-Demand-Titel und Audiobooks produziert
bzw. vermarktet. Im Arbeitsalltag
taucht immer wieder die Frage auf,
was die Endkonsumenten wirklich
bewegt. Auf der Frankfurter Buchmesse präsentierten sie am 15.
Oktober 2020 nun die eigens entwickelte Studie zu digitalem Medienverhalten. Die Gesellschaft für
Innovative Marktforschung mbH
befragte in ihrem Auftrag von
August bis September 2020 insgesamt 2.335 Personen zwischen 1665 Jahren in einem Online Access
Panel quotenrepräsentativ (Alter,
Geschlecht, Bundesland) in einem
zweistufigen Prozess.
7

Wechselwirkung statt Kannibalisierung
In einem Vortrag des digital publishing reports auf der digitalen
Frankfurter Buchmesse erzählt
John Ruhrmann (Managing Director und Co-Founder von Bookwire) von den Erkenntnissen aus
dieser Studie. Beispielsweise seien
E-Books, Audiobooks und Podcasts mittlerweile im Mainstream
angekommen. So nutzen 21 Prozent der User:innen alle drei
Formate gleichermaßen. Dabei
kannibalisieren sich die drei Formate gegenseitig kaum. Lediglich
14 Prozent der Nutzenden gaben
an, die Medienart auf Kosten eines
der anderen beiden Medien zu
konsumieren. Im Gegenteil: Sie
stehen in sich gegenseitig verstärkender Wechselwirkung. So gaben
28 Prozent der E-Book-Nutzenden
an, aufgrund dieses E-Book-Konsums ein bestimmtes gedrucktes
Buch gelesen zu haben. Auch
Podcast-Hörende werden oftmals
inspiriert, E-Books oder gedruckte
Bücher zu lesen. Das bedeutet im
Umkehrschluss ebenfalls: E-Books
lassen Raum für Print. 31 Prozent
der Nutzenden gaben gedruckte
Bücher als ihr Lieblingsmedium
an, 24 Prozent E-Books.
Zielgruppe: X, Y, Z oder doch Boomer?
E-Books sind gerade bei der
Generation X (40-55 Jahre) und
den sogenannten Boomern (56-65
Jahre) beliebt, wohingegen bei
den Generationen Z (16-24 Jahre)
und Y (25-39 Jahre) eher Podcasts und digitale Audiobooks
konsumiert werden. Es ist also
auch eine Frage des Alters. Gerade in der Altersspanne von 25-55
Jahren gibt es laut der Studie
sogenannte Crossmedia-Profis,
die verschiedene Formate nutzen.
Die jüngere Zielgruppe bevorzugt
Premium-Angebote vor Einzel-
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käufen. Wer sie erreichen möchte,
komme demnach an den gängigen
Audio-Plattformen nicht vorbei.
Spotify spricht beispielsweise
mit seinem Spotify-Family-Angebot diese Zielgruppe speziell an.
Auch in der Studie bestätigt sich:
Familien sind besonders medienaffin. Im Schnitt leben 43 Prozent
der sogenannten „Heavy User“
(Nutzung von E-Books, Audiobooks und Podcasts) in Familien.
Bei Kindern untern 15 Jahren
werden Audiobooks am meisten
nachgefragt.
Discoverability: Und woher kommst
Du?
Die Entwicklung zeige ebenfalls
auf, dass bereits 3-5-jährige Kinder die Inhalte selbst (2 Prozent)
bzw. gemeinsam mit einem Elternteil (62 Prozent) aussuchen. Die
Auffindbarkeit bzw. Discoverability spielt demnach eine wichtige
Rolle. Aktive Suche vs. passives
„aufmerksam werden“: Bei der
aktiven Suche sind Suchmaschinen und die Websites und Apps
der Anbietenden die erste Wahl.
Bei der passiven Auffindbarkeit
werden etwa 34 Prozent durch
Vorschläge in der App gefunden.
42 Prozent der User:innen werden
zudem durch Empfehlungen von
Familie oder Freunden auf die
Medien aufmerksam.
Podcasts mit Vision
Gleichzeitig haben Podcasts treue
Hörer:innen. Etwa 70 Prozent der
User:innen hören die Hälfte ihrer
abonnierten Podcasts regelmäßig.
Für Buchverlage hat Ruhrmann
einen Tipp: „Ein Podcast braucht
eine eigene Vision.“ Es gehe darum
folgende Fragen zu klären: Was
ist das Thema des Verlages? Und
wo entsteht ein echter Nutzen?
Ruhrmann ist der Meinung: „Das
richtige Podcast-Thema in der

richtigen Nische, richtig vermarktet
wird immer funktionieren.“ Ob auf
dem Weg zur Arbeit, bei Tätigkeiten
im Haushalt oder beim Sport, hier
etablieren sich die mobilen Vorteile.
Digitale Audiobooks und Podcasts
sind meist Begleitmedien. Per Kopfhörer, Musikanlage oder smartem
Lautsprecher bieten sie Unterhaltung in den verschiedensten Situationen. Smartspeaker gewinnen
weiter an Relevanz. Auch Apple
baut sein Angebot an Siri-Lautsprechern aus.
Was nun?

und auf sich selbst und das „Jetzt“
konzentrieren. Also: Make love,
not war! (Mit Mindestabstand,
versteht sich.) Oder wenn es nach
Banksys Spraydose geht: Lieber
einen Blumenstrauß werfen.
Bookwire plant die Studie
in dieser oder einer anderen Form
fortzusetzen.
Hier geht’s zur ausführlichen Studie: https://landing.bookwire.de/
listen-read

Autorin

In seinem Fazit spricht Ruhrmann
Empfehlungen auf Grundlage der
erhobenen Daten aus: Eine Multi-Format-Strategie sei ein Muss.
Außerdem benötige jede Altersgruppe eine eigene Ansprache.
Dabei gehe es auch darum, einen
sogenannten Audience Flow zu
erzeugen – einen fließenden Übergang von einem Medium in das
andere. Sei selbst die Veränderung
oder „Cannibalize yourself before
others do“, das raten die Autor:innen der Studie. Zudem spiele es
eine wichtige Rolle darauf einzugehen, in welchem Kontext
Medien konsumiert werden. Das
Format sollte mit der Nutzungssituation abgestimmt sein und
korrelieren. Deshalb sollte in
jedem Fall medienübergreifend
gearbeitet werden.
Make love not war!
„The Battle for Attention findet
nahezu nicht statt!“, so Ruhrmann, der auf seiner letzten Präsentationsfolie eine Friedenstaube
zeigt. Allerdings sei die Wechselwirkung zwischen den einzelnen
Medien ein relevantes Thema.
Es gebe in allen Altersstufen
noch Potential nach oben. Unternehmen könnten demnach ihre
Strategie in Frieden entwickeln
8

Worte hatten für Svenja Kordmann schon immer eine große
Bedeutung: zum einen als Leserin
und zum anderen als Autorin.
Nach der Ausbildung zur Buchhändlerin folgte der Bachelor
in Betriebswirtschaftslehre mit
Fokus auf Marketing, Organisationsentwicklung und Change Management. Momentan studiert sie
im Master Fachjournalismus und
Unternehmenskommunikation an
der FHWS in Würzburg. Fachartikel, Blended-Learning-Kurs oder
Messereport – sie schreibt über
alles mit Medien, Digitalisierung
und Kommunikation.
linkedin.com/in/svenja-kordmann/
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Webinar November/Dezember
So optimieren Sie Ihre
Prozesse optimal im
Team
23.11.2020 10:00 Uhr
Alle Wertschöpfung in Unternehmen wird in mehr oder weniger
gut strukturierten und effizienten
Prozessen erbracht. Nur leider
sind diese nicht immer geeignet
gestaltet. Wer kennt sie nicht, die
eigentlich unnötigen Schleifen
und Fehlerquellen? In diesem Webinar lernen Sie eine ebenso einfache wie effektive Methode kennen,
wie Sie Ihre Prozesse gemeinsam
im Team in kürzester Zeit analysieren und Optimierungsansätze
entwickeln. Und zwar funktionsübergreifend, für insgesamt optimal gestaltete Abläufe.

Transformationsmanagement 5:
Am Ball bleiben
24.11.2020 10:00 Uhr
Um wirkliche Erfolge verzeichnen zu können, müssen Publisher
am Ball bleiben. Sie müssen der
Transformation Zeit geben und
sich auf eine regelmäßige Adaption einlassen, um wirklich Erfolge
zu verzeichnen. Das Webinar zeigt
wie.

Predictive Analytics für
Medienunternehmen
26.11.2020 10:00 Uhr
Dieses Webinar vermittelt die
neuen Chancen durch „predictive
Analytics“ für Medienunternehmen. Es gibt einen Überblick über
Anwendungen von KI-basierten
Prognose-Systemen mit unterschiedlichen strategischen Zielsetzungen in unterschiedlichen
Verlagen und Medienunternehmen und analysiert Best-Practice-Beispiele und vermittelt
Erfolgsfaktoren und Methoden zur
Entwicklung eigener Lösungen.

TikTok – echt jetzt?
30.11.2020 11:00 Uhr
Dieses Webinar enthüllt die
Geheimnisse des Teenie-Hypes:
Grundlagen, die ersten Schritte,
wie man Reichweite generiert alle Antworten und konkrete Tipps
& Tricks für Sie!

Barrierefrei in die
Zukunft? Der European
Accessbility Act und
die Auswirkungen
für die deutsche
Verlagsbranche
30.11.2020 14:00 Uhr
Das Webinar gibt einen Überblick
über die aktuellen juristischen
Entwicklungen für ein barrierefreies Angebot von Medienprodukten und Dienstleistungen und
zeigt auf, welche Vorbereitungen
von Anbietern getroffen werden sollten, um den künftigen
Rahmenbedingungen gerecht zu
werden.

Metadaten verkaufen
Produkte - alles
über Metadaten &
Discoverability
03.12.2020 10:00 Uhr
Welche Anforderungen haben
Nutzer an ein erfolgreiches Sucherlebnis, warum sind Normen wie
Metadaten nötig, um Produkte
und Nutzersuchen erfolgreich zu
verknüpfen? Was ist State of the
Art bei Metadaten? In diesem
Webinar erhalten Sie alle relevanten Informationen zum besseren
Produktverkauf mit Metadaten.

Mehr Informationen: https://digital-publishing-report.de/webinare/
9
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Google startet KITools zur Analyse
und Verarbeitung von
Dokumenten
Google hat die Vorschau ihrer
Document AI (DocAI)-Plattform
gestartet, eine in Google Cloud
gehostete Konsole für die Dokumentenverarbeitung. Sie soll nach
Angaben des Unternehmens dazu
dienen, Dokumente zu automatisieren und zu validieren, indem
Daten aus Dokumenten extrahiert
und den Geschäftsanwendungen
und Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Schätzungen zufolge geben Unternehmen durchschnittlich 20 US-Dollar für die
Ablage und Speicherung eines einzigen Dokuments aus. Nur 18 Prozent der Unternehmen betrachten
sich selbst als papierlos. Ein IDCBericht ergab, dass dokumentenbezogene Herausforderungen für
einen Produktivitätsverlust von
21,3 Prozent verantwortlich sind
und US-Unternehmen jährlich
insgesamt 8 Milliarden Dollar für
die Verwaltung von Papierkram
verschwenden.
console.cloud.google.com

Soziologe Florian
Butollo kritisiert
Abschlussbericht der KIEnquete-Kommission
Anfang November legte die Enquete-Kommission „Künstliche Intelligenz – Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche,

soziale und ökologische Potenziale“ des Deutschen Bundestags
ihren Abschlussbericht vor. Jetzt
kritisierte Florian Butollo, Soziologe beim Weizenbaum-Institut
und Sachverständiger, den Bericht
als unzureichend und bemängelte,
dass der Staat nur reaktiv reagiert
und dass es eher um Verwertungsmöglichkeiten, als um gesellschaftliche Debatten ginge: „Wenn
wir eine Kommission haben, die
sich damit auseinandersetzt, wie
eine epochale Technologie im
Sinne gesellschaftlicher Verantwortung gestaltet werden kann,
dann müssen genau diese Fragen
rein: Die Frage der Monopolisierung, die Frage der ökologischen
Trendwende, die Frage des sozialen Ausgleichs. Und das sind keine
Themen, die jenseits der Technologie liegen sollen, sondern die
eben unmittelbar damit verknüpft
sind, wie sie entwickelt, eingesetzt
und und verwertet wird.“

KPMG analysiert Einsatz
von KI in internationalen
Unternehmen
Wie umfassend wird künstliche
Intelligenz (KI) in Unternehmen
eingesetzt und wofür eigentlich?
Viele Firmen kennen die Antworten auf diese Fragen nicht.
Erschwerend kommt hinzu, dass
maschinelles Lernen und andere
Technologien schneller voranschreiten als noch vor ein paar
Jahren gedacht. Hier Schritt zu
10

Wettbewerbsfaktor KI - Zentrale
Ergebnisse
Etats: Die für die KI aufgewendeten Ressourcen unterscheiden
sich zwischen den Unternehmen
teilweise um das zehnfache. Die
führenden Unternehmen der
Stichprobe setzen KI bereits in
mehreren Bereichen ein, während
andere nur in einem oder zwei
isolierten Bereichen KI-Aktivitäten aufweisen.
Produktivität: Unternehmen, die
in KI investieren, erreichen im
Durchschnitt 15 Prozent Produktivitätsverbesserungen für die
von ihnen durchgeführten Projekte. Die Unternehmen berichteten,
dass die Produktivitätsverbesserung insgesamt die höchste betriebliche Triebkraft für den Einsatz von KI und Automatisierung
war.
Wettbewerb: Nur wenige Unternehmen erkennen – geschweige
denn entwickeln – die Möglichkeiten, KI für einen umfassenden
Wettbewerbsvorteil zu nutzen,
von der Produktivität im BackOffice über Produktinnovationen
im Front-Office bis hin zur Kundenbindung.
Quelle: KPMG
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halten ist herausfordernd. Um in
diesem schwierigen Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben, braucht
es einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen der KI-Landschaft. Wo also stehen bedeutende
Firmen in Bezug auf künstliche
Intelligenz? Die Unternehmensberatung KPMG befragte dazu 30
Führungskräfte in den weltweit
größten Unternehmen. Die Ergebnisse können kostenlos heruntergeladen werden: https://hub.
kpmg.de/publikation-ai-transforming-the-enterprise

Künstliche Intelligenz für
Kinder
Seit 2018 erscheinen bei Tessloff auch erzählende Bücher mit
Sachhintergrund. In der neuen
Reihe „Die Datendetektive“ von
Erfolgsautor Jaromir Konecny erfahren Kinder in einer spannenden Geschichte rund um vier aufgeweckte Schüler, einen Hund und
einen humanoiden Roboter jede
Menge Spannendes zum Thema
Künstliche Intelligenz.
tessloff.com

LSE veröffentlicht
Überblick von Case
Studies im Bereich KI
und Journalismus
KI im Journalismus ist nicht nur
ein Schlagwort: Sie wird bereits im
gesamten Prozess der Nachrichtenerstellung eingesetzt. Deshalb
veröffentlichte die LSE - London
School of Economics and Political
Science veröffentlichte jetzt einen
Überblick über mehr als 30 aktuelle Fallstudien zu diesem Thema.
Um die Navigation zu erleichtern,
wurden die Cases in verschiedene Kategorien eingeteilt - vom
Sammeln von Nachrichten bis zur
Personalisierung. www.lse.ac.uk
Olaf Deininger

Künstliche Intelligenz für alle
Künstliche Intelligenz (KI) ist
längst keine Domäne der USDatenriesen mehr. Mittlerweile
können auch für kleinere und
mittelständische Unternehmen
KI-Anwendungen nutzen.
von Saim Rolf Alkan
Im letzten Monat habe ich in
Stuttgart zwei Bundestagsabgeordnete getroffen. Unser Thema:
der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen. Meine
Kernforderungen in dem knapp
60-minütigen Gespräch: Um die
Demokratisierung von KI voranzutreiben, brauchen wir einen intensiveren Austausch unter Anbietern
und Anwendern – und die Politik
muss der Förderer davon sein.
Doch vor allem gilt: Die Gelder für
den Ausbau und die Nutzung von
Künstlicher Intelligenz müssen in
Zukunft anders verteilt werden.
Denn die Zeiten, in der
Künstliche Intelligenz (KI) eine
reine Domäne der US-Datenriesen
war, ist definitiv vorbei. Mittlerweile können auch für kleinere
und mittelständische Unternehmen KI-Anwendungen nutzen.
Schon heute sind viele Softwareanbieter in der Lage, praktikable,
kostengünstige und vor allem
gute KI-Lösungen anzubieten. Die
Politik bemüht sich mit Milliarden-Investitionen, vor allem die
Entwicklung großer KI zu fördern.
Doch nicht immer ist es realistisch, nur in großen Projekten
dem „autonomen Fahren“ zu denken. Wenn KI demokratisiert und
für alle verfügbar sein soll, müssen
wir auch die Kleinunternehmer
und Freelancer mitnehmen und
fördern! Wir müssen sie zu mutigen und fehlertoleranten Anwendern machen. Das erste KI-Projekt
muss nicht gleich profitabel oder
11

revolutionär sein. Vielmehr sollten
wir in kleinen Schritten denken
und ein ganzheitliches Verständnis der Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz erlangen. Dafür
müssen Erfahrungen gesammelt,
Gedankenwelten geöffnet und
Einstiegsschwellen so niedrig wie
möglich gehalten werden. Und das
funktioniert nur, wenn auch die
Anbieterseite handelt – beispielsweise in Form von intuitiven Nutzeroberflächen und realistischen
Preismodellen, um Einstiegsbarrieren zu senken.
Was wir dafür allerdings
brauchen, sind staatliche Förderungen und ein Verständnis auf
Anwenderseite, einfach mal zu
machen. Und an diesem Punkt
stimmten mir beide MdBs voll und
ganz zu. Denn Fortschritt kann es
nur geben, wenn man überhaupt
losgeht – und ganzheitlich gelingt
das nur, wenn alle mitmachen können. Auch die, die keine Milliarden-Gewinne einfahren und nicht
zur Wirtschaftselite der deutschen
Industrie gehören. Wir dürfen gespannt sein.

Saim Alkan ist Gründer und CEO
von AX Semantics. Der Wirtschaftsingenieur und KI-Experte
erkannte früh die Bedeutung von
Künstlicher Intelligenz zur automatisierten Texterstellung in den
Bereichen E-Commerce und Verlagswesen.
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And the winner is...
Am 15. Oktober fand die Verleihung des
digital publishing award 2020 statt.
Hier die drei Gewinner in den Sparten
Produkt/ Geschäftsmodell, Prozess/
Technologie und Start-up
12
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Welche Idee steckt hinter dem Unternehmen/Produkt?

Name des Unternehmens/Produkts:
Universal Edition / UE now
Stichworte:
#uenow
#weshapethefutureofmusic
Geschäftsführung:
Astrid Koblanck, Stefan Ragg
Mitarbeiter*innen:
60
Gründungsjahr:
1901
Anschrift:
Bösendorferstraße 12, 1010 Wien,
Österreich
Kontakt:
Cordula Tippel
Email-Adresse:
tippel@universaledition.com
Webseite:
https://www.universaledition.
com/ue-now

Unsere Vision ist es, die Universal Edition (UE) ergänzend zum
traditionellen analogen Verlagsgeschäft sowohl inhaltlich als auch
technologisch im digitalen Zeitalter führend zu positionieren.
Die UE hat die digitale Entwicklung der letzten Jahre im Musikbereich genau beobachtet und hat
das Potenzial erkannt, dass viele
Musiker*innen vermehrt vom
Tablet spielen möchten, aber der
Erwerb von digitalen Noten nur
eingeschränkt möglich war. Deshalb sind wir mit dem Produkt
UE now auf den Markt gekommen, durch das wir unser weltweit
vertriebenes Notenmaterial für
Hobbymusiker*innen bis hin zum
professionellen Spielbetrieb in den
größten Orchestern und Opernhäusern dieser Welt digital und in
Echtzeit verfügbar machen.
Welche Faktoren machen Sie sicher,
dass Sie am Markt Erfolg haben
werden?
Die steigende Anzahl von Menschen, die das digitale Angebot
nutzen, versichern uns ihre Zufriedenheit im Nutzen mit dem Produkt. Es gibt das Potenzial, noch
mehr Musiker*innen zu erreichen
und zu begeistern, sodass auch
vermehrt Ensembles und Orchester den Service nutzen werden.

Instrument lernen möchten. Andererseits bietet unser Katalog auch
Spielliteratur in den verschiedensten Schwierigkeitsgraden für alle
Hobbymusiker*innen bis zu Profis
und Orchestermusiker*innen.
Begründung der Jury
Das Besondere an dieser Einreichung ist, dass Musikmaterial
nicht mehr nur als PDF, sondern
als mobile App publiziert wird –
und zwar erstmals für den Bereich
klassischer Musik, private und
professionelle Musiker. UE now
bietet digitales Notenmaterial in
Echtzeit, sodass erstmals kollaboratives Musizieren und Arbeiten
an den Noten ermöglicht wird.
Viele weitere hilfreiche Features
ermöglichen eine besonders userfreundliche Nutzung. Vor dem
Hintergrund, dass klassische Musikverlage bisher kaum als Pioniere in Sachen digitale Innovation in
Erscheinung getreten sind, trägt
der Notenverlag Universal Edition zur digitalen Transformation
dieser Branche bei. Die Chance des
Angebots könnte laut Jury darin
bestehen, dass der Verlag künftig
als Plattform-Provider auftritt und
andere Verlage ins Angebot integriert.

Für welche Unternehmen/Zielgruppe
ist Ihr Angebot besonders interessant?
Für alle Menschen, die gerne Musik machen und dafür unsere Noten benötigen. Einerseits umfasst
unser Katalog digitales pädagogisches Lernmaterial sowohl für die
Jüngsten, die schon früh mit den
neuen Technologien aufwachsen,
als auch für alle anderen, die ein
13
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Welche Idee steckt hinter dem Produkt?

Name des Produkts
DAI Journal Viewer
Stichworte
#JournalViewer
#enhancedpublications
#iDAIWelt
#openscience
#researchdata
Initiator
Deutsches Archäologisches
Institut
Gründungsjahr
1829
Anschrift
Podbielskiallee 69–71
14195 Berlin
E-Mail-Adresse
idai.publications@dainst.de
Website
https://idai.world/what/publications
Für Anwendungsbeispiele des
Viewers siehe etwa: https://publications.dainst.org/journals/
index.php/aa/issue/view/410

Bei der Skizzierung der Anforderungen eines neuen Publikationsformats standen zwei Ziele im
Fokus: zum einen Publikationen
im Open Access in einem zeitgemäßen Format zu präsentieren,
das den aktuellen Anforderungen
gerecht wird – d.h. eine responsive
Ausgabe, deren oftmals heterogene Inhalte klar strukturiert, visuell
gut erfassbar und wissenschaftlich eindeutig zitierbar sind. Der
wesentliche Anspruch aber war
es, die Artikel in leicht erfassbarer
Form mit digitalen Supplementen
oder Forschungsdaten unserer
Informationsressourcen zu verschränken. Das bedeutet, dass
zum Beispiel einzelne Artefakte
als Vergleichsstücke, aber auch
digitale Supplemente wie komplexe Fund-Kataloge oder 3D-Modelle aus der Objekt-Datenbank des
DAI eingebunden oder Geo-Informationen und Kartenansichten
aus dem Ortsregister angezeigt
werden. Das Fundament für dieses
Konzept liegt damit in der vernetzen Informationsinfrastruktur
des Deutschen Archäologischen
Instituts, der sog. iDAI.world, die
das überhaupt möglich macht.
Welche Faktoren machen Sie zuversichtlich, dieses Modell erfolgreich
etablieren und weiterentwickeln zu
können?
Im Sinne unseres Open ScienceAnsatzes basiert der JournalViewer auf dem sog. Reader ‚Lens‘
des Konsortiums elifesciences.org,
der für die Anforderungen dieses
neuen Publikationsformats modifiziert und erweitert wurde. Die
Inhalte sind in dem XML-Standard
JATS strukturiert. Damit kann das
Publikationsmodell leicht angepasst werden, um es auf andere
Journals zu übertragen – mittler14

weile sind bereits drei DAI-Zeitschriften in der Viewer-Ausgabe
abrufbar.
Für welche Zielgruppe ist Ihr Angebot
besonders interessant?
Zunächst ging es uns darum,
unseren Autor/innen eine Lösung
anbieten zu können, Forschungsergebnisse und -dokumentation
in einem überzeugenden und gut
strukturierten Format präsentieren zu können. Der Ansatz, Artikel
mit verknüpften Forschungsdaten
in einer übersichtlichen und eindeutig zitierbaren Viewer-Ausgabe zu publizieren, kann darüber
hinaus sicherlich auch für andere
Wissenschaftsinstitutionen ein
interessanter Anknüpfungspunkt
sein, das Konzept solch einer Enhanced Publication zu adaptieren
bzw. weiterzuentwickeln.
Begründung der Jury
Das Deutsche Archäologische
Institut ergänzt seine Printpublikation seit Herbst 2019 mit einem
digitalen Journal, das Artikel mit
Forschungsdaten aus unterschiedlichen Informationsressourcen
verknüpft. Nach Einschätzung
der Jury erfolgt auf diese Art und
Weise die „konsequente Modernisierung von was ganz Eingesessenem“, in einer „nur vermeintlich
verstaubten Nische der Gesellschaft“. Mit dem modernen Journal-Format werde dafür gesorgt,
dass öffentliches Gut auch für alle
verfügbar wird. Die technologische
Grundlage ermögliche dabei eine
Skalierbarkeit des Angebots, sodass die Readerplattform auch auf
die Publikationen anderer Institute und Institutionen ausgedehnt
werden könnte.
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Welche Idee steckt hinter dem Unternehmen/Produkt?

Name des Unternehmens/Produkts
scoolio
Stichworte
#schulapp
#digitalisierung
#startup
GründerInnen
Danny Roller
GeschäftsführerInnen
Danny Roller
Mitarbeiter
18
Gründungsjahr
2016
Anschrift
Königsbrücker Str. 76, 01099
Dresden, Deutschland
Kontakt
Johanna Köhler
E-Mail-Adresse
info@scoolio.de
Website
https://www.scoolio.de/

Die Digitalisierung in der Bildung
ist nicht erst seit diesem Jahr ein
sehr aktuelles und ebenso wichtiges Thema in unserer Gesellschaft.
Mit der Idee zu scoolio wollen
wir den Schülern einen mobilen
und digitalen Begleiter für ihren
Schulalltag an die Hand geben, der
ihnen die Organisation und den
Austausch vereinfacht.
Die Vision von scoolio ist
es dabei Schüler erfolgreich zu
machen.
Welche Faktoren machen Sie sicher,
dass Sie am Markt Erfolg haben
werden?
Von der Idee bis heute war es für
uns immer wichtig, mit Schülern,
Lehrern und Eltern im Austausch
zu stehen und die Entwicklung
der App sowie der Features an
den Bedürfnissen der Nutzer zu
orientieren. Diese Zusammenarbeit ermöglicht uns nicht nur
wertvolles Feedback zu bestehenden Tools, sondern gibt uns auch
die Chance, flexibel auf neue Situationen zu reagieren. So konnten
wir auch gerade in diesem Jahr für
die Schüler viele Features implementieren, die sie nun mehr auch
außerhalb der App webbasiert im
Homeschooling und Austausch
mit ihren Lehrern unterstützen
(scoolio Web).
Darüber hinaus bietet
scoolio Unternehmen und Hochschulen die Möglichkeit sich bei
ihrer Zielgruppe zu präsentieren.
Wir holen die Schüler im Kontext
von Schule und Zukunft ab, um sie
bei ihrer beruflichen Orientierung
zu unterstützen und mit Karrieremöglichkeiten in ihrer Region zu
vernetzen. Der Fachkräftemangel
15

ist ein relevantes Thema, welches
wir mit der Gestaltung eines erfolgreichen Übergangs der Schüler
vom ersten Bildungsweg zu den
Unternehmen aktiv in Angriff nehmen möchten.
Für welche Unternehmen/Zielgruppe
ist Ihr Angebot besonders interessant?
scoolio ist eine App, die den
Schulalltag der Schüler erleichtern
soll. Aktuell erreichen wir bereits
jeden 8. Schüler in Deutschland
und möchten dies natürlich noch
weiter ausbauen.
Bei der Unterstützung von
Unternehmen und Hochschulen
in der Nachwuchsgewinnung ist
es sowohl für kleinere regionale Handwerksbetriebe wie auch
große bundesweite Unternehmen
möglich die Schüler zu erreichen.
Wir möchten auch hier gern mit
der individuellen Kampagnengestaltung die Möglichkeit geben,
dass in allen Branchen und Unternehmen das passende zukünftige
Talent gefunden wird.
Begründung der Jury
Die digitale App-Plattform soll
den Alltag von Schülern „mit Spaß
organisieren“ und diese außerdem
mit Unternehmen und Hochschulen vernetzen. Laut Unternehmen
nutzt fast jeder achte Schüler in
Deutschland Scoolio (insgesamt
850.000 Nutzer), die somit größte
und beliebteste Schülercommunity
hierzulande. Die Jury findet das
bereits Erreichte beachtlich und
lobt, dass Scoolio Communitybildung auf einer (eigenen) Plattform
betreibe, die nicht zu den großen
Digitalfirmen weltweit gehört –
ein Modell, auf das beispielsweise
Schulbuchverlage neidisch schauen dürften.
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+++ Bedeutet der Audiobook-Boom, dass weniger E-Books gelesen werden? +++ Nehmen Podcasts
Audiobooks etwas vom Marktanteil weg? +++ Was lässt sich vom Nutzungsverhalten der Leser*innen
und Hörer*innen von E-Books, Audiobooks und Podcasts ableiten? +++

Wir sind diesen Fragen gemeinsam mit der GIM Gesellschaft für Innovative
Marktforschung mbH im Rahmen einer Befragung von 1.000 Nutzer*innen von E-Books,
digitalen Audiobooks und Podcasts nachgegangen.
Lesen Sie im Report „Listen & Read: The Battle for Attention“:
inwiefern diese drei digitalen Medien Kannibalisierungseffekten unterliegen
wie stark verbreitet der parallele, bzw. crossmediale Konsum dieser Medien ist
wie sich die Nutzer*innen dieser Medien auf die Altersgruppen verteilen
inwiefern Familien eine besondere Zielgruppe für digitale Hör- und Lesemedien darstellen
wie es um die Zahlungsbereitschaft der Generation Z steht
wie die Medien situativ genutzt werden
wie Konsument*innen auf Inhalte aufmerksam werden

Zum kostenlosen Download:

landing.bookwire.de/listen-read
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Journalismus as a
Service
Innovative Tools geben der Idee der
hyperlokalen Berichterstattung
neue Fahrt
17
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J

ournalismus muss man stärker als Dienstleistung für
die Bürger betrachten“, sagt
Sarah Alvarez. Die ehemalige
Anwältin und Reporterin bei Michigan Radio gründete 2019 das
Projekt Outlier. Eine Journalismus-as-a-Service für die 670.000
Einwohner der Großstadt Detroit
im US-Bundesstaat Michigan. „Es
geht uns darum“, sagt die Journalistin, „Probleme zu benennen
und den Armen und den Ausgegrenzten der Stadt eine Stimme
zu geben.“ Dazu setzt sie auf
eine völlig neue Art der Themengenerierung: Auf unterschiedlichen Kanälen versucht Outlier im
direkten Kontakt die Anliegen,
Ärgernisse und Probleme der
Bürger zu erfahren.
Einwohner können etwa
Textnachrichten an Outlier schicken, in denen sie auf Missstände
in ihrer Nachbarschaft oder ihrem
Stadtteil hinweisen. Die bei Outlier
arbeitenden Journalisten gehen
den Sachverhalten nach. Die
Recherchen und Berichte darüber
veröffentlicht Outlier dann in unterschiedlichen Stadt- oder Stadtteil-Magazinen, Print und Online,
wie etwa im Bridge Magazine oder
in der The Detroit News, eine der
zwei großen Tageszeitungen in
Detroit. Bürger können also mit
ihren Anliegen oder ihren Problemen direkt journalistische Recherchen anstoßen und so medialen
Druck auf die Kommune oder die
dafür Verantwortlichen schaffen.
Outlier ist eines von vielen
neuen internationalen Projekten,
mit denen die Idee hyperlokaler Berichterstattung neue Fahrt
bekommt. Neue Konzepte, ein
erweitertes Verständnis von Journalismus und neue Werkzeuge für
Redakteure und Journalisten sorgen zusätzlich für Geschwindigkeit. Auch die Pandemie hat das

Interesse der Nutzer und damit
die Reichweite vieler hyperlokaler
Angebote kräftig steigen lassen.
So erreichte beispielsweise The West Side Rag im März
dieses Jahres mit rund 600.000
Besuchern ein Allzeithoch. Die
2011 gegründete ambitionierte
Mischung aus Online-Zeitung und
Blog deckt die Upper West Side
von Manhattan mit Berichterstattung ab. Damit hat The West Side
Rag innerhalb eines Jahres eine
Leserschaft verdreifacht. „Wir berichten über Immobilien, Kriminalität, Geschäftseröffnungen und
-schließungen, die Parks und viele
andere Themen“, sagt Chefredakteurin Carol Tannenhauser. Außerdem werden noch unterschiedlichste Meinungs-Kolumnen über
das Leben in der Nachbarschaft
veröffentlicht. Doch eigentlich,
sagt Tannenhauser, „lassen wir
Manhattan wie eine Provinzstadt
erscheinen.“
Auch die NachbarschaftsApps erreichen mittlerweile beachtliche Reichweiten: Die 2016
gegründete Citizen App ist mittlerweile für die Großstädte und
Metropolregionen New York City,
der San Francisco Bay Area, Baltimore, Los Angeles, Philadelphia,
Detroit, Indianapolis, Phoenix,
Cincinnati und Cleveland verfügbar. Mit der kostenlosen App
können Nutzern Kommentare,
Videos oder auch Warnmeldungen
aller Art zu veröffentlichten – von
Infos über Verkehrsstaus bis zu
Schießereien. Laut Forbes verfügt
Citizen über eine Million aktive
Nutzer. Bloomberg meldete vor
kurzem, dass allein in New York
City rund eine Million Menschen
die App heruntergeladen hätten.
Die App rangiert unter den Top
Ten der Nachrichten-Apps im App
Store. Derzeit ist Ciziten noch kostenlos, doch rund 50 Entwickler
18

arbeiten an der Entwicklung eines
Geschäftsmodells.
Bereits vor mehr als zehn
Jahren starteten die ersten hyperlokalen Projekte. Die Kernidee:
Berichterstattung, Nachrichten
und Nutzwert nicht nur im Rahmen eines Lokalteils für eine
Groß- oder eine Kleinstadt anzubieten, sondern für kleinere
Einheiten wie Dörfer, Stadtteile,
Viertel oder gar einzelne Straßenzüge. Wesentlich feingranularer
als die Formate bisheriger Rubriken oder Bücher, also Heftteile
einer Tageszeitung.
Mit der zunehmenden Krise
der Lokal- und Regionalzeitungen
entstanden hyperlokale Projekte
auch in solchen Gebieten, aus denen sich die Tageszeitung zurückgezogen haben. Die Gründe für die
Rückzüge lagen meist darin, dass
die Städte oder Ortschaften für zu
klein gehalten wurden und man
mangels potenzieller Leser und
Anzeigenkunden auch keine wirtschaftlichen und kaufmännischen
Perspektiven mehr sah.
Besonders Großbritannien
gilt heute als ein Zentrum der kleinen und kleinsten lokaler Projekte.
Eine interaktive Weltkarte auf der
Website des Centre for Community
Journalism (C4CJ) an der Hochschule von Cardiff zeigt im Augenblick
mehr als 100 Projekte. Davon rund
90 allein auf der britischen Insel.
Der Grund liegt darin, dass sich
dort viele Tageszeitungen sich aus
der Provinz zurückzogen.
Die Idee hyperlokaler Angebote hat sich ganz gut entwickelt.
Eine 2016 veröffentlichte Studie
„Hyperlocal Renenues in the UK
and Europe“ der Nesta (National
Endowment for Science, Technology and the Arts), einer gemeinnützigen Innovationsstiftung

dpr # 11/2020

Hyperlocal Update
Die Zukunfts-Trends in Lokaljournalismus
Diese Entwicklungen prägen die lokalen Berichterstattung in der Zukunft.
Journalism as a Service: Immer mehr Lokaljournalisten und Lokalredaktionen
erkennen, dass ihre Arbeit eine gesellschaftliche Aufgabe für die Bürger einer
Kommune oder einer Region zu erfüllen hat. Das verändern ihre Themenfindung
und -aufbereitung sowie den journalistischen Blickwinkel.
Mobile interaktive Rückkanäle: Über neue direkte und einfach zu bedienende
digitale Kanäle zu Journalisten können Bürger auf Missstände und Probleme in
ihrer Kommune oder ihrer Nachbarschaft hinweisen und damit selbst Recherchen und Berichterstattung initialisieren.
Mediale Inklusion: In dem Maße, wie die Mehrheitsgesellschaft verschwindet,
wird sich der Lokaljournalismus der Zukunft wird sich stärker mit den Themen
und Interessen von Randgruppen und marginalisierten Teilen der Gesellschaft
beschäftigen.
Hyperlokale Angebote: Neue technische Möglichkeiten wie automatische generierte redaktionelle Formate, entwickeltere Filter- und Auslieferungstechniken
sowie ein steigendes Interesse der Nutzer und Leser an ihrem direkten Wohn-,
Lebens- und Arbeitsumfeld forcieren die Entwicklung von hyperlokalen Angeboten.
Neue Individualisierung: Um Leser umfassender als in der Vergangenheit entlang ihrer Interessen zu versorgen, integrieren erste Projekte von Lokalredaktionen verstärkt auch Inhalte von Drittanbietern und Fachmedien in ihre Push-Formate.
Nutzwert Formate: Wo kann ich während des Volksfestes parken? Ist die Umgehungsstraße immer noch gesperrt? Leser und Nutzer verlangen immer stärker
auch außerhalb der angebotenen Erscheinungstermine und Medienformate
nach nutzwertigen Informationen: Hier können Tageszeitungen Teile ihrer in
den letzten Jahren verlorenen Reichweiten zurückholen.
Chancen auf Monetarisierung: Neue Dienstleister und Services bieten Journalisten komplette und umfassende Plug-and-Play-Lösungen zum Launch und zur
Monetarisierung von E-Mail-Newslettern und mobile Messages, mit denen sie
lokale Leser und Nutzer direkt ansprechen können.

mit Hauptsitz in Großbritannien,
listet Projekte aus ganz Europa.
Analysiert wurden Initiativen und
Angebote aus UK, Frankreich, Niederlande, Belgien und Schweden.
Von den 35 analysierten Projekten sind heute trotz Medien- und
Corona-Krise immerhin noch 29
Projekte aktiv.

Darunter Klassiker wie etwa
321an (http://www.321an.se):
Die Website berichtet aus und
über 19 kleine Dörfer entlang der
Straße Nr. 321 in der dünn besiedelten Gegend von Åre und Berg
im Norden Schwedens. Das Gebiet
zählt insgesamt gerade einmal
17.500 Einwohner. Oder etwa Dee19

side.com aus der gleichnamigen
Region in Nordwales, die – laut
Studie – „nicht mehr direkt von
den Mainstream-Medien abgedeckt wird“. Das Angebot entstand
aus einem Twitter-Account und
einer kleinen Website, über die
Nachrichten über die Region ausgetauscht wurden.
Nun kommen neue Projekte
hinzu – einige setzen dabei auf
mehr Interaktivität, andere auf
Datenjournalismus: Warum gibt es
in Sherman Oaks, einem bürgerlichen Stadtteil von Los Angeles,
über 3.000 Swimming-Pools und
in anderen, ebenfalls bürgerlichen
Bezirken, nur ein Bruchteil davon?
Solche Fragen versucht die neue
Website Crosstown LA (https://
xtown.la) zu klären. Das Non-Profit-Projekt nutzt unterschiedliche
Datenquellen, um daraus Nachrichten zu generieren, die sie in
stadtteilspezifischen Newslettern
ihren Lesern anbietet.
Bis zur Corona-Krise bot
man bei Outlier einen speziellen
SMS-Service, bei dem Mieter ihre
Adresse an Outlier senden konnten. Das Projekt prüfte dann, ob
die Grundsteuer auf die Immobilie
auch bezahlt wurde oder nicht.
Diese Tatsache ist in der Metropole von großem Interesse für die
Mieter. Denn wurde die Grundsteuer von den Eigentümern nicht
bezahlt, droht den Mietern oft die
Zwangsräumung. Deshalb haben
sie Menschen allen Grund zu erfahren, ob ihnen so etwas drohen
könnte. Rund 1.600 Bürger nutzten dieses Angebot vor der Corona-Pandemie und dem Shutdown.
Outlier antwortete innerhalb von
48 Stunden. Bei knapp der Hälfte
der Nutzer ergeben sich dann aus
der Antwort weitere Fragen.
Wirtschaftlich muss das Projekt nicht arbeiten, denn es lebt
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von Spenden und ehrenamtlicher
Arbeit. Es macht Anbietern von
Lokalinhalten allerdings deutlich, welche neuen und vor allem
schnellen und niederschwelligen
Instrumente es geben kann, um
die Anliegen der Bürger zu ermitteln und in die Berichterstattung
einfließen zu lassen.
In eine ähnliche Richtung
geht das Projekt von Alan Qualtrough. Der Journalist, der lange
Jahre in der Londoner Fleet Street
gearbeitet hat, will sich im südenglischen Plymouth nicht auf
übliche Nachrichten konzentrieren. Er möchte den Bürgern des
Stonehouse, das sind rund 15.000,
eine Plattform geben, auf der sie
ihre eigenen Geschichten erzählen
können. Dazu gibt er eine Art Wochenzeitung heraus im TabliodFormat heraus. Name des PrintProdukts: The Stonehouse Voice.
Der US-Kabelnetzbetreiber,
Access-Provider und Anbieter
von Video-on-Demand-Diensten

Charter Communications startete
diesen Juli einen eigenen lokalen
Dienst: Die „Spectrum News App“
bietet Video- und textbasierte
Geschichten sowie Live-VideoFeeds aus ihren über 30 TV-Nachrichtennetzwerken in Kalifornien,
Florida, Kentucky, Massachusetts,
New York, North Carolina, Ohio,
Texas und Wisconsin. Weitere
Lokalnachrichten kommen von
Multimedia-Journalisten, die in
allen lokalen Schwerpunktmärkten eingestellt wurden. Alle 28
Millionen Internet-, Fernseh- und
Mobilfunkkunden von Charter
Communications erhalten freien
Zugang zu der App. Innerhalb der
App geben die Nutzer ihre Postleitzahl ein und erhalten dann
standort-spezifische Nachrichten
und Wettervorhersagen. Interessierte können die App 30 Tage
lang kostenlos testen.
Doch auch jenseits der traditionellen Medien und Networks
entstehen Angebote, die Journalisten die Möglichkeit geben,
20

ihre Inhalte direkt an ihre Leser
auszuliefern und zu monetarisieren: Die Plattform JoinSubtext
mit Büros in New York und San
Francisco bietet Journalisten seit
einem Jahr einen Service, um ihre
Inhalte per Textnachricht mit oder
ohne Link direkt an ihre Leser zu
bringen und zu vermarkten. Das
Projekt, früher bekannt unter dem
Namen Project Text, wurde im
vergangenen Jahr von der Advance
Alpha Group – dem hauseigenen
Technologie- und Medieninkubator vom Vermarkter Advance
Local – ins Leben gerufen. Gegen
eine Gebühr können Interessierte
die News einzelner Journalisten
abonnieren. Rund 310 Angebote
existieren bereits, davon sind 150
klassische Lokalberichterstattung,
weitere 15 bis 20 Angebote haben hyperlokalen Charakter. „Mit
unseren lokalen und landesweiten Services zur Covid-Pandemie
erreichen wir zusammengenommen rund 200.000 Abonnenten“,
erklärt Michael Donoghue, CEO
und einer der Gründer von Sub-
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text. „Wir haben auch Angebote,
die über einzelne Stadtviertel, für
bestimmte Gruppen einer Stadt,
wie etwa für die spanische Community, oder über kleine Dörfer
berichten“, ergänzt Mitbegründer
David Cohn. So liefert etwa Rappnews etwa Nachrichten für die
rund 7.000 Einwohner von Rappahannock County, ein Landkreis
rund 40 Kilometer westlich von
Washington.

Journalisten gehen kaum
ein Risiko ein: „Als Gebühr
nimmt JoinSubtext 20 Prozent
der generierten Umsätze“, sagt
Gründer Michael Donoghue.
Man habe gerade in Kanada zusammen mit Glacier Media das
erste Angebot außerhalb der
USA gestartet. Man hat große Pläne: „Wir arbeiten aktiv
daran, unseren Dienst auch in
West-Europa anzubieten“, sagt
Donoghue, „und wir schauen
uns gerade nach interessierten
Partnern um. Wer Interesse an
einer Zusammenarbeit hat, soll
sich melden.“
Finanzierung ist natürlich
immer ein Thema: Mit einer
erfolgreichen CrowdfundingKampagne finanzierte sich
Juni 2015 etwa die Plattform
Rue89 Straßburg www.rue89strasbourg.com, die sich investigativ um die lokalen Themen
Straßburg kümmert. Seitdem
versuchen viele Projekte es auf
gleichen Weg.
Mit einem digitalen Wirtschaftsmagazin, Stellen- und
Immobilienangeboten und
einem Online-Shop konnte der
Lincolshire-Reporter https://
lincolnshirereporter.co.uk/ Einnahmen generieren, die heute
seine Finanzierung sichern. Die
im Mai 2010 als Unternehmen
gestartete Website verzeichnet

heute durchschnittlich 500.000
Besuche pro Monat.

Webinar: „Neue Impulse für den
Lokaljournalismus“

In Großbritannien hat
sich mit Hilfe des Digital News
Innovation Fund von Google
der Vermarkter Value My News
gegründet, der hyperlokalen
Verlagen helfen möchte, ihre
Inhalte zu monetarisieren.

Unter dem Titel „Neue Impulse
für den Lokaljournalismus“ bieten
wir zu diesem Thema und zu weiteren aktuellen Aspekten lokaler
Berichterstattung im Januar 2021
auch ein knapp zweistündiges
Webinar an. Weitere Infos und
Buchungsmöglichkeiten ab 23.11.
unter https://digital-publishing-report.de/webinare/

Der Philadelphia Inquirer
und das Lenfest Local Lab, ein
Innovationspool des Lenfest
Institute for Journalism, wollen
hyperlokale Nachrichten in
großem Maßstab entwickeln.
Denn sie sehen: Zuverlässige
hyperlokale Berichterstattung
skaliert nur sehr schwer. „Der
Inquirer hat in den vergangenen
zwei Jahren viele erfolgreiche
Newsletter herausgegeben, aber
die meisten sind sehr arbeitsintensiv“, sagt Kim Fox, leitende
Redakteurin des Inquirer für
„Audience and Innovation“.
Das soll sich ändern. Dazu
möchten sie teilautomatisierte,
stark kollaborative Newsletter
entwickeln. Gemeinsam testen wir eine neue Form eines
hyperlokalen Newsletters, der
Datenautomatisierungstechniken und die Zusammenarbeit
mit Nachrichten aus der Nachbarschaft und Gemeindegruppen nutzt, um die Skalierung
dieser Produkte in einer Region realistischer zu gestalten.
Denn Newsletter hätten sich
als ein erfolgreiches Gegenmittel gegen die sozialen Medien
erwiesen. Newsletter sorgen
außerdem dafür, dass die Leser
immer wieder kommen. Die
Daten des Inquirer zeigen laut
Kim, dass Newsletter-Abonnenten aus dem Raum Philly viermal häufiger ein Abonnement
abschließen als Besucher von
außerhalb des Gebiets.
21

Autor

Olaf Deininger: Der Wirtschaftsjournalist und Digitalexperte
blickt auf eine langjährige Erfahrung in leitenden Positionen
zurück, unter anderem als Chefredakteur von „handwerk magazin“
(2014 bis 2019) in München, Entwicklungsleiter beim Deutschen
Landwirtschaftsverlag (München),
Chefredakteur beim Deutschen
Sparkassenverlag in Stuttgart
sowie Kreativdirektor/Chef der
Entwicklung bei der Internetagentur PopNet (Hamburg). Olaf
Deininger veröffentlichte Studien,
Marktüberblicke und Produktvergleiche zu Business-Software und
IT-Lösungen.
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Agile Prozessoptimierung

Prozesse agil im Team
verbessern
Verlust von Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit
durch mangelhafte Prozesse kann durch agile
Prozessoptimierung verhindert werden
22
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W

enn Geschäftsprozesse
nicht gut laufen, leiden darunter meist die
Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. Gerade
in herausfordernden Zeiten kann
das schnell zum Risiko werden.
Eine zeitgemäße Methode, dem
entgegenzuwirken, ist die „Agile
Prozessoptimierung“, entwickelt
von Dr. Marco Olavarria, Consultant und geschäftsführender Gesellschafter von Berlin Consulting
sowie einer der wenigen „Certified
Organization Design Professionals“ Deutschlands.
Was leistet agile Prozessoptimierung?
Ganz grundsätzlich gesprochen:
Prozesse werden schnell und wirkungsvoll an neue Herausforderungen angepasst und „agilisiert“.
Konkret heißt das, Unternehmen
identifizieren zunächst die 20%
der Prozesse, die 80% des Verbesserungspotenzials beinhalten
und optimieren zuerst diese. Und
zwar gemeinsam, in einem Team
aus Prozessbeteiligten. So wird das
Wissen über die Prozesse nutzbar,
praxisnahe Lösungen entwickelt
und größtmögliche Akzeptanz geschaffen. Das Ergebnis sind dann
hoch funktionale neue Abläufe,
unterstützt durch agile Praktiken
und gefördert durch Promotoren
aus dem Kreise der Kollegen. Das
ist in Kürze die Rezeptur für „Agile
Prozessoptimierung“.
Wie kann man sich die konkrete Umsetzung vorstellen? Und funktioniert
das eigentlich auch jetzt, in Pandemie-Zeiten, wenn alle im Homeoffice
sitzen?
Um die letzte Frage zuerst zu
beantworten: Selbstverständlich funktioniert das alles auch in
einer Remote-Umgebung, sehr gut

Marco Olavarria, Consultant und
geschäftsführender Gesellschafter von BC Berlin Consulting. Er
berät seit über 20 Jahren Medienunternehmen. Seine Passion
ist die Gestaltung der digitalen
Transformation und die Schaffung
lebenswerter Organisationen.
Er ist zertifizierter Organization
Design Professional, Autor und
Referent u.a. der Akademie der
Deutschen Medien und der VDZ
Akademie.

dann starten, die jeweiligen Rollen
im Team, die Vorgehensweise
und Feinplanung festzulegen.
Wichtig ist dabei vor allem, die
Beteiligten in der agilen Prozessoptimierung intensiv zu schulen
und ihnen Rollen zuzuweisen; aus
dieser Rollenperspektive sollen
die zu optimierenden Prozesse
immer betrachtet werden. Dann
geht es an die genaue Betrachtung der Prozesse und die saubere
Dokumentation. Diese ersten vier
Schritte dienen also zur Definierung des Teams, des Ziels und
der bestehenden Prozesse. Erst
danach geht es an die eigentliche
Optimierung der Prozesse bzw.
die Definierung eines optimierten
Zielprozesses. Hier ist es wichtig
zu prüfen, welche agilen Praktiken
den Zielprozess noch verbessern
können. Und im sechsten und
letzten Schritt erarbeitet das Team
notwendige Schritte und Maßnahmen auf dem Weg zum Zielprozess
und ein Gesamtkonzept für die
sich anschließende Realisierung
der Prozessoptimierung.
Abschließend gefragt: Welche Gründe
sprechen explizit für agile Prozessoptimierung?

sogar. Alles, was im Projektverlauf
benötigt wird, sind Computer für
alle Teilnehmer, Internetzugänge
und eine Webmeeting-Software.
Wir nutzen gern für die Dokumentation und Optimierung das
Tool Stormboard, aber hier gibt
es natürlich jede Menge sinnvolle
digitale Werkzeuge.
Aber zurück zur konkreten
Umsetzung: wir haben hier eine
Vorgehensweise in sechs Schritten
entwickelt. Als allererstes - und
natürlich naheliegend - die Festlegung der Ziele, des Umfangs und
der Beteiligten. Damit kann man
23

Eine ganze Menge! Agile Prozessoptimierung ist sehr praxisnah,
alle am Prozess Beteiligten sind
involviert, die Prozesse werden
im Team End-to-End durchlaufen und somit selbst erfahren,
das schafft Verständnis für eine
Veränderung. Gleichzeitig berücksichtigt die Methode agile Prinzipien und ermöglicht die Prüfung,
ob agil gearbeitet wird und erlaubt
die Implementierung agiler Praktiken. Und durch den integrativen
Einsatz sind alle Beteiligten in den
Durchlauf miteinbezogen, dadurch
wird ihr kreatives Potenzial gehoben und der Raum für ein Umdenken geöffnet.
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Webinar: Prozessoptimierung

Webinar: So optimieren Sie Ihre
Prozesse optimal im Team
Alle Wertschöpfung in Unternehmen wird in mehr oder weniger
gut strukturierten und effizienten
Prozessen erbracht. Nur leider
sind diese nicht immer geeignet
gestaltet. Wer kennt sie nicht, die
eigentlich unnötigen Schleifen
und Fehlerquellen? In diesem Webinar lernen Sie eine ebenso einfache wie effektive Methode kennen,
wie Sie Ihre Prozesse gemeinsam
im Team in kürzester Zeit analysieren und Optimierungsansätze
entwickeln. Und zwar funktionsübergreifend, für insgesamt optimal gestaltete Abläufe.

Inhalt
• Erfolgsfaktoren: Was macht
gute Prozesse aus, was unterscheidet effiziente von
nicht-funktionalen Abläufen?
• Vorgehen: Wie Sie im Team
Ihre Ist-Prozesse schnell und
aufwandsarm erfassen, dokumentieren und analysieren
• Optimierung: Wie Sie für Ihre
Prozesse Optimierungsansätze
entwickeln
• Agilisierung: Wie Sie Ihre
Abläufe mit Hilfe agiler Praktiken auf die nächste Qualitätsstufe heben
• Umsetzung: Was bei der Umsetzung zu beachten ist
• Fragerunde
Zielgruppe
Prozessmanager, Prozessverantwortliche, Führungskräfte und
alle, die aktuell in nicht-optimalen
Prozessen gefangen sind und diese
verbessern möchten

24

Termin
Montag, 23.11.2020,
10:00 – 12:30 Uhr (2,5 Stunden)
Referent
Marco Olavarria ist einer der
wenigen zertifizierten Organization Design Professionals in
Deutschland und Autor von „Orgazign – Organisationen lebenswert gestalten“. Er berät Medienunternehmen seit 1998 bei der
Optimierung ihrer Prozesse. Seine
Motivation: Für seine Kunden die
digitale Transformation erfolgreich gestalten.

Mehr Informationen:

bit.ly/dpr-agileprozesse
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Customer Journey

Weil den Customer die
Journey nicht interessiert
Mit dem Basis-Content-Modell zu passgenauen
Inhalten für alle relevanten Touchpoints
25
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W

enn es Unternehmen
gelingt, die Reise ihrer
Kunden mithilfe theoretischer Ansätze, wie etwa dem
Stufenmodell der Customer
Journey, zu rekonstruieren, haben
sie ihr Content Marketing auf eine
solide Basis gestellt. Das Problem:
Kunden und Interessenten interessiert es nicht, was in der Theorie
gut funktioniert. Eine individuelle
Kundenreise verläuft in der Regel
nicht geradlinig entlang des Modells, sondern gestaltet sich hochgradig dynamisch: Im Verlauf ihrer
Kaufentscheidung überspringen
Interessenten Stufen, durchlaufen
sie doppelt oder gehen eine Stufe
zurück. Um potenzielle Kunden
dennoch bestmöglich bei ihrer
Reise zu begleiten, braucht es eine
praxiserprobte Umsetzungsstrategie: das Basis-Content-Modell.

das die zu ergreifende Chance, um
auf sich aufmerksam zu machen.

Dynamisch und
praktikabel: Das BasisContent-Modell
Marketingexperten sehen sich
tagtäglich mit der Problematik
konfrontiert: Wie schaffen sie
es, Interessenten an möglichst
vielen Kontaktpunkten mit Informationen zu erreichen, die für
diese relevant sind? Wie können
sie potenzielle Kunden bei ihrer
Kaufentscheidung unterstützen?
Und gelingt ihnen die langfristige
Kundenbindung? An genau diesem Punkt setzt das Basis-Content-Modell an: Es ermöglicht, auf
dynamische Kaufentscheidungen
einzugehen, indem es auf ein
aktuelles und relevantes Thema
fokussiert, für welches das Unternehmen über geeignete Kompetenzen verfügt ist. Dazu stellt das
Basis-Content-Modell ein Schema
bereit, mit dem sich Content-Marketing-Kampagnen praktikabel
umsetzen lassen.

Zwar haben viele Unternehmen inzwischen verinnerlicht,
dass der Kunde im Mittelpunkt der
Kommunikation stehen sollte –
Stichwort: Customer Centricity –,
nicht aber, dass sie die Customer
Journey nur bedingt beeinflussen
können. Die Kundenreise beinhaltet alle Kontakte eines potenziellen Kunden mit einem Unternehmen, bevor er sich für den
Kauf eines Produkts entscheidet.
Besonders im B2B-Bereich gestaltet sich die Customer Journey sehr
komplex, da viele Entscheidungsträger (Buying Center) beteiligt
sind und der Prozess dadurch
länger dauert. Hinzu kommt, dass
sich im Zuge der Digitalisierung
das Entscheidungs- und Kaufverhalten potenzieller Kunden maßgeblich verändert hat. Sie sind wie
selbstverständlich im Internet unterwegs und informieren sich dort
umfassend über das bestehende
Angebot. In der Regel befasst sich
ein B2B-Kunde mit mehreren Contents, bevor er eine Kaufentscheidung trifft. Für Unternehmen ist

Themenrecherche richtig
angehen
Eine zielführende Content-Marketing-Kampagne beginnt immer
mit einer ausführlichen Themenrecherche. Diese können Unternehmen initialisieren, indem
sie zunächst eine Marktanalyse
durchführen und relevante Fakten
zusammenzutragen. In diesem
Kontext ist es hilfreich, interdisziplinär, das heißt abteilungsübergreifend, zu arbeiten. Hierbei
bietet es sich an, einen Workshop
durchzuführen, an dem Vertreter
aus den Unternehmensbereichen
Kundenservice, Vertrieb, Marketing und Management teilnehmen
und sich darüber austauschen,
welche Themen bei den Kunden gerade im Fokus stehen. Der
Kundenservice weiß zum Beispiel,
welches Produkt womöglich Prob26
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Content Marketing-Basics

leme verursacht. Der Vertrieb kann
berichten, welche Lösungen häufig
angefragt werden. Das Marketing
ist darüber im Bilde, welche Unterseiten auf der Website die Besucher am meisten klicken. Und das
Management informiert darüber,
welche neuen Trends sich auftun.
Zudem ist es für Unternehmen von
Vorteil, die folgenden Informationsquellen zu nutzen:
• Vertriebs-, Support- und Kundenbefragungen
• aktuelle Studien
• Keyword-Analysen mit Tools
wie Google Trends
Diese Vorgehensweise garantiert,
dass Unternehmen eine umfassende Themenliste erstellen können.

Basis-Thema definieren
Die nächste Hürde, die es zu
überwinden gilt, besteht darin,
das richtige Thema für die Content-Marketing-Kampagne zu
identifizieren. Bei der Themenauswahl ist es wichtig, sich nicht
selbst aus den Augen zu verlieren.

Entscheidend ist daher, dass das
Unternehmen in Bezug auf das
gewählte Thema eine hohe Kompetenz besitzt. Nur dann ist es in
der Lage, informative und nutzwertige Contents mit Mehrwert
für die Zielgruppe zu erstellen.
Im Mittelpunkt stehen hierbei die
Leitfragen:
• Welche Lösungsansätze bietet
das Unternehmen oder das Produkt, bezogen auf das jeweilige
Thema?
• Wo liegen die Unternehmensstärken im jeweiligen Bereich
im Vergleich zu den Mitbewerbern?
• Vor welchen akuten Herausforderungen stehen potenzielle
Kunden?
Demnach sollte das Thema eine
hohe Priorität und Relevanz für
die anvisierte Zielgruppe besitzen. Das Thema, das diese drei
Aspekte am besten erfüllt, stellt
das Basis-Thema dar. Derart analytische Vorbetrachtungen stellen
sicher, dass Unternehmen mit ih27

•

Content Marketing dient dazu,
Unternehmen und Marken zu
stärken.

•

Nutzwertige, informative und
hilfreich Contents sollen –
konsistent und zielgruppengerecht aufbereitet – an allen
relevanten Touchpoints verfügbar sein.

•

Gute Content-Qualität zeigt
sich daran, dass der Content
die Bedürfnisse, Erwartungen
und Interessen der Zielgruppe bedient.

rem identifizierten Basis-Thema
nicht nur am Puls der Zeit sind,
sondern vor allem ihrer Zielgruppe einen echten Nutzen bieten
und gleichzeitig ihre Kompetenz
herausstellen. Darüber hinaus
kann es – je nach Thema – sinnvoll sein, Partnerunternehmen
ins Boot zu holen, die den thematischen Ansatz unterstützen und
sich inhaltlich einbinden lassen.

Kampagnen-Konzept
erstellen
In einem sorgfältigen Konzept gilt
es, die Herleitung des Basis-Themas festzuhalten. Zudem sollten
wichtige Informationen erfasst
sein, wie etwa:
• Wer liefert den Input?
• Wer erstellt die Inhalte?
• Wer ist für die inhaltlichen
Freigaben zuständig?
• Welche Deadlines gibt es?
Neben diesen Eckdaten beinhaltet
das Konzept erste Aspekte zum
Basis-Content. Der Basis-Content kann einerseits im Zuge der
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Theorie als Backup
Für die Content-Erstellung ist es ratsam, die vier Stufen der Customer
Journey im Hinterkopf zu behalten.
•

Stufe 1 – Awareness: Der Kunde informiert sich zunächst ganz allgemein im Internet und sucht gegebenenfalls nach einer Problemlösung (Self Service). Das Unternehmen möchte Interesse wecken und
zeigt mit seinem Content, dass das Problem bekannt ist und es Lösungen gibt. Als Formate eignen sich insbesondere Blog- und Fachartikel, Checklisten und Social-Media-Posts.

•

Stufe 2 – Consideration: Der Kunde beschäftigt sich mit dem Thema
und konsumiert verschiedene Inhalte. Das Unternehmen stellt Informationen bereit, die zur Entscheidung befähigen, und zeigt durch
entsprechende Inhalte die Vor- und Nachteile bestehender Lösungen
auf. Für diese Phase stellen E-Books, Whitepaper, Checklisten und
Fact Sheets die richtigen Formate dar.

•

•

Stufe 3 – Decision: Nachdem der Kunde sich ausgiebig mit den Lösungen und Angeboten befasst hat, bewertet er diese. Das Unternehmen möchte den Interessenten überzeugen, weshalb es mit Content
demonstriert, wie sich die angebotene Lösung einsetzen lässt. Die
idealen Formate hierfür sind Use Cases, Testberichte, Tipps, How-tos
und Tutorials.
Stufe 4 – Closing: In der letzten Phase trifft der Kunde seine Entscheidung. Da das Unternehmen den Einstieg in die Lösung erleichtern möchte, stellt es mit Content vor, wie der Kunde die Lösung
nutzen kann. Im Zuge der vierten Phase bieten sich Produktproben,
Demo-Versionen und Produktdatenblätter an.

Leadgenerierung auf der Website
des Unternehmens gegen Angabe
von Kontaktdaten zum Download
verfügbar sein. Andererseits dient
er als Grundlage für weitere Contents, mit denen das Unternehmen
den Basis-Content-Download promoten, aber auch das Basis-Thema in der Öffentlichkeit besetzen
kann. Im Konzept sollte daher
eine Promotion-Strategie definiert
sein. Sie gibt Aufschluss darüber,
wie und über welche Kanäle die
einzelnen Contents zur Zielgruppe
kommen.

Basis-Content
als Herzstück der
Kampagne
Steht das Konzept, gilt es, das Basis-Thema nutzwertig aufzubereiten und in ein geeignetes Format
zu bringen. Der Basis-Content
stellt das Herzstück der ContentMarketing-Kampagne dar. Seine
Qualität bestimmt die aller weiteren Kampagnen-Bausteine. Bei
der Erstellung des Basis-Contents
sollten Unternehmen daher das
identifizierte Thema umfassend
aufbereiten und Antworten auf
möglichst alle Fragen entlang der
Customer Journey geben. Geeignete Formate hierfür sind:
• E-Books
• Whitepaper
• Guides
• Handbücher
• Themendossiers

Promotion-Contents für
jeden Touchpoint bieten
Auch der beste Basis-Content ist
nichts wert, wenn ihn niemand
konsumiert. Passende Promotion-Maßnahmen sind daher ein
Muss für jede Content-Marketing-Kampagne. Dafür eignen sich
kleinere, inhaltlich konsistente
Content-Bausteine, die sich vom
Basis-Content ableiten lassen.
Diese Promotion-Contents sollen
nicht nur auf das Thema aufmerk28
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Wie Unternehmen eine Themenkampagne Schritt für Schritt erarbeiten, zeigt das Workbook „Das
Basis-Content-Modell: So gelingt
Ihre Themenkampagne“ von
Möller Horcher. Die praktische
Anleitung, inklusive zahlreicher
Tipps und Checklisten, können
Interessierte kostenfrei herunterladen unter https://www.moeller-horcher.de/landingpage/
workbook-zum-basis-content-modell-so-gelingt-ihrethemenkampagne/.

Fachberichten und hilfreichen
Checklisten zu variieren. Mithilfe von wechselnden, aktuellen
Aufhängern lassen sich aus einem
einzelnen Basis-Content zudem
immer wieder neue, nutzwertige
Inhalte ableiten. Promotion-Contents garantieren, dass Unternehmen an sämtlichen relevanten
Touchpoints vertreten sind und
potenzielle Interessenten somit
jederzeit abholen können – egal
auf welcher Stufe der Customer
Journey sie sich befinden.

Langfristige und
nachhaltige Erfolge
überzeugen
sam machen, sondern Interessenten durch integrierte Backlinks
dazu animieren, den Basis-Content herunterzuladen. Da sie sich
kanalübergreifend streuen lassen,
tragen sie maßgeblich zur LeadGenerierung bei. Für die Promotion-Contents bietet sich eine breite
Palette an Formaten an:
• Listicles (Checklisten, Tipps)
• Interviews
• Statements
• Blogbeiträge
• Fachberichte
• Anwenderberichte
• Social-Media-Posts
Ausschlaggebend für das jeweilige Format ist die Frage, welche
Touchpoints für die Zielgruppe
relevant sind, welche Art von
Content sich für die jeweilige Ansprache eignet und ob es möglich
ist, einen Storytelling-Ansatz
umzusetzen. Außerdem sollten
sich Unternehmen fragen, über
welche eigenen Kanäle sie verfügen, wie etwa einen Corporate
Blog oder Newsletter, und welche
fremden Kanäle, wie etwa Online- oder Print-PR, sie nutzen
wollen. Dementsprechend empfiehlt es sich, verschiedene Content-Formate zu gebrauchen und
zwischen auffälligen Posts in den
sozialen Medien, tiefgreifenden

Mit dem Basis-Content-Modell
lässt sich eine komplette ContentMarketing-Kampagne planen und
umsetzen, die Interessenten mit
maßgeschneiderten Contents entlang ihrer individuellen Customer
Journey überzeugt. Die Anfangsinvestitionen für einen umfassenden
und hochwertigen Basis-Content
zahlen sich langfristig aus. Der
Basis-Content schafft eine nahezu unerschöpfliche Quelle für eine
nachhaltige Kommunikation mit
dem Zielkunden. Durch die Kombination aus Basis-Content und
zahlreichen Promotion-Contents
gelingt es, die Sichtbarkeit und
Auffindbarkeit an allen relevanten Touchpoints zu erhöhen, die
Reichweite zu vergrößern und die
Lead-Generierung wirkungsvoll zu
unterstützen. So lassen sich Leads
generieren, zu Kunden entwickeln
und langfristig an das eigene
Unternehmen binden. Um nicht
Gefahr zu laufen, sich von einer
konstruierten Customer Journey
in die Irre führen zu lassen, sollten
Unternehmen sich mit Hilfe des
praxisorientierten Basis-ContentModells stärker fokussieren: auf
die Relevanz und Priorität eines
Themas innerhalb der Zielgruppe
sowie auf die eigene Kompetenz
auf diesem Gebiet.
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Barrierefrei in die
Zukunft?
Der European Accessbility Act und
die Auswirkungen für die deutsche
Verlagsbranche
30
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I

m April 2019 wurde der European
Accessibilty Act beschlossen,
der weitgehende Vorgaben für
die barrierefreie Gestaltung von
Produkten und Dienstleistungen
innerhalb der EU macht. Der EAA
muss bis 2022 in nationales Recht
umgesetzt und mit einer Übergangsfrist ab 2025 in der vertrieblichen Praxis angewandt werden.
Der steht in einer Reihe von Regelungen zum Thema Barrierefreiheit wie der deutschen BITV oder
dem Vertrag von Marrakesch – im
Gegensatz zu diesen Normen wird
der EAA aber weitgehende und
bindende Eingriffe in die Produktgestaltung von Medien- und Software-Angeboten mit sich bringen.
Fragen an Fabian Kern, Experte für
das Thema Barrierefreiheit.
European Accessibility Act, kurz EAA,
der Marrakesch-Vertrag, BITV - es
geht im weitesten Sinne um Barrierefreiheit, ist also absolut unterstützenswert. Was bedeutet das aber
konkret für Medienunternehmen, für
Content-Produzenten?
Während der Marrakesch-Vertrag
unsere Branche nur in Bezug auf
bestimmte Ausnahmen von Urheberrechts-Regelungen betroffen
hat, greift der European Accessibility Act tief in unsere Produkt- und
Angebots-Welt ein. Neben der Verlags- und Medienbranche betrifft
das noch viele weitere Branchen,
etwa die ganze Software- und
Telekommunikations-Industrie.
Medienunternehmen sind vor
allem in zwei Bereichen betroffen: Digitale Medien wie eBooks
und Web-Applikationen müssen
in Zukunft barrierefrei gestaltet
werden, ebenso aber auch eCommerce-Auftritte wie die vielen Verlags-Shops und Buch-Marktplätze
im Netz.
Im Detail bedeutet dies, dass
es in Zukunft bindende Vorgaben

Fabian Kern begleitet mit seiner
Unternehmensberatung Medienhäuser in die digitale Welt. Er verfügt über langjährige Erfahrung
im Management von Digitalisierungsprojekten im FachmedienBereich mit den Schwerpunkten
XML-Content-Management,
Web-Entwicklung, Online-Datenbanken, eBooks und Mobile Apps.
Er ist als Berater, Projektleiter,
Product Owner und Referent tätig. Mit seiner Firma digital publishing competence unterstützt er
seine Kunden dabei auch in der
praktischen Produktumsetzung
mit agilen und klassischen Projektmanagement-Methoden. Er ist
als Dozent an der Akademie der
Deutschen Medien und an der
LMU München aktiv.

für die Gestaltung und den technischen Aufbau dieser Produkte
und Dienstleistungen geben wird.
Diese sollen sicherstellen, dass
Menschen mit Beeinträchtigungen
unsere Angebote auf möglichst
zugängliche Weise nutzen können.
Beispielsweise soll Content so aufbereitet werden, dass AssistenzSystemen wie Screenreadern oder
Braille-Zeilen für Blinden und
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Sehbehinderte optimal damit umgehen können. Der wahrscheinlich tiefgreifendste Eingriff in die
Produkte ist die Notwendigkeit
für alternative Beschreibungstexte bei visuellen Inhalten wie
Bildern und Illustrationen. Denn
hier wird deutlich, dass es nicht
nur um eine rein technische Anpassung geht, sondern dass hier
auch die redaktionelle Gestaltung
der Inhalte betroffen ist. Das ist
in meinen Augen auch der größte
Unterschied zu ähnlich einschneidenden Vorschriften wie etwa der
DSGVO, die ja weitgehend prozessuale Vorgaben gemacht hat.
Wie sehen die technischen Grundlagen aus?
Aufgrund der Arbeiten, die für
Barrierefreiheits-Standards im
World Wide Web Consortium
geleistet worden sind, können
wir auch einen gut ausgebauten
Katalog an Richtlinien und Best
Practise zurückgreifen, die für die
Umsetzung genutzt werden können. Mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) für die
Gestaltung der Inhalte und dem
Standard für Accessible Rich Internet Applications (ARIA) für die
Usability von Web-Applikationen
sind hier die zentralen Grundlagen
erarbeitet worden. Ähnlich wie
bei der BITV nehme ich an, dass
die deutsche Gesetzgebung zum
EAA für die Umsetzungs-Vorgaben
schlicht auf WCAG/ARIA verweisen wird.
Im Detail wird es dann so
aussehen, dass der zugrundeliegende HTML-Standard (der uns ja
sowohl für den eCommerce-Bereich als für EPUB als Basis begleitet) an einigen Stellen erweitert wird, um Barrierefreiheit zu
gewährleisten. An anderen Stellen
müssen existierende Datenstruktur schlicht anders oder präziser
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verwendet werden als bisher. Am
grundlegenden Toolset wird sich
also nicht besonders viel ändern.
Webdesigner, Gestaltung und
Anbieter von eBooks werden nur
eben ein paar neue handwerkliche
Techniken lernen müssen – und
sich angewöhnen müssen, mit
Zielgruppen-Bedürfnissen umzugehen, die bisher eher nicht im
Fokus standen.
Im Juni 2019 trat die EU-Richtlinie
in Kraft - wann ist denn hierzulande
„Deadline“? Was passiert mit Inhalten, die bis dahin nicht barrierefrei
sind?
Der EAA muss bis Mitte 2022 in
deutsches Recht umgesetzt worden sein, danach gilt noch einmal
eine relativ lange Übergangsfrist
bis Juni 2025, bis die Regelungen
spätestens bindend sind und im
Handel angewandt werden müssen. Wir haben also noch einiges
an Zeit, um uns als Medienanbieter auf dieses Szenario vorzubereiten. Gleichzeitig ist aber mein Eindruck, dass die Anforderungen an
barrierefreie Produkte so stark in
die Prozesskette eines Verlagshauses eingreifen und dort eine enge
Verschränkung von technischen
Umstellungen und redaktioneller

Aufbereitung erfordern, dass man
die bestehende Vorlaufzeit gut
nutzen sollte.
Da die Details der deutschen
Gesetzgebung zum EAA noch
nicht klar sind, können wir über
die Sanktionierung rund um die
Regelungen bisher nur Vermutungen anstellen. Einigermaßen sicher
erscheint aber mir aufgrund des
Regelungsrahmens, dass nur neue
Produkte betroffen sein werden –
d.h. dass Verlage nicht gezwungen
sein werden, etwa auch ihre eBookBacklist barrierefrei aufzubereiten.
Für neue Produkte dagegen wird
Barrierefreiheit aber sicher zum
notwendigen Standard werden. Ich
nehme aber an, dass wir neben der
juristischen Sanktionierung auch
mit einem gewissen moralischen
Druck rechnen können. Gerade
als Branche, die sich stets auch in
einer gesellschaftlichen Verantwortung sieht, sollten uns wir der
Schaffung von Teilhabe für so viele
Menschen wie möglich auf keinen
Fall verweigern.
Ist Barrierefreiheit auch eine Chance
für Medienunternehmen?
Aus meiner Sicht auf jeden Fall:
Zum einen sehe ich den Effekt,
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dass neben Zielgruppen wie
Blinden und Sehbehinderten
eben auch Menschen im Fokus
der Regelungen sind, die in der
Summe einen großen Anteil der
Bevölkerung ausmachen, etwa
Menschen mit Sehschwäche,
Farbenblindheit, Epilepsie und
anderen relativ „alltäglichen“
Beeinträchtigungen. Gestaltet
man Produkte und eCommerceUmgebungen so, dass für sehr
viel mehr Menschen als bisher
gut zugänglich sind, bietet das
aus meiner Sicht durchaus auch
Marktchancen.
Zum anderen glaube ich,
dass die Umsetzung der Anforderungen auf handwerklicher Ebene
zu einem strukturierteren Herangehen an Produktgestaltung und
inhaltliche Aufbereitung führen
wird, wenn sie ernsthaft betrieben
wird. Vielleicht erleben wir in der
Folge auch nochmal einen weiteren Digitalisierungs-Schub in der
Branche.
Und wo immer wir bisher
solche Innovationsprozesse gesehen haben, war die Folge, dass die
Produkte dadurch in der Summe
auch besser geworden sind – und
das für alle Zielgruppen.
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Webinar: Barrierefrei in die Zukunft?
Der European Accessbility Act und die
Auswirkungen für die deutsche Verlagsbranche
Das Webinar gibt einen Überblick
über die aktuellen juristischen
Entwicklungen für ein barrierefreies Angebot von Medienprodukten und Dienstleistungen und
zeigt auf, welche Vorbereitungen
von Anbietern getroffen werden sollten, um den künftigen
Rahmenbedingungen gerecht zu
werden. Erfahren Sie schon heute,
welche Maßnahmen Sie in den
Bereichen Digitalmedien, Services
und Online-Shops ergreifen müssen, um optimal für die Zukunft
gerüstet zu sein!

Inhalt
• Die juristischen Rahmenbedingungen: EAA, Marrakesch-Vertrag, BITV und der Stand der
Rechtsentwicklung
• Die technischen Grundlagen
für die Umsetzung: Web Content Accessibility Guidelines,
WAI-ARIA, DAISY, Barrierefreiheits-Regeln der dzb
• Dimensionen von Barrierefreiheit: Welche Zielgruppen
stehen im Fokus und welche
Bedürfnisse für Zugänglichkeit
von Angeboten spielen eine
Rolle?
• Fallbeispiel Online-Shops:
Welche Anforderungen müssen
eCommerce-Plattformen in
Zukunft erfüllen?
• Fallbeispiel eBooks: Wie müssen digitale Content-Produkte
in Zukunft gestaltet sein?
• Chancen und Perspektiven: Wie
kann ich als Anbieter die Gelegenheit nutzen, Produkte einer
möglichst breiten Zielgruppe
zugänglich zu machen?
• Ausblick und Roadmap: Wie
geht es weiter bis 2025?
33

Termin
Montag, 30.11.2020,
14:00 – 15:30 Uhr (1,5 Stunden)
Referent
Fabian Kern begleitet mit seiner
Unternehmensberatung digital
publishing competence Verlage
und Medienhäuser in die digitale
Welt. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Management
von Digitalisierungsprojekten
im Fachmedien-Bereich mit den
Schwerpunkten XML-ContentManagement, Web-Entwicklung,
Online-Datenbanken, eBooks und
Mobile Apps. Er ist als Berater,
Projektleiter, Product Owner und
Referent tätig und berät Publikums- und Fachverlage in allen
Belangen der digitalen Produktentwicklung.

Mehr Informationen:

bit.ly/dpr-barrierefrei
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Change in Verlagen
Drei Verlage, die Verbesserungen ihrer
Prozesse angepackt oder weitergeführt
haben – und sich darin durch die Krise
bestärkt fanden.
34
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„Wir brauchen den
Change wie die Luft zum
Atmen.“
Mit diesem Satz drückt Stefanie
Penck (MairDumont, Verlagsleitung
Kunth Verlag) aus, was wohl alle
Unternehmen der Medienbranche
schon vor 2020 wussten, in diesem
Jahr aber besonders eindrücklich
erfahren haben. Wir haben mit drei
Verlagen gesprochen, die Verbesserungen ihrer Prozesse angepackt
oder weitergeführt haben – und
sich darin durch die Krise bestärkt
fanden.
So hat MairDumont entschlossen
an der geplanten Einführung einer
neuen Verlagssoftware festgehalten, wie Stefanie Penck berichtet.
Beim Herder Verlag wurde ein
Change-Prozess fortgesetzt, durch
den u. a. die Abteilungen Marketing
und Vertrieb in einer neuen Einheit
aufgingen. Die Hintergründe hierzu
erläutern Simon Biallowons und
Philipp Lindinger, die als Doppelspitze die operative Verlagsleitung
von Manuel Herder übernommen
haben. Und schließlich beschreibt
Oliver Pux, Leiter Digital beim
Aufbau Verlag, wie eine „Digitalisierung, die von innen kommt“
aussieht – und was das mit dem
Prozessthema „Pressemappe“ zu
tun hat.

„Wenn ich Vertrauen
schenke, darf ich
es nicht bei der
nächstbesten
Stresssituation
zurückfordern – es war
ja ein Geschenk.“
Worauf es beim Management von
Veränderungen wirklich ankommt
Ein Gespräch mit Stefanie Penck,
MairDumont, Verlagsleitung
Kunth Verlag

tion. Die Zeit der Pandemie hat
uns in dieser Erkenntnis eigentlich
nur bestärkt.
Wenn Sie von „Kommunikation“
sprechen, berühren Sie den wohl
wichtigsten Aspekt eines Change: die
Menschen, die ihn mit Leben füllen …

Stefanie Penck, MairDumont, Verlagsleitung Kunth Verlag

MairDumont hat 2020 wie geplant
mit der Einführung einer neuen
Verlagssoftware (PONDUS) begonnen – trotz der schwierigen Umstände dieses Jahres. Dieser Schritt ist
ein Aspekt eines Entwicklungsprozesses im Unternehmen, den Sie maßgeblich mit gestalten. Was bedeutet
„Change“ für Sie?
Das ist für uns kein neues Thema.
Wir wissen schon lange: Wir müssen noch schneller und wendiger
werden. Das Gute ist: Unser Unternehmen und seine MitarbeiterInnen haben Veränderungen schon
immer angenommen, sie zur Basis
ihrer Kreativität gemacht. Aber
Unsicherheit und Veränderungstempo haben in der sogenannten
VUKA-Welt enorm zugenommen. Der Markt verändert sich so
rasant, dass dazu die gelernten
Prozesse etwa bei Produktentwicklung oder Handelskommunikation einfach nicht mehr passen.
Wir müssen jederzeit unterjährig,
ja fast „unterwöchentlich“ in der
Lage sein zu reagieren, uns kreativ
anzupassen. Dazu brauchen wir
die Veränderungen von Prozessen,
Strukturen und vor allem: eine
weiter verbesserte Kommunika35

Kommunikation ist alles. Ohne
Kommunikation ist alles nichts.
Das ist (nicht nur, aber vor allem)
bei Veränderungen einfach so,
und entsprechend liegt hier die
wichtigste Aufgabe von Geschäftsund Teamleitungen. Wir möchten
alle Kolleginnen und Kollegen auf
diesem Weg mitnehmen. Und zwar
nicht, indem wir an ihnen zerren,
sondern indem wir für jede und
jeden erfahrbar machen, welches
gemeinsame Ziel wir verfolgen
und dass wir wirklich alle brauchen, um es erreichen zu können.
Wie würden Sie dieses Ziel beschreiben?
Wir möchten als Organisation so
aufgestellt sein, dass wir jederzeit
optimal auf die Wünsche unserer
LeserInnen und Handelspartner
reagieren können. Beim Change
ist das Ziel kein Zustand, sondern
die Wandlungsfähigkeit selbst,
verstanden als dynamische Eigenschaft der Organisation.
Was bedeutet das für Sie als Verantwortliche und die MairDumontTeams?
Geduldig zu sein und Unterschiede wertzuschätzen. Natürlich
braucht dieser Prozess diejenigen,
die sofort sagen: „Veränderung?
Klar, ich bin dabei, was kann
ich tun?“ Ihre Kommunikation,
ihre Ausstrahlung innerhalb des
Unternehmens ist ein wichtiger
Motor. Sie sind auch diejenigen,
die sich und andere unmittelbar
für das Interdisziplinäre begeis-
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tern, für Aufgaben und Projekten,
bei denen Abteilungsgrenzen
sekundär sind. Es entstehen neue
Teams, die Arbeit wird weniger
iterativ, weniger linear, sondern
basiert auf der intelligenten Vernetzung von Fähigkeiten. Das
Entscheidende dabei ist: Allen
muss klar sein, welches Ziel hier
gemeinsam erreicht werden soll.
Dann muss man gar nicht jeden
Tag wiederholen „Du bist wichtig“, weil das in einem guten
Prozess zu einer persönlichen Erfahrung wird. Eine bessere Motivation gibt es nicht.
Zum guten Change gehört ja auch
Transparenz. Wo hakt es bei MairDumont?
(Lacht) Nirgendwo, wo es bei anderen Organisationen nicht auch
hakt, wenn sie sich entwickeln.
Wir machen Fehler, wir lernen und
machen dann (hoffentlich) Dinge
besser. Meine Aufgabe ist es, diesen Prozess zu unterstützen, und
zwar mit der Geduld, die aus dem
Wissen resultiert: Das ist erstens
normal, und zweitens ist dieser
Prozess so wichtig, da lohnt sich
Geduld unbedingt. Nicht für jeden
ist der Zuwachs an Verantwortung,
den die neuen Prozesse bedeuten,
von Anfang an eine gute Erfahrung. Aber auch das ist normal,
dann ist einfach unsere Unterstützung gefragt.
Ist das in diesem Jahr für Sie ein besonders schwieriger Prozess?
Ja und nein. Klar: Wir machen das
nicht unter Laborbedingungen.
Der Druck, gerade auf Unternehmen in unserem Segment, ist
groß, in gewisser Weise müssen
wir schneller lernen als andere.
Aber umso schöner ist es dann,
gemeinsam zu erfahren: Diese
oder jene Veränderung hat unmittelbar etwas gebracht, dieser

oder jener Change-Schmerz hat
sich definitiv gelohnt. Veränderungen kosten uns alle Kraft, so
sind Menschen eben angelegt. Ich
muss immer prüfen: Wie weit ist
unsere Organisation schon? Was
kann ich zumuten? Und ich muss
zwischendurch auch mal sagen
können: „Entspannt euch, Rom
wurde auch nicht an einem Tag
erbaut.“ Aber dass diese Veränderungen uns und unserem Unternehmen am Ende mehr Energie
geben, als sie uns kosten, davon
bin ich fest überzeugt. Wir brauchen den Change wie die Luft
zum Atmen.
Ist dies der Grund, warum Sie an der
geplanten Einführung von PONDUS
als Verlagssoftware in diesem Jahr
festgehalten haben?
Ja, denn uns war schnell klar:
Unsere Gründe für diesen Schritt
werden durch die Pandemie und
ihre Folgen eher noch zwingender. Wir führen die Software als
ein Werkzeug ein, das uns dabei
helfen soll, noch schneller und
wendiger zu werden. Und wie
wichtig das ist, hat uns dieses Jahr
überdeutlich vor Augen geführt.

wenn ich auch wirklich die Werkezuge wähle, die zu meinen Zielen
passen. Ich muss sie vermitteln,
meine Teams bei der Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten
unterstützen – und dabei genau
die Werkzeuge in genau der Weise
einsetzen, die meine Organisation
braucht. Ein voller Werkzeugkasten macht noch lange keinen
Change!
Wenn Sie eine schöne Change-Erfahrung benennen sollten: Was fällt
Ihnen hier ein?
Zwei Dinge. Zum einen die Erfolgserlebnisse jedes und jeder
Einzelnen im Unternehmen, wenn
sie ihre gewachsene Verantwortung annehmen und gestalten. Das
gibt auch mir eine Menge Kraft.
Zweitens die gemeinsame Entschlossenheit, mit der wir gerade
jetzt die Einführung einer neuen
Verlagssoftware angehen. Allen ist
klar, warum wir das machen. Und
alle wollen das. Und wir wollen das
jetzt. Das ist ein besonderer Lichtblick dieses Jahres, weil es hierbei
um eine Entscheidung geht, die
Bestand hat.

Wie nehmen die Teams dieses neue
Werkzeug auf?

Und welche Fehler bei der Begleitung
des Change möchten Sie unbedingt
vermeiden?

Entscheidend ist auch hier: Wir
müssen das „Warum?“ vermitteln. Wir stehen noch am Anfang
des Einführungsprozesses, aber
schon jetzt wird deutlich: Dieses
Tool wird uns helfen. Transparenz
und ein zentraler Datenpool ermöglichen unmittelbar konkrete
Erfolgserlebnisse bei der Arbeit
in neuen Prozessen. Wenn auf
der Ebene der Werkzeuge –hierzu gehört z. B. auch Microsoft
Teams – der Change als hilfreich
erfahren wird, stärkt das indirekt
die Motivation für den gesamten
Prozess. Das funktioniert aber nur,

Die Geduld zu verlieren. Ich möchte nicht auf Impulse reinfallen
nach dem Muster „Das geht doch
schneller oder billiger!“ Wenn
ich Vertrauen schenke, darf ich
es nicht bei der nächstbesten
Stresssituation zurückfordern – es
war ja ein Geschenk. Und wir als
Führungskräfte müssen sauber
kommunizieren und im richtigen
Moment die Arbeit und das Ergebnis jedes einzelnen wertschätzen.
Nur so können wir einen Veränderungsprozess erfolgreich gestalten, von dem wir alle wissen: Er
hört nicht mehr auf.
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„Wir haben den
Kulturwandel nicht um
seiner selbst willen
angestoßen“

Generationenwechsel. Welche Rolle
spielt diese zusätzliche Ebene für die
Veränderungen in Ihrem Hause?

Beim Herder Verlag sind die Abteilungen Marketing und Vertrieb
Geschichte.
Ein Gespräch mit Simon Biallowons
und Philipp Lindinger, der neuen
Doppelspitze des Herder Verlags.
Bei Herder ist die herkömmliche Abteilungsstruktur zurückgetreten gegenüber einer prozessorientierten Gliederung in die Bereiche Content/Product
und Business/Reach. Wie gestalten Sie
den Umbau der alten Abteilungsgrenzen und wovon lassen Sie sich inspirieren?
Wir beide bringen Erfahrungen
nicht nur aus der Verlagswelt,
sondern auch aus Agenturen mit,
in denen Flexibilität, Agilität und
der Performance-Gedanke wesentliche Rollen spielen. Dazu kommt
Know-how aus der Industrie 4.0,
mit einem starken Fokus auf Prozessverbesserung durch Lean-Management. Die ersten Erfolge bei
der Neuausrichtung des Verlags
brachte die Zusammenführung der
Bereiche Marketing und Vertrieb.
Mit Unterstützung von Björn Mahler (PONDUS, Agile Coach) haben
wir aus ihnen die matrixorganisierte Einheit „Reach“ entwickelt.
Die Learnings aus diesem Prozess
helfen uns bei dem Kulturwandel,
den wir in der Folge für das ganze
Haus angestoßen haben. Zentral
dabei ist das neu geschaffene Team
„Kulturwandel“. Und: Eine wichtige Inspirationsquelle sind die
zahlreichen Start-ups, mit denen
wir durch unser Netzwerk verbunden sind.
Was genau ist eine maxtrixorganisierte Einheit? Wodurch unterscheidet sie
sich von der herkömmlichen Abteilungslogik?

Philipp Lindinger, Geschäftsleitung Human Resources &
Finance - Marketing & Sales

Wir betrachten das nicht als zusätzliche Ebene, denn für uns ist
die integrative Komponente des
Kulturwandels essenziell. Manuel
Herder ist als Verleger mit seinem
Netzwerk, seinem Unternehmergeist und seiner Expertise für uns
unglaublich wertvoll. Er hat diesen Generationenwechsel auf der
operativen Ebene als Kulturwandel
eingeleitet – gemeinsam mit dem
ganzen Haus arbeiten wir daran,
dass mit diesem Wandel seine Erfolgsgeschichte auch in den nächsten Generationen fortgeschrieben
wird. Denn eines ist klar: Ein Haus
wie Herder ist etwas ganz Besonderes in unserer Branche.
Was zeichnet die neue Herder-Kultur
aus?

Simon Biallowons, Geschäftsleitung Content & Product - Cheflektor
Wir denken weniger in Bereichen
und Abteilungen, sondern mehr
in Rollen und Aufgaben. Einzelne
Rollen gestalten eine Kampagne und lösen sich auf, wenn die
Aufgabe abgeschlossen ist. Dieses
Holacracy-Prinzip wenden wir in
allen Bereichen des Hauses an.
Sie und Ihr Kollege Simon Biallowons
haben gemeinsam die operative
Verlagsleitung von Manuel Herder
übernommen. Damit ist der von
Ihnen begleitete Change zugleich ein
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Bottom-up statt Top-down, Digitalisierung, Partizipation, Aufbrechen von Silodenken ... Wir
könnten schlagwortartig weitere
Aspekte unseres Change nennen,
die bei uns nicht nur vorgegeben,
sondern tatsächlich gelebt werden.
Die Grundlage für all das ist aber
relativ simpel: Wir haben den Kulturwandel nicht um seiner selbst
willen angestoßen. Wir wollen
zusammen mit unseren Kolleginnen und Kollegen unsere großen
Potenziale nutzen, damit wir mit
hervorragenden Produkten erfolgreich Orientierung in einer sich
verändernden Welt bieten.
Wie gehen Sie mit der Tatsache um,
dass die einzelnen Menschen in einer
Organisation sehr unterschiedlich mit
mit Veränderung umgehen? Was bedeutet das für Ihre Kommunikation?
Unser Kulturwandel trägt den
#gemeinsamstaerker. Das ist keine
Floskel, die wir uns ausgedacht
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hätten, sondern das Ergebnis einer
Mitarbeiterumfrage. Wir haben die
Erfahrung gemacht: Veränderung
stößt dann auf Widerstand, wenn
man sie nicht transparent und
nachvollziehbar begründet – und
das Ziel skizziert.
Welche Tools und Methoden erweisen
sich bei Ihnen als besonders hilfreich?
Die Investitionen in Hard- und
Software wie zum Beispiel Notebooks für alle Mitarbeiter, verbunden mit der Nutzung von Microsoft 365, sowie das cloudbasierte
Arbeiten ermöglichen es uns,
auch in mobilen Settings wie dem
Home Office produktiv zu sein. Die
Kommunikation findet über MS
Teams, MeisterTask als KanbanTool, Mural als kollaboratives Tool
sowie PONDUS als unsere Verlagssoftware statt. Schon relativ
schnell nach Einführung dieser
Werkzeuge konnten wir eine signifikante Effizienzsteigerung feststellen – und zwar in allen Bereichen unseres Hauses.
Sie nutzen mit PONDUS eine browserbasierte Verlagssoftware. Welche Rolle spielt dieses Tool, spielt aber auch
das PONDUS-Team für Ihren Change?
PONDUS als unsere Verlagssoftware spielt eine sehr zentrale
Rolle. Auf der kollegialen Ebene,
weil wir einen intensiven Austausch pflegen und so wichtige
Anregungen und Ideen erhalten.
Auf der technischen Ebene, weil
Aufgaben wie Produktplanung
und -kalkulation, aber auch die
Kommunikation insgesamt durch
unsere Verlagssoftware vereinfacht werden. Und in allen Bereichen sind wir permanent gemeinsam auf der Suche nach möglichen
Verbesserungen.
Herder hat sich die Bezeichnung
„Traditionsverlag“ über eine sehr lange

Zeit verdient. Wie gehen Sie mit dieser
Qualität um?
Das Label „Traditionsverlag“ ist für
uns dann eine Auszeichnung, wenn
es immer wieder in Resonanz mit
den aktuellen Herausforderungen
steht. Das verpflichtet, das spornt
an – und es macht auch eine ungeheure Freude! Biblisch könnte man
sagen: Talente soll man mehren
und nicht einfach nur vergraben
und liegenlassen.
Ihr Verlag vereint verschiedene Programmsegmente und unterschiedliche
Standorte. Was bedeutet das für Sie
und die Begleitung der Veränderungen?
Wir müssen Sinn und Ziel unseres
Kulturwandels maximal deutlich
machen, um gemeinsam diese Veränderung voranzutreiben. Zugleich
erfahren wir immer wieder, dass
unsere Heterogenität zwar auch
fordernd sein kann, aber zugleich
unglaublich bereichernd ist. Wir
sind stolz darauf, dass der Name
Herder in verschiedenen Bereichen
präsent und wichtig ist.
Wenn Sie Ihre schönste Change-Erfahrung benennen sollten: Was fällt
Ihnen hier ein? Und welche Fehler
beim Management von Veränderungen
möchten Sie unbedingt vermeiden?
Wir haben einen Kollegen, der seit
mehr als vier Jahrzehnten im Haus
ist, und der den Change wesentlich
vorantreibt. Das zu erleben und zu
sehen, wie auch dadurch die anderen Kolleginnen und Kollegen begeistert werden, das ist großartig.
Change ist keine Frage des Alters,
sondern eine Frage des Willens,
Dinge zu verändern. Es geht doch
darum: Wandel gibt es immer. Die
Frage ist nur: Nehme ich ihn passiv
hin oder gestalte ich ihn aktiv? Wir
als Haus sind entschieden: Wir gestalten aktiv.
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„Digitalisierung, die von
innen kommt“: Das Jahr
2020 als Katalysator für
die Verbesserung von
Prozessen
Ein Gespräch mit Oliver Pux, Aufbau Verlag, Leiter Digital
Der Aufbau Verlag arbeitet seit einigen
Jahren mit PONDUS. Wenn Sie die letzten Monate Revue passieren lassen:
Inwiefern hat sich der Einsatz einer
internetbasierten Verlagssoftware als
besonders hilfreich erwiesen?
Die Home-Office-Situation hat
der Nutzung von PONDUS bei
uns noch einmal einen richtigen
Kick gegeben. Was alle im Prinzip
schon wussten, haben sie in dieser
Zeit sehr konkret erfahren: Eine
browserbasierte Verlagssoftware
vernetzt alle im Verlag und macht
uns unabhängig und schnell. Das
Team kann zentrale Aufgaben wie
ONIX-Meldung, Vorschauen oder
Pressemappen zügig und koordiniert bearbeiten.
Hat diese Erfahrung vielleicht auch
Fantasien dafür geweckt, was man
vielleicht noch in PONDUS abbilden
könnte?
Absolut! Es sind viele regelrecht
auf den Geschmack gekommen und
haben ihre Bedürfnisse formuliert.
Das ist genau der Prozess, den wir
mit der Einführung der Software in
Gang setzen wollten. Der kreative
Umgang mit den Möglichkeiten
des Systems hat durch die letzten
Monate einen Schub bekommen.
Z. B. lassen sich Freigabeprozesse
verschiedenster Art in PONDUS abbilden. Für die Herstellung haben
wir sie schon implementiert, aber
auch Vertragsmanagement, Honorarabrechnung, Nachkalkulationen
oder der kaufmännische Bereich
ganz generell sind für uns zukünftige Anwendungsgebiete.
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Sind Sie dann auf dem Weg zu dem
EINEN System?
Ja, im Wesentlichen schon. Und
wir sind auf diesem Weg in den
letzten Monaten ein ganzes Stück
vorangekommen. Wir haben uns in
den letzten Jahren weg von einer
überkommenen Systemvielfalt hin
zur umfassenden Nutzung von
PONDUS entwickelt. Am vorläufigen Ende dieses Weges möchten
wir neben PONDUS nur noch ein
Auslieferungs- und ein CRM-System nutzen – alles bestmöglich
miteinander verzahnt.
Das klingt, als befördere die Verlagssoftware eine „Digitalisierung, die von
innen kommt“ …
Das trifft es ganz gut. Denn solche Veränderungen lassen sich
einem Team nicht verordnen oder
überstülpen, sie müssen als etwas
gewollt sein, das die eigene Arbeit
spürbar verbessert. Dass PONDUS
diesen Change unterstützt, ist für
alle im Verlag eine täglich gelebte
Tatsache. Es ist das EINE System
und enthält auf Datenebene die
EINE Wahrheit. Eine sinnvolle Berechtigungsstruktur ermöglicht es,
dass alle sich jederzeit mit den für
sie relevanten Daten ausstatten
und sie, je nach ihrer Verantwortung, bearbeiten können.
Sie haben auch das Katalogmodul von
PONDUS im Einsatz und nutzen es u. a.
für die Erstellung von Pressemappen.
Was hat sie dazu bewogen?
Ganz einfach: die Aussicht auf
einen effizienteren Prozess. Wir
wollten eine aufwendige und bis
dato zeitintensive Aufgabe schlanker organisieren und möglichst
weitgehend automatisieren. Daher behandeln wir Pressebeiträge
und ihre Ankündigungen jetzt wie
Assets, die als Inhalte in PONDUS
abgelegt werden. Diese können je

Oliver Pux, Aufbau Verlag, Leiter
Digital. Foto: Christine Seiler

nach Bedarf anders aufbereitet und
aus dem System heraus publiziert
werden: ob für unsere Autor*innen
und Autoren, für den Vertrieb oder
als interne Dokumentation. So sind
alle Abteilungen beim Umgang mit
diesen Inhalten schneller, flexibler
und aktueller.
Der Gewinn an Geschwindigkeit entsteht aus dem Prozess und nicht dadurch, dass irgendjemand irgendetwas
schneller „abarbeiten“ müsste …
Genau – und das ist uns sehr
wichtig! Es geht uns um nicht-profitorientierte Zeitersparnis, um
die Verbesserung von Arbeits- und
Lebensqualität durch intelligentere
Prozesse. Wir möchten vergeudete
Zeit durch Automatisierungen befreien.
Manchmal gibt es Bedenken gegenüber automatisierten Prozessen,
die Resultate seien „grafisch nicht
optimal“ – was würden Sie solchen
Bedenken mit Blick auf Ihre Pressemappen entgegen?
Unsere Pressmappen sehen wirklich gut aus! Am Anfang muss man
bei solchen Umstellungen immer
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ein bisschen was anpassen. Aber
dieser Aufwand ist in Relation
zum Effizienzgewinn nicht der
Rede wert. Wenn es mal Schwierigkeiten gibt, dann liegen diese
nie in der Automatisierung selbst
begründet, sondern in einem
konkreten Template, das noch
nicht optimal konfiguriert ist. Es
geht hier immer um die richtige
Balance zwischen Arbeitsmittel
und Ausdruck unserer CI – und die
lässt sich finden! Nehmen Sie ein
Katalogformat wie die Vorschau:
Wir arbeiten hier mit PONDUSTemplates für standardisierte
Darstellungen und ergänzen sie
um einzelne individuell gestaltete
Seiten. Hier muss jeder Verlag seinen Weg finden, aber ohne Automatisierungen ist er zumindest für
uns nicht mehr vorstellbar.
Abschließend etwas spielerisch gefragt: Wenn Sie auf einer Skala von
1 (nicht besonders relevant) bis 10
(allerhöchste Priorität) die Bedeutung
verbesserter Prozesse für den zukünftigen Erfolg eines Medienunternehmens ansetzen sollten: Welchen Wert
würden Sie wählen?
Ganz klar: 12. Im Ernst: Gute
Prozesse sind das A und O, sie
bilden die Basis für alles Kreative
und Unternehmerische in einem
Verlag. Wir wollen, dass alle im
Team ausreichend Zeit für wirklich relevante Tätigkeiten haben.
Das zu ermöglichen, ist unsere
Aufgabe als Geschäftsführung.
Dabei hilft uns PONDUS – und
zwar nicht zuletzt, weil sich die
Software selbst permanent weiterentwickelt. Auch wenn wir
nicht jedes neue Feature sofort
einsetzen: Wir sind mit PONDUS
als Organisation jederzeit auf der
Höhe der Anforderungen, die an
Verlage heute gestellt werden.
Das ist eine der wirklich positiven
Erkenntnisse, die uns die letzten
Monate gebracht haben.

dpr # 11/2020

Streaming

„Streaming ist die Zukunft
des Hörbuchs!“
Ein Überblick über Nutzungsmodelle von
Hörbüchern, die Entwicklung der Märkte und
die Rolle von SmartSpeakern
40
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inda Lee ist Autorin des aktuell erschienenen Whitepapers “Audiobooks: Taking the
World by Storm”, das im Auftrag
der Frankfurter Buchmesse erschien. Darin untersuchte sie das
Nutzungsverhalten von Hörbuchhörerinnen und -hörern, deren
Demografie und die weltweiten
Märkte.
Welche Faktoren sind nach Ihrer
Einschätzung für die rasante Entwicklung des Audiomarktes verantwortlich?
Technologische Entwicklungen
haben in den letzten Jahren sehr
dazu beigetragen, dass Hörbücher
immer beliebter wurden. Vor allem
die Verbreitung von Mobiltelefonen und SmartSpeakern hat es
einfacher denn je gemacht, ein
Hörbuch an verschiedenen Orten
und in verschiedenen Situationen
anzuhören, sodass die Hörer diese
Gewohnheit leichter in ihr tägliches Leben integrieren können.
In einer kürzlich von der US Audio
Publishers Association durchgeführten Verbraucherumfrage
gaben 46 Prozent der Befragten
an, einen SmartSpeaker zum
Hören eines Hörbuchs zu benutzen, gegenüber 39 Prozent im Jahr
2019. Dieser Aufwärtstrend spiegelt sich auch weltweit wider.

Linda Lee ist CEO von Linda
Lee LLC, einem Beratungsunternehmen, das Unternehmen und
Einzelpersonen hilft, geistiges
Eigentum zu verwalten und
strategische Partnerschaften
aufzubauen. Sie ist ehemalige
Verlegerin und stellvertretende
Präsidentin von Scholastic Audio.
Sie war Vorstandsmitglied und
Präsidentin des Vorstands der
U.S. Audio Publishers Association.
Sie ist Präsidentin des WestonWoods-Instituts, eine gemeinnützige Stiftung, die die Alphabetisierung von Kindern fördert.

Werden Hörbücher gedruckte Bücher
ersetzen oder werden sie eher neue
Käufer und Hörer erreichen?

Printprodukten zurückgeht ist der
Rückgang auf andere Faktoren zurückzuführen als auf den Wechsel
der Verbraucher zum Hörbuch.

Jüngste Verlagsstatistiken haben gezeigt, dass Hörbücher den
Verkauf von gedruckten Büchern
tatsächlich nicht einschränken.
Zwar hat der Marktanteil von
Hörbüchern zugenommen, aber
viele dieser Verkäufe kommen von
neuen Kunden, so dass der Markt
für gedruckte Bücher nicht darunter leidet. Wo der Verkauf von

Im Marketing werden Persona-Modelle verwendet, um die eigene Zielgruppe besser zu beschreiben. Ist so etwas
auch bei Hörbuchkäufern möglich?
Oder, kurz gesagt: Wer ist der typische
Käufer von Hörbüchern?
Ja, es gibt in der Tat viele Studien
darüber, was die Eigenschaften
und Vorlieben von Hörbuchkäu41

fern sind. Einige dieser Ergebnisse
sind:
• Die Datenanalyse einer kürzlich
in den USA durchgeführten
Umfrage der Audio Publisher‘s
Association hat ergeben, dass
55 Prozent aller Hörbuchkäufer unter 45 Jahre alt sind
und 51 Prozent der Vielhörer
zwischen 18 und 44 Jahre
alt sind. 56 Prozent der Hörbuch-Hörer geben an, dass sie
sich „neue“ Zeit zum Hören von
Hörbüchern nehmen und in der
Folge mehr Bücher konsumieren.
• Das Forschungsunternehmen
Statista berichtete, dass im
Jahr 2020 3,67 Millionen Deutsche im Alter von 14 Jahren
und älter innerhalb des letzten Jahres mehrere Hörbücher
gekauft hatten.
• Die Audible-Abteilung von Amazon berichtete kürzlich, dass
in Frankreich Frauen im Alter
von 25-34 Jahren, zu Hause und
abends, die treibende Kraft in
der Hörbuch-Konsumstatistik
waren. Smartphones waren
das Gerät der Wahl für 73,5 %,
Computer für 38,8 %, Tablets
für 33,4 % und intelligente
Lautsprecher für 12,9 %. 40,9 %
der Befragten hörten zu Hause
zu, 39,6 % vor dem Einschlafen
und 30,2 % bei der Erledigung
der Hausarbeit.
• Auch in einer von Zebralution
für das Whitepaper der Frankfurter Buchmesse „Audiobooks:
Taking the World by Storm“
durchgeführten Untersuchung wurden die folgenden
demografischen Vergleiche
zwischen Q1/2019 und Q1/2020
für die Gebiete Deutschland,
Großbritannien und die USA
gezogen:
• Die Nutzung von HörbuchStreaming war im Altersbereich
von 25-34 Jahren am höchsten,
wobei der größte Prozentsatz
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der Nutzer in den gesamten
Altersbereich von 18-44 Jahren
fiel.
• In allen drei Ländern zeigt die
Nutzung nach Geschlecht, dass
Frauen etwas mehr als 50 % der
Nutzer ausmachen, wobei ihr
Anteil im letzten Jahr vor allem
in den USA gestiegen ist.
Betrachtet man das Genre nach
Alter:
• Schaut man auf die beiden
populärsten Genres, so sind
55% der Benutzer von Crime &
Fiction und 49 % der Benutzer
von Fiction 25-44 Jahre alt.
• Belletristik-Nutzer sind jünger
als Krimi- und Thriller-Leser,
und 20 % der Belletristik-Nutzer sind 18-25 Jahre alt.
• Fantasy-Benutzer sind viel
jünger als Sci-Fi-Benutzer mit
einem doppelt so hohen Anteil
von 18-25 und 61 % jünger als
35.
Bei der Betrachtung der Präferenzen nach Genre:
• Fiktion, Teenager & YA, Fantasy und Selbsthilfe hören eher
Frauen
• Komödie und Sci-Fi sind
vorwiegend eine männliche
Domäne
• Krimis und Thriller werden in
Gleichen Teilen sowohl von
Männern als auch von Frauen
gehört
Welche Zugangsmodelle zu Hörbüchern sind derzeit verfügbar?
Derzeit gibt es zwei vorherrschende Kaufmodelle für Hörbücher:
• Credit-based Downloads - dies
ist das vom Amazon-Dienst
Audible bevorzugte Modell,
bei dem ein Verbraucher
eine monatliche Abonnementgebühr zahlt, um einen
Credit für den Kauf eines
Hörbuchs zu erhalten. Wenn
ein Verbraucher mehr als einen

Titel wünscht, bezahlt er dafür
den vollen Listenpreis. In
diesem Szenario „besitzt“ der
Verbraucher den Titel so, wie
er in seiner Bibliothek verbleibt, unabhängig davon, ob
er tatsächlich auf seinem Gerät
oder in der Cloud gespeichert
ist, sodass er jederzeit darauf
zugreifen oder ihn sogar mit
anderen teilen kann.
• Unbegrenztes Abonnement bei diesem Modell zahlen die
Verbraucher eine monatliche
Abonnementgebühr für unbegrenzten Zugriff auf so viele
Titel, wie sie wollen. Allerdings
werden alle Inhalte auf Abruf
gestreamt, und der Verbraucher
ist nicht Eigentümer des Titels.

wieder ins eigene Haus zurück,
höchstwahrscheinlich deshalb,
weil es für die Verlage angesichts
des Booms der Audio-Verkäufe
viel lukrativer ist, direkt zu veröffentlichen als Unterlizenzen zu
vergeben. In den meisten Fällen
vergeben die Verlage eine Produktion an ein externes Produktionshaus als Leiharbeit im Gegensatz
zur Einrichtung eines hauseigenen
Studios, obwohl einige der größten Verlage auch dies getan haben.
Da die meisten Vertriebsvereinbarungen nicht exklusiv sind,
gehen die Verleger auch direkt
an die Verleiher, obwohl es auch
gute Dienste gibt, die den Vertrieb
abwickeln, wie z.B. Zebralution,
Bookwire und Findaway als Beispiele.

Ist Streaming die Zukunft des Hörbuchs?

Das Hörbuch wird oft als sekundäres
Medium beschrieben, im Gegensatz
zur immersiven Lektüre gedruckter Bücher, in die man buchstäblich
eintaucht und alles andere um sich
herum vergisst. Früher war das Hörbuch als Pendlermedium, d.h. als
Zeitvertreib auf dem Weg zur und von
der Arbeit, fast verpönt. Hat sich ihr
Gebrauch geändert?

Meine Vorhersage ist: Ja. Streaming ermöglicht die Nutzung auf
Abruf, ohne viel Speicherplatz
auf dem Hörgerät in Anspruch zu
nehmen. Es bietet den Zuhörern
die Möglichkeit, überall/jederzeit
ohne Behinderung zu hören.
Immer mehr Verlage produzieren ihre
Hörbücher selbst. Warum ist dies der
Fall und wird sich der Trend fortsetzen? Schließlich haben Verlage in der
Vergangenheit häufig nicht wesentliche Bereiche wie Druck und Vertrieb
ihrer Druckerzeugnisse ausgelagert.
In den letzten 5 Jahren hat es sicherlich eine Zunahme der Verlage
gegeben, die die Audioproduktion
und den Vertrieb wieder selbst in
die Hand nahmen. In der Vergangenheit wurden Audio-Rechte in
der Regel an Audioproduktionsund -vertriebsfirmen wie Brilliance, Recorded Books, Listening
Library und viele andere unterlizenziert, aber in letzter Zeit bringen die Verlage diese Funktionen
42

Ich meine, dass ihr Gebrauch im
Alltag sicherlich allgegenwärtiger geworden ist, da die Leute sie
beim Multitasking benutzen können - das ist sicherlich anders als
in den frühen Tagen des Hörens,
als man noch einen Kassettenoder CD-Player benutzen musste
(und Schallplatten, als ich zum
ersten Mal in den Hörfunk kam!
). Es stimmt jedoch, dass Hörbücher nach wie vor am besten zur
Entspannung und Unterhaltung
eingesetzt werden, zwei Bereiche,
in die man sicherlich genauso
eintauchen kann wie in ein gedrucktes Buch, aber sie sind nicht
so effektiv, wenn man sehr technische oder komplexe Texte lesen
muss, wie z.B. eine medizinische
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Zeitschrift oder einen Text, der
viele Grafiken oder visuelle Darstellungen erfordert.
SmartHome, SmartSpeakers – werden
diese dem Hörbuchmarkt einen weiteren Schub geben?
Absolut! Wie ich bereits erwähnt
habe, spielen diese neuen Technologien eine enorme Rolle bei der
Entwicklung des Hörbuchmarkts
und werden dies auch weiterhin
tun - jetzt können die Leute zuhören, während sie kochen oder
anderen Hobbys nachgehen (“Alexa – bitte spiel ‚Harry Potter und
die Kammer des Schreckens!‘”)
Können Sie uns einen kurzen Überblick über die internationalen Märkte
geben?
Die USA sind der größte Markt
im Hörbuchsegment mit einem
prognostizierten Umsatz von 1,5
Milliarden Dollar im Jahr 2020.

Chinas Markt ist der zweitgrößte nach den USA, und es wird
geschätzt, dass die USA und China
etwa 75 % des weltweiten Audiomarktes ausmachen. Einem Bericht der Shanghai Daily zufolge
wird der chinesische Markt im Jahr
2020 voraussichtlich 1,15 Milliarden Dollar betragen - mehr als
doppelt so groß wie im Jahr 2017.
Laut dem Forschungsinstituts
iiMedia wird China im Jahr 2020
voraussichtlich 562 Millionen
Hörbuchnutzer haben.
Der europäische Markt beläuft sich auf etwa 500 Millionen
Dollar:
• Frankreich: Laut einem Bericht
des Newsletters The New Publishing Standard (tnps) vom
März 2019 gibt es in Frankreich
7,7 Millionen Hörbuch-Nutzer,
51% davon sind Erstnutzer.
Frankreich gilt damit als einer
der sich am schnellsten entwickelnden Märkte Europas.
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• Deutschland: Im Jahr 2019
wurde berichtet, dass jährlich
etwa 16 Millionen Einheiten
verkauft wurden, wobei junge
Hörer ein „signifikantes Wachstum“ verzeichnen. Deutschland
gilt als eine der Hochburgen
für Hörbücher auf dem europäischen Markt.
• Spanien: Laut der Studie „Profil
des spanischen Hörbuchmarktes“ vom März 2019 wurde
vorausgesagt, dass der Umsatz
in Spanien bis zu 7 Millionen
Euro betragen wird. Ein großer
Teil dieses Umsatzwachstums
wurde durch das Wachstum der
verfügbaren Titel angeheizt
- im Jahr 2019 erwarteten die
an einer Studie teilnehmenden Verleger die Produktion
von 2.300 neuen Titeln in
spanischer Sprache, was einem Wachstum von 250% in 3
Jahren entspricht.
• In den nordischen Ländern
(Schweden, Dänemark, Finn-
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land, Norwegen) wird der Markt
auf 100 Millionen US-Dollar
geschätzt. Diese Länder führen
den europäischen Hörbuchmarkt an. Laut Mark Williams
(Herausgeber von tnps) besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass in nicht allzu ferner
Zukunft das bevorzugte Format
der Buchkonsumenten in Skandinavien Audio sein wird.
• Für Großbritannien hat Deloitte vorausgesagt, dass Hörbücher im Jahr 2020 einen Umsatz von 115 Millionen Pfund
Sterling erwirtschaften werden,
was einer Steigerung von 30%
gegenüber 2018 entspricht. Die
Verkäufe in Großbritannien
haben sich in den letzten fünf
Jahren jedes Jahr verdoppelt,
während gleichzeitig ein Rückgang der Print- und E-BookVerkäufe im Vereinigten Königreich zu verzeichnen ist.
Andere Länder, die man im Auge
behalten sollte:
• Indien wegen seiner reichen
Tradition des mündlichen Geschichtenerzählens in Verbindung mit der Tatsache, dass es
eine der höchsten täglichen
Pendelzeiten der Welt hat.
• Auch Russland wird aufgrund
seiner enormen geografischen
Ausdehnung und der Tatsache,
dass Hörbücher dank mobiler
Anwendungen auch in abgelegene Städte gelangen können,
die viele gedruckte Bücher
nicht erreichen können, ein
enormes Potenzial zugeschrieben.
Was waren und sind die Auswirkungen der Pandemie?
Im Wesentlichen bestand der
Effekt der Pandemie darin, einen
bereits stattfindenden Trend im
Audiobereich zu beschleunigen,
nämlich die Umstellung/Migration auf digitale Formate. Da

Buchläden und andere Geschäfte, in denen physische Medien
verkauft wurden, weltweit geschlossen wurden, stiegen die
digitalen Verkäufe nach einem
anfänglichen Rückgang zu Beginn
der Pandemie sprunghaft an. Die
Menschen hatten plötzlich mehr
Zeit und einen größeren Hunger
auf das Lesen in allen Formaten,
und viele sagen voraus, dass die
Umstellung auf digitale Medien
Teil der erwarteten „neuen Normalität“ bleiben wird. Die Pandemie veränderte auch die Hörgewohnheiten, wobei der Großteil
des Hörens während der Fahrtzeiten und an den Wochenenden
stattfand, aber mit Fortschreiten
der Pandemie wurde das Hören
im Laufe des Tages und von Tag
zu Tag üblicher.

jetzt Zugang hat, hohe Einnahmen
bringen wird.

Viele Verleger und Verbände aus der
Buchbranche ziehen immer wieder
gerne Parallelen zur Musikindustrie,
wenn es um Marktentwicklungen
geht. Im Gegensatz zum gedruckten
Buch ist das Hörbuch der Musikindustrie als Medium und in der Verbreitung noch näher - werden wir also
auch bei Hörbüchern das Prinzip „The
Winner takes it all“ erleben?

Die Hauptunterschiede bestehen jedoch darin, dass die Podcast-Hörer dieses kürzere Format
stark bevorzugen. In der Verbraucherumfrage der US Audio Publisher‘s Association im Jahr 2020
wurde ebenfalls berichtet, dass
es einen eindeutigen Markt für
kürzere Hörbücher gibt. 43% der
Hörbuchkäufer gaben an, dass sie
ein Hörbuch mit einer Länge von
ein bis drei Stunden kaufen würden. Daraus würde man schließen,
dass Podcast-Zuhörer in gewisser
Weise eine Quelle neuer Kunden
für den Hörbuchmarkt sind, aber
in einem anderen Sinne stellen
Podcasts einen Wettbewerb im
Kampf um die Zeit dar, die einem
Verbraucher zum Hören zur Verfügung steht.

Der Vertriebsmarkt ist so breit gefächert, dass er Dienste umfasst,
die sich an traditionelle Hörbuchhörer wie Audible (das jetzt in
Spanien seinen eigenen Abonnementdienst gestartet hat) bis hin
zu Plattformen wie Spotify richten, die neue Zuhörer ansprechen.
Und für einen Verleger ist es in der
Audiowelt die Norm, dass Sie ihr
Werk auf einer nicht-exklusiven
Basis auf beliebig vielen Plattformen platzieren können, damit
Ihr Titel das größtmögliche und
vielfältigste Publikum erreichen
kann. Letzten Endes wird progonostiziert, dass diese Flexibilität
aufgrund des potenziellen Kundenvolumens, zu dem ein Verleger
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Letzte Frage - und ebenso naheliegend: Podcasts. Wie verhalten sie
sich zu Hörbüchern? Ergänzung oder
Wettbewerb?
Podcast-Hörer und Hörer von
Hörbüchern haben zweifellos eine
gegenseitig hohe Affinität und gehen eher über die Mediengrenzen
hinweg als ein Printleser zu Hörbüchern. In der Verbraucherumfrage 2018 der US-Audioverleger
wurde berichtet, dass mehr als die
Hälfte (55 Prozent) der Hörbuchhörer angaben, im letzten Monat
auch einen Podcast gehört zu
haben, was die starke Verbindung
zwischen Podcast-Hörern und
Hörbuchhörern verdeutlicht.

Das Whitepaper „Audiobooks:
Taking the world by storm“ steht
auf der Website der Frankfurter
Buchmesse unter buchmesse.
de/service/whitepaper zum
kostenfreien Download zur Ver-
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dpr-club

Machen Sie mit beim
dpr club!
Der dpr club

Der DIGITAL PUBLISHING REPORT folgt von Beginn an zwei
Leitlinien: Der dpr liefert das
Rüstzeug für die digitale Transformation – ausschließlich, ohne
Kompromisse. Und: Der dpr ist ein
Medium AUS der Publishing- und
Medien-Community FÜR die Community. Es herrscht daher schon
heute ein reger Austausch über
die Inhalte – meist über soziale
Medien, wo der dpr über große
Reichweiten verfügt.

Starten Sie mit:
http://bit.ly/
dpr-club

Was ist der dpr club?

Der dpr club ist ein Angebot, das
sich an die dpr-Nutzer richtet, die
den dpr unterstützen möchten,
damit wir noch bessere Community-Leistungen aufbauen können.
Mit 4,99 Euro pro Monat für Einzelpersonen bzw. 14,99 Euro für
Firmen unterstützen Sie unsere
Arbeit. Die Abrechnung erfolgt auf
Jahresbasis, für Einzelpersonen
wollen wir bald auch Club-Mitgliedschaften auf Monatsbasis
anbieten.
Die Gegenleistung (neben dem
guten Gefühl, Ihr Geld sinnvoll
angelegt zu haben):
•

Zugriff auf das komplette
Archiv des dpr

•

regelmäßig exklusive Inhalte

•

Karten für Veranstaltungen,
die wir verlosen

•

Regelmäßige Aktionen mit
kostenlosem Zugriff auf
Webinarvideos
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Wohin steuert der dpr
club?

Der dpr club ist im ersten Schritt
ein Vorteils-Club, soll aber im
zweiten Schritt zu einer Community ausgebaut werden, in der noch
mehr Know-how für den beruflichen Alltag vermittelt wird. Die
Lösungen, die im dpr-Magazin
vorgestellt werden, um die digitale
Transformation zu meistern, sollen
in der Community operationalisiert
und gemeinsam dem Praxistest
unterzogen werden. Die Erlöse aus
dem dpr club werden investiert, um
dies umzusetzen.
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Hybride Events

IMMERSIVE X - Wie
wirklich sind Events
in der Virtual Reality?
Hybrid-Konferenz erkundet die Möglichkeiten
von Social-VR
46
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m Freitag, den 6. November ging erstmals
die IMMERSIVE X, eine
hybride Konferenz, die sich um
innovative, digitale Formen des
Geschichtenerzählens drehte,
über die virtuelle Bühne. Dem
Grundsatz des erfahrungsbasierten Lernens folgend, hatten
die 80 Teilnehmenden aus den
Bereichen Marketing, Medien
und Kommunikation, darunter
auch viele Vertreter:innen aus
der Verlagsbranche, im Rahmen
der eintägigen Veranstaltung die
Gelegenheit, interaktive, immersive Technologien wie Social-VR
spielerisch zu erfahren und sich
dadurch für den beruflichen Alltag inspirieren zu lassen.
Gut die Hälfte aller Sessions und die Begrüßung fand in
der „AREA X“ statt, einem eigens
für die Konferenz geschaffenen,
virtuellen Veranstaltungsort. Alle
anderen Vorträge, inklusive der
Keynote von Frank Rose, Autor von „The Art of Immersion“
und Fakultätsleiter Strategic
Storytelling an der New Yorker
Columbia University, wurden auf
der Center Stage der VR-Welt live
übertragen. Zugang zu den virtuellen Bereichen der IMMERSIVE
X erhielt man über ein Oculus
Quest VR-Headset, das den Teilnehmenden bereits im Vorfeld
der Konferenz auf Leihbasis zugestellt wurde.
Die Berliner Agentur vmpeople hatte die IMMERSIVE X
vor dem Hintergrund der CoronaPandemie geplant, entwickelt und
kuratiert.
Neben der Teilnahme an den
Sessions zu den Themen Events
und Community und dem Verfolgen des Livestreams bot die VRUmgebung auch verschiedenste
Möglichkeiten für das Networking.

Zentraler Anlaufpunkt
bildete ein virtuelles Lagerfeuer, an dem die Referierenden im
Anschluss an ihren Vortrag für
Gespräche zur Verfügung standen.
Offizieller Abschluss der Konferenz bildete die Aftershowparty in
der AREA X inklusive eines Live
VR-DJ-Sets, in deren Rahmen
die Konferenzteil- nehmende die
Chance hatten, mit rund 200 Gäste
aus der aller Welt zu feiern.
Ioanna Gogolin, Gründerin des Web-Portals WEBINAR
MAGAZIN (https://webinar-magazin.de/) und Steffen Meier,
Herausgeber des DIGITAL PUBLISHING REPORT, waren beide mit
dabei und berichten hier von Ihren
Event-Erfahrungen.
Was hältst du von diesem Konzept
und wie erlebst du die VR Welt?
Ioanna Gogolin: Vergangene
Woche fand die „Immersive X“
statt, eine hybride Konferenz um
Themen rund um die Frage wie
Marken zum Erlebnis werden. Für
mich war im Vorfeld das „hybride“
der Veranstaltung äußerst spannend, denn ich bekam nicht nur
vorab eine so genannte Haptikbox
mit diversen Utensilien zugeschickt, die im Rahmen des Konferenztages zum Tragen kommen
sollten – sondern, und darauf habe
ich mich besonders gefreut – eine
Oculus Quest VR-Brille. Denn Teile der Konferenz wie Guided Tours
oder Closing Note konnten die
Teilnehmer in der Virtual Reality
live digital erleben.
Steffen Meier: Grundsätzlich ist
erst einmal jede Idee und jedes
neue Konzept zu begrüßen, dass
sich zum Ziel setzt, digitale Events
und Konferenzen anzureichern
und zu verbessern. Das muss nicht
unbedingt VR sein und ich habe
auch großen Respekt vor dem
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Organisationsaufwand dahinter –
eine coole Aktion war das allemal. Letzten Endes müssen Veranstalter und Veranstalterinnen
überlegen, wie interaktive Events
sinnvoll umgesetzt werden können, um diese auch in der NachPandemie-Zeit einzusetzen. Sonst
haben wir nur einen Fallback zu
physischen Events und niemand
hat etwas aus der Zwangsdigitalisierung gelernt. Das fände ich
mehr als schade.
Ioanna Gogolin: Ich für meinen
Teil finde die Vermengung von
real und virtual life interessant;
denn absurderweise hat man
bei der Aktion seines Avatars im
virtuellen Raum tatsächlich ein
deutliches aktivierenderes Gefühl
als beim bloßen Stieren auf den
Bildschirm. Allein die Tatsache,
dass man mit anderen Avataren
parallel zum Geschehen auf der
„Bühne“ kommunizieren, sich
austauschen, gemeinsame Selfies
machen oder an der virtuellen Bar
einen Drink nehmen kann, lässt
das Veranstaltungserleben sehr an
Dynamik gewinnen.
Steffen Meier: Eins der derzeitigen
Probleme ist ja der Verlust des
Haptischen auf Events, das höre
ich jedenfalls aus sehr vielen Gesprächen mit Veranstaltern/innen
und Teilnehmer/innen heraus.
Mensch scheint wohl auf Veranstaltungen den direkten Kontakt
zu benötigen. Teilweise ist das in
meinen Augen Video-MeetingMüdigkeitsgetrieben, die Realität
ist bei physischen Events dann
doch eher langes Sitzen in dunklen Konferenzsälen und Smalltalk
beim Kaffee in den Pausen. Aber
wenn VR zu einer gewissen Simulation dieses Gemeinschaftsgefühls dient und die Akzeptanz
digitaler Events fördert, bin ich
der Letzte, der sich dagegen ausspricht.
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Ioanna Gogolin: Die Immersive X
bot zwei Abende vor Veranstaltung
ein digitales Get-Together in VR
an, wo dem unerprobten Teilnehmer (wie mir) das technische
Handling erklärt und Fragen beantwortet wurden. Die Leitungen
des technischen Supports stand
während des gesamten Eventtages
offen, falls man erwartete oder
unerwartete Schwierigkeiten mit
VR oder Brille bekam. Das ist auch
dringend nötig, denn der spielerische (und mit etwas Gewöhnung
sehr kreative) Umgang damit
nimmt vor allem für Ungeübte
noch einiges an Zeit in Anspruch.
Die VR Welt fühlt sich an
wie damals in den Nullerjahren
Second-Life, bloß (noch) nicht so
kommerzialisiert und: man kann
darin herumlaufen, sich in andere
Welten beamen, springen, rennen,
trinken, sogar essen – rein virtuell
natürlich.
Das hat etwas Spielerisches,
einen unbefangenen Umgang mit
virtuellen Welten und virtuellen
Avataren/echten Personen dahinter. Und es fühlt sich definitiv
an wie #Neuland, denn noch sind
diese Welten eher für Gamer und
sehr Technikaffine reserviert.
Doch auch für ein breiteres Publikum wird die Relevanz von VR in
Zukunft steigen, auch weil wir alle
durch Corona viel gelernt haben in
puncto HX (Home Experience).

Oben: Präsentieren in VR – Christopher Werth, Director Strategy & Concept, VOK
DAMS worldwide, gestaltet seine Session zum Thema Events zu 100 Prozent in der
Virtuellen Realität.
Unten: Und so sieht das in der Virtual Reality aus.
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Zwischenzeitlich musste
ich immer wieder an den Film
„Surrogates – Mein zweites Ich“
denken, in dem humanoide Roboter im Jahre 2054 die Aufgaben
der Menschen in der Real Life
ferngesteuert wahrnehmen und
die Menschen sich ausschließlich
nur noch in ihren eigenen vier
Wänden aufhalten, während ihre
„Surrogates“ in der Welt da draußen agieren.

dpr # 11/2020

Hybride Events

Wie schätzt du die Akzeptanz und Relevanz von VR ein, sowohl hinsichtlich
Events, aber auch ganz allgemein?
Steffen Meier: Eine Einschätzung
fällt mir und vielen anderen da
im Moment schwer. Zum einen
ist VR aus Gartners berühmten
„Hype Cycle“ verschwunden mit
der Argumentation, die Technologie sei ausgereift. Schaut man auf
die Märkte, kann aber noch nicht
wirklich von einer Durchdringung
à la Smartphones oder Tablets
gesprochen werden. Zwischen
„Surrogates“ und der Realität ist
noch eine sehr große Kluft. Was
aber nicht heißt, dass diese Kluft
nicht kleiner wird im Lauf der
Zeit. Im Moment ist mit Blick auf
Events der Einsatz von VR, vor
allem wenn dieses eingebettet ist
in ein gewissen Event-Storytelling,
ein sinnvolles, wenn auch exoti-

sches Mittel der Generierung von
Interaktion.
Ioanna Gogolin: Wenn eine
stärkere Durchdringung der Gesellschaft in Richtung VR erfolgt
bei gleichzeitigem Aufbau von
Technikkompetenz, halte ich
die virtuellen Realität für eine
nahezu „natürliche“ Verlängerung des eindimensionalen Real
Life, jedoch mit allen positiven
wie mittelfristig auch negativen
Effekten. Als „hybrides“ Eventtool kann VR natürlich die echte,
reale, analoge Teilnahme an
Veranstaltungen nicht ersetzen;
denn diese leben schließlich von
den vielen Zwischentönen, den
informellen Treffen an der Bar,
dem Unerwarteten, dem Menschlichen, den Erinnerungen. Die
wird VR nicht so schnell abbilden
können. Oder?
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Hybrides Plattformkonzept: Die
IMMERSIVE X setzte auf eine Kombination aus VR, On-Site-Livestream und
Videokonferenzen via Zoom.

Steffen Meier: Meine Gegenfrage wäre: Warum muss VR dieses
Zwischenmenschliche eigentlich
unbedingt abbilden? Der Grundfehler vieler Überlegungen liegt in
meinen Augen daran, dass zwanghaft versucht wird, Physisches im
Digitalen 1:1 nachzubilden und zu
kopieren. Ich wäre eher dafür, die
jeweiligen Vorteile der Medien und
Kanäle auszubauen, etwa zeit- und
ortsunabhängige digitale Events,
VR als Interaktionsmittel – und
wer unbedingt Gruppenkuscheln
auf Events braucht, soll sich dann
auch (wenn wir das alle wieder
dürfen) physisch treffen.
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Hilfe, ich bin
Projektmanager!
Anne Schüßler, Peter Schüßler
Weniger schlecht Projekte managen
ISBN 978-3-96009-014-4
Print: 26,90 €, E-Book: 21,99 €

Wer kennt das nicht? Einmal kurz im Gespräch mit dem Chef nicht aufgepasst – und
schon ist man Projektmanager*in. Was zunächst wie eine glorreiche Beförderung
aussieht, entpuppt sich im Arbeitsalltag als holpriger Weg voller Stolpersteine und
Matschpfützen. Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie ein weniger schlechter
Projektmanager werden. Es vermittelt unterhaltsam solides Methodenwissen zur
Rolle und den Aufgaben des Projektmanagers.

Jetzt Wissen auftanken: Alle Bücher auch als E-Book!
2.
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5. Auflage

Komplett
aktualisiert

Handbuch
für die Praxis

Marketing
Praxishandbuch
für Twitter, Facebook,
Instagram & Co.

Claus O. Wilke

Übersetzung von Bilgehan Gür

ISBN 978-3-96009-121-9
Print: 39,90 €, E-Book: 31,99 €

10 praktische Grundprinzipien für intuitives,
menschenzentriertes UX-Design
Jon Yablonski

Corina Pahrmann, Katja Kupka
Mit Beiträgen von Thomas Schwenke,
Wibke Ladwig & Tamar Weinberg

ISBN 978-3-96009-131-8
Print: 39,90 €, E-Book: 31,99 €

staRtUP

ISBN 978-3-96009-139-4
Print: 24,90 €, E-Book: 19,99 €
praxisnah
& kompetent

ge
f laiert &t
Au alis iter
2 . aktuerwe

Laws of UX

Praxiswissen renommierter Profis
Alle Bereiche des Online-Marketings
Best Practices für die tägliche Arbeit

ISBN 978-3-96009-106-6
Print: 34,90 €, E-Book: 27,99 €

Das Praxisbuch
Für
Anwender

Recht

Microsoft 365

Die Online-apps
Die Zusammenarbeit mit Teams,
SharePoint Online, OneDrive for
Business, Planner und Co.

Bildbearbeitung & Design
für Social Media
Visuelle Inhalte erstellen und optimieren

Melanie Schmidt

Rosita Fraguela

Praktischer Leitfaden für Gründung,
Unternehmensführung und -finanzierung

ISBN 978-3-96009-098-4
Print: 24,90 €, E-Book: 19,99 €

Jan Schnedler

ISBN 978-3-96009-156-1
Print: 24,90 €, E-Book: 19,99 €

www.oreilly.de

ISBN 978-3-96009-102-8
Print: 39,90 €, E-Book: 31,99 €

ISBN 978-3-96009-144-8
Print: 39,90 €, E-Book: 31,99 €
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DIGITAL PUBLISHING REPORT: das Magazin

Unser Motto: „Medien, Marketing, Kommunikation“.
Das Informationsangebot des DIGITAL PUBLISHING REPORT hat sich in den letzten vier Jahren nachhaltig bei B2B-Entscheidern etabliert, die Marke „dpr“ hat einen enorm hohen Bekanntheitsgrad. Und das
inzwischen weit über die klassische Medienbranche hinaus. Denn der digitale Wandel konzentriert sich
nicht nur auf ein Branchensegment. Wir bieten Know-how und praktisches Umsetzungswissen mit unserem „Informationsangebot zur digitalen Transformation von Medien, Marketing & Kommunikation“.

Einmal
monatlich
kostenlos
in Ihrem
E-MailPostfach!

www.digital-publishing-report.de/abonnieren
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