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Music habe ich einen Nagel des
Art Director Clubs bekommen. In
den 2000er- und 2010e-Jahren war
ich an der Entwicklung von agrarheute.com (das heute zu den fünf
reichweitenstärksten Fachportalen
im deutschen Internet zählt) sowie
der gesamten Digitalstrategie des
dlv beteiligt. Mit seinen Kundendatenbanken gehört das Medienunternehmen heute zu denen,
die optimal für die kommenden
Veränderungen und Chancen aufgestellt sind.

ie werden sich vielleicht
wundern, hier ein neues
Gesicht zu sehen. Das ist
verständlich. Wurden Sie doch in
den letzten Jahren an dieser Stelle
von den beiden sehr geschätzten
Kollegen Steffen Meier und Daniel
Lenz begrüßt. Doch keine Sorge.
Das wird auch wieder so sein. Doch
zunächst darf ich Sie zu dieser
Ausgabe von dpr-Magazin begrüßen. Und das hat einen Grund:
Seit 1. November bin ich als neuer
weiterer Herausgeber und Mitgesellschafter sozusagen der Dritte
im Bunde.

Die Zukunft der Medien hat
mich schon immer interessiert. Und
dieses Interesse hat mit zunehmendem Einzug digitaler Technologien,
mit verändertem Nutzungsverhalten und vor allem mit den vielen
neuen Möglichkeiten durch interaktive Formate und Plattformen noch
einmal stark zugenommen. Jeder,
dem etwas an Journalismus und
Medien liegt, müsste eigentlich –
trotz der aktuellen Krise der Medien
– die jetzige Zeit als echte Chancenzeit begreifen.
Aus diesem Grund hat mich
der DIGITAL PUBLISHING REPORT
schon immer fasziniert. Denn es ist
die einzige Plattform für Medienmacher, die nicht auf Personalien
und Klatsch setzt, die nicht dem
täglichen Hype hinterherhechelt
(der meist morgen ohnehin schon
wieder vergessen ist). Stattdessen
nähert sich der dpr konzept- und
lösungsorientiert dem Thema. Und
genau diesen Charakter wollen wir
in Zukunft noch weiter ausbauen:
Wir suchen und liefern Antworten
auf die Frage, was Medien in der
Zukunft relevant und erfolgreich
macht.
Ich selbst darf auf eine lange
Erfahrung mit digitalen Formaten, Kanälen und Medien zurück-

blicken. Im Jahr 1986 schrieb ich
meine erste Geschichte über das
gerade erfundene ftp, das FileTransfer-Protokol, mit dem sich
frühe Nerds über sogenannte
Mail-Box-Systeme zusammenschlossen und Dateien austauschten. Im Jahr 1996 fuhren einige
ehemalige PRINZ-Kollegen (wer
PRINZ nicht mehr kennt: Das
war eine in den 1990er-Jahren
sehr erfolgreiche Stadtillustrierte
mit zehn Großstadt-Ausgaben)
und ich zu Paulus Neef in seine
Berliner Firma Pixelpark. Sie war
damals der Marktführer unter den
Online-Agenturen. Ich sah dort
meinen ersten Web-Browser – damals den Netscape Navigator, den
ich einige Minuten lang für eine
Pixelpark-Entwicklung hielt und
die Kometen-Animation im Rahmen oben rechts lobte („Habt ihr
toll programmiert ...“).
Zur Jahrtausendwende hatten wir unter anderem die erste
Website der HÖRZU (mit einer interaktiven Online-Filmdatenbank),
die erste Website der Schwäbischen Zeitung (individualisierbar
mit 22 Lokalausgaben) und die der
Musikmesse POPKOMM entwickelt und online gebracht. Für die
Website von Tim Renners Motor2

Nun erleben wir einen neuen
Technologiesprung: Mit Maschinellem Lernen und Künstlicher
Intelligenz verändern sich inhaltliche und werbliche Formate, Analyse-Methoden, Prozesse und Abläufe in Medienunternehmen. Genau
die richtige Zeit also, um sich der
Frage zu stellen, was diese neue
Publishing-Generation charakterisiert – und wie die Medien in ihr
funktionieren. Darum geht es hier.

Ich wünsche Ihnen eine anregende
Lektüre
Olaf Deininger
Co-Herausgeber
DIGITAL PUBLISHING REPORT
P.S. Begrüßen darf ich an dieser
Stelle auch ganz herzlich Michael
Geffken. Wir freuen uns, dass wir
den erfahrenen Journalisten und
Chefredakteur, den langjährigen
Direktor und Geschäftsführer der
Leipzig School of Media, Gründer von w+v Online und als freier
Autor US-Berichterstatter für
die Süddeutsche und die WirtschaftsWoche als neues Mitglied
im ThinkTank von dpr gewinnen
konnten.
Seinen Steckbrief finden Sie auf
Seite 7.
Die Website unseres dpr-ThinkTanks finden Sie hier.
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KI schreibt Biographie
von Barack Obama
Der Verlag University Press veröffentliche Ende November eine
nicht autorisierte Biographie von
Barack Obama mit dem Titel „The
Biography“. Die Veröffentlichung
fiel zusammen mit dem Erscheinen von „A Promised Land“, den
751 Seiten umfassenden Memoiren, für das der Crown-Verlag
Obama mehrere Millionen Dollar
zahlte. Vier Jahre habe Obama
daran geschrieben. Die University
Press-Publikation umfasst dagegen nur 61 Seiten. Der Herausgeber schaffte es mit Hilfe gesponserter Listings und ausgeklügelter
Suchmaschinenoptimierung
außerdem, dass „The Biography“
bei Suchanfragen über Barack
Obamas eigentlichen Memoiren erschien. Auch bei Amazon
rangierte bei Suchanfragen wie
„Barack Obama Book“ der Titel
The Biography“ vor den Memoiren. Der US-Journalist Dan Kois
war vom großen Erfolg des Buches so fasziniert, dass er es selbst
kaufte und es innerhalb von 20
Minuten durchlas. Sein Fazit: „Ich
glaube nicht, dass das Buch von
Barack Obama oder grundsätzlich
von einem Menschen geschrieben
wurde. Es wurde von einer künstlichen Intelligenz generiert.“ Der
Text sei in einer Weise geschrieben, die nur als Platzhalterprosa
beschrieben werden kann: Sie
reiht Fakten aneinander ohne

te mittlerweile „The Biography“
aus seinen Top-100-Ranking.
Auf amazon.de steht der
Titel weiter zum Verkauf. Für
brutto 10,49 Euro.

Menschen plus
Maschinen

inneren Zusammenhang. Dan
Kois speiste Absätze des Buches
in das Programm „Giant Language
Model Test Room“ ein. Das Gemeinschaftsprojekt zwischen der
Harvard University und dem MIT
ist darauf spezialisiert, Texte zu
identifizieren, die mit künstlicher Intelligenz (KI) geschrieben
wurden. Ein Vergleich von zwei
Absätzen über Obamas Befehl,
den Terroristenführer Bin Laden
zu töten - einer aus dem Buch von
Barack Obama und einer aus den
eigentlichen „A Promised Land“Memoiren - zeigte, dass ersterer
höchstwahrscheinlich maschinengeschrieben war. Amazon entfern4

Die Rolle der künstlichen Intelligenz im Verlagswesen analysierte
jetzt die Frontier Economics für
die britische Publishers Association. Die darauf erstellte Studie
„The Role of Artificial Intelligence
in Publishing“ hebt die enorme
Bedeutung hervor, die die KI für
die Verlagsbranche haben wird.
Sie zeigt, dass die Nutzung der KI
im Verlagswesen zwar noch in den
Kinderschuhen steckt, die Branche
aber an einem Wendepunkt angelangt ist: So gaben etwa zwei
Drittel der großen KI-aktiven Verlage an, dass ihre KI-Investitionen
bereits Vorteile bringen. Die Hälfte
dieser Gruppe gab an, dass sie bereits Vorteile im Hinblick auf den
Schutz des geistigen Eigentums
haben. Mehr als 40 Prozent der
Medienunternehmen gaben auch
an, dass die KI ihnen einen Wettbewerbsvorteil und einen besseren
strategischen Einblick verschaffe
(siehe Kasten nächste Seite).
publishers-association.shorthandstories.com/people-plusmachines/index.html
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aws startet „Europas
größten funktionellen“
KI-Marktplatz
Ein neuer KI-Marktplatz von
Amazon Web Services (aws) soll
es österreichischen KMU ermöglichen, einfach an passende KI-Lösungen zu kommen. Dazu sollen
die zahlreichen österreichischen
Anbieter von KI-Lösungen mit der
Nachfrageseite verbunden werden.
Zum Start präsentieren sich rund
50 Anbieter und mehr als tausend
Datensätze, um Algorithmen zu
trainieren. Der KI-Marktplatz
soll auch KI-Startups bei der oft
schwierigen Kundensuche unterstützen. Außerdem werden technisch komplexe Prozesse aus Anwendersicht erklärt. awsconnect.
at/KI-Marktplatz

Suchmaschine Xayn
aus Berlin trainiert jeder
selbst
Die neue Suchmaschine Xayn
soll eine privatsphärefreundliche
Alternative zu Google sein. Ihre
künstliche Intelligenz wird nach
dem Tinder-Prinzip individuell
geschult, indem Nutzer nach dem
Tinder-Prinzip Passendes nach
rechts und Unpassendes nach
links wischen, ohne dass in einer
Cloud personenbezogenen Daten
über sie gesammelt werden. Die
Daten der Nutzerinnen und Nutzer
bleiben auf deren Geräten, aktuell
in der App auf dem Mobiltelefon.
Die Xayn-KI lernt dann aus diesen
Daten auf dem Gerät und passt
Suchempfehlungen an. Eine Browser-Variante ist geplant, aber noch
nicht verfügbar. xayn.com

Kompetenzaufbau
für ein KI-getriebenes
Unternehmen

Wichtige Erkenntnisse und politische Empfehlungen der Studie „The Role
of Artificial Intelligence in Publishing“

Gesamte Wertschöpfungskette betroffen: KI wird von einigen akademischen, Bildungs- und Verbraucherverlagen in der gesamten Wertschöpfungskette angewandt, um Vorteile für ihre Organisation (wie z.B. verbesserter Schutz von geistigem Eigentum, Auffindbarkeit von Inhalten,
Marktprognosen und andere strategische Erkenntnisse) und für ihre Kunden zu erzielen (durch die Durchführung routinemäßiger Such- und Zusammenfassungsaufgaben und die Generierung neuer Erkenntnisse gibt
die KI Forschern, Autoren, Lehrern und Verbrauchern die Möglichkeit, sich
auf wertschöpfende oder kreative Aufgaben zu konzentrieren).
Vorteile sind erkannt: Insgesamt ist die Mehrheit der Verlage, unabhängig von Größe und Branche, der Ansicht, dass die KI in den nächsten fünf
Jahren wichtig sein wird. Von den befragten Verlagen, die bereits in KI
investieren, hat die Mehrheit die Vorteile erkannt, und alle gehen davon
aus, dass dies in den nächsten Jahren der Fall sein wird.
Kleine interne KI-Forschungsteams: KI-Investitionen in diesem Sektor
haben gerade erst begonnen. Größere Verlage sind dabei führend. Die
meisten Investitionen begannen innerhalb der letzten drei Jahre. Die Verlage arbeiten mit kleinen internen KI-Forschungsteams und kooperieren
mit KI-Tech-Startups und Universitätsforschern.
Expertise verbessern: Um die KI-Investitionen der Verlage zu steigern
und den Nutzen für die Leser und Nutzer zu erhöhen, müsse eine Reihe
von Investitionshürden überwunden werden. Dazu gehören ein Mangel
an technischen KI-Kenntnissen und ein zu wenig ausgeprägtes Bewusstsein für die Vorteile der KI, Schwierigkeiten bei der Implementierung
von KI-Lösungen mit bestehenden IT-Infrastrukturen und über isolierte
Arbeitsabläufe hinweg, die Bedeutung der Rechtssicherheit in Bezug auf
Nutzungsrechte und für kleinere Verlage die erheblichen Vorab-Investitionskosten, die mit der KI-Forschung und -Implementierung verbunden
sind.

O’Reilly Media bietet mit „Analytical Skills for AI and Data Science: Building Skills for an AI-Driven Enterprise“ ein kostenloses
eBook zum Download an, das eine
5
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robuste Methode erläutert, Geschäftsentscheidungen mit Hilfe
von Daten und KI in Lösungen zu
übersetzen. Die Einführung in das
analytische Denken beschreibt
die drei Phasen der Analyse einer
Geschäftsentscheidung - sowie die
Hebel, Konsequenzen und Geschäftsergebnisse. oreilly.com

Künstliche Intelligenz
schafft neue Jobs im
Marketing
Das Marketing Artificial Intelligence Institute in Cleveland, Ohio,
befragte Hunderte von Marketingfachleuten, um im kommenden
Jahr den Bericht „State of the
Marketing AI Industry“ zu erstellen. Zwar ist die Befragungsperiode noch nicht abgeschlossen, doch
das Institut veröffentlichte bereits
eine Vorschau basierend auf über
150 bisherigen Antworten. Rund
51 Prozent der Marketingexperten
sagen, dass KI für den Marketingerfolg im nächsten Jahr sehr oder
kritisch wichtig ist. Die Antworten
auf die Frage „Wie wichtig ist die
KI für den Erfolg Ihres Marketings
in den nächsten 12 Monaten?“
zeigen, dass KI eine klare Priorität
für 2021 ist. Etwa 57 Prozent der
Marketingspezialisten glauben,
dass KI in den nächsten 10 Jahren
mehr Arbeitsplätze schaffen wird.
Fast 25 Prozent der Befragten waren dagegen weniger optimistisch;
sie gaben an, dass die KI mehr
Arbeitsplätze eliminieren als sie
schaffen würde.
marketingaiinstitute.com

Die neue Generation von Redakteur*innen kann KI
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
Auch in redaktionellen Umfeldern
spielen KI-Anwendungen inzwischen eine größere Rolle als man
noch vor wenigen Jahren vermutet
hätte. Schon heute können wir
Berichte, News und Serviceinhalte mit Hilfe von Textrobotern
automatisiert erstellen. Das führt
zwangsläufig zu einer existenziellen Frage: Sind Redakteure,
Texter und Autoren künftig überflüssig? Und wie verändert sich
der Schreibprozess von Redakteur*innen durch den Einsatz von
Software? – Spoiler: Nein. Und
zum Guten. Nehmen wir einmal
an, dass eine Redaktion ein hybrides Modell einführt, bei dem eine
Maschine strukturierte Wetterdaten verarbeitet und daraus Texte
generiert. Was würde sich dadurch
konkret für den Redakteur verändern? Zum einen der Prozess
der Qualitätskontrolle und zum
anderen der Rechercheprozess.
War es vorher ein Leserbrief, der
uns vielleicht auf einen Fehler
aufmerksam gemacht hat, so ist es
bei maschinell erstellten Texten
notwendig, das Feedback direkt an
die Software zu spielen, den Algorithmus also nachzutrainieren,
damit die Maschine den Fehler
beim nächsten Mal nicht erneut
macht. Der Feedback-Prozess wird
also zum iterativen Vorgang und
muss kontinuierlich neu überprüft
werden. Auch der Rechercheprozess wird sich für Redakteur*innen verändern, die in Zukunft mit
Textrobotern arbeiten. Denn die
Herkunft der Daten spielt eine
6

zentrale Rolle. Damit entstehen
ganz andere Fragen. Zum Beispiel:
Welche politischen Ziele und welche Motivation verfolgt eine Organisation, die uns Daten zur Verfügung stellt? Auch das ist in dieser
Form neu. Künstliche Intelligenz
befähigt uns, kreative Arbeiten wie
das Schreiben besser auszuüben
und effektiv mehr Zeit dafür zu
haben, da monotone Aufgaben wie
das Texten von Wettermeldungen oder Polizeiberichten heute
schon abgegeben werden können.
Die Frage, die Redaktionen sich
stellen, müssen ist also weniger,
ob KI zur Erstellung redaktioneller
Inhalte eingesetzt werden kann,
sondern wie wir sie nutzen wollen
und an welchen Stellen ihr gar die
Kontrolle übergeben wird. Mir ist
wichtig, dass es in Zukunft nicht
„Mensch oder Maschine“ heißt,
sondern „Mensch UND Maschine“!
Wenn wir dieses Verständnis in
Redaktionen schaffen, profitieren
alle von den technologischen Entwicklungen unserer Zeit.

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.

dpr # 12/2020

Neu beim dpr Think Tank

Steckbrief

Vita
1950: geboren in Bremen

Wie würden Sie sich selbst charakterisieren?
Bin ziemlich norddeutsch …

1968: Abitur in Bremen

Was sagen andere über Sie?
Die Einen sagen so, die anderen sagen
so.

1968-1974: Studium Germanistik
und Sport an den Universitäten
Münster und Hamburg

Wovon haben Sie Ahnung?
Keine Ahnung.

1975-1982: Gymnasiallehrer
(Studienrat) in Bremen

Wovon nicht?
Epidemiologie.

1982: Kündigung des Beamtenverhältnisses (Beamter auf Lebenszeit)

Wo wollen Sie hin – beruflich und im
Leben?
Work-Life-Balance. Bin – so hoffe ich –
auf einem guten Weg
Was würden Sie als größtes Learning
Ihrer Laufbahn bezeichnen?
Ich bin bei den großen Dingen misstrauischer und konsequenter geworden
und bei den kleinen Dingen lockerer
und liberaler.

1982/83: Volontariat bei der
Schaumburger Zeitung in Rinteln
1984/85: Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Akademie für Publizistik in Hamburg
Copyright Foto: Daniel Reiche

Was ist für Sie die größte Herausforderung der Medienbranche in den
kommenden fünf Jahren?
Die Transition des Geschäftsmodells
bei kontinuierlicher Erfüllung der gesellschaftlichen Aufgabe.
Was wäre eine Lösung dafür?
Raus aus ideologischen Bunkern und
branchenspezifischen Schützengräben – und radikales Hinterfragen alter
Gewohnheiten.

1993-1998: Chefredakteur von
Werben & Verkaufen (1996 Gründung von wuv.de)

Was war Ihre größte Niederlage?
Dass ich in meiner Zeit als Leiter der
Leipzig School of Media die Partnerhochschulen der LSoM in der Vor-Corona-Zeit nicht vom Wert unserer
Blended-Learning-Konzepte überzeugen konnte. Im März 2020 war es dann
zu spät.
Was haben Sie daraus gelernt?
Dass staatliche Hochschulen systembedingt auf dem gesellschaftlich wichtigen Feld der Weiterbildung scheitern
müssen.
Was war bisher Ihr bestes Projekt aller
Zeiten?
Meine Familie.

1986-2006: Arbeit als Journalist
(Tageszeitungen, Zeitschriften) im
Wechsel von Festanstellung und
freiberuflicher Tätigkeit; Arbeitsorte: Bremen, München, Berlin,
Santa Barbara/ Kalifornien (19982000 Tätigkeit als Korrespondent
in den USA); Arbeit u.a. für Süddeutsche Zeitung, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, WirtschaftsWoche

2006-2010: Leiter Journalistenfortbildung eines Verlegerverbands
2010-2020: Direktor und Geschäftsführer der Leipzig School
of Media gGmbH
Der Start-Screen von Michael
Geffkens Smartphone.
Der dpr-ThinkTank
Hier finden Sie weitere Informationen zum dpr-ThinkTank und
seinen Mitgliedern

7

Seit 1986: kontinuierlich aktiv
als Dozent an Universitäten und
Institutionen der Journalistenfortbildung
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Content Marketing
und die neue AboÖkonomie
Der neue „Verdienen statt Besitzen“Markt wird in den nächsten Jahren zu
einem der stärksten Treiber des Content
Marketings
8
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N

für eine neue, leistungsfähigere
Offsetdruckmaschine, deren technologische Relevanz wegen künftig kleinerer Auflagen und neuer
Technologien wie dem Digitaldruck
abnimmt, werden viele Druckbetriebe scheuen.

etflix, Amazon Prime und
Car2Go waren erst der Anfang. Abobasierte Geschäftsmodelle beginnen sich nun auch
im B2B-Bereich zu etablieren. Der
neue “Verdienen statt Besitzen”Markt wird in den nächsten Jahren
zu einem der stärksten Treiber des
Content Marketings. Und umgekehrt.

Aus diesem Dilemma möchte
Heidelberg nun mit einem Subskriptionsmodell einen Ausweg
finden: Die Maschine wird nicht
mehr gekauft, sondern auf Basis
des tatsächlichen Druckvolumens
abgerechnet. Heidelberg stellt
dabei nicht nur eine Maschine in
den Drucksaal, sondern liefert auch
Verbrauchsmaterialien, Papier oder
Ersatzteile. Der Druckbetrieb, der
bisher also den Heidelberg-Mitarbeiter nur gebraucht hat, wenn eine
Wartung fällig wird und dessen
Markentreue vielleicht nicht mehr
so hoch ist wie einst, wird also in
ein Ökosystem eingebunden, das
von Heidelberg konfiguriert wird.
Der Maschinenbauer folgt damit
also einem Trend, der im B2C-Bereich längst etabliert ist: Filme
werden über Dienste wie Netflix
oder Amazon Prime gestreamt,
ButcherBox bietet in den USA ein
Abo für Bio-Fleischprodukte an,
Rasierklingen und Socken kommen
per Abo ins Haus – und Daimler
und BMW planen ein Joint Venture
für ihre Sharing-Dienste für die
urbane Mobilität. Zwischen 2011
und 2016 haben Abo-Modelle im
Bundle mit E-Commerce in den
USA ein Wachstum von 100 Prozent gezeigt. Im B2B-Sektor, außer
in SaaS-Märkten noch ein wenig
zurückhaltend, werden wir eine
ähnliche Entwicklung sehen.

Wenn Sie jemals eine Druckerei besucht haben, wird Ihnen
der Produktionsleiter mutmaßlich
mit großem Stolz seine modernen
Druckmaschinen gezeigt haben.
Bei einer vergleichsweise kleinen
Maschine, auf den ersten Blick gar
nicht beeindruckend, wird er aber
stehen geblieben sein und er wird
vielleicht zu strahlen begonnen
haben: Sie sind dann vor einem
Heidelberger Tiegel gestanden,
schon lange nicht mehr neuwertig zu kaufen, mindestens 40 oder
mehr Jahre alt, unverwüstlich,
heiß begehrt. Die Maschine ist der
Käfer unter den Druckmaschinen,
das technologische Kleinod vieler
Druckereien.
Der Tiegel steht für die Verlässlichkeit der Marke Heidelberg,
aber auch ein bisschen für das
Problem des Unternehmens Heidelberger Druckmaschinen. Maschinenbauer wie Heidelberg sind
in einem Dilemma gefangen: Die
Maschinen werden — bei gleichzeitiger hoher Lebensdauer — immer
leistungsfähiger, der Markt stagniert aber insgesamt – und kleinere
Druckereien, früher die ökonomische Herzkammer des Gewerbes,
können mit dem Markttakt und
dem Automatisierungszwang nicht
mehr mithalten. 2018 hatten mehr
als 5.300 Druckereien in Deutschland jeweils nur zwischen einem
und neun Beschäftigten, die Anzahl der Druckbetriebe mit 100 bis
499 Beschäftigten lag dagegen bei
244. Die hohen Investitionskosten

Für das Marketing bedeutet
die Hinwendung zu Abomodellen
gerade im B2B-Sektor vor allem
eines: Der Abonnent ist wesentlich
zuwendungsbedürftiger als bisher,
und klassische Above the Line-Modelle des Marketings verlieren an
9
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Einmal monatlich Gedanken zu
den großen oder auch den Hidden Trends im Content Marketing
und im B2B Marketing und das
eine oder andere Web-Fundstück
zu geglückten oder missglückten
Kampagnen aus dem digitalen
Marketing bekommt man im
kostenlosen Newsletter Medienmixer des Autors: https://www.
getrevue.co/profile/medienmixer
Bedeutung. Nur wer meint, stetig
Vorteile aus seinem Aufenthalt
im Öko-System zu beziehen, wird
nicht ausbrechen wollen. Der neue
Fokus von Marketingorganisationen wird also nicht unbedingt bloß
darauf liegen, immer neue Leads zu
produzieren, sondern das Customer Engagement und die Loyalität
über die Dauer eines Abos hochzuhalten. Bei B2B-Gütern können
das durchaus mehrere Jahre sein, in
denen ein Kunde unterstützt, ihm
neue Möglichkeiten für sein Geschäft aufgezeigt werden müssen.
Content Marketing ist für diese
Aboökonomie wie geschaffen.
Nutzwertige Inhalte über ein System an Case Studies, Whitepapern,
Webinaren oder andere Methoden
zu schaffen ist eine zwingende
Konsequenz des fundamentalen
Versprechens von Subskriptionsmodellen: Kümmere dich um dein
Geschäft und um sonst nichts.
Content Marketing ist also
nicht wie leider in vielen anderen
Bereichen ein Appendix traditioneller Marketingmethoden,
sondern ihr Kern. Das bedeutet
übrigens auch die zwingende Notwendigkeit, Budget-Prioritäten
umzudrehen. Bei einer Umfrage
unter B2B-Marketingexperten vom
Frühjahr letzten Jahres gaben
33 Prozent der Befragten an, dass
für Content Marketing weniger als
zehn Prozent des gesamten Marke-

tingbudgets aufgewendet werden,
ein weiteres Viertel der Befragten
wendet weniger als 20 Prozent auf.
Gerade für B2B-Aboangebote wird — ich behaupte das mal
kühn — die Qualität des Content
Marketing zum wesentlichen
Differenzierungsmerkmal — und
zwar entlang der gesamten Customer Journey. Weil sie noch so
neu sind, werden B2B-Subskriptionsmodelle Vertrauen und ein
Gefühl an Sicherheit beim Kunden nur aufbauen können, wenn

Content
Marketing kann
also fast sein,
was der Heidelberger Tiegel
ist: ein ziemlich
verlässliches
Werkzeug.
die Verfügbarkeit und Struktur
der Inhalte die Inspiration fördert und Unsicherheiten wegen
der naturgegebenen Komplexität solcher Verträge nimmt. Was
ein Abo-Modell verspricht, muss
Content Marketing halten – es ist
ein Bindemittel zwischen Kunde
und Anbieter. Mag der Drucker
nach dem Kauf einer Maschine
höchstens mal mit dem Servicetechniker zu tun haben, wird er bei
einem Abo vor allem mit Ideen zu
tun haben müssen, die ihm helfen,
das Maximum an Profitabilität
aus seinem Tun zu generieren. Er
braucht Inhalte. Denn eines ist bei
diesen B2B-Abomodellen gewiss:
10

Das Interesse der Kunden für
eine solche Geschäftsbeziehung
zu gewinnen ist mindestens so
schwer, wie die Nutzung während der Vertragsdauer hoch
und die Frustration niedrig zu
halten — und auf Letzteres kommt
es ja vor allem an. Das gilt insbesondere in einer Phase, in der
solche Ökosysteme ständig erweitert, verändert werden, damit auch
ein wenig experimentiert wird. Der
Strom der Inhalte gibt die Richtung vor, in der sich der Kunde
bewegen kann; punktuelle Marketing-Feuerwerke abzubrennen,
wird ihn eher nicht erleuchten.
Content Marketing kann also
fast sein, was der Heidelberger
Tiegel für manchen Drucker ist: ein
ziemlich verlässliches Werkzeug.

Autor

Martin Schwarz ist Leiter Digitale
Medien und Digitale Produkte bei
den WEKA Industrie Medien und
da für die digitale Transformation
des Verlags zuständig. Außerdem
ist er Mitgründer der verlagseigenen Agentur-Unit B2Impact, die
insbesondere Content MarketingDienstleistungen für Kunden aus
dem B2B-Bereich anbietet.
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Webinarübersicht
Webinar: Podcasten wie
Profis - raus aus der
Billigfalle!?
27.01.2021 14:00 Uhr
„So kommen Sie schnell und billig
zum eigenen Podcast!“ Ankündigungen wie diese liest man immer
wieder mal. Das Problem daran:
Meist hören sich solche Podcasts
auch nach „schnell und billig“ an.
Wie Sie aus dieser „Billig-Falle“
entkommen, wie Sie einen Podcast
produzieren, den man sich auch
wirklich gerne anhört – das alles
erfahren Sie in diesem Webinar.

Webinar: Warum sich
Community-Building für
Medienunternehmen
lohnt
28.01.2021 14:00 Uhr
Dieses Webinar vermittelt die
Chancen, die für Unternehmen
durch die Etablierung von eigenen
Online-Communities entstehen
und gibt einen Überblick über
erfolgreiche deutsche und internationale Fallbeispiele, analysiert
Best-Practice-Beispiele und zeigtErfolgsfaktoren und Methoden
zur Entwicklung eigener kommunikativer Lösungen. Sie erfahren,
was Sie beachten müssen, um die
Chancen zu bewerten und eige-

ne Angebote erfolgreich zu entwickeln, im Markt zu starten, zu
betreiben und zu monetarisieren.
Es erläutert erste strategische und
konzeptionelle Schritte, um Community-Building im eigenen Haus
zu etablieren.

Webinar: Gestaltung für
Facebook & Instagram
09.02.2021 10:00 Uhr
Damit Ihre Postings oder Werbeanzeigen in Social Media auffallen,
brauchen sie vor allem aufmerksamkeitsstarke Grafiken. Monika
Skandalis, Marketing Managerin
bei bilandia erklärt in diesem einstündigen Webinar, was bei der
Erstellung von Grafiken für soziale
Netzwerken berücksichtigt werden
sollte.

Webinar: Chatbots
– Perspektiven
und Chancen für
Medienunternehmen

Webinar: Entwicklung
und Konzeption von
eLearning-Angeboten
25.02.2021 14:00 Uhr
In diesem Webinar erhalten Sie
einen Überblick darüber, welche
eLearning-Formen es gibt, wie Sie
die geeignete digitale Lernform
auswählen und erfolgreiche eLearnings konzipieren.

Webinar: PlattformBusiness: Einführung
in den heiligen Gral der
Internetökonomie
15.03.2021 14:00 Uhr
In diesem Grundlagen-Webinar
geht es um die Funktionsweise
von Plattform-Geschäftsmodellen und die Frage, wie Sie in Ihren
Märkten das Potential eines Plattformgeschäftsmodells erkennen
können.

22.02.2021 14:00 Uhr
Was macht einen guten Chatbot aus und wie kann man einen
eigenen Bot für die Webseite oder
Social Media programmieren? Dieses Webinar gibt Einblicke in die
Möglichkeiten der Chatbots.

Mehr Informationen: https://digital-publishing-report.de/webinare/
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Paid Content
as a Service
Neue Self-Publishing-Plattformen für redaktionelle
Inhalte bieten Medienunternehmen und Journalisten
neue Chancen
12
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nfang September kündigte
Casey Newton an, dass er
das US-Technikportal „The
Verge“ verlassen werde – nach
rund sieben Jahren Berichterstattung über die Technologiebranche. Stattdessen – so der US-Journalist – werde er einen eigenen
kostenpflichtigen Newsletter
gründen. Name: „Platformer“.
Ende September erschien die erste
Ausgabe. Am 5. Oktober twitterte Casey gut gelaunt: „Bin heute
Morgen aufgewacht und absolut
begeistert, für mehr als 750 zahlende Abonnenten und fast 30.000
kostenlose Abonnenten von platformer zu arbeiten.“
Casey Newton ist kein Einzelfall: Immer mehr Journalisten
in den USA und in Großbritannien
publizieren nicht nur auf eigene
Faust, sie etablieren auch eigene
kostenpflichtige digitale Formate und Push-Dienste. Über 200
US-Kollegen starteten etwa in den
letzten eineinhalb Jahren eigene
kostenpflichtige Newsletter. Mehr
als 250 Journalisten und Autoren
etablieren in den letzten zwölf
Monaten kostenpflichtige Message-Dienste direkt aufs Handy.

Befeuert wird diese Entwicklung im Augenblick von drei
Faktoren. Die Auswirkungen der
Corona-Krise auf die Medienbranche, denn Budgetkürzungen
und Entlassungen zwingen viele
Kollegen dazu, sich nach neuen
Einkommensquellen umzuschauen. Ein neues Selbstverständnis
sorgt außerdem für ein noch nie
dagewesenes Interesse, direkt
mit seinen Lesern und Nutzern
in Kontakt zu kommen. Und
schließlich: Zu den „traditionellen“ Self-Publishing-Plattformen
der ersten Generation, wie etwa
Medium.com und Patreon.
com, sind neue wie Cameo.com,
Substack.com und Subtetx.com

hinzugekommen. Sie ermöglichen
die technische Realisierung von
kostenpflichtigen Push-Diensten
innerhalb weniger Stunden, wenn
nicht sogar weniger Minuten, auf
Knopfdruck und ganz ohne Programmierkenntnisse.

Zahlungsabwicklung, mitunter
sogar finanzieller Starthilfe und
Prozesskostenzuschüssen bei
presserechtlichen Streitereien.
Doch ihr Kernprodukt lautet im
Wesentlichen: Paid-Content-as-aService.

Diese Services hätte eine
„neue Klasse von Newsletter-Entrepreneuren hervorgebracht“,
wertete der US-Infodienst Digiday
kürzlich. Die New York Times
schrieb im Mai: „Mit kurzen Videos und bezahlten Newslettern
kann jeder, vom Superstar bis hin
zu halbvergessenen ehemaligen
Sportlern und sogar Journalisten,
seine Individualität monetarisieren.“ Mittlerweile gibt es einen
regelrechten Hype um bezahlte
Dienste von „Selfpublishing Journalists“.

Im Jahr 2018 starteten Chris
Best, Hamish McKenzie und Jairaj
Sethi die Plattform Substack.com.
Journalisten und andere Autoren
können sich dort online anmelden und mit ein paar Klicks einen
Newsletter anlegen, der kostenlos
oder kostenpflichtig sein kann.
Leser oder Interessierte abonnieren diese Newsletter dann über
die Website von Substack oder die
des Absenders. Das entsprechende
Modul dafür lässt sich auf anderen
Webseiten einbinden. Bezahlt wird
mit den üblichen Zahlungsarten:
Kreditkarte, PayPal, Bankabbuchung.

Denn diese neuen Dienste
sind nicht mehr nur Werkzeuge
zur Selfpromotion, wie etwa die
bekannten Social-Media-Plattformen. Sie bieten auch einfache
Möglichkeiten, um mit eigenen
Inhalten auch eigene Umsätze
zu generieren. Und das inklusive

Meist liegt die Abogebühr
für den Leser bei fünf oder sieben
Dollar pro Monat oder 50 bzw. 70
Dollar im Jahr. Substack nimmt
als Honorar oder Provision für den
Service etwa 15 bis 20 Prozent des

Aktuelle Publishing Trends
Everything as a Service: Für sämtliche Tätigkeiten und Teilbereiche in der
Publishing-Produktionskette existieren mittlerweile Dienstleister und Solutions-Provider, die ihre Services meist online und als teilweise sehr umfassende
Lösungen anbieten.
Plattform-Publishing: Immer mehr Online-Plattformen bieten ihre PublishingFunktionen direkt als Online-Self-Service an. Meist als stark integrierte Plugand-Play-Lösung, welche die Funktionalitäten Dritter – wie etwa Payment-Anbietern und CRM-Lösungen – mit beinhaltet.
Multichannel Concepts: Das Bespielen vernetzter Kanäle wird Standard. So
integrieren Publishing-Plattformen nicht nur Zahlungsabwickler, sondern bieten
auch crossmedial vernetzte Lösungen und Konzepte an. Dieser Trend wird zunehmen.
Invisible Technology: Die neuen Publishing-Plattformen bieten ihre Services als
einfache und ohne Programmierkenntnisse konfigurierbare Lösungen an.
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Umsatzes. Von den mittlerweile
mehr als 150 Autoren und Journalisten bei Substack verfügen etwa
25 über mehr als tausend zahlende Nutzer.

Der Newsletter
„Letters from
an American“
der Kulturschriftstellerin Heather
Cox Richardson
kostet fünf
Dollar im Monat
und hat mehr
als 10.000
Abonnenten.

Auf Platz zwei im Ranking
der umsatzstärksten Newsletter
liegt „Letters from an American“.
Das ist die tägliche, meist spätabends oder frühmorgens erscheinende Mail der amerikanischen
Historikerin, Boston-College-Professorin und Kulturschriftstellerin
Heather Cox Richardson. In der
Unterteile des leicht linksliberalen
Angebots heißt es: „Ein Newsletter über die geschichtlichen
Entwicklungen hinter der heutigen Politik“. Der Newsletter kostet
fünf Dollar im Monat und hat
mehr als 10.000 Abonnenten.
Auf Platz drei rangiert
„Reporting by Matt Taibbi“: Der

Die wichtigsten Self-Publishing-Anbieter
Medium.com
Große kostenpflichtige Online-Plattform, die Medien, Publishern und Journalisten Möglichkeiten bietet eigene Beiträge oder komplette Online-Magazine zu
veröffentlichen. Publisher erhalten im Rahmen eines Autoren-Programms einen
Anteil am Subscriber-Umsatz, der sich an der Reichweite ihrer Inhalte orientiert.

Patreon.com
Teilweise kostenpflichtige Community-orientierte Plattform und Social-Payment-Service-Anbieter, die auch Community-Funktionalität für andere Websites
liefert

Cameo.com
Video-Sharing-Website, die überwiegend Prominenten ermöglicht, personalisierte, nicht selten kostenpflichtige Videobotschaften an Fans zu senden. Bis
Mai 2020 haben sich laut Wikipedia mehr als 30.000 Prominente der Plattform
angeschlossen.

Substack.com
Self-Publishing-Plattform, mit der Journalisten und Publisher auf Basis von
Revenue-Sharing mit dem Anbieter kostenpflichtige E-Mail-Newsletter-Dienste
aufbauen, ausliefern, vermarkten und abrechnen können.

Joinsubtext.com
Self-Publishing-Plattform, mit der Journalisten und Publisher auf Basis von
Revenue-Sharing mit dem Anbieter kostenpflichtige MMS-Message-Dienste aufbauen, ausliefern, vermarkten und abrechnen können.

labs.patch.com
Die neue Plattform Patch Labs gibt Journalisten Tools an die Hand, um ihre
eigene Website und ihren eigenen E-Mail-Newsletter für lokale Nachrichten
einzurichten. Rund 90 Prozent der Einnahmen aus Sponsorengeldern und Online-Abos gehen an die Journalisten. Das Unternehmen ist seit mehreren Jahren
profitabel und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 1.200 hyperlokalen
Nachrichten-Websites.

preisgekrönte Reporter und Autor
bietet „vollen Zugriff auf regelmäßige Nachrichten, Features,
Kolumnen sowie auf bereits veröffentlichten Artikel und Beiträge“.
Er werde zwar weiterhin für den
Rolling Stone schreiben und Bücher veröffentlichen: „Aber mein
Tagesjob wird jetzt das Schreiben
und Berichten an dieser Stelle
sein.“ Auch sein Newsletter kostet
fünf Dollar im Monat und verfügt
mittlerweile über mehr als 10.000
Abonnenten.
14

„Ich bin auf schockierende
Weise optimistisch“, sagt Emily
Atkin. Die Journalistin und engagierte Umweltaktivistin, die bis vor
kurzem noch für das Polit-Magazin
„The New Republic“ arbeitete, hat
allen Grund dazu. Im September
letzten Jahres startete sie ebenfalls
einen kostenpflichtigen OnlineNewsletter. Das Thema: Die Klimakrise. Der Name: „Heated“. Das
Abonnement kostet acht US-Dollar pro Monat oder 75 US-Dollar
im Jahr. Mittlerweile rangiert ihr
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Angebot auf Platz 15 des SubstackRankings. „Ich bin in diesem Jahr
auf dem Weg, mit mehr als 2.500
Abonnenten rund 175.000 Dollar
brutto zu verdienen“, sagt sie.
„Wir haben inzwischen über
450 Hosts unserer der Plattform
und erreichen damit über 400.000
Abonnenten“, sagt Mike Donoghue, Gründer von joinsubtext.
com. Meist senden die Hosts-genannten Autoren täglich zwischen
einem und drei Texte an ihre
Abonnenten. Aber das variiert je
nach Kampagne und Thema. Viele
lokale Sportjournalisten bieten
auf Joinsubtext Insider-News zu
Sportvereinen an. Ihre Angebote
lauten dann „Giantsextra“, „Eaglesextra“ oder „Tigersconfidential“.
Viele Lokaljournalisten bieten
auch hyperlokale Info-Dienste. Als
Provision für den Service nimmt
joinsubtext.com zwischen 15 und
20 Prozent des generierten Umsatzes.
Der Vorteil von Joinsubtext
sieht Gründer Donoghue im direkten Kontakt: „Wir sind eine Plattform, die Hosts – in diesem Fall
Journalisten und Medienorganisationen – mit ihren engagiertesten
Anhängern verbindet. Stellen Sie
sich vor, Sie hätten Insider-Zugang
und eine direkte Kommunikationslinie mit den Journalisten, die
den Themen am nächsten stehen,
die Ihnen am wichtigsten sind“,
schwärmt Donoghue. „Und das in
einem Medium, das sich engagierter und persönlicher anfühlt als
alles andere – der Messenger ihres
Smartphones.“
Auch das Gefühl echter Authentizität sei wesentlich höher:
„Viele Sportreporter arbeiten
eigentlich für die Kamera“, sagt
Donoghue. „Doch die Dinge nach
einem Spiel, wenn die Kameras
ausgeschaltet sind, sind meist

genauso spannend. Nachrichten
und Infos über Gespräche, die
Journalisten mit der Mannschaft
und den Betreuern führen, funktionieren sehr gut auf der Plattform. Sie geben den Abonnenten
das Gefühl, dass sie einen direkten
Zugang zu den Sportlern und Trainern haben.“

Die Journalistin
und engagierte
Umweltaktivistin Emily
Atkin erzielt
mit mehr
als 2.500
Abonnenten
rund 175.000
Dollar brutto in
diesem Jahr.

Auch crossmediale Konzepte
werden gerade erprobt: Als Ergänzung zu dem erfolgreichen Voxmedia-Polit-Podcast „The Weeds“,
der dienstags und freitags erscheint, entwickelte joinsubtext.
com als Begleitprodukt die Frage-und-Antwort-Kampagne „Ask
Vox“. Starttermin war die TV-Präsidentschaftsdebatte. Das sicherte
schnelles Abonnentenwachstum
und hohe Engagement-Raten.
Während der Trump-Biden-„De15

batte“ wurden die Abonnenten gebeten, Fragen und Meinungen zu
texten: „Wir waren völlig fertig“,
sagt Blair Hickman, geschäftsführender Herausgeber von Vox,
„unsere 724 Abonnenten schrieben 889 Nachrichten.“
Über 120 Millionen
Mitglieder verzeichnet die 2012
gegründete Plattform Medium.
com. Für fünf US-Dollar im Monat
können Leser alle Inhalten der
Website nutzen. Im Alexa-Rank,
der sich aus Traffic und Engagement berechnet, rangiert Medium.com weltweit auf Platz 131,
in den USA auf Platz 84. Nach den
USA kommen die meisten Visits
aus Indien.
In ihrem Autoren-Newsletter gab Medium.com bekannt,
dass im September an rund 69
Prozent aller Autoren, die auf der
Plattform publizieren, Honorar
ausgeschüttet worden sei. Über
sechs Prozent der aktiven Autoren
hätten mehr als 100 US-Dollar
verdient. Der Spitzenmonatsverdienst lag bei 49.705,40 Dollar.
Der höchste für eine einzelne
Veröffentlichung ausgeschüttete
Betrag betrug 16.685,50 Dollar.
Im Vormonat lag er noch bei der
Hälfte. „Im Gegensatz zu Facebook bleiben alle Inhalte, die auf
Medium veröffentlichen werden,
Eigentum der Urheber“, sagt Ev
Williams, CEO bei Medium. „Wir
erheben keinen Anspruch darauf
und werden es auch in Zukunft
nicht tun.“
Die US-Schriftstellerin und
Journalistin Anne Helen Petersen
arbeitete bis August dieses Jahres
als Senior Culture Writer für
Buzzfeed. Bei ihrem bis dahin
kostenlosen Newsletter hatte sie
etwa 19.000 Abonnenten. Dann
zog sie mit „Culture Study“ auf
Substack um: „Die Faustregel
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von Substack lautet, dass Sie sich
normalerweise darauf verlassen
können, dass etwa zehn Prozent
der Abonnenten ihrer gesamten
E-Mail-Liste auf das kostenpflichtige Format umsteigen“, sagt sie.
„Und das traf zu.“ Und auch die
Anzahl der Leser ihres kostenlosen Newsletters stieg: „Jetzt habe
ich 25.000 Abonnenten.“
Doch es gibt auch weniger
erfolgreiche Beispiele: Thomas
Baekdal ist seit den späten Neunzigerjahren Experte für die digitale Transformation von Unternehmen. 2004 gründete er Baekdal
Media, eine Mischung aus OnlineMagazin und Strategieberatung.
Zu seinen Kunden gehören große
Medienunternehmen wie Schibsted,
Condé Nast, Haymarket, Bonnier und Google. „Ich hatte etwa
eine Million Besucher auf meiner
Website“, sagt er. „Und als ich das
kostenpflichtige Angebot Baekdal
Plus startete, ging ich davon aus,
dass ich etwa fünf Prozent davon
in zahlende Abonnenten umwan-

deln könnte. Nach drei Monaten
hatte ich 29 Abonnenten.“
Damit das Angebot möglichst schnell wächst, rief Substack
„Substack Bridge“ ins Leben. Das
zweimonatige Mentorenprogramm
bringt aufstrebende und etablierte Substack-Autoren. Zusätzlich finanzierte man ausgewählte
Publizisten über ein Stipendium
mit einem Startkapital von 20.000
Dollar. Auch Emily Atkin erhielt
diese Unterstützung.
Um die Vermarktungschancen zu erhöhen, schließen sich
Journalisten auch zu NewsletterNetworks zusammen. So betreiben drei Sportjournalisten bei
joinsubtext den Message-Kanal
„buckeyetalk“. Das Thema: Ohio
State Buckeyes Football. Im April
dieses Jahren legten die beiden
Wirtschaft-Journalisten Nathan
Baschez („Divinations“) und Dan
Shipper („Superorganizors“) ihre
Newsletter zu einem zusammen.
Der Name: „Everything“ (every16

thing.substack.com). Anstatt
Divinations oder Superorganizors
gibt es jetzt nur noch den gemeinsamen Newsletter Everything. Innerhalb des ersten Monats wuchs
das neue Angebot von zusammen
600 auf 1.000 zahlende Abonnenten. Die Abogebühren des Pakets
wurden im Vergleich zu den Honoraren für die einzelnen Newsletter
mehr als verdoppelt und betragen
jetzt 20 Dollar pro Monat oder 200
Dollar pro Jahr. Demnächst will
Everything ähnlich positionierte
Autoren unter Vertrag nehmen –
wie etwa den Gründer und Publizisten Tiago Forte.
„Everything“ ist auf dem
Weg zu einer Art neuem Magazin. „Wir entdecken gerade
all die Dinge, die die Magazine groß gemacht haben“, lacht
Baschez. Der US-Tech- und
Medien-Journalist Simon Owens
prognostiziert, dass unabhängige Publisher am Ende wieder in
„Pseudo-Medienunternehmen
zusammenkommen“ werden.
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Webinar: „Neue Impulse für
redaktionelles Self-Publishing“
Unter dem Titel „Neue Impulse für
redaktionelles Self-Publishing“ bieten wir zu diesem Thema im Februar
2021 auch ein knapp zweistündiges Webinar an. Weitere Infos und
Buchungsmöglichkeiten in Kürze
unter https://digital-publishingreport.de/webinare/

Auch eher klassische Medien
haben diese Plattformen mittlerweile entdeckt: Platz eins der
umsatzstärksten Newsletter bei
Substack belegt „The Dispatch“.
Die abo-basierte und werbefreie
und eher konservative politische
Online-Angebot bietet sieben
unterschiedliche Newslettern,
drei Podcasts und vermarktet sich
komplett über Substack. Jedes
Produkt kostet monatlich 10 Dollar. Bei der Einführung im Oktober
2019 hatte The Dispatch sechs
Millionen Dollar an Investitionskapital akquiriert und beschäftigte
acht Vollzeitmitarbeiter, darunter
den Gründungs-Chefredakteur
Jonah Goldberg, die geschäftsführende Redakteurin Rachael Larimore und Chefredakteur David A.
French. Einige Mitarbeiter arbeiten vorher beim nicht mehr existierenden The Weekly Standard.
Die heute gemäßigt konservative Nachrichten- und
Meinungswebsite „The Bulwark“
startete als im Dezember 2018
als Nachrichtenaggregator.
Durch etliche hochkarätige Journalisten der eingestellten Zeitschrift „The Weekly Standard“
entwickelte sie sich zu einer
meinungsstarken konservativen
Stimme. Ausgewählte Artikel
packt sie hinter eine Paywall. Zugang dazu liefert nur ihr Newsletter, der für 10 Dollar im Monat
über Substack zu buchen ist.

CNET, Vox, USA Today, Gannett, Tribune, Newsday, Inc. und
Advance Local bieten Textnachrichten-Services über Joinsubtext.
Und sogar einen ersten Kunden im
Ausland hat Joinsubtext bereits:
den Tageszeitungsverlag Glacier
Media in Kanada, der mit dem
Times Colonist die führende Tageszeitung von British Columbias
Hauptstadt Vancouver herausgibt,
weitere Tageszeitungen in unterschiedlichen Provinz publiziert und
an weiteren Zeitungen beteiligt ist.
Die New York Times unterhält zwei Accounts auf medium.
com: Unter medium.com/thenew-york-times veröffentlicht
sie teilweise mehrmals am Tag
ausgewählte Artikel, meist Analysen und Hintergrundberichte.
Unter open.nytimes.com gewährt sie einen Blick in die digitale Entwicklungsabteilung. Die
Unterzeile lautet: „Wie wir bei der
New York Times digitale Produkte
entwickeln und erstellen“. Für uns
zählt bei Medium in erster Linie
der Image-Faktor, meint man vertraulich in der Redaktion.
Die klassischen Medien seien noch nicht soweit, meint Substack-Geschäftsführer Chris Best:
„Das Publikum, das sich direkt
mit Journalisten verbindet und
direkt bezahlt, ist eine revolutionäre Änderung des Geschäftsmodells.“ Es sind direkte Services
zwischen dem Reporter und dem
Publikum, meint Journalist und
Joinsubtext-Mitbegründer David
Cohn, „aus diesem Grund sehen
wir eine viel bessere Gesprächsqualität“. Das liege auch daran,
dass joinsubtext – wie auch die
anderen neuen Anbieter – das
Beste von Twitter und E-Mail in
einer trollfreien Umgebung anbieten: „Denn Trolle gedeihen
nur, wenn sie das Gefühl haben,
gesehen zu werden.“
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Vox-Media-Herausgeber
Hickman schätzt besonders, dass
eine One-to-One-Beziehung zum
Publikum entsteht: „Eine direkte
Kommunikation, die sich nicht auf
einen Algorithmus stützt“. TechReporter Casey Newton pflichtet
ihm bei: „Für mich war die Zeit
reif für einen Alleingang, da sich
das Verhältnis zwischen Lesern
und Medien gerade in einem Umbruch befindet.“

Autor

Olaf Deininger: Der Wirtschaftsjournalist, Digitalexperte und
seit kurzem Mitherausgeber des
DIGITAL PUBLISHING REPORT
blickt auf eine langjährige Erfahrung in leitenden Positionen
zurück, unter anderem als Chefredakteur bei Holzmann Medien
in München, Entwicklungsleiter
beim Deutschen Landwirtschaftsverlag, Chefredakteur im 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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Eine Digitalstrategie für
Publisher braucht mehr
als Premium-Artikel
Die Monetarisierung von Online-Medien rein auf
Basis von Werbeflächen reicht nicht mehr
18
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ie Corona-Krise hatte für die
Verlagsbranche zwei Seiten:
Sie erlebte eine Form der
Renaissance, denn viele – auch
junge – Menschen erkannten den
Wert von qualitativ hochwertigen, verlässlichen Nachrichten.
Die aktuellen Covid-19-Updates
waren im Frühjahr sehr gefragt
und die Seitenaufrufe schnellten
in die Höhe. Auf der anderen Seite
konnte dieser Aufschwung nicht
immer entsprechend monetarisiert werden. Viele Werbekunden
kürzten ihre Budgets und dem
großen Angebot an Werbeflächen
stand eine reduzierte Nachfrage
entgegen.
Diese Entwicklung zeigte
in aller Deutlichkeit die Notwendigkeit für Online-Medien, ihr
Geschäftsmodell nicht nur auf
die Monetarisierung von Werbeflächen aufzubauen. Die folgerichtige Reaktion vieler Publisher
war dementsprechend mit einer
Paywall oder Subscription-Strategie aus der journalistischen
Qualität und dem Marktbedürfnis
Kapital zu schlagen und bekannte
oder neue User mit Sonderange-

boten an ein Premium-Abo heranzuführen. Die Ergebnisse lassen
sich sehen: Der Spiegel rechnet
2020 mit einem Wachstum in
Höhe eines mittleren einstelligen
Millionenbetrags aus den Digitalabos. Die Zeit verzeichnete im
zweiten Quartal in der Abo-Auflage mit einem Wachstum von neun
Prozent sogar ein Allzeithoch,
wobei das Digitalabo ein wichtiger
Wachstumstreiber war.

Medien als Marken
Publisher, die sich auf die Subscription-Generierung fokussieren, sollten erkennen, dass sich
der Wettbewerb längst nicht mehr
auf die anderen Zeitungen und
Zeitschriften im Kiosk beschränkt,
sondern sich auf alle Online-Angebote, die um die Aufmerksamkeit der Endkunden buhlen, erweitert hat. Der Verbraucher hat beim
Pendeln zur Arbeit oder abends
auf der Couch die Wahl, ob er sich
einen Podcast anhört, eine Serie
auf Netflix schaut, per App eine
Sprache lernt oder eben Journalismus konsumiert. Der Journalismus ist nicht plötzlich ein Teil der
Unterhaltungsindustrie, er muss
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aber dennoch aus den vielfältigen
Online-Angeboten hervorstechen.
Dementsprechend sollten Publisher auch einen breiteren Marketingansatz verfolgen.
Dazu gehört unter anderem
auch eine Awareness-Komponente: Einige große Verlage wie die
FAZ positionieren sich bereits seit
Jahren erfolgreich als Marke. Die
„Kluger Kopf“-Kampagne, die in
der heutigen Form bereits 1995 ins
Leben gerufen wurde, ist wahrscheinlich das Aushängeschild für
den deutschsprachigen Raum. Von
dem Image konnte die FAZ auch in
der Krise profitieren und die Gesamtzahl der Digitalabonnenten
übersteigt nun 150.000. Jüngere
Beispiele wie die Kampagne der
Süddeutschen Zeitung unter dem
Claim „Seien Sie anspruchsvoll“
fokussieren sich ebenfalls auf die
Marke.

Journalistische
Inhalte sind nicht das
Werbemittel
Die Vermarktung von OnlineSubscriptions besteht meist lediglich daraus, besonders interes-
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sante Inhalte hinter einer Paywall
zu platzieren und sie möglichst
prominent auf der Homepage zu
platzieren. Die Premium-Artikel
dürfen jedoch nicht das alleinige
Werbemittel bleiben, sondern
müssen in ihrer Gesamtheit als
Produkt betrachtet werden, hinter dessen Verkauf eine AkquiseStrategie stehen muss.
Genauso wie Konsumenten
ein Auto nicht für eine einzelne
Fahrt, sondern für ein Mobilitätsversprechen erwerben, schließen
nur wenige Leser ein Abo für
einen herausragenden Artikel ab.
Ein umfangreiches Gesamtangebot muss überzeugen und Leser zu
Kunden machen.
Hierbei ist zudem zu beachten, dass nur ein Teil des Traffics
über direkte Aufrufe der Homepage auf die Webseite gelangt.
Externe Quellen, die auf einzelne
Artikel verlinken, sind ebenfalls
sehr wichtige Traffic-Lieferanten,
weshalb Publisher den flüchtigen Lesern auch auf Artikelebene
einen größeren Überblick über
das eigene Angebot bieten und die
Vermarktung des Abo-Angebots
starten sollten.
Es ist unerlässlich, dass
Publisher vom Performance-Marketing lernen. Sie sollten zum
einen fortgeschrittene Targeting- und Retargeting-Strategien
nutzen und aufeinander aufbauende Empfehlungen zu weiteren
Inhalten ausspielen, um Leser
durch den Sales Funnel zu führen.
Zum anderen müssen sie ihren
Blick für die wichtigsten Performance-KPIs wie den Lifetime
Value schärfen und genau analysieren, welche Inhalte und welche
Produkte die Performance in die
Höhe treiben.

Produktinnovationen
sind gefragt
Neben Performance-Marketing
wird auch Retention immer wichtiger für Publisher. Es kommt darauf an, gewonnene Kunden über
einen langen Zeitraum an sich zu
binden. Dabei ist der Online-Bereich sehr viel dynamischer als
Print, wo Kündigungen meist im
Jahresrhythmus erfolgen. Zusätzlich zu journalistischen Inhalten
haben einige Verlage auch erfolgreich Podcasts, Audiostories,
exklusive Newsletter oder Events
für ihre zahlenden Kunden eingeführt. Verlage dürfen sich also
nicht nur auf ihre Redaktionen,
aufwendige Reportagen oder exklusive Nachrichten verlassen,
sondern sie müssen auch in Produktentwicklung investieren.
Medien können bei der Einführung neuer Produkte auf zwei
sehr wichtige Vorteile zurückgreifen: Vertrauen und Reichweite.
Laut Edelman Trust Barometer
sind die etablierten Medien die
vertrauenswürdigste Institution
in Deutschland. Zudem haben nur
sehr wenige Marken eine derart
hohe organische Reichweite, um
eigene Angebote zu platzieren.
Burda Forward nutzte Reichweite und Vertrauen, um in der
Corona-Krise über die Marken
Focus Online und Finanzen 100
kostenpflichtige Finanz-Webinare
durchzuführen. Ein Webinar mit
Börsenexperte Dirk Müller brachte 65.000 Euro Umsatz – ein sehr
gutes Ergebnis, das verdeutlicht,
wie viel etablierte Medienmarken
tatsächlich wert sind.
Für Publisher ist es essenziell, eigene Produkte zu entwickeln
und dabei auch unabhängig vom
Einfluss externer Faktoren zu
bleiben. Nachdem Amazon für das
für Buzzfeed lukrative AffiliateBusiness einseitig neue Bedingun20

gen festlegte, musste der Publisher 50 Mitarbeiter entlassen. Die
Reaktion folgte prompt: Buzzfeed
präsentierte einen eigenen OnlineShop. Das Beispiel zeigt, dass das
Potenzial der organischen Reichweite noch lange nicht ausgereizt
ist. Gerade regionale Publisher
könnten mit Online-Shops, die
Waren aus der Umgebung anbieten,
den lokalen Vorteil ausspielen.
Es bieten sich also für
Publisher unterschiedlicher Größe
und Ausrichtung Chancen im
digitalen Raum. Allerdings werden
die Innovationskraft und der Mut,
die digitale Transformation voranzutreiben, über den langfristigen
Erfolg entscheiden.

Autor

Thomas Vogt ist als Head of
Publisher DACH bei Outbrain für
das gesamte Publisher-Geschäft
im deutschsprachigen Raum verantwortlich. Er berät führende
Verlage zur Monetarisierung und
digitalen Transformation. Vor
Outbrain war Thomas unter anderem Director Publisher Management bei Seeding Alliance und
Geschäftsführer der NativeAds
GmbH
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Mediaplanung,
Programmatic Advertising
und KI
Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz und
maschinellem Lernen verändert die Bedingungen für
Mediaplanung nachhaltig
22
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rogrammatic Advertising hat
nicht nur den Werbemarkt
nachhaltig verändert, sondern gleichzeitig auch das Feld
für eine Weiterentwicklung der
Mediaplanung durch den Einsatz
von KI bereitet. Dabei ist wichtig
zu verstehen, dass der konzentrierte Blick auf die Nutzerdaten
im Programmatic Advertising
bereits zu einem tiefgreifenden
Paradigmenwechsel geführt hat:
Herkömmlicherweise waren in der
Vergangenheit für die Platzierung
in der Werbung – und zwar sowohl
digital als auch analog – vor allem
immer thematische Umfelder relevant. Man schaltete eine Anzeige
für eine Luxusuhr im „Premiumumfeld“ eines Hochglanzmagazins oder im Wirtschaftsteil einer
renommierten Tageszeitung, weil
man davon ausging, dass man auf
diese Weise – im Wege eines klassischen Content Targetings – am
ehesten die anvisierte affine und
kaufkräftige Zielgruppe erreichen
konnte. Auch im WWW verfuhr
man mit den Bannerbuchungen
ähnlich, Online-Anzeigen wurden
in vermeintlich passenden „Kanälen“ gebucht, die auf einen möglichst geringen Streuverlust hoffen
ließen.

Paradigmenwechsel:
Nutzerprofile statt
Umfeld
Die umfangreichen Möglichkeiten heute, Daten über die Nutzer,
über ihre Vorlieben und Verhaltensweisen, sammeln zu können, haben diese jahrzehntelang
bewährte Vorgehensweise auf
den Kopf gestellt: Man geht nun
davon aus, dass es möglich ist, die
Interessen und Bedürfnisse einer
einzelnen Person aus den gesammelten Profildaten weitgehend
exakt abzuleiten. Nicht mehr der
Medienkanal und der dargereichte Inhalt entscheiden über die
Werbemittelplatzierung, sondern

allein die persönlichen Präferenzen der Zielperson. Nicht mehr
das scheinbar passende mediale
Umfeld für eine zuvor umrissene
Zielgruppe wird gesucht, stattdessen erfolgt die Zuspielung von
Werbebotschaften immer stärker
aufgrund der individualisierten
Informationen über einen einzelnen Nutzer – und zwar plattformunabhängig und zunehmend auch
abgekoppelt vom inhaltlichen
Kontext. Wo, an welcher Stelle,
auf welchem Medium oder welchem Kanal ein Nutzer mit der
Werbebotschaft konfrontiert wird,
spielt nur noch eine untergeordnete Rolle, denn sein Interesse an
einem zu bewerbenden Produkt
ist durch die Informationsvielfalt
grundsätzlich dokumentiert. Der
Ort der Ansprache hat damit für
den Erfolg der Werbemaßnahme
an Relevanz eingebüßt.
Gezielte Mediaplanung
gerät auf diese Weise zu einem
äußerst komplexen Unterfangen,
erfolgt sie doch nicht mehr allein
entlang der Faktoren Medienkanal und Budget, sondern muss
eine Vielzahl von Variablen miteinbeziehen, die nur schwer mit
herkömmlichen Maßstäben zu
überblicken sind.

KI in der Mediaplanung
Sowohl bei der vorgelagerten
Auswahl der Kanäle und Platzierungen als auch bei der eigentlichen Buchung sowie der dann
folgenden Ausspielung der Werbemittel kann KI eine entscheidende
Funktion zukommen. In der Praxis
stehen diese Verfahren oft – mit
Ausnahme der technologisch
geprägten Werbegiganten wie
Google oder Facebook – im Moment eher noch am Anfang, doch
zeichnet sich auch im klassischen
Daten getriebenen Werbeumfeld
bereits eine Fülle an Innovationen
ab, die diesen ohnehin bereits sehr
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automatisierten Markt zu noch
mehr Eigenständigkeit entwickeln
und in deren Rahmen die komplexen Entscheidungsmechanismen
zunehmend auf intelligente Systeme übertragen werden.

KI sorgt für Bespielung
der Kanäle
Der international tätige Bananen-Produzent Dole setzte die KI
Albert für die Optimierung seiner
Mediaplanung und die Bespielung
der verfügbaren Kanäle ein. Dazu
definierte man vorab eine Zielerfolgskennziffer, an der sich die
KI orientieren sollte. Anschließend fütterte man das System
mit Informationen zu möglichen
Platzierungsoptionen, verfügbaren Kanälen und Werbeformaten
sowie den Einschränkungen zur
Laufzeit und Budgetierung der
Kampagne. Auf dieser Grundlage lernte Albert mittels „Trial &
Error“ die optimalen Entscheidungen zu treffen und legte fest,
welche Formate in welche Medien
zu welchen Zeiten belegt werden
sollte und wie das Budget somit
ergebnisorientiert zu investieren sei. Das System erstellte sich
dazu eigenständig eine Erfolgsfunktion, die sich am maximalen
„Return On Invest(ment)“ („ROI“)
der Kampagne ausrichtete. Für
Werbebuchungen auf Facebook
stellte Albert beispielsweise fest,
dass in bestimmten Regionen
oder bei Nutzern mit bestimmten
Endgeräten ein höherer Rückfluss
aus dem Kapitaleinsatz – gemessen in Page Likes – zu verzeichnen war und passte somit
eigenständig die Budgetallokation zugunsten dieser Optionen
an. Auf diese Weise übernahm die
KI eine klassische Funktion – die
Aussteuerung und Optimierung
einer Werbekampagne –, die typischerweise zum Kernbereich des
Aufgabengebietes einer Mediaagentur gehört.
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Automatische
Leadgenerierung mit KI
Einen ähnlichen Ansatz verfolgte Harley Davidson. Der amerikanische Motorradproduzent
setzte eine KI auf sein „Media
Asset Management“ an. Mit dem
Ziel, Sales-Leads zu generieren,
platzierte man automatisiert Anzeigen auf Google und Facebook.
Ein KI-System wertete eigenständig die Wahrscheinlichkeit einer
Conversion je nach verwendetem
Targeting aus (Keywords und Interessenprofile). Zudem generierte es aus den damit erfolgreich
angesprochenen Interessenten
„Look-a-like“-Profile, die einer
weiteren Verbesserung der Ansprache dienten. Auch die Werbemittel selbst unterzog das System
einem entsprechenden Optimierungsprozess. Neben den Faktoren Umfeld und Nutzerverhalten
wurde auch die Kombination aus
Anzeigentext und Anzeigengestaltung untersucht und stetig auf
das Ziel der Leadgenerierung hin
verbessert. Somit entstand auch
hier ein selbstlernendes System,
welches eigenständig die Werbe-

mittelgestaltung und platzierung
kontinuierlich optimierte.

KI übernimmt
Management der Media
Assets
Inzwischen existieren auch Plattformen, die diese Leistungen
skaliert zur Verfügung stellen.
Manche Unternehmen bieten Werbungtreibenden an, die Anzeigenplatzierungen über verschiedene
Kanäle und Websites hinweg zu
überwachen und die Information
über entsprechenden Bewegungen
und Verhaltensweisen aktueller
und potenzieller Kunden an zentraler Stelle zusammenzuführen.
Dies soll als Grundlage für ein
optimiertes Mediamanagement
dienen und eine ergebnisorientierte Distribution der Werbemittel gewährleisten.
Eine zunehmend wichtigere
Rolle spielt KI bei der Marktorganisation im Programmatic Advertising bei den Ad Exchanges
und der Real-Time-Vermarktung
von herkömmlicher Displaywerbung. Die Informationen aus den
vorliegenden Daten lassen sich
24

zu Prognosen und Empfehlungen
verdichten, die in der Kombination
zu einer zielgenauen Ansprache
führen können. Daraus lässt sich
etwa eine automatisierte Inventarverwaltung ableiten, die,
orientiert an den Bedürfnissen
der Nachfrager von Werbeplatzierungen, aus den komplexen
Zusammenhängen der Datenbasis
entsprechende Muster ermittelt,
die für eine zufriedenstellende,
das heißt „Relevanz optimierte“
Angebotsunterbreitung sorgt. Dies
setzt voraus, dass das Surfverhalten und die Umfeldnutzung zu
aussagekräftigen Profilen verdichtet und diese Information systematisiert mit den ebenfalls dynamisch ermittelten Anforderungen
der Mediaeinkäufer abgeglichen
werden. Auf diese Weise kann es
gelingen, die Buchungsoption mit
der jeweils attraktivsten Wertschöpfung für den Werbeeinkäufer
automatisiert zu identifizieren.

Berücksichtigung von
Brand Safety
Viele Werbung treibenden achten
bei der automatisierten Buchung
von Werbeplätzen verstärkt auf die
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Der Artikel beruht auf dem Buch
von Andreas Wagener: „Künstliche
Intelligenz im Marketing – ein
Crashkurs“, Haufe, Freiburg, 2019

sogenannte „Brand Safety“. Wenn
Buchungen anhand performanceorientierter Kriterien erfolgen,
ist damit nicht gleichzeitig auch
garantiert, dass die Werbung eines
Unternehmens in einem „unzweifelhaften“ Umfeld ausgespielt
wird. Viele Werbung treibende
fürchten um ihren guten Ruf,
wenn ihre Marke auf Websites auftaucht, die nicht zum mühsam gepflegten Image passen. Gleichwohl
ist an dieser Stelle nochmals anzumerken, dass beim Programmatic
Advertising ja meist der Nutzerkontakt ausschlaggebend für die
Platzierung ist und dieser eben
selbst wissentlich das entsprechende Umfeld angesteuert hat.
Eine flächendeckende Buchung
auf spezifischen Websites findet
meistens eher nicht statt. Ob dann
daraus wirklich negative Folgen
für die Unternehmensreputation
abzuleiten sind, sei dahingestellt.
Nichtdestotrotz ist dieser
Aspekt in der Praxis für viele
Werbung treibende außerordentlich wichtig. Selbst wenn eine

bestimmte Umfeldplatzierung
hohe Conversionzahlen aufweist,
soll ein als negativ empfundener
inhaltlicher Kontext von der Auslieferung ausgeschlossen werden.
Da die Auslieferung aber individuell, Nutzer orientiert erfolgt, kann
dies von der Werbekundenseite
mit vertretbarem Aufwand meist
nur im Nachhinein – im „Erfolgsfall“ – nachvollzogen werden. Für
Abhilfe kann hier ebenfalls der
Einsatz maschineller Lernverfahren sorgen. Aus zuvor als „negativ“ etikettierten Umfeldern lassen
sich Muster für Klassifizierungen
ableiten. Daraus kann das System
lernen, bereits vor der Platzierung
eines Werbemittels ein nicht adäquates Umfeld zu identifizieren
und die Ausspielung zu unterbinden. Bislang erfolgte dies über
händisch gepflegte Blacklists oder
über Zertifizierungen von Websites einschlägiger Anbieter. Aber
auch in diesem Bereich existieren
erste Ansätze, dieses Problem über
KI zu lösen– was zu einer erneuten „Disruption“ dieser bestehenden Teilmärkte führen könnte.

Blacklisting und
Whitelisting
Umgekehrt ist es auch aus Publisher-Sicht manchmal angeraten,
nicht jeden Werbekunden auf den
eigenen Seiten Raum zu geben.
Auch hier greift das Argument
der Reputationsgefährdung, wenn
eine sich selbst als dem „Premiumsegment“ zugehörig begreifende Website nicht durch die dort
platzierte Werbung in Misskredit
geraten will. Analog zur Werbekundenseite lässt sich dies nur
schwer durch menschliche erzeugte „schwarze Listen“ verhindern,
für die man ja eigentlich den Werbemarkt komplett kennen müsste.
Auch hier könnte KI perspektivisch auf der Basis von optischer
und textlicher Mustererkennung
zum Einsatz kommen.
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Schließlich sind auch die
Nutzer selbst in der Lage, auf
intelligente, selbstlernende Systeme zurückgreifen. So bietet der
in den vergangenen Jahren bereits
stark genutzte Adblocker-Anbieter
„Eyeo“ auf einer eigenen Plattform
die Möglichkeit, Screenshots missliebiger Werbung hochzuladen.
Damit soll ein künstliches neuronales Netz „gefüttert“ werden, das
entsprechende Anzeigen im Netz
automatisch blockiert.

Autor

Andreas Wagener ist Professor für
Digitales Marketing an der Hochschule Hof. Er betreibt den Blog
Nerdwaerts.de, der sich mit der
Digitalen Transformation befasst.
Außerdem ist er Geschäftsführer /
Partner beim B2B-ProgrammaticVermarkter Premium Audience.
Als Co-Gründer und Inhaber der
Unternehmensberatung und
Vermarktungsagentur Lutz &
Wagener unterstützt er Unternehmen bei der Bewältigung des
digitalen Wandels, Schwerpunkte
Vertrieb und Marketing.
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Webinar: Community-Building

Webinar: Warum sich CommunityBuilding für Medienunternehmen
lohnt
Dieses Webinar vermittelt die
Chancen, die für Unternehmen
durch die Etablierung von eigenen
Online-Communities entstehen
und gibt einen Überblick über
erfolgreiche deutsche und internationale Fallbeispiele, analysiert
Best-Practice-Beispiele und zeigtErfolgsfaktoren und Methoden
zur Entwicklung eigener kommunikativer Lösungen. Sie erfahren,
was Sie beachten müssen, um die
Chancen zu bewerten und eigene Angebote erfolgreich zu entwickeln, im Markt zu starten, zu
betreiben und zu monetarisieren.
Es erläutert erste strategische und

konzeptionelle Schritte, um Community-Building im eigenen Haus
zu etablieren.

Termin
Donnerstag, 28.1.2021
14:00 bis 15:00

Inhalt:
• Einführung
• Grundlagen
• Definition
• Chancen und Perspektiven
• Konzeptionelle Ansätze
• Beispielhafte Angebote
• Marktüberblick Dienstleister
• Ressourcen-Analyse
• Konzeptentwicklung

Referent
Olaf Deininger, Journalist, Redakteur und Digitalexperte
Der Wirtschaftsjournalist und
Digitalexperte blickt auf eine
langjährige Erfahrung in leitenden
Positionen zurück. Unter anderem
als Chefredakteur von Print- und
Online-Fachmedien in den Bereichen KMU, Finanzen und digitale
Wirtschaft, als Kreativdirektor
und Entwicklungschef in Verlagen
und Agenturen. Olaf Deininger
veröffentlichte Studien, Marktüberblicke und Produktvergleiche
zu Business-Software und IT-Lösungen.

Zielgruppe
Alle, die in der Medienentwicklung, in Redaktionen oder im
Produktmanagement arbeiten:
Marketing, Vertrieb, Medienentwicklung, Produktentwicklung,
Redaktion, Entwicklungsredaktion, Business Development, Produktmanagement, IT,
Management

Mehr Informationen:

https://bit.ly/webinarcommunitybuilding

26

dpr # 12/2020

E-Commerce

Die Zukunft des
E-Commerce
Ein Blick in das Online-Shopping von
morgen
27
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as wir alle bereits vermuteten, wird nun auch von
entsprechenden Marktstudien bestätigt: Corona hat den
Onlinehandel nochmals ordentlich gepuscht.

Die Richtung hat sich dabei
nicht verändert, es wurde lediglich die Vorspultaste gedrückt.
Händler, die nun zu lange in der
Schockstarre verweilen und nicht
auf die plötzliche Veränderung
im Kaufverhalten ihrer Kunden
reagieren, werden womöglich auf
der Strecke bleiben. Vor allem
Unternehmen im konventionellen
Einzelhandel müssen sich rasch an
die neuen Bedingungen anpassen
und mit neuen Geschäftskonzepten reagieren.

Deutlicher Sieger sind dabei
Produkte des täglichen Bedarfes
wie Lebensmittel, Tiernahrung,
Medikamente und Drogerieprodukte (darunter auch das heiß umkämpfte Toilettenpapier).
Waren die Verbraucher beim
Bestellen gerade dieser Produkte
vor der Pandemie und dem Lockdown noch sehr zögerlich, haben
die Bestellraten seit März dieses
Jahres um rund 90 Prozent zugenommen.

Die bedeutendste Waffe
des stationären Handels gegen
E-Commerce wurde durch die
Pandemie unerwartet sozusagen
entschärft – der Freizeitaspekt.
Covid-19 hat unseren Lebensstil
nachhaltig verändert – wie wir
reisen, wie wir feiern, wie wir einkaufen. Shopping ist keine Freizeitbeschäftigung und kein soziales Ereignis mehr, sondern hat
sich auf das Wesentliche reduziert.
Einkaufen ist nur noch Mittel zum
Zweck, kein Erlebnis mehr.

Einstieg des
konventionellen
Einzelhandels in den
E-Commerce-Bereich
Der generelle Trend vom stationären Handel hin zum OnlineShopping hat sich bereits in den
letzten Jahren, sogar Jahrzehnten,
deutlich gezeigt. Bisher war die
Entwicklungskurve zwar steil, aber
stetig und vorhersehbar.

Der Handel muss jetzt
darauf reagieren. In Zukunft ist
es vorstellbar, dass Konsumenten
etwa mittels Virtual-Reality-Technologien die Geschäfte „betreten“
und das Einkaufserlebnis sicher
von zu Hause aus erleben. Das
scheint noch weit entferne Zukunftsmusik zu sein – was aber
bereits passiert, sind die drei folgenden Trends.

Noch vor einem Jahr hat das
Online-Magazin Handelsblatt.
com über die Zukunft des OnlineShoppings geschrieben: „Nur der
Lebensmittelhandel will von all
dem nichts wissen.“ Nun wurde
der Handel gezwungen, zu reagieren und in Rekordgeschwindigkeit aufzuholen. Diese Prognose
aus dem Jahr 2019 war natürlich
ohne Corona-Pandemie kalkuliert
worden.

Richtungsweiser
des Onlinehandels:
Diese 3 Riesentrends
bestimmten die Zukunft
des E-Commerce

Die Pandemie wirkte wie ein
Schleudersitz in die Zukunft. Sie
war kein vorübergehender Stresstest, sondern vielmehr eine Blaupause für zukünftige Entwicklungen im E-Commerce.

Auch ohne Pandemie hat sich
eines bereits deutlich abgezeichnet und ist heute brisanter
denn je: Konsumenten fordern
ein besseres Einkaufserlebnis im
Internet.
28
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Das Angebot wächst stetig
und ist für viele nicht mehr zu
durchblicken. Wenn das Angebot
zu groß wird, müssen Anbieter,
Händler und Plattformen dem
Konsumenten bei der Suche und
der Entscheidung zur Seite stehen. Um das zu erreichen, müssen
die Onlinehändler ihren Kunden
die jeweils passenden Produkte
zum richtigen Zeitpunkt anbieten
können.

Trend 1:
Personalisierung der
Onlinesuche
Unendliches Stöbern und Vergleichen beim Onlinekauf gehört bald
der Vergangenheit an. Produkte
werden individuell zum richtigen
Zeitpunkt angeboten. Personalisiertes Marketing steht noch am
Anfang, ist aber der Schlüssel für
erfolgreiches Marketing der Zukunft.
Dazu müssen E-Shops und
Plattformen nicht nur die Customer Journey jedes einzelnen Kunden kennen, sondern auch wissen,
wo auf diesem Weg er sich gerade
befindet. Was wird gebraucht?
Wonach wird gesucht? Was wird
letztlich gekauft? Personalisiertes
Einkaufen kennt die Antworten
auf diese Fragen und kommt dem
Verbraucher damit entgegen.
Digitale Einkaufsassistenten
werden in Zukunft persönliche
Informationen der Konsumenten
dafür nutzen, um dem User zu
einem personalisierten und angenehmeren Einkaufserlebnis zu
verhelfen. Die Daten dazu stammen aus geteilten Informationen
von sozialen Medien, Suchanfragen und vergangenen Einkäufen.
Die Personalisierung der Onlinesuche wird das Online-Shoppen in Zukunft erleichtern und das
Einkaufserlebnis deutlich ver-

bessern. Die dafür nötigen Informationen sind bereits vorhanden.
Gerade bei Alltagsprodukten variieren Einkäufe meist nur wenig
und Verbraucher werden dankbar
sein, die richtigen Produkte vorgeschlagen zu bekommen und sich
nicht jedes Mal aufs Neue durch
das Riesenangebot schlagen zu
müssen.
Was aus der personalisierten
Werbung bereits bekannt ist, wird
dem Konsumenten zukünftig auch
im Shoppingbereich begegnen.
Beispielsweise können mithilfe
von topografischen Daten regional
angepasste Produkte angeboten
oder an umweltbewusste Personen
vermehrt Lebensmittel aus biologischem Anbau vorgeschlagen
werden – der Verbraucher wird das
begrüßen.

Trend 2: Nachhaltiges
Einkaufen
Die Suche nach dem „billigsten“
Produkt gehört schon längst der
Vergangenheit an. Es ist eine
deutliche Verschiebung der
Ansprüche zu Nachhaltigkeit
und Qualität zu erkennen. Der
Wunsch nach verantwortungsbewusstem Einkaufen wird immer
stärker, ist nicht mehr nur einigen
still belächelten Greenpeace-Anhängern vorbehalten, sondern
inzwischen zu einem Massenphänomen geworden. Dem Konsumenten wird langsam bewusst,
dass wir nicht über unbegrenzte
Ressourcen verfügen, und setzt
daher vermehrt auf Nachhaltigkeit.
Der Nachhaltigkeitsgedanke
wird sowohl Gesellschaft als auch
Wirtschaft nachhaltig verändern,
denn vor allem für die jungen
Konsumenten zwischen 18 und 25
Jahren ist bewusstes und nachhaltiges Einkaufen inzwischen
sogar zur Selbstverständlichkeit
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geworden. Die Ansprüche an Produkte, egal ob online oder stationär gekauft, haben sich verschoben, oder besser gesagt, erweitert.
Preisbewusst einkaufen
steht noch im Vordergrund, aber
Faktoren wie Qualität, Transportwege, Herstellungsprozesse
und Nachhaltigkeit des Produktes
fließen in die Kaufentscheidung
mit ein, und Konsumenten sind
deutlich öfter dazu bereit, für
entsprechende Produkte mehr zu
bezahlen. Um den ökologischen
Fußabdruck zu verkleinern, nehmen Verbraucher den Mehraufwand in Kauf, und für ein besseres Gewissen greifen sie gerne
tiefer in die Taschen.
Nachhaltigkeit ist also ein
überaus zu begrüßender Trend,
der nach Meinung von Marktforschern nicht mehr verschwinden
und den Handel, die Produktion
und unsere gesamte Wirtschaft
dauerhaft verändern wird.

Trend 3: Interaktives
Einkaufen
Marktplätze und E-CommercePlattformen boomen: eBay, die
Mutter aller Verkaufsplattformen,
hat zeitgleich mit dem Internet
Einzug in deutsche Haushalte
genommen. Was als Plattform für
private Verkäufe begann, ist heute
ein lukrativer Marktplatz für
Onlinehändler geworden. Amazon Marketplace ist die derzeit
größte Onlineplattform weltweit,
mit einem Jahresumsatz von 160
Milliarden US-Dollar.
Die Beliebtheit von Marktplätzen wächst linear mit dem
Angebot an Waren. Für Verbraucher und Händler liegen die Vorteile klar auf der Hand: Die einen
schätzen es, viele Produkte von
unterschiedlichen Anbietern auf
einer einzigen Plattform zu fin-
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den, und profitieren von schnellen Produkt- und Preisvergleichen. Händler sind zwar einem
direkten Vergleich mit anderen
Anbietern ausgesetzt, erreichen
zeitgleich aber eine viel breitere
Masse und steigern ihre Absatzmöglichkeiten enorm.
Das Onlineangebot ist im
steten Wachstum und hat inzwischen eine gewisse Unübersichtlichkeit für den Verbraucher erreicht. Konsumenten suchen nach
einfachen und schnellen Wegen,
das für sie passende Produkt zu
finden, ohne ihre Zeit mit dem
mühsamen Durchforsten unzähliger Webseiten zu vergeuden.
Verkaufsplattformen kommen
dem Wunsch nach effizientem
Einkaufen entgegen und vereinen
viele Anbieter mit unzähligen
Produkten auf einer Seite.
Heute funktioniert Online-Shopping meist noch relativ
umständlich, etwa nach folgendem Konzept: zunächst auf Social
Media gesehen – Testberichte
gegoogelt – auf Amazon bestellt.
Das wird sich in Zukunft ändern,
da die modernen E-CommercePlattformen all das auf einer
Plattform bieten. Der Verbraucher
findet hier nicht nur Produktbeschreibungen und Bilder,
sondern zugleich auch Kundenbewertungen, Kundenbilder
und sogar Videos, und hat somit
Preisvergleich, Bewertungen und
Testergebnisse auf einer Seite.
Die Social-Media-Plattform
Instagram hat sich etwa, für viele
Nutzer beinahe unbemerkt, in
den letzten Jahren zu einer sehr
erfolgreichen E-Commerce-Plattform entwickelt: Mit der Einführung von Instagram Shopping ist
der Sprung zu einer interaktiven
Verkaufsplattform endgültig gelungen.

Mit dem integrierten Checkout-Prozess müssen die Nutzer
die Plattform für Bestellungen
nicht mehr verlassen. Nun ist es
möglich, die Yogahose, die die
Lieblings-Yoga-Influencerin beim
heutigen Sonnengruß in Bali getragen hat, direkt mit dem Klick
auf das Bild zu bestellen.
Instagram Shopping vereint
Content, Productplacement und
sehr wichtigen Social Proof in
einem. Das System funktioniert.
Und jetzt hat auch der Internetriese Google nachgelegt. Mit
Shoploop bringt Google eine
neue Form des Shoppings auf
den Markt. Shoploop vereint alles
auf einer einzigen Plattform und
könnte in Zukunft eine bedeutende Rolle im Online-Shopping
spielen. Die von den Kunden
selbst eingestellten Produktvideos bieten nicht nur vertrauenswürdige Informationen über das
Produkt, sondern zudem einen
hohen Unterhaltungswert.
Dass Instagram als Verkaufsplattform so erfolgreich
ist, ist richtungsweisend für das
Kaufverhalten der nächsten Jahre:
Einkäufe werden in Zukunft nur
noch über verschiedene Applikationen am Smartphone getätigt
werden. Egal ob Yogahose oder
Einkauf beim Obst- und Gemüsehändler: Online-Shopping wird
interaktiv und mobil.
Die Generation Y ist inzwischen zu einer kaufstarken
Konsumentengruppe herangewachsen. Millennials, die mit
dem Internet aufgewachsen sind,
haben jegliche Arten der Produktwerbung miterlebt. Was bei ihren
Eltern noch funktionierte, beeindruckt die „Generation Abgeklärt“
heute nicht mehr. Was heute die
Kaufentscheidung beeinflusst,
sind authentische Produktbewer30

tungen, unabhängige Tests und
Social Proof.
Im Online-Shopping der
Zukunft wird sich vieles ändern.
Es wird personalisiert, grün und
interaktiv werden, mit starkem
Entertainment-Charakter; es wird
schneller, einfacher und unterhaltsamer. Und für Onlinehändler
wird es vor allem eins: eine interessante Herausforderung.

Autor

Dr. Sebastian Decker ist Inhaber
der Marketing Agentur MARKETING FÜR GEWINNER und Trainer
der Google Zukunftswerkstatt.
Mit über 50 nationalen und internationalen Workshops in 2019
und 2020 und tausenden Teilnehmenden in seinen Online-Videokursen, ist er Experte für Google
Ads und Analytics und wird von
renommierten Agenturen als Berater gebucht. Er teilt gerne sein
Wissen und seine Erfahrung mit
Online-Shop-Betreibern damit
diese wachsen, ihre Potenziale
voll ausschöpfen und langfristig
erfolgreich sein können.
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Webinar: Podcasten

Webinar: Gestaltung für Facebook &
Instagram
Damit Ihre Postings oder Werbeanzeigen in Social Media auffallen,
brauchen sie vor allem aufmerksamkeitsstarke Grafiken. Monika
Skandalis, Marketing Managerin
bei bilandia erklärt in diesem einstündigen Webinar, was bei der
Erstellung von Grafiken für soziale
Netzwerken berücksichtigt werden
sollte.

Inhalt
• Do´s and Dont´s bei der Gestaltung für Social Media mit
Schwerpunkt Instagram und
Facebook
• Übersicht der wichtigsten Formate
• Praxis: Veranschaulichung an
Beispielen
• Fragerunde

Sie erhalten einen alltagstauglichen Überblick mit praktischen
Beispielen über die wichtigsten
Gestaltungsvorgaben und -Richtlinien sowie viele Tipps, die Sie
selbst umsetzen können.

Zielgruppe
Alle mit dem Thema Social Media
beauftragten Mitarbeitern aus
Medien- und Kommunikationsunternehmen

Referentin
Monika Skandalis verantwortet als
Marketing Managerin bei der Online-Agentur Bilandia die Konzeption und Umsetzung von Kampagnen mit Fokus Social Media. Zuvor
studierte sie nach ihrer Ausbildung zur Buchhändlerin Buchwissenschaft an der LMU München
und war u.a. bei der Agentur We
are Social und dem Ullstein Verlag
tätig.
Mehr Informationen:

https://bit.ly/
gestaltung-socialmedia

Termin
Dienstag, 9. Februar 2021, 10 bis
11 Uhr (60 Minuten)
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Psychologie im
Marketing
Diese Faktoren beeinflussen das
Kaufverhalten
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E

in guter Marketer sollte immer auch einen Blick in die
Psyche des Menschen werfen. Nur so lässt sich verstehen,
wie er in bestimmten Situationen
reagiert – und was der Grund für
diese oder jene Reaktion ist. Und
Content-Marketing ist vor allem
dann erfolgreich, wenn Sie darauf
achten, was Ihre Zielgruppe anspricht. Bevor Sie sich im Detail
mit den verschiedenen Marketingtaktiken auseinandersetzen,
sollten Sie sich erst einmal mit
den Grundlagen der Psychologie
beschäftigen: Finden Sie heraus,
wie die Menschen ticken.
Was bewegt sie zum Handeln? Und was macht sie neugierig? Wenn Sie diese Dinge in Ihren
Marketingaktivitäten berücksichtigen, wird aus guter Werbung
schnell geniales Marketing – weil
dann die richtigen Zielpersonen
Ihre Inhalte konsumieren, sich damit identifizieren und letztendlich
in Käufer konvertiert werden. Die
hier aufgeführten psychologischen
Grundlagen helfen Ihnen dabei,
Ihr Marketing zu optimieren
und Ihre Umsätze zu steigern:

Priming oder Bahnung
Kennen Sie das Spiel, bei dem eine
Person ein Wort sagen muss und
der Nächste antwortet spontan
mit einem neuen Begriff?
So in etwa funktioniert Priming. Sie werden einem Reiz ausgesetzt und dieser bestimmt, wie
Sie auf einen anderen Reiz reagieren. Als Beispiel nennt Psychology Today einen Test mit zwei
Gruppen. Beiden wurde das Wort
„gelb“ zum Lesen gegeben. Bei
der einen Gruppe folgte das Wort
„Himmel“, bei der anderen Gruppe
das Wort „Banane“. Da der Mensch
eine semantische Verknüpfung
zwischen Obst und seiner Farbe
herstellt, erkennt die „gelbe Ba-

nane“-Gruppe das Wort „Banane“
schneller als die „gelber Himmel“Gruppe das Wort „Himmel“.
Doch was hat das mit Marketing zu tun? Ziemlich viel! Mit
subtilen Priming-Techniken erreichen Sie, dass Webseiten-Besucher Schlüsselinformationen Ihrer
Marke wiedererkennen. Dadurch
lässt sich sogar das Kaufverhalten
beeinflussen.
Auch das wurde bereits
getestet. In einer von Naomi
Mandel und Eric J. Johnson
durchgeführten Studie haben
Forscher das Hintergrunddesign
einer Webseite verändert, um zu
sehen, inwiefern es die Entscheidung der Verbraucher beeinflusst.
Die Teilnehmer wurden gebeten,
eine Auswahl aus zwei Produkten
einer Kategorie zu treffen (bspw.
Toyota vs. Lexus). Laut Psychology Today haben sich Besucher mit
dem Reiz „Geld“ (der WebseitenHintergrund war grün wie DollarNoten und mit Münzen versehen)
länger mit den Preisinformationen
beschäftigt als die Gruppe mit
dem Reiz „Sicherheit“. Ganz ähnlich war es bei der Gruppe „Komfort“. Diese Probanden haben den
Informationen zum Komfort mehr
Zeit gewidmet als die Gruppe mit
dem Reiz „Geld“.
Wenn Sie Priming in Ihren
Marketingaktivitäten einsetzen
möchten, achten Sie vor allem auf
die kleinen Details. Diese können
beeinflussen, ob jemand sich für
das teuerste Produkt auf Ihrer
Webseite interessiert oder Ihren
Online-Shop wieder verlässt, ohne
überhaupt etwas zu kaufen.

Das Prinzip der
Gegenseitigkeit
Dr. Robert Cialdini erklärt das
Konzept der Gegenseitigkeit in
seinem Buch „Die Psychologie
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des Überzeugens: Wie Sie sich
selbst und Ihren Mitmenschen auf
die Schliche kommen“ wie folgt:
Wenn jemand etwas für Sie macht,
möchten Sie sich gerne bei dieser
Person revanchieren.
Haben Sie schon mal im
Restaurant zusammen mit der
Rechnung ein Bonbon bekommen?
Dann wurde bei Ihnen das Prinzip
der Gegenseitigkeit angewendet.
Verzichten Kellner auf die kleine
Beigabe, bemisst sich das Trinkgeld laut Dr. Cialdini einzig und
allein am Service. Mit einem Bonbon hingegen fällt das Trinkgeld
3,3 Prozent höher aus. Und mit
zwei Bonbons? Dann sind es sogar
20 Prozent mehr.
Auch in Ihren Marketingaktivitäten können Sie das Prinzip
der Gegenseitigkeit geschickt für
sich nutzen. Dafür müssen Sie
gar nicht viel Geld ausgeben. Wie
wäre es mit einem T-Shirt, das Ihr
Logo trägt? Geeignet sind auch
kostenlose E-Books, gratis Desktop-Hintergründe oder sogar Ihr
Expertenrat zu einem schwierigen
Thema. Selbst ein handgeschriebener Zettel kann diesen Effekt
haben. Sie sollten allerdings
sicherstellen, dass Sie zuerst etwas
kostenlos anbieten, bevor Sie um
eine Gegenleistung bitten.

Sozialer Beweis oder
Social Proof
Die meisten Marketer sind mit diesem Konzept schon vertraut. Aber
da es zu den wichtigsten Marketingstrategien gehört, darf es auf
dieser Liste nicht fehlen. Noch
einmal zur Auffrischung: Hintergrund beim Konzept des sozialen
Beweises ist es, dass Menschen
die Meinungen und Handlungen
anderer Leute übernehmen oder
kopieren, wenn sie diese Personen
mögen oder ihnen vertrauen. Eine
andere Bezeichnung dafür ist der
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„Ich auch“-Effekt. Denken Sie mal
an die Zeit zurück, zu der Sie noch
die Schuldisco besuchten. Damals
wollte niemand der Erste auf der
Tanzfläche sein. Sobald allerdings
einer den Anfang gemacht hatte,
füllte sich die Tanzfläche wie von
selbst (Dieser Wunsch nach Konformität verschwindet übrigens
auch mit dem Alter nicht. Nur dass
Sie dann wahrscheinlich andere
Dinge kopieren als seltsame Tanzbewegungen).
Ihr Blog ist das beste Instrument für dieses Marketingkonzept.
Falls Sie es nicht sowieso schon
machen, verwenden Sie solche Social-Sharing- und Follow-Buttons,
die anzeigen, wie viele Follower
Sie in den sozialen Netzwerken
haben oder wie oft Ihre Inhalte
geteilt wurden. Bei cleverer Platzierung dieser Informationen
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass
Webseiten-Besucher Ihre Inhalte
teilen, wenn das bereits vorher
jemand gemacht hat.

Der Lockvogel-Effekt

Dieser Effekt wird vor allem bei
Preismodellen eingesetzt: Ein
Preis wird ganz bewusst nur angezeigt, damit sich der Käufer für die
teuerste Variante entscheidet. Wie
kann das funktionieren?
In Dan Airleys berühmtem
TED Talk „Are we in control of
our own decisions?“ berichtet
er von einer Werbeanzeige der
Zeitschrift The Economist, mit der
Abo-Pakete verkauft werden sollen. Schauen Sie sich das Angebot
mal selbst an:
• Digitalabo: $ 59
• Printabo: $ 125
• Digital- & Printabo: $ 125
Verrückt, oder? Man kann entweder nur das Printabo oder aber
das Paket aus Digital- und Printabo zum selben Preis kaufen.
Was steckt hinter diesem Angebot?
Das wollte Airley auch
wissen. Er kontaktierte die Verant34

wortlichen beim The Economist,
erhielt aber leider keine eindeutige Antwort.
Um der Sache auf den Grund
zu gehen, führte er selbst eine
Studie mit 100 Studenten vom
MIT durch. Er zeigte seinen Probanden die oben angegebenen
Preispakete und fragte, welches sie
kaufen würden. Beim Angebot mit
allen drei Optionen entschieden
sich die Studenten für das Kombipaket aus Print- und Digitalabo.
Schließlich war das ein Schnäppchen. Als Airley allerdings die
„nutzlose“ Option ausklammerte
(das Printabo für $ 125), entschieden sich die Studenten für die
günstigste Variante.
Also ist die mittlere Option
gar nicht so nutzlos, wie zuvor
angenommen. Sie dient lediglich
als Referenzrahmen dafür, wie
„gut“ das Paket ist und verleitet
den Abonnenten dazu, sich für die
teurere Variante zu entscheiden.
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Wenn Sie die Konversionsrate auf einer Landing-Page, auf der
zwei Optionen angeboten werden,
erhöhen wollen, ist es sinnvoll,
eine dritte Option hinzuzufügen.
Diese kann Ihre Kunden überzeugen, sich für die teurere Variante
zu entscheiden.

men beleuchten. Sie zeigen, dass
Menschen Angst haben, günstige
Gelegenheiten zu verpassen.
Achten Sie bei diesem Konzept unbedingt auf Ihre Formulierung. Es wird funktionieren, wenn
Sie auf die Knappheit hinweisen
und betonen, dass das Produkt
oder der Service früher in hoher
Zahl verfügbar war, aber aufgrund
der gestiegenen Nachfrage nur
noch wenige Angebote erhältlich
sind. Sollten Sie allerdings von
Anfang an damit werben, dass
grundsätzlich insgesamt nur ein
paar Produkte verfügbar sind und
deshalb sofort gekauft werden
sollten, werden Sie mit dieser
Strategie keinen Erfolg haben. Es
sei denn, es handelt sich um eine
limitierte Edition, die durch einen
hohen Grad an Exklusivität besticht. Wenn Sie beispielsweise
schon eine beliebte Produktserie
im Sortiment haben, kann eine
solche „Limited Edition“ mit einer
leichten Abwandlung der USPs
überzeugte Kunden noch einmal
neu begeistern.

Knappheit
Sie haben bestimmt schon einmal
auf der Webseite einer Fluggesellschaft beim Kauf von Flugtickets
folgende Meldung gesehen: „Nur
noch 3 Plätze zu diesem Preis!“
Genau das ist das Prinzip der
Knappheit (ein weiteres Konzept
von Dr. Cialdini). Dieses psychologische Prinzip lässt sich auf das
Modell von Angebot und Nachfrage zurückführen: Je seltener bzw.
knapper ein Angebot, ein Produkt
oder ein Inhaltselement ist, desto
wertvoller wird es.
1975 haben Worchel, Lee
und Adewole eine Studie durchgeführt. Sie wollten herausfinden,
wie Knappheit die Wahrnehmung
von Probanden beeinflusst. In
dieser Studie baten sie die
Teilnehmer, Schokoladenkekse
zu bewerten. Ein Artikel meiner Kollegin Lanya Olmstead
beschreibt das Experiment wie
folgt: „[Die Forscher] nahmen
zwölf Kekse einer Sorte. Davon
legten sie zehn Kekse in ein Glas
und zwei Kekse in ein anderes
Glas. Die Kekse aus dem Glas mit
zwei Keksen wurden doppelt so
gut bewertet wie die zehn Schokokekse im anderen Glas, obwohl
es sich um exakt dieselbe Sorte
handelte.“

Anker setzen
Haben Sie sich schon mal gefragt,
warum es so schwer ist, den SaleAngeboten im Lieblings-Klamottenladen zu widerstehen?
Das hat häufig etwas mit
der Anker-Methode zu tun. Der
Mensch trifft seine Entscheidung
auf Basis der ersten erfassten
Information. Verkauft mein Lieblingsladen zum Beispiel normalerweise Jeans für 50 Euro und
ich sehe, dass diese Jeans auf 35
Euro heruntergesetzt ist, steigt
mein Puls. „Das ist ein Hammerangebot“, denke ich. Ich werde
die Jeans wahrscheinlich sogar
kaufen. Aber Achtung: Meine
Freundin, die normalerweise Jeans
für 20 Euro kauft, wird von dem
Angebot wenig beeindruckt sein.

Auch die Angst, etwas zu
verpassen, spielt Ihnen hier in die
Karten. Im Journal of Experimental Social Psychology sind
mehrere Studien zu finden, die
dieses als „Fear of missing out”
(kurz Fomo) bekannte Phäno35
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Für Marketer ist der AnkerEffekt eines der wichtigsten
Mittel, um erfolgreich Werbung zu
machen – vor allem, wenn SalesAngebote eine Rolle spielen. Weisen Sie deutlich auf den früheren
Preis des Produkts hin (das ist in
diesem Fall der Anker) und zeigen
Sie den Sales-Preis direkt daneben. Sie können sogar die Rabatthöhe in Prozent angeben.

Das Baader-MeinhofPhänomen
Haben Sie schon mal von einem
völlig neuen Produkt gehört und
plötzlich ist es Ihnen überall begegnet? Dann bedanken Sie sich
beim Baader-Meinhof-Phänomen. Es kommt zum Zug, sobald
Sie etwas zum ersten Mal bemerken und dann andauernd im Alltag
damit konfrontiert werden. Danach sehen Sie plötzlich ständig
die Werbung für dieses Produkt im
Fernsehen. Im Supermarkt fällt es
Ihnen im Gang auf. Und alle Ihre
Freunde haben das Produkt natürlich schon. Das ist seltsam, oder?
Wir erklären Ihnen, warum Sie
dieses neue Produkt nun überall
sehen.
Laut dem PS Mag sind zwei
Prozesse für dieses Phänomen
verantwortlich (das manchmal
auch als „Illusion der Häufigkeit“
bezeichnet wird). „Die selektive
Aufmerksamkeit ist die Phase, in
der Ihnen ein neues Wort, ein neuer Gegenstand oder eine innovative Idee zum ersten Mal bewusst
auffällt. Ab diesem Zeitpunkt
halten Sie unbewusst danach Ausschau. Das Ergebnis? Sie begegnen
dieser Sache nun überraschend
oft. Der zweite Prozess ist der
Bestätigungsfehler. Denn jedes
Mal, wenn Sie diesem Produkt
begegnen, ist das für Sie persönlich ein Beweis, dass es über Nacht
bekannt geworden sein muss. Das
zumindest ist Ihr Eindruck.“

Marketer sehen an diesem
Phänomen recht gut, weshalb die
Pflege von Leads und Kontakten
so wichtig ist. Sobald jemand auf
Ihre Marke aufmerksam wird (also
zum Beispiel auf Ihrer Webseite
herumklickt), müssen Sie darauf
aufbauen und dafür sorgen, dass
diese Person quasi „überall“ damit
konfrontiert wird. Verschicken Sie
gezielte E-Mails zur Lead-Pflege
und stellen Sie Anzeigen anhand
des Nutzungsverhaltens bereit.
Kreieren Sie diese zusätzlichen
Touchpoints, erhöhen Sie die
Wahrscheinlichkeit der Konversion.

Der Wort-für-WortEffekt
Laut einer Studie von Poppenk
et al. erinnern sich Menschen
wahrscheinlich eher an eine allgemeine Aussage als an spezifische Details. Angenommen, Sie
besuchen eine Veranstaltung, in
der Sie alles über das Bloggen
für Unternehmen lernen. Danach
erinnern Sie sich vermutlich eher
an Informationen wie „Lassen Sie
Ihren Blog-Artikel von einer anderen Person überarbeiten“ als an
konkrete Handlungsanweisungen
wie „Schicken Sie drei Werktage
vor Veröffentlichung ein Google
Doc an einen Kollegen, damit dieser Ihren Artikel bearbeiten kann.
Vergessen Sie nicht, die Option
‚Änderungen nachverfolgen‘ einzuschalten, damit Sie nachvollziehen können, was Sie übersehen
haben!“
Hierbei sprechen wir vom
„Wort-für-Wort-Effekt“. Dieser
kann einen sehr großen Einfluss
auf die Performance Ihrer Inhalte
haben.
Wussten Sie, dass Internetnutzer insgesamt immer weniger
Zeit mit dem Lesen von Onlineinhalten verbringen? Daten von
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Chartbeat zeigen, dass mehr als
die Hälfte Ihrer Besucher weniger
als 15 Sekunden auf Ihrer Webseite bleibt. Welche Aufgabe aber
hat das Marketing, wenn Leute
Ihre Inhalte gar nicht mehr lesen
und sich sowieso nicht an konkrete
Details erinnern können?
Konzentrieren Sie sich auf
eine packende Überschrift. Einerseits sollte sie natürlich für Suchmaschinen und zum Teilen in
sozialen Netzwerken optimiert
sein. Achten Sie aber auch darauf,
dass sie fesselnd ist und genau
beschreibt, worum es in Ihrem
Artikel geht. Auf diese Weise
bleibt Ihr Text in Erinnerung. Und
bei der späteren Recherche nach
bestimmten Themen erinnern sich
die Besucher an den einen hilfreichen Artikel, über den sie vor einer
Weile gestolpert sind. Google hilft
dann dabei, diesen Artikel wiederzufinden. Wenn Sie Ihre Arbeit
richtig gemacht haben, werden Sie
ganz vorne in den Suchergebnissen angezeigt.

Clustering
Im Kurzzeitgedächtnis ist nur für
eine begrenzte Menge an Informationen Platz. Die meisten Menschen können sich nur sieben
Informationen gleichzeitig
merken (je nach Situation können
es auch zwei Informationen mehr
oder weniger sein).
Daher clustern (engl. „to
cluster“ = bündeln) die meisten
Menschen Informationen mit ähnlichem Inhalt. Wenn Sie beispielsweise jemanden darum bitten, sich
einen Einkaufszettel mit verschiedenen Produkten zu merken, würde ein Großteil der Befragten die
Produkte im Kopf verschiedenen
Kategorien zuordnen (Milchprodukte, Getränke, Fleisch usw.). So
lässt sich nämlich besser merken,
was auf der Liste steht.
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Marketing und Psychologie
Achten Sie daher bei der
Content-Erstellung auf das Clustering. Wie können Sie Ihre Inhalte so gestalten, dass sie im Kopf
bleiben? Fassen Sie beispielsweise
ähnliche Themen zu Gruppen zusammen, z. B. in Form von Stichpunkten oder mit unterschiedlichen Unterüberschriften. So
können Leser die Inhalte schneller
erfassen und erinnern sich später
leichter daran. Vor allem bei langen Listen und Aufzeichnungen
kann dieses Prinzip hilfreich sein.

Verlustaversion
Verlustaversion bedeutet eigentlich genau das, was in dem Wort
steckt: Jemand besitzt etwas und
möchte es auf gar keinen Fall wieder verlieren.
Daniel Kahneman führte
eine Studie zu diesem Konzept
durch und teilte die Teilnehmer in
drei Gruppen ein: Die erste Gruppe erhielt eine Tasse, die zweite
Gruppe erhielt Schokolade und die
dritte Gruppe erhielt gar nichts.
Alle drei Gruppen wurden dann
gebeten, anhand von zwei Möglichkeiten eine Entscheidung zu
treffen: Die Teilnehmer mit einem
Gegenstand durften ihre Gegenstände tauschen. Die Teilnehmer
ohne Gegenstand konnten sich
eines der beiden Dinge aussuchen.
Das Ergebnis? Nur knapp die Hälfte der Teilnehmer ohne Gegenstand entschied sich für die Tasse,
aber 86 Prozent der Leute, die zu
Beginn eine Tasse erhalten hatten, blieben bei ihren Tassen und
wollten keine Schokolade. Welche
Moral lehrt uns diese Geschichte?
Wer etwas hat, verliert es nicht
gern und misst diesem Produkt
unter Umständen mehr Wert zu,
als es eigentlich hat. Schwarze
Schafe unter Marketern könnten
dieses Konzept natürlich ausnutzen - doch um die geht es hier
nicht. Die Verlustaversion ist vor

allem bei Freemium-Produkten
und der Steigerung der Produktakzeptanz wichtig. Sie können
beispielsweise eine kostenpflichtige Funktion Ihres Produktes
für einen bestimmten Zeitraum
gratis zugänglich machen. Nach
Ablauf dieses Zeitraums wird die
Funktion deaktiviert, es sei denn,
der Nutzer nimmt ein Upgrade vor
und wird zum zahlenden Kunden.
Obwohl Sie mit diesem psychologischen Bedürfnis vorsichtig
umgehen sollten, ist die Verlustaversion eines der wichtigsten
Marketingkonzepte.

Farbpsychologie
Dieser Zweig der Psychologie ist
umstritten - unter anderem deshalb, weil die Wahrnehmung von
Farben nicht universell gleich
funktioniert, sondern durch kulturelle Faktoren beeinflusst wird.
Während in China beispielsweise
die Farbe Weiß für den Tod steht,
ist es in Brasilien Lila. Blau wird
oft mit Exklusivität und Ruhe in
Verbindung gebracht, Gelb mit Lebensfreude, Rot mit Leidenschaft
und Dynamik. Überlegen Sie sich
genau, wen Sie erreichen möchten und probieren Sie aus, welche
Farben für diese Zielgruppe am
besten funktionieren.

ausgehändigt und sollten einschätzen, wie gut die Ergebnisse
ihre Persönlichkeit beschrieben.
Auf einer Skala von 0 bis 5 lag der
durchschnittliche Wert bei über 4
Punkten. Das Experiment zeigte,
dass Menschen dazu neigen, allgemein und ungenau formulierten
Aussagen über die eigene Person
zuzustimmen.
Den Forer-Effekt können
Sie zum Beispiel in Ihren Texten
zum Einsatz bringen, indem Sie
aufzählen, welche Probleme und
Gedanken Ihre Kunden möglicherweise beschäftigen könnten. Stimmen sie den Punkten zu, fühlen
sie sich von Ihnen verstanden und
vertiefen die Bindung zu Ihrem
Unternehmen.

Autorin

Der Barnum-Effekt
Glauben Sie an Horoskope? Oder
kennen Sie jemanden, der es tut?
Dann können Sie hervorragend
den Barnum-Effekt - auch ForerEffekt genannt - beobachten.
1948 führte der Psychologe Bertram Forer eine Studie mit
Studenten durch. Sie sollten einen
Persönlichkeitstest mit Aussagen
wie „Ich bin tendenziell selbstkritisch” oder „Ich werde unzufrieden, wenn ich mich eingeschränkt
fühle” ausfüllen. Anschließend
bekamen alle Teilnehmer den
gleichen Text als Auswertung
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Leslie Boadum unterstützt Agenturen im Rahmen des HubSpotPartnerprogramms beim Aufbau
und der Aufrechterhaltung ihres
Erfolgs durch zielgerichtete Inbound-Marketing-Beratung. Sie
erstellt maßgeschneiderte Lösungen, mit denen Agenturpartner
ihr Serviceangebot erweitern,
den Umsatz steigern und bessere
Kampagnenergebnisse erzielen
können.
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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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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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