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Arbeitsmodelle im Verlagswesen

Ein paar Worte zum Geleit
Die Zahl „13“ ist ja vielen etwas suspekt und meist als
Unglücksbringer verschrien. Der „digital publishing report“ beweist einmal wieder das Gegenteil, denn die
13. Ausgabe hat das Glück, eine professionelle Art
Directorin an Bord zu bekommen (siehe dazu rechts),
die sich zukünftig um die Gestaltung des Magazins
kümmern wird. Damit ist dann die Ära des „Schülermagazin-Layouts“ (so ein netter Kommentar zur allerersten Ausgabe) vorbei.
Form follows Function: Die aktuelle Ausgabe versammelt wieder viele für Medienunternehmen relevante
Themen, diesmal mit dem Schwerpunkt „Marketing“,
zB Content Marketing, Content Scoring und Licensing
als Geschäftsmodell für Verlage. Dazu einen Grundlagenartikel zu Inbound Marketing und wie man einen
Inbound Marketing Plan mit Canvas erstellen kann.
Neben Tipps zur erfolgreichen Adressgenerierung für
das Mail-Marketing wird auch das Thema Data Driven
Marketing behandelt. Aber nicht nur Marketing spielt
eine Rolle, es wird auch ein potentielles Szenario zur
Zukunft von Print-Magazinen entworfen und das Geheimnis hinter „Big Data“ gelüftet. Auch hier wieder ein
Dank an die Autorinnen und Autoren für die unkomplizierte, freizügige Zusammenarbeit.
Zu Beginn der aktuellen Ausgabe steht aber die Auswertung der Leserumfrage „1. Blitzumfrage Arbeits(zeit)modelle in Medienunternehmen“, an der immerhin 533 Personen teilgenommen haben – herzlichen
Dank dafür. Im Kern stand ein Schlaglicht auf Themen
wie Homeoffice, BYOD, Gleitzeit und es dürften einige
interessante Erkenntnisse dabei sein. Vor allem dass
bei diesen Punkten noch viel Luft nach oben in der Verlagswelt ist. Leider. Sollten Sie hierzu noch Anregungen
oder Kommentare haben: Immer gerne an mich unter
info@digital-publishing-report.de
Viel Spaß und Erkenntnisse bei der Lektüre
Ihr/euer Steffen Meier
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Cornelia Zeug

Cornelia Zeug hat zwei Leidenschaften: gutes Layout – und
Skifahren. Ersteres praktiziert sie derzeit als Mediengestalterin bei Coca-Cola Hellenic Österreich, davor war sie beim
JUNGÖSTERREICH Zeitschriftenverlag, der Süddeutschen
Zeitung und einem Fachverlag. Zweiteres in den Bergen
Ihrer Wahlheimat Tirol, vorzugsweise im Stubaital, Axamer
Lizum oder in Serfaus-Fiss-Ladis.
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Neue Arbeitsmodelle
im Verlagswesen:
Noch viel Luft nach oben
Steffen Meier

M

odernes Arbeiten, vor allem für „Geistesarbeiter“,
die nicht an Produktionsmaschinen oder ähnliche
Taylorismen gebunden sind, bedeutet ein flexibles
Arbeitszeitmodell, also Gleitzeit, Möglichkeiten zu dezentralen Arbeiten (Homeoffice) und entsprechende
technische Voraussetzungen seitens des Arbeitgebers. Soweit die Theorie. Wie aber sieht die Realität in
den Verlagen aus?
Im Rahmen der „1. Blitzumfrage Arbeits(zeit)modelle
in Medienunternehmen“ wurden Mitarbeiter aus unterschiedlichen Verlagsbereichen befragt, aber auch
(sozusagen als Kontrollgruppe) Mediendienstleister.
Teilgenommen haben dabei 533 Personen, die Fragen zum „Arbeiten 2.0“ beantwortet haben. Im Fokus
standen dabei auch klar offizielle Regelungen des
Unternehmens: in vielen Verlagen gibt es zB eine lange Tradition, sozusagen „ein Auge zuzudrücken“, im
Grau-Bereich zu agieren. Dies hängt aber meist vom
Gutdünken der Vorgesetzten ab, entscheidend ist aber
am Ende des Tages die offizielle Firmenpolitik.
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Struktur und Unternehmensgröße
Das Gros der Teilnehmer/innen kommt dabei aus
Buchverlagen, aber auch fast ein Drittel aus dem Bereich der Mediendienstleister. Dies erlaubt insofern
auch einen sinnvollen Vergleich, da letztere gerne als
etwas fortgeschrittener im Bereich Arbeitszeitmodelle
gelten. Was im Übrigen auch zu stimmen scheint, dazu
weiter unten mehr. Im Folgenden werden auch primär
die Buchverlage detaillierter untersucht, (Fach)Zeitschriften- und wissenschaftliche Verlage folgen demnächst.
Die Unternehmensgröße selbst verteilt sich relativ
gleichmäßig. Dies ist insofern eine gute Ausgangssituation, da sich hieraus möglicherweise Rückschlüsse
auf Zusammenhänge zwischen Unternehmensgröße
und Arbeitsflexibilisierung ergeben.

Gleitzeit
Ein absolutes Kernelement „freier“ Arbeitsmodelle ist
das Loslassen vom 9to5-Modell (Taylorismus wurde
ja eingangs schon erwähnt), für das es auch relativ
einfache Regeln gibt wie betrieblich/vertraglich vereinbarte Wochen- oder Monats-Arbeitszeiten, das
Vorhandensein einer Zeiterfassung etc. Tatsächlich ist
dies in etwa 75% aller Medienunternehmen realisiert.
Im Umkehrschluss muss man aber sagen, dass etwa
ein Viertel immer noch feste Arbeitszeiten für sinnvoll
hält. Hier mag es natürlich Abstufungen geben (vielleicht sind solche Zeit-Modelle für Mitarbeiter an der
Verlagspforte Wahl der Mittel), mit Blick auf Kunden
und Autoren sicher nicht sinnvoll.
Der niedrige Wert an Gleitzeit-Möglichkeit bei Mediendienstleistern ist wiederum vermutlich eher ein Zeichen für einen hohen Heimarbeitsanteil. Jemand, der
im Homeoffice sitzt, raucht nicht zwingend Gleitzeit,
sondern arbeitet im Bereich der Dienstleister eher auf
Projektarbeitszeitebene.

Arbeitsmodell 2.0: Freie Wahl des Arbeitsplatzes
Der Schwerpunkt der Befragung lag aber klar auf dem
Thema Heimarbeit. Deswegen lag die erste Frage auf
der Hand: Welches Unternehmen bietet dies eigentlich an, und auch hier wieder: für alle und offiziell,
ohne Gemauschel, sozusagen das Nonplusultra an
Arbeitsmodellen. Wenig überraschend liegt der Anteil
bei den Mediendienstleistern deutlich höher als bei
den Verlagen, wenn man eine aktuelle Umfrage der
Bitkom dazu vergleicht (die zugegebenermaßen auch
ihre Lücken hat), sieht das Bild auch eher düster aus.
Dies mag in Teilen ein wenig der berühmte Äpfel-Birnen-Vergleich sein, wirklich valide Zahlen über die
Situation von Heimarbeitsplätzen, die sich mit der
Medienbranche vergleichen lassen, gibt es nach
Recherche des Autors nicht. Dennoch bleibt der Eindruck, dass hier, zurückhalten ausgedrückt, noch viel
Luft nach oben ist.
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Nun ist die Verlagslandschaft eher divers, will heißen,
vom Ein-Mann/Frau-Verlag bis zum international agierenden Verlag ist alles an Unternehmensgrößen vertreten. Stellt sich natürlich die Frage, ob es hier Unterschiede gibt. Und die klare Antwort ist: Ja.
Wer denkt, gerade große Unternehmen mit etablierten
Personalabteilungen und Prozessen und Verfahrensweisen, um mit Heimarbeit „umzugehen“, wäre hier an
erster Stelle täuscht sich. Interessanterweise stellen
die Buchverlage mit weniger als 10 Mitarbeitern die
Speerspitze der Arbeitsplatzrevolution dar.

Und was will der Mitarbeiter?
Wenn nun Heimarbeit angeboten wird stellt sich die
Frage, wie oft diese Möglichkeit ein Mitarbeiter (wieder
fokussiert auf die Buchverlage) diese nutzen kann –
und wie oft er diese gern nutzen möchte. Auch hier gibt
es eine beachtliche Lücke.
Wunsch und Wirklichkeit klaffen hier doch etwas auseinander. Es muss nicht so schlimm kommen wie in
einer weiteren Umfrage von statista.de zu diesem
Thema, der zufolge „35 % (der Befragten) sagen, sie
würden für mehr Flexibilität und Homeoffice ihrer
derzeitigen Stelle den Rücken kehren“ (http://ow.ly/
pvz330cXzVM). Aber vielleicht sollte man im Mediensektor nicht nur nette Konferenzen, wahlweise in
München, unter dem Motto „War for Talents“ machen
und zuhause Opas Arbeitsverhältnisse hochhalten.
Bietet ein Verlag zumindest teilweise Heimarbeit an
stellt sich recht schnell die Frage: Wem eigentlich?
Hier zeigt die Befragung nichts Überraschendes an,
Redaktion/Lektorat und generell Führungskräfte liegen klar an der Spitze.
Sozusagen als Kontrollgruppe ein Blick auf die Mediendienstleister, die, ebenfalls wenig verwunderlich,
ein deutlich höheres Heimarbeit-Volumen zur Verfügung haben. Immerhin ist hier fast ein Viertel mehr als
zwei Wochen nicht an einem festen Arbeitsplatz.

BYOD: Bring your own device oder
kümmert sich der Arbeitgeber?
Die Ausrüstung eines Heimarbeitsplatzes mit Hardware etc. ist logischerweise mit zusätzlichen Kosten
verbunden, auch wenn heutzutage jeder mit einem
mobilen Notebook zu arbeiten scheint. Ein Aspekt
geht bei der Kostendiskussion aber regelmäßig unter:
die Sicherheit. Wer Mitarbeiter mit eigenem, nicht gesicherten Gerät arbeiten läßt, bringt seine eigene IT früher oder später in echte Bedrängnis. Hier zeigen sich
die Verlage erwartungsgemäß durchaus risikobereit.

Und was denken die Mitarbeiter selbst?
Auf „Flurgesprächen“ mit Kolleginnen und Kollegen
kommt das Thema nicht nur oft zur Sprache, sondern
auch meist mit einem Unterton der Unzufriedenheit.
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Dies ist in Teilen nachvollziehbar, so hat Heimarbeit
aus nachvollziehbaren Gründen nicht nur der persönlichen Flexibilität wegen seinen besonderen Reiz. Ob
ein solches Modell am Ende des Tages im gewünschten Umfang Sinn gibt, steht auf einem anderen Blatt.
Dennoch ist es legitim, Mitarbeiter zu befragen, wie
zufrieden sie mit der aktuellen Situation sind, und
hier zeigt sich ein frappantes Ergebnis. Trotz der bewusst auch positiven Formulierung der Frage sind
etwa in Buchverlagen gerade ein Viertel der Befragten
zufrieden mit den bestehenden Regelungen. Im Umkehrschluss und nach Adam Riese: 75% sind es nicht.
Spätestens hier sollte man als Unternehmer/in und/
oder Personalleiter/in überlegen, ob ein höherer Grad
an Zufriedenheit nicht nur für die Mitarbeiter, sondern
auch das Betriebsergebnis gut wäre.

Fazit
Natürlich ist eine „moderne“ Arbeitssituation, die die
legitimen Unternehmensinteressen wahrt und gleichzeitig Mitarbeiter nicht an einen lokalen Arbeitsplatz
dort kettet, eher ein Prozess. Es gibt hier in dieser
Umfrage nicht berücksichtigte rechtliche Fragen,
mitunter müssen Mitarbeiter auch vor sich selbst geschützt werden, wie es Annika Renker so nett mit den
„leistungsstarken Überzeugungstätern“ formuliert
hat. Und natürlich kann diese Umfrage nur ein Schlaglicht sein. Vielleicht regt sie aber zur offenen Diskussion darüber an, ob die Art und Weise, wie wir „Arbeiten“
gewohnt waren, wirklich sinnvoll und zeitgemäß ist.
Dann wäre das Ziel dieser Unternehmung erreicht.

Annika Renker;
Geschäftsführung Verlag an
der Ruhr zum Thema modernes Arbeiten:
„Im Verlag an der Ruhr beschäftigen wir uns schon
länger mit dem Thema des
flexiblen Arbeitens (und nun
auch mit agilem Arbeiten).
Wir sind ein einigermaßen
kleines Unternehmen mit
knapp 40 MitarbeiterInnen,
die alle vornehmlich jung und weiblich sind – ergo hatten wir in den letzten Jahren einen wahren Babyboom,
zu dem ich im Übrigen auch selbst beigetragen habe. In
meiner Doppelrolle als Mutter und gleichzeitig Arbeitgeberin stehe ich damit auf beiden Seiten des Spektrums
und kenne die jeweiligen Herausforderungen nur zu gut
aus eigener Erfahrung. Als Unternehmen standen wir im
Verlag an der Ruhr vor der wirklich großen Herausforderung, die Produktion am Laufen zu halten bei gleichzeitigem Wegschmelzen von Kapazitäten durch Elternund/oder Teilzeiten. Unsere verhältnismäßig geringe

Größe und die gleichzeitig verhältnismäßig hohe Anzahl an (teils sehr
unterschiedlichen) Teilzeitmodellen schienen zunächst ein unüberwindbares Problem zu sein. Wir haben uns jedoch nicht unterkriegen
lassen und uns immer für den flexiblen Weg und die Wünsche der
Mitarbeiter entschieden. Mit durchschlagendem Erfolg bei großer
Mitarbeiterzufriedenheit. In diesem Jahr haben wir uns nun noch einmal weiter flexibilisiert und speziell unsere Homeoffice-Regelungen
endlich auch transparent für die Mitarbeiter festgeschrieben. Dabei
hatten und haben wir zum Schutz unserer Mitarbeiter auch immer
die „Gefahren“ des flexiblen Arbeitens im Blick, die gerade in unserer
Branche, in der sehr viele leistungsstarke Überzeugungstäter unterwegs sind, nicht gering sind.“

ContentMarketing in
B2B: Kein
Selbstläufer!
Thorsten Gerke

C

ontent-Marketing ist auch in der B2B-Kommunikation „in“. So viele Storys in so vielen Kanälen und
Formaten gab es noch nie. Umtriebig und manchmal
sogar hektisch wird versucht, vorn mitzuspielen. Dabei gilt es, den Überblick zu bewahren und nicht das
Wesen der Fachkommunikation zu vergessen. Sieben
typische Denkfehler die Sie vermeiden können, als
Verlag für eigene Inhalte oder in Content-Konzeption
und -Verkauf für Werbetreibende:

1. Content-Marketing ist eine blumige Geschichte
Eine weiche „Story“ ist gefragt. Hübsch verpackt in einer schönen Inszenierung, bewegt das Dargebotene
die Gemüter der Zielgruppe. Das kann so sein. Das wird
in B2C oftmals so sein. Es mag beim Konsumenten
ausreichen, um die neue Zahnpasta-Sorte impulsiv
bis unbedacht zu probieren. Aber für betriebliche
Einkaufs- und Investitionsentscheidungen kommt
es wesentlich stärker auf Fakten an: Einkaufskonditionen, Produkt- und Serviceleistungen, technologische
Sicherheit und rechtliche Garantien, um nur einige zu
nennen. Immerhin geht es in B2B, zuvorderst im vorherrschenden Zweig des Industriegütermarketings,
nicht selten um Entscheidungen, die über das Wohl
und Wehe des Betriebes und seines Markterfolges bestimmen
Auch wenn Content-Storys noch so „in“ sind, hebeln
sie nicht die Grundsätze der Fachkommunikation aus.
Neben dem Herz muss in B2B die Sach- und Fachebene faktisch bedient werden.

2. Content ersetzt Werbung
Erzählungen in Text und Bild ersetzen offensive, klar
formulierte Fachwerbung nicht. Diese Wahrheit wird
auch nicht durch noch so viele neue digitale Optionen
in der Content-Distribution und -Darstellung aufgehoben. Content weiß vielleicht in vielfältigeren Formaten
zu inspirieren oder zu emotionalisieren, als es standardisierte altbekannte Werbeplätze tun können.
Jedoch, testen sie einmal die Wirkung einer Kampagne. Variante 1: Lassen sie jegliche Werbung weg.
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Variante 2: Verzichten sie auf jeglichen
Content. Variante 3:
Kombinieren sie Werbung und Content stimmig.
Mit großer Sicherheit, wird den
Werbetreibenden das Ergebnis der
dritten Variante am meisten erfreuen.
Das Zusammenspiel aus sogar drei Disziplinen ist entscheidend: Owned, Earned und Paid Media, also den offiziellen Inhalten in eigenen Medien
(Owned), den bezahlten Plätzen für Werbung und
Content in externen Medien (Paid) und der begleitenden „Mund-zu-Mund-Propaganda“ (Earned) in der
jeweiligen B2B-Branche. Während die letztgenannte
Variante in B2C stark von den sozialen Medien und
dem Austausch darin beeinflusst wird, liegt die Tendenz bei B2B weiterhin im persönlichen Austausch.
Ein entscheidender Grund: betriebliche Anwendungserfahrungen oder Kaufvorhaben werden – vereinfacht
gesagt – nicht auf facebook kundgetan. Sie bleiben
viel mehr betriebsintern und werden dem Wettbewerb
und auch nicht den Kunden vorab verraten.

3. Content genügt sich selbst
So, da ist er nun produziert, der neue Content. Digitalisiert und idealerweise harmonisch ergänzend
zur Werbung ist er angelegt. Auf der Website schlummert er. Schön für den Betrachter. Nur wer betrachtet ihn denn überhaupt? Achtung (!) jetzt geht es im
Content-Marketing erst richtig los. Posten, bloggen,
teasern, bewerben,…die Distribution des Content, ist
die eigentliche Kunst. Produktion ohne anschließende
Distribution ist sinnlos. Die Einbindung von Fachmedien, das Zusammenspiel mit Messen und die Nutzung
der wenigen B2B-Netzwerke (z. B. XING oder für den
Industriebereich induux) sind als mögliche Verbreitungswege zu nennen.

gar Content zur Verfügung gestellt oder umgekehrt,
es wird der externe Content anderer publizierender
Stellen verwendet (wenn es erlaubt ist). Die Zeichen
stehen auf Kooperation, Integration und Anerkennung
der zunehmend vielschichtigen, digitalen Wirklichkeit.

7. Content gibt es nie genug

5. Content ist
zeitlos schön
Ein Jahr geht schnell
vorüber. Messen bilden geschäftliche Meilensteine. Neue Kataloge werden
saisonal auf den Markt gebracht.
Die Konkurrenz überrascht mit einem
unerwarteten Produkt. Eine Technologie wird
langsam überholt und durch eine andere ersetzt. Typische Vorkommnisse.
Unter diesen alljährlichen Eindrücken wirkt Content
rasch veraltet. Jahreszahlen, Hinweise auf Veranstaltungen oder vermeintlich neue Produkte im Inhalt tun
ihr übriges. Die Trennung, Löschung oder das Verstecken von lieb gewonnenen Content muss eine regelmäßig wiederkehrende Aufgabe sein – auch wenn es
manchmal schwer fällt.

Marketing-Kommunikation mit Content ist ein Megatrend. Er verfestigt sich weiter und ist elementarer
Bestandteil gerade in der digitalen Kommunikation.
Alle produzieren immer mehr Inhalte. Aufbereitungen
kreisen durch Online- und Social-Kanäle. Texte, Bilder,
Videos und sonstige Content-Schnipsel begegnen
Zielgruppen, selbst wenn sie privat (und erst recht beruflich) ein knapper werdendes Zeitbudget haben. Die
Inhalte kommen natürlich nicht nur von Herstellern
und den vertrauten Fachmedien, sondern von allen,
die guten Glaubens sind, ihr Wissen oder ihr Produkt
wäre geschichtenreif. Produzenten, Hersteller, Verbände, Institute und ein weites Feld von „Experten“ sind
aktiv.
Wann ist die Grenze der Aufnahmefähigkeit erreicht?
Wann hat der Rezipient „die Nase voll“, schon wieder
eine unnachahmliche Story zu lesen? Wann kommt
der Content-Overkill?
Trends bewirken Gegentrends. Vielleicht nimmt sich
mancher Content-Marketing-Macher in Zukunft etwas
zurück oder konzentriert sich auf die eine, wirklich
gute, prägnant inszenierte und mit Fakten unterfütterte Geschichte. Insbesondere für Fach- und Führungskräfte, für betriebliche Einkaufs- bzw. Investitionsentscheider gilt es, in einem kurzen Moment der
Aufmerksamkeit mit relevantem Inhalt zu punkten.
Es muss keine Herde von Storys durch die Medienkanäle getrieben werden, sondern das eine richtige
Pferd, das am Ende das Rennen gewinnt.

6. Content können nur wir
Die alleinige Hoheit von offiziellen Fachredaktionen
oder Pressestellen, Inhalte für eine Zielgruppe bereit
zu stellen, ist längst Vergangenheit. Blogger und Vlogger, fachlich versierte Kommentatoren aus Wirtschaft
und Wissenschaft oder sogar Betreiber von semiprofessionellen Websites sind ein lebendiger Teil der
Content-Produktion und -Verbreitung.
Diese Entwicklung macht vor beruflichen oder branchenspezifischen Fachinformationen nicht Halt - im
Gegenteil. Fachgebiete, Unternehmen und Produkte
werden mit Herzblut inhaltlich begleitet, ob sie es wollen oder nicht.
Wie lässt sich im Content-Marketing mit diesem Fakt
umgehen? Empfehlung: Die „Fans“ und bisweilen kritischen Meinungsmacher (Influencer) willkommen
heißen. Sie können im Idealfall als kommunikative
Begleiter integriert werden. Vielleicht wird ihnen so-

Literaturtipp
Thorsten Gerke. „Marketing + Werbung +
Media für Investitionsgüter. Basiswissen
für die Praxis“. Erschienen 2015 im Verlag
New Business, ISBN 9783936182552“

Thorsten Gerke

Inhaber der Unternehmensberatung
tg&partner (www.tg-und-partner.de),
ist seit über 15 Jahren im Digitalen
Marketing, in der Marktforschung und
Medienwirtschaft engagiert. Er lehrt
an der Fakultät Digitale Medien der
HFU, Hochschule Furtwangen University. Zuletzt von ihm erschienen ist
das B2B-Fachbuch „Marketing + Werbung + Media für Investitionsgüter“
(http://www.new-business.de/
gerke/).
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#PRINTvsDIGITAL
eine Zukunft des
Print-Magazins

M

an muss kein Genie sein, um zu verstehen, dass
Digital Print in ökonomischen Gesichtspunkten
überlegen ist. Produktion und Vertrieb sind enorme
Kostentreiber, doch auch heute noch bleibt ein markanter Unterschied (der täglich Grund dafür ist, dass
neue Printmedien entstehen und junge Digital-Publisher wieder zu Mama und Papa ziehen): die Möglichkeit
#Geld zu verlangen und somit mit einem zwar starren
aber zumindest existenten Ertragsmodell auch Geld
zu verdienen.
Magazine kann man anfassen, sie haben dadurch
objektiven UND subjektiv wahrgenommenen Wert
einhergehend mit einer tendenziell höheren Glaubwürdigkeit. All unsere Sinne werden gefordert und das
macht den Print-Konsumenten zu einem „Wertvolleren“ - denn er konsumiert den redaktionellen Artikel,
wie auch die Anzeige mit all seinen Sinnen und mit
dem Mindset „ich habe dafür bezahlt, also ist es etwas
wert“.
So, wo nun liegt der Grundstein für diesen vermeintlichen Konflikt zwischen Print und Digital? Natürlich
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Cornelia Zeug

Thomas Meyer

sind da die eindeutigen Veränderungen im Konsum
der Leserinnen und Leser. Smartphone, Laptop, eReader. All das sind Gründe für strategische Veränderungen in den großen Medienhäusern, doch noch lange kein Grund für den vorhergesagten Tod von Print.

Wo liegt der Kern?
Ich hab mir selbst die Frage gestellt und ein kleines
Selbstexperiment gewagt (was tut man sonst an
einem sonnigen Sonntag).
Unter der Prämisse, dass ich budgetverantwortlicher
Marketer eines großen Lifestyleproduktes bin (sagen
wir unaufgeregte, aber doch modische, orthopädische
Sneaker im Hochpreissegment für junge Damen im
Alter von 20-25 Jahren) habe ich 50.000 Euro Budget
für die Awareness-Kampagne einer neuen Uhr. Awareness. Nicht Performance!

Ich kann die 50K einsetzen, wie ich will.
Was werd ich tun? Ich werd zuerst die Zielgruppe meiner Uhren definieren und dann mit den Mediadaten

all meiner bisherigen und potentiellen Print-Partner
abgleichen. Ich werde sehr genaue Vorstellungen haben, wer die Käufer und Käuferinnen meiner Sneaker
sind. All meine Sujets (High Quality) sind fertig - Printund digitalfähig- und ich brauch nur mehr die Schaltungen off- und online buchen (da ich nicht so gern
mit Media-Agenturen zusammenarbeite ;-) )
Um das Ganze möglichst realistisch zu gestalten
hab ich mir die aktuelle Ausgabe der Cosmopolitan
gekauft. Die Cosmo spricht auf der Website ihres konzerneigenen Vermarktes von einer Fokuszielgruppe
20-49 weiblich (was laut FB Insights 10-15 Mio User
sind), einer sehr verwirrenden „Reichweite-Zahl“ von
1,6 Mio. und diversen, sehr ungenauen Eigenschaften
ihrer Leserinnen (Powerfrauen, ist es wichtig sich zu
verwirklichen, haben Spaß an der Arbeit, sind Optimistinnen... etc.). Hmm. Ok. Also wir haben eine Auflagenanzahl und ein paar sehr schwammige psychographische Eigenschaften. Zielgruppe: Alle! Na toll. Worst
case.
Im nächsten Schritt hab ich mir die Zeitschrift angesehen (und meinen Östrogenspiegel gefährlich nach
oben geschraubt). Ich hab mir Artikel aus Sicht eines
Performance-Marketers angesehen und nun der wichtigste Punkt: ich hab auf 158 Seiten praktisch auf
jeder Seite eine fest absteckbare, auf Basis der Facebook Audience Insights ganz klar definierbare Zielgruppe gefunden. Runterschraubbar auf kleiner 100K
Personen. Also perfekt für effizientes PerformanceMarketing - und auch absolut Awareness-geeignet.
Das ist der wahre Kern dieser Geschichte: auf knapp
160 shiny glitzernden Seiten finde ich hunderte
(nehm ich effizientes A/B Testing mit rein: tausende),
verschiedene Zielgruppen. Soll ich meine Sneakers
da jetzt mitten rein werfen? Klar besteht die Chance
meine Ad auf einen redaktionellen Artikel zu schalten
- doch wär mir eine einheitliche Magazin-Leserschaft
tausend mal lieber. Denn diese lesen das Magazin mit
voller Aufmerksamkeit - da ja nur Inhalte mit voller Relevanz für sie vorhanden sind.
Die Seite in der von verschiedenen Zielgruppen
zerfressenen Cosmo kostet mich 37.500 Euro. Ich
brauch nur einmal auf Facebook Werbung geschaltet zu haben, dass ich eine ungefähre Vorstellung
hab, was alles mit diesem Budget möglich wäre.
Warum also reizt mich die Print-Ad immer noch? Warum verspür ich so ein Kribbeln? Was macht mich so
geil auf diese Anzeige in einem der größten Lifestyleund Beauty- und Fashion - und-und-und-Magazine?
Warum, zum Teufel, sollte ich in der Cosmo werben?
Wenn ich doch meine Kundinnen perfekt auf Plattformen wie Facebook erreichen kann. Aus oben
genannten Gründen, subsumierbar unter einem
Begriff: Wertigkeit.

Ich möchte den Wert meiner Sneaker kommunizieren.
Awareness für die Qualität, gepaart mit Lifestyle (in
der Zielgruppe) schaffen. Aber eben in der richtigen
Zielgruppe.
Und genau hier könnte die Zukunft von großen Printmagazinen liegen. Manche Verlagshäuser beginnen
bereits damit, doch ich denke, hier ist noch genug Potential vorhanden:

#Differenzierung bzw. #Diversifizierung
Abspaltung von hauseigenen Mikro-Magazinen (man
rufe sich den Begriff Mikro-Influencer in Erinnerung...)
mit kleineren Stückzahlen und viel klarer definierten
Zielgruppen. Ökonomisch betrachtet im ersten Schritt
ein Fiasko. Kleinere Stückzahlen bedeuten höhere
Produktionskosten, erschwerten Vertrieb und spezialisierten Sales.
Doch genau hier sehe ich die Zukunft. Print ist noch
lange nicht tot. Print muss sich aber gerade im Magazin-Bereich verändern. Und zwar nicht von Print auf
Digital, sondern von Print auf Mikro-Print.
Denn in ein reines Fashion-Magazin mit Fokusgruppe
20-30, gut situiert, Interesse an Schuhmode, berufstätig, gesundheitsbewusst, im Ballungsraum lebend
etc. investier ich gerne einen Teil meines Werbebudgets. Und gerade große Verlagshäuser hätten die
Macht, basierend auf ihrer bestehenden Marke Mikro-Printprodukte zu etablieren. Know-How bzgl. Marketing und Vertrieb ist zentral vorhanden.
Ich bin der Überzeugung, dass dies ein Konzept sein
kann, um der Zukunft des Magazin-Marktes entgegenzutreten. Mikro-Print mit dem Faktor „Wertigkeit“ wird
durch eine homogene Zielgruppe performance-orientierten Targeting auf Facebook und Co. die Stirn bieten
können.
So, und nun muss ich Schuhe kaufen! Baba
Anm. d. Red. Basis ist ein längerer FB-Post

Mag (FH)
Thomas Meyer

ist Head of Sales bei Swat.io, einer
Social Media Management Lösung
die Unternehmen bei Content Planung & Kundenservice auf Facebook
& Co. unterstützt. Zu deren Kunden
zählen RTL Mediengruppe Deutschland, ZDF, ARD.de, Focus Online, Burda Intermedia, 3Österreich, Hitradio
Ö3, ÖBB u.v.m. Zusätzlich unterrichtet
er Social Media Marketing an der FH
Kufstein mit Fokus Social Networks
und Analyse und der Werbeakademie
Wien. Neben seiner Tätigkeit als
Gastautor auf diversen Blogs (allfacebook.de und thomashutter.com) liegt
sein Interessensfokus auf Influencer Marketing, Social Media Marketing im
News-und Medienbereich und Multi-Channel-Strategien von kleinen und
mittelständischen Unternehmen.
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Camelia.boban (Own work) [CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Was genau ist
Big Data?
Mario Zillmann

Ü

ber Big Data spricht und diskutiert die ganze IT-Szene. Selbst Business-Verantwortliche sehen in Big
Data die große Zukunft für ihre Unternehmen. Aber was
steckt eigentlich dahinter? Bisher war die Sichtweise
der Unternehmen auf den (internen) Datenbestand
vom Konzept der Business Intelligence (BI) geprägt.
BI umfasst alle informationstechnischen Instrumente
zur Auswertung unternehmensweit verfügbarer Fakten und die Zugriffs- und Analysemöglichkeiten mithilfe multidimensionaler Analysen und Data Mining.
Dabei können Reporting-Verantwortliche jedoch bestimmte Analysen wie Kundensegmentierungen,
Verbrauchsprognosen mit Echtzeitdaten oder Prozess-Steuerung in Realtime mit BI-Technologien nur
unzureichend oder gar nicht erstellen. Insbesondere
wenn Daten aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen oder gar Tochterunternehmen miteinander
kombiniert werden müssen oder die Datenstrukturen
feinkörniger oder unstrukturiert sind, stößt BI an Grenzen.

Datenmenge nimmt massiv zu
Weiterhin kommt das Kriterium der massiv zunehmenden Datenmenge durch die Digitalisierung der
Geschäftsprozesse und das Erstarken digitaler Geschäftsmodelle ins Spiel. Alle Unternehmen stehen
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aktuell vor der Herausforderung, dass immer mehr Daten anfallen, die gespeichert und ausgewertet werden
müssen. Gleichzeitig sind die Anforderungen an das
Management Reporting in einer sehr volatilen Wirtschaftswelt hinsichtlich der Aussagekräftigkeit von
Reports sowie der Geschwindigkeit ihrer Erstellung für
sämtliche Wertschöpfungsprozesse massiv gestiegen.
Mit einer Vielzahl von BI-Tools kann ein Sachbearbeiter
das BI-Tagesgeschäft vom Reporting über die Kennzahlenanzeige (Dashboard) bis zur Schnellanalyse
(Data Discovery) erledigen. lesen
Großunternehmen und Konzerne werden heute schon
überwiegend kennzahlenorientiert gesteuert. Entsprechend beschäftigt sich das Management Reporting nicht mehr ausschließlich mit der Finanzseite,
sondern betrachtet und analysiert vielmehr sämtliche
Leistungsbereiche des Unternehmens.
Zur Unternehmenssteuerung stehen dabei beispielsweise folgende Fragestellungen im Fokus:
• Wie entwickeln sich einzelne Geschäftsfelder?
• Wie kann das Unternehmen am besten auf veränderte Marktbedingungen reagieren und sich
ihnen anpassen?
• Welche Geschäftsprozesse sind effizient und welche nicht?
• Wo treten in Zukunft Prozessstörungen auf, die
den Geschäftserfolg beeinträchtigen?

• Wie werden die Produktionsanlagen im kommenden Jahr ausgelastet sein?
• Welche Kunden sind die profitabelsten, welche
die unrentablen?

Abgrenzung Big Data und Business Intelligence
Durch diese Einflüsse entwickelte sich BI weiter zu
Business Analytics und dann zu Big Data Analytics.
Die Unterschiede sind dabei grundlegend: Traditionelle BI-Werkzeuge können mehrheitlich nur auf
historische Daten zugreifen. Den Planungs- und Analyse-Tools fehlen in den meisten Fällen analytische
Forecasting-, Simulations- und Mining-Verfahren, um
die genannten Fragestellungen zu beantworten.
Zur BI gehören aber auch die Werkzeuge zur Datensammlung und Datenintegration. Business Analytics dagegen generiert aus existierenden vergangenheitsbezogenen Daten Informationen über zukünftige
Ereignisse und Entwicklungen.

Was ist Big Data?
Charakteristisch für Big Data Analytics sind neben der
Echtzeitanalyse die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und die Möglichkeit zur Analyse auch unstrukturierter Daten. Hier liegt auch der Unterschied zu Business Analytics.
Das Datenvolumen von Big Data wird in Größenordnungen wie Terabytes oder Petabytes gemessen. Zu
berücksichtigen ist dabei, dass diese Datenvolumina
durch die herkömmlichen IT-Anwendungen nicht mehr
in der erforderlichen Zeit und Qualität verarbeitet werden können.
Der Grund hierfür: Im Management Reporting werden
nicht mehr nur unternehmensinterne Daten aus den
ERP- oder CRM-Datenbanken analysiert, sondern es
müssen auch Daten aus externen Quellen – wie sozialen Netzwerken, Online-Foren sowie Echtzeit-Informationen aus dem Datenaustausch zwischen Endgeräten (Machine-to-Machine-Kommunikation) – in das
Management Reporting integriert werden.

Volumen, Vielfalt und Geschwindigkeit
Big Data definiert sich über Volumen, Vielfalt und die
Geschwindigkeit von der Erfassung über die Verarbeitung bis hin zur Speicherung riesiger Datenmengen.
Die Abgrenzung zu Business Analytics findet vor allem
im Kriterium „Vielfalt“ statt. Denn bei Business Analytics geht es vorwiegend um die Vorhersage von Trends
und die Korrelation von Kennzahlen aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen.
Diese Kriterien charakterisieren Big Data Analytics:
• Volumen: Große Datenmengen, aber ebenso viele
kleinere Datenmengen, die innerhalb eines komplexen Szenarios zügig verarbeitet werden müssen.

• Vielfalt der Quellen: Interne und externe Datenquellen sowie unterschiedliche Datenformate
(strukturiert, semistrukturiert und unstrukturiert).
Big-Data-Daten umfassen Transaktions- und Interaktionsdaten, die bisher mit herkömmlichen
Software-Lösungen weder quantitativ zu erfassen
noch sinnvoll auszuwerten noch wirtschaftlich zu
speichern waren. Transaktionsdaten werden in
jeder Sekunde von ERP- und anderen Geschäftsanwendungen produziert und in der Regel in
Datenbanken gespeichert. Interaktionsdaten
dagegen stammen vielfach aus sozialen Netzwerken wie Facebook, Xing oder LinkedIn. Durch
die zunehmende Verbreitung von Smartphones,
GPS-Ortung und die entsprechende Verknüpfung
von Ortungsdaten entstehen auch räumlich orientierte Bewegungsdaten. Hinzu kommen Echtzeit-Informationen aus dem Produktivbetrieb von
Maschinen und Anlagen.
• Geschwindigkeit: Die Komponente „Geschwindigkeit“ im Kontext von Big Data betrifft die
Schnelligkeit, in der beispielweise Konsumentendaten zu erfassen, zu verarbeiten, für
Entscheidungen zu nutzen und zu speichern
sind. Wie schnell Daten verarbeitet werden können, hängt wesentlich von den Geschäftsprozessen sowie den unterstützenden IT-Systemen ab. Verarbeitungsgeschwindigkeiten, die
bisher nur durch Supercomputing zu erreichen
waren, werden in Big-Data-Konzepten mit standardisierten Hard- und Software-Tools erreicht.
Big Data ist ein Managementkonzept
Big Data ist folglich nicht allein eine Beschreibung des
Volumens von Daten, sondern vielmehr ein Synonym
für den wirtschaftlichen Umgang und die intelligente
Nutzung des Informationsgehalts extrem großer Datenmengen, die mit herkömmlichen Methoden kaum
zu erschließen sind.
Aus der Wissenschaft sind Beispiele für Big-Data-Anwendungen bereits seit langem bekannt: Es geht dort
um die enorme Verarbeitung großer Datenmengen
von Informationen über Erdbeben- und Wettervorhersagen oder um die Berechnung, Steuerung und
Prognose von Verkehrsflüssen. Hier wird übrigens
die Machine-to-Machine-Kommunikation immer öfter
angewendet, beispielsweise wenn Fahrzeuge mittels
Funkchips Informationen über das Verkehrsaufkommen an andere Fahrzeuge senden.

Big Data steuert die Produktion
Ein anderes Beispiel ist die Produktionssteuerung in
der Industrie. So senden Turbinen zur Energieerzeugung oder Produktionsanlagen dauerhaft eine enorm
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große Datenmenge an die Kontrollsysteme. Diese Informationen über die Leistungsfähigkeit müssen in
Echtzeit ausgewertet werden, um Störungen und damit kostenintensive Ausfälle zu vermeiden. Das Stichwort ist hier Predictive Maintenance.
Die private Wirtschaft adoptiert Big Data als Managementkonzept daher zunehmend stärker. Gerade
Strategie- und Managementberatungen beraten das
Top Management darin, wie sie innovative Geschäftsmodelle mit Big Data aufbauen können. Die meisten
Unternehmen arbeiten derzeit vor allem an Proof of
Concepts, wie Big Data einen sinnvollen Nutzen stiften
kann. Konkrete Geschäftsmodelle auf Basis von Big
Data finden sich nur vereinzelt, aber wenn, dann sehr
erfolgreich.
Beispiele dafür sind die digitalen Versandhändler Zalando und Amazon. Aber auch Logistikdienstleister haben digitale Geschäftsmodelle, wie das Live-Tracking
und eine individuelle Zustellung von Paketen innerhalb eines festen Zeitfensters.

Big Data nimmt erst Anlauf
Für IT-Dienstleister werden Big-Data-Projekte aber erst
in einigen Jahren ein wirkliches Mega-Thema sein,
denn der Einführung entsprechender Lösungen geht
die Planung entsprechender Konzepte auf Strategieebene voran. Weiterhin sind die IT-Systeme der meisten
Unternehmen noch nicht auf Big Data ausgelegt, vor
allem in Bezug auf die Datenebene und die Leistungsfähigkeit der IT-Prozesse.
Wichtig bei der Planung von Innovationsprojekten mit
Big Data wird es zudem sein, angrenzende Technologien wie Cloud, Mobility und IT-Security zu berücksichtigen. Auch die Modernisierung von IT-Systemen
und Anwendungen wird im Fokus der IT stehen, um die
Prozesse fit für die neuen Technologien zu machen.

Mario Zillmann

ist Partner der Lünendonk
& Hossenfelder GmbH
(Bild: Lünendonk & Hossenfelder)
Quelle des Originalartikels:
www.bigdata-insider.de
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Hasse ma‘n Euro?
„Nichts ist umsonst - ausser dem Tod,
und der kostet das Leben“ weiß schon
der Volksmund. Mit einer Ausnahme:
der digital publishing report wird
für die Leserinnen und Leser kostenlos
bleiben!
Auch wenn die Arbeit am und mit dem
digital publishing report auf Freiwilligkeit und vor allem Freigebigkeit der
Autoren basiert, entstehen inzwischen
doch einige laufende Kosten vor allem
technischer Art (Software, Newslettersystem, Hosting etc .). Auch wäre es an
der Zeit, in ein professionelleres Layout zu investieren, vielleicht ein Logo
entwickeln zu lassen, einige Datendienste zu nutzen uswusw.
Wer die Arbeit der Redaktion gerne unterstützen möchte, auch pekuniär, darf
dies jetzt gerne tun!

Spendierhosen an? Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
Direkt per PayPal:
https://www.paypal.me/digipubreport
Oder mit einem monatlichen Betrag per Patreon:
15
https://www.patreon.com/dpr

Content Scoring:
Wie man die Qualität und
den (Mehr)Wert von Content
bestimmt
Robert Weller

Content Scoring Guide
Den Content (Marketing) ROI zu berechnen ist eine
absolute Notwendigkeit, darüber brauchen wir nicht
diskutieren.
Aber mal davon abgesehen, dass die Berechnung alles andere als einfach ist, hat die Bewertung ex post
– also die Betrachtung nach der Publikation unseres
Contents - einen großen Nachteil:
Egal, wie gut oder schlecht die Content Performance
ausfällt, auf der Investition bleiben wir in jedem Fall
sitzen; ob das nun Geld oder „nur“ Zeit war.
Ein Ansatz zur Beurteilung unserer Content-Ideen
schon vor der Produktion wäre demnach deutlich wertvoller für uns.
Aber geht das? Können wir den Erfolg unserer Inhalte
vorhersagen?

[SPOILER: Ja, das geht.]
Durch Content Scoring können wir im Vorfeld die Qualität und das Potenzial einer Idee bestimmen bzw. abschätzen, wodurch die Entscheidung für oder gegen
die Umsetzung dieser deutlich einfacher wird und die
Chance auf Erfolg deutlich größer ist.

„

Definition: Was ist Content Scoring?

Content Scoring ist eine Methode, um die Wirkung von
Content zu messen. Es basiert auf Daten statt Raten
(Stichwort: Smart Data).
If You Aren’t Scoring Content,
You Can’t Know What’s Working – Justin Gray

Zum einen verfolgt es das Ziel, Content Assets wie
Blogposts, E-Books, Webinare, Videos etc. einzeln
zu betrachten und ihren individuellen Einfluss auf
den Verlauf der Customer Journey zu bewerten
(Ex-post-Betrachtung). Zum anderen hat es sich bewährt, bereits vor der Produktion das Potenzial von
Content-Ideen auf Basis von Keyword- oder Marktdaten einzuschätzen (Ex-ante-Betrachtung).
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Mal unter uns: Meine letzten
Artikel sind innerhalb einer
Woche nach ihrer Veröffentlichung für das jeweilige
Keyword auf der ersten Suchergebnisseite eingestiegen und seitdem kontinuierlich, teilweise bis auf den
vordersten Platz, gestiegen.
Nicht, weil ich gute Kontakte
zu Google habe, sondern weil

ich meine Content-Ideen holistisch betrachte.
Auch dieser Artikel ist ein
gutes Beispiel. Wenn Sie nach
„Content Scoring“ suchen
werden Sie überwiegend englischsprachige Artikel finden.
Zudem thematisieren die meisten nur die Ex-post-Variante,
da fehlt also die Hälfte…

In beiden Fällen gibt am Ende ein Content Score an,
wie effektiv einzelne Content Assets sind. Diese Werte
können wir sortieren und dadurch ein Ranking für unser Content Portfolio erstellen. Anhand dessen können
wir ableiten, welche Themen und Formate funktionieren und welche nicht.
So funktioniert Content Scoring ex post (Bewertung
der Performance)
Bevor Sie Ihre Excel-Tabelle auspacken, müssen Sie
sich überlegen, welche messbaren Faktoren in Ihrem
Fall wichtig sind, wie Sie sie erheben, gewichten und
kombinieren wollen, um daraus Ihre Content-Qualität
zu berechnen. Sie brauchen also zunächst ein Content
Scoring Modell.

Das ist leider einfacher gesagt als getan.
Zwar funktioniert es ähnlich wie beim Lead Scoring
(basiert ggf. sogar darauf), wir ergänzen aber „finale“
Erfolgskennzahlen wie Neukunden oder Leads um
entsprechende Content-Performance-Werte aus einer

früheren Phase der Customer Journey. Das könnten
beispielsweise folgende sein...
• die Anzahl der Seitenaufrufe (Page Views) bzw.
pro Sitzung aufgerufenen Seite, wie sie bspw. in
Google Analytics angezeigt werden.
• die durchschnittliche Aufenthaltsdauer einer
Users auf Ihrer Seite (Time on Page bzw. Time on
Site).
• die Quote, wie häufig Besucher wiederkehren.
• die Interaktionsrate, bspw. die Anzahl der geklickten Links (Click-Through-Rate), Scroll Depth und
natürlich die Conversion Rate.
• die Anzahl der Likes und Shares bei der Verbreitung über Social Media (Share Rate).
Für die Entwicklung eines eigenen Systems bzw. die
Wahl des passenden Tools (denn ohne geht‘s kaum)
sollten Sie außerdem die folgenden Aspekte bedenken:
• Wollen Sie verschiedene Kanäle unterschiedlich
gewichten? Ist Ihnen bspw. der Channel „Organic“
wichtiger als „E-Mail“, weil die Person ohne Ihr Zutun auf Ihren Content gestoßen ist?
• Wie wollen Sie mit Content umgehen, den eine
Person mehrmals konsumiert? Wollen Sie diesen
nur einmalig berücksichtigen?
• Wie wichtig ist Content, den ein Lead am Anfang
und am Ende seiner Customer Journey konsumiert? Wollen Sie diesen stärker gewichten, weil
er womöglich größeren Einfluss auf eine Kaufentscheidung hat? Oder wollen Sie alle Content Assets innerhalb einer Buyers Journey gleichwertig
behandeln?
Spielen wir das Ganze doch mal anhand zweier Beispiele durch …

Annahme, dass diese für uns tendenziell “mehr wert”
sind als neue Besucher.
Ein reales Szenario aus meinem Blog zeigt zum Beispiel, dass ich meinen Thought Leadership Artikel inhaltlich ausweiten sollte; durch interaktive Elemente
oder ein passendes Content Upgrade. Denn über ein
Drittel der Besucher kommt wieder, die Chancen für
eine Conversion stehen demnach gut.
Ich empfehle außerdem die Ergänzung einer Conversion Rate für vordefinierte Ziele. Diese lassen sich bspw.
mithilfe von Google Analytics relativ schnell als Zielgrößen hinterlegen und messen.
Natürlich sind Sie frei darin, die Gewichtung einzelner
Faktoren anzupassen.
Was wir an diesem Modell allerdings kritisieren müssen ist die Tatsache, dass es unseren Conversion Funnel nicht abbildet. Einzeln wirkt unser Content nur selten, sodass eine Betrachtung der gesamten Session
eigentlich sinnvoller ist.
Ab jetzt wird es aber sehr kompliziert und kleinteilig,
daher will ich das Prinzip an einem einfachen Beispiel
erklären.

Beispiel 2: Content Score (User Journey)
Content Scoring entlang der User Journey

Beispiel 1: Content Score (Single Pages)
Content Scoring auf Basis des Nutzerverhaltens (Bildquelle: unsplash.com)

Das wohl einfachste Scoring Modell für Content auf
Ihrer Website ist das folgende. Es berücksichtigt zur
Berechnung des Content Scores die Anzahl der Seitenaufrufe, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer
auf der jeweiligen Seite sowie einen Loyalitätsfaktor.
Dieser gewichtet wiederkehrende Besucher unter der

Was wir jetzt tun, ist uns einzelne Content Assets innerhalb konkreter User Journeys anzuschauen. Denn
jedes von ihnen wirkt auf das Verhalten des Besucher
ein und trägt damit zum Content Marketing Erfolg bei.
Aber wie stark?
Ich nutze hier ein grundlegendes Beispiel, das ich
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bei Inflection gefunden habe. Es basiert auf der vereinfachten Annahme, dass der durchschnittliche Besucher fünf (beliebige) Content Assets konsumieren
muss, bevor er sich gemäß unseres Lead Scorings für
weitere Lead Nurturing Maßnahmen qualifiziert.
Wir betrachten nun genau diesen Content und bewerten ihn in Summe über alle Benutzer(gruppen) hinweg. Zur Veranschaulichung gewichten wir die einzelnen Assets je nach Persona unterschiedlich.
Die Gewichtung der einzelnen Content Assets richtet
sich in der Praxis nach diversen Faktoren:
• Komplexität des Produkts und die daraus resultierende Länge/Dauer der Customer Journey. Informativer und wissenbildender Content sind womöglich wichtiger ist als Praxisleitfäden.
• Besucherquelle, sprich dem Akquise-Kanal. Organische Zugriffe werden gerne stärker gewichtet
als bezahlte Zugriffe aus SEA oder Social.
• Position innerhalb der Customer Journey. Content
Pieces die zuerst und zuletzt konsumiert werden
erhalten grundlegend eine stärkere Gewichtung
als alle dazwischenliegenden. Entsprechend der
Inbound Marketing Phase “Attract” und “Close”.
Außerdem ist es möglich, Content je nach Persona unterschiedlich zu gewichten. Key Accounts beispielsweise wirken dadurch stärker auf den Gesamtwert einzelner Assets. Eben weil dieser Content wertvoller ist,
wenn Sie damit Großkunden und dementsprechend
mehr Umsatz generieren können.

Ihrer Inhalte bewerten, desto schneller kommen Sie
an nutzbare Insights für Ihre weitere Content-Produktion. Das kann allerdings viel Aufwand bedeuten und
lohnt sich, je nach Publikationsfrequenz und Abhängigkeit Ihres wirtschaftlichen Erfolgs von Content,
nicht immer und nicht für jeden.
Für viele, so auch mich, reicht ein quartalsweises oder
sogar halbjähriges Content Scoring.

So funktioniert Content Scoring ex ante
(Potenzial-Analyse)
Effektives Content Scoring setzt vor der Veröffentlichung an.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie im Vorfeld
gut recherchiert haben und sowohl Ihre Zielgruppe
als auch den Markt im Sinne von Mitbewerbern und
Keywords gut kennen. Denn erst dann können wir uns
über Content-Qualität im Detail unterhalten.
Grundlegend muss Ihr Content...
• glaubwürdig und authentisch sein (Ethos).
• Ihr Publikum emotional berühren und
es überzeugen (Pathos).
• logisch nachvollziehbar und verständlich sein
(Logos).

Kapost hat zu diesem Thema eine sehr anschauliche
interaktive Infografik erstellt und Toby Murdock erklärt
das im folgenden Video nochmal etwas ausführlicher:
Je häufiger Sie Daten sammeln und die Performance
Noch nicht verwirrt genug?
Okay, dann gewichten Sie nicht nur Ihren Content innerhalb einer
Buyers Journey, sondern auch die einzelnen Messwerte.
Nehmen wir an, eine Email dient dem Zweck, den Empfänger zum
Klick auf eine Landingpage zu bewegen, wo er sich für ein Webinar anmelden soll. Was ist am wichtigsten?
1. Die Öffnungsrate der Mail
2. Die Click-Through-Rate der Email
3. Die Page Views der Landingpage
4. Die Scroll Depth auf der Landingpage
5. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer auf der Landingpage
6. Die Conversion Rate (Anmeldung zum Webinar über das Formular)
Okay, in den meisten Fällen geht das hier zu weit. Es ist schon
eine Hilfe zu wissen, ob eine Person den Funnel „Mail“ > „Landingpage“ > „Webinar“ durchläuft oder nicht.

Alle weiteren Details sind aber enorm hilfreich für die Optimierung. Bei Punkt 1 wissen wir, dass wir die Betreffzeile verbessern
müssen. Bei Punkt 2, dass wir den Call-to-Action verbessern oder
die Position dessen innerhalb der Mail anpassen sollten. Und so
weiter und so fort.

Content Qualität definiert sich über Ethos, Pathos und Logos

Sprechen Ihre Inhalte Ihr Publikum auf allen drei Ebenen an, haben Sie einen wichtigen Schritt in Richtung
Content-Qualität getan.
Gehen Sie nun einen Schritt weiter und stellen Sie sicher, dass auch fachlich und formal alles stimmt. Gerade bei der Textarbeit kannst man sehr viel optimieren
(das schließt auch Social Media Posts oder Video-Beschreibungstexte ein)!

• Grammatik und Rechtschreibung sind ein absoluter no brainer, aber ich seh immer wieder Texte
voller Fehler. Klar, kann immer mal wieder vorkommen, aber es sollte nicht den Eindruck erwecken,
als hätte es überhaupt kein Lektorat gegeben.
• Mindestens genauso wichtig ist die Sprache, die
Tonalität und der Schreibstil. Hier treffen Marke
und Zielgruppe aufeinander und wir müssen einen gemeinsamen Nenner finden. Dennoch gibt
es einige Grundsätze, an die wir uns als Autoren
immer halten können. Etwa Füllwörter vermeiden,
kurze Wörter gegenüber langen bevorzugen oder
einfache statt komplexe Sätze bilden. Aus diesen
beiden Kriterien wird übrigens der häufig verwendete Fleschindex berechnet, den auch die nachfolgend vorgestellten Tools nutzen.
• Um die Lesbarkeit zu steigern bietet es sich auch
an, Abschnitte kurz zu halten, wichtige Informationen auszuzeichnen (bspw. durch Fettung) oder
in leicht lesbare Listen auszugliedern. Dadurch
kann der Leser schon beim „Überfliegen“ Ihrer Inhalte begreifen, worum es geht. Gleiches funktioniert auch gut durch die Verwendung von Bildern
(Stichwort: Visuelle Kommunikation). Heutzutage liest sowieso kaum noch jemand Online-Texte.
• Ein ergänzender Aspekt ist zunehmend die Personalisierung. Während insbesondere Texte im
großen Stil kosteneffizient produziert werden
können, macht sie das noch lange nicht zum effektivsten Content-Format. Je persönlicher Ihr
Content aufbereitet ist, desto positiver ist die Customer Experience und desto eher werden Sie damit Ihre eigenen Ziele erreichen.
Seien Sie doch mal ehrlich: Wie viele irrelevante
E-Mails akzeptieren Sie von einem Unternehmen, bevor Sie dessen Newsletter abbestellen? Oder wie viele
langweilige Facebook Posts schauen Sie sich an, bevor Sie einem Profil entfolgen? Eben.

Jetzt aber mal Butter bei die Fische! Wie funktioniert Content Scoring?

• Searchmetrics Content Experience – Die „CES“
bietet mehrere Funktionen, um das Potenzial von
Content-Ideen einzuschätzen. Zum einen greift
sie auf die hauseigene Keyword-Datenbank zu
und liefert entsprechend umfangreiche Daten zu
einzelnen Keywords. Ähnlich wie Linkbird ermöglicht dann der interne Texteditor eine Optimierung
hinsichtlich Keyword-Nutzung und Lesbarkeit
(bewertet mittels eigenem Content Score).

Content Scoring mit Searchmetrics

• Für die einfache und kostenlose Bewertung der
Textqualität (unter Berücksichtigung eines Fokus-Keywords) eignet sich die Textanalyse der
Wortliga. Tipps zu verwandten Suchbegriffen oder
der Vergleich zum Wettbewerb fehlen hier jedoch
komplett.
Ein weiteres interessantes Freemium Tool ist Atomic
Reach. Mit eigenen „Article Scores“ berechnet es die
Qualität von Text auf Basis der integrierten Keywords,
stilistischen Mitteln (allerdings soweit ich das beurteilen kann primär auf Englisch) und der Headline.
Letztere scheint ein wichtiger Faktor beim gesamten

Leider geht‘s kaum ohne Tools; und nicht alle sind
kostenlos. Empfehlen kann ich die drei folgenden:
• linkbird – Die Keyword-Recherche liefert wichtige
Daten zu Keyword-Potenzialen und Ranking-Chancen, einschließlich einer Konkurrenzanalyse.
Mit dem integrierten Texteditor optimierst du von
Beginn an die Keyword-Nutzung (WDF*IDF), verbesserst den Sprachstil sowie die Lesbarkeit (Fleschindex). Durch die Beobachtung der Rankings
lässt sich im Anschluss gut einschätzen, wie effektiv der produzierte Content für dein Marketing
sein wird.

Content Scoring mit Linkbird
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Hinweis zum Lesbarkeitsindex
Searchmetrics nutzt zur Bestimmung der Lesbarkeit den
Flesch-Kincaid-Grade-Level. Da dieser ursprünglich für die englische Sprache entwickelt wurde und anders als der Flesch-Reading-Ease, den linkbird nutzt, nicht adaptiert wurde, ist er für den
Einsatz hierzulande nur begrenzt sinnvoll. Die Skala reicht von
0-12 und beschreibt ebenfalls, wie einfach ein Text zu verstehen
ist. Je größer die Zahl, desto leichter zu lesen.
Scoring zu sein. Entsprechende Tipps zur Optimierung
gibt‘s im eigenen Editor natürlich dazu.
Genauso Acrolinx, die ihre Software als die einzige bewerben, die Content liest, ihn bewertet und zeigt, wie
wir ihn verbessern können. Dieses Tool enthält sogar
eine Terminologie-Datenbank, wodurch eine sprachliche Konsistenz gewährleistet wird, bspw. bei der Verwendung von Fachbegriffen oder bestimmten Schreibweisen. Die Scorecard insgesamt ist aber vergleichbar.
Dieses Vorgehen ermöglicht Ihnen nun eine Bewertung Ihres Contents (genauer gesagt Ihrer Texte)
schon vor der Veröffentlichung. Bevor Sie also Ihr
gesamtes Pulver in Form von bezahlter Werbung für
nicht-optimierten Content verschießen, sollten Sie
hierüber das Maximum herausholen. Danach generieren sich Leads sicherlich leichter und Ihr Content Marketing wird insgesamt erfolgreicher.
Ich persönlich habe damit im letzten Jahr wie bereits
erwähnt extrem gute Ergebnisse erzielt und halte eine
entsprechende Investition für absolut sinnvoll – insbesondere dann, wenn Ihre Content-Strategie überwiegend auf Textinhalten basiert.
Und auf eine letzte Sache will ich „nur“ noch hinweisen, um den Rahmen nicht zu sprengen: Neben der
eigentlichen Textanalyse ist es sinnvoll, das Potenzial
von Content-Ideen bspw. anhand von Klickpreisen zu
bewerten. Wie das funktioniert erklärt Prof. Dr. Dominik
Große Holtforth im OnPage.org Magazin. Auch hierfür
ist linkbird übrigens ein geeignetes Tool, da sie genau
diese Bewertung automatisch durchführen.

Finale Anmerkungen
Die Betrachtung von Content ausschließlich auf der
eigenen Website ergibt definitiv kein vollständiges
Bild der gesamten Content Performance. Um diese zu
ermitteln ist eine Analyse über multiple Touchpoints
hinweg nötig; wenn auch ungleich schwieriger umzusetzen.
Das führt mich aber gleich zum nächsten Punkt: Das
alles ist nämlich abhängig von der aktiven Promotion.
Content, den wir aktiv verbreiten, wird in den absoluten Zahlen deutlich besser dastehen, als Content, der
ausschließlich organisch gefunden wird.
Und genau darin besteht der Clou: Nur wer vorher UND
nachher analysiert kann wirklich verstehen, warum
welcher Content wie funktioniert.

Robert Weller

ist Marketingstratege, Referent für
digitales Marketing, Buchautor und
Gründer des Blogs
www.toushenne.de. Durch seine
Tätigkeit in unterschiedlichen Bereichen des Online-Marketing eines
erfolgreichen E-Commerce-Startups
sowie in einer Kreativagentur hat
er sich über die vergangenen Jahre
ein umfangreiches Verständnis für
Marketing und die Verknüpfung mit
anderen Unternehmensbereichen
angeeignet. Sein derzeitiger Fokus
liegt auf strategischem Content Marketing, inklusive der taktischen Integration von Inbound Marketing Methoden
und des Aufbaus und der Vermarktung von (Corporate) Blogs. Sein erstes
Fachbuch „Blog Boosting“ erschien Mitte 2015.
Aktuell schreibt er sein zweites Fachbuch, zum Thema Content Design. Als
studierter und ehemals selbständiger Webdesigner ist es ihm ein Anliegen,
die Bedeutung von Design im Marketing zu thematisieren und die Auswirkung
der Gestaltung auf Unternehmensziele zu veranschaulichen.

Kurz gefasst: Die Vorteile von Content Scoring
Content Scoring hilft Ihnen, Ihren Content zu bewerten und zu optimieren – indem Sie die Qualität verbessern und lernen zu verstehen, welcher Content wie und warum funktioniert.
• Qualität gewinnt langfristig über Quantität, da weniger Iterationen bzw. Trial-and-Error notwendig ist, um die gesteckten Ziele zu
erreichen. Ich würde hier fast von einer 80-20-Regel sprechen, denn die ex ante Variante deckt die 80 Prozent sehr gut ab. Die
übrigen 20 Prozent stecken in der aktiven Bewerbung und Optimierung von Marketing Assets, Targeting etc.
• Sie verbessern auf lange Sicht Ihr Markenbild, denn die konsistente Qualität wirkt sich positiv auf dessen Wahrnehmung aus.
• Ihre „Schreibe“ verbessert sich über die Zeit automatisch, weil Sie wissen, worauf es ankommt. Das beschleunigt die Texterstellung – für Ihren Blog, E-Books oder Whitepaper – und schafft Zeit (und/oder Budget) für weiterführende Marketingmaßnahmen.
Gleiches gilt, wenn Ihre Briefings durch Content Scoring konkreter werden und Sie weniger Korrekturschleifen für Ihre externen
Autoren benötigen.
• Ein weiterer Vorteil von Content Scoring (ex post) ist außerdem die Möglichkeit, durch unterschiedliche Berechnungsmethoden
(bspw. unterschiedliche Gewichtungen) verschiedene Buyer Personas berücksichtigen zu können. Je größer Ihre Datenquelle
ist, desto genauer können Sie zudem Ihr Angebot auf eine kleine, spezifische Zielgruppe anpassen. Zudem können Sie Inhalte
einfacher personalisieren und dadurch effektiver Leads generieren bzw. allgemein Ihre Marketingziele erreichen.
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digital publishing report mit freundlicher Unterstützung von
xxxxxxxx
proudly presents

digital publishing report goes mobile!

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

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

Wie Fachverlage vom Content
Marketing Trend profitieren können
Felix Kaus

D

as Lizenzieren von Content an Unternehmen ist
für Verlage nichts Neues. Allerdings hat sich die
Rolle der Abnehmer geändert und damit auch ihr Bedarf. Das schafft neue Erlösmodelle für Verlage — ein
neues Content-Verständnis vorausgesetzt.

Der Bedarf an hochwertigen Inhalten wächst
In Zeiten von Content Marketing werden Unternehmen
zu Verlegern, denn redaktionelle Inhalte sind in der
Marketingkommunikation en vogue. Das sieht mancher Fachverlag als Gefahr für sein Business. Denn er
konkurriert nun auch mit Unternehmen um die Gunst
der Leser. Einer Bitkom-Studie zufolge sehen 64% der
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Fachverlage ihre Rolle als fachliche Instanz in ihrer Nische in Gefahr.
Doch wer die neuen Player im Content-Markt nur als
Konkurrenz wahrnimmt, übersieht ein wichtiges Detail: Viele Unternehmen verfügen gar nicht über die nötigen Ressourcen, die Erfahrung und das Know-How,
um hochwertige Inhalte regelmäßig selbst zu erstellen. Da bleibt häufig nur der Griff nach externen Quellen. Und hier kommen die Fachverlage ins Spiel.

Content Marketing als Chance begreifen
Für Fachverlage bietet die Entwicklung eine große
Chance. Denn Unternehmen, die Content Marketing

betreiben, sind zwar Konkurrenten, aber auch potenzielle Abnehmer für Inhalte. Ob für ihre Webseite, für
ihren Vertrieb oder als Futter für soziale Medien: Der
Bedarf ist vorhanden und kann von Verlagshäusern
ohne viel Aufwand gedeckt werden. Das setzt jedoch
voraus, dass Verlage umdenken: Weg von der Eindimensionalität des Print-Magazins hin zur Verbreitung
über verschiedene digitale Kanäle.
Digital bedeutet dabei nicht, Content kostenlos abzugeben, wie das bei den Publikumsmedien üblich
ist. Digital eröffnet vielmehr die Möglichkeit, neue
Vertriebskanäle und damit neue Erlösmodelle zu erschließen. Und zwar nicht in erster Linie für frischen
Content - denn der wird weiterhin über das Magazin
verkauft - sondern vielmehr für den wertvollen „Evergreen-Content“, der in den Verlagsarchiven schlummert: Das „Archiv-Gold“.

Das Lizenzieren von Content neu denken
Über den Verkauf von Lizenzen können Fachverlage
den Unternehmen ihren Content zur Verfügung stellen. Das ist für Medienunternehmen grundsätzlich
nicht neu, denn seit jeher vermarkten sie Inhalte auf
diesem Wege an Unternehmen und Publisher. Neu ist
in Zeiten des digitalen Publishings allerdings die Vielzahl der Kanäle, in denen Content gebraucht wird. Die
Zeichen der Zeit stehen auf Multi-Channel-Publishing.
Dem muss die Vermarktungsstrategie der Verlage folgen.

Impulse für die digitale Fitness
Keine Frage: Neue digitale Vertriebsmodelle erfordern
technologische Veränderungen und Anpassungen. Allerdings sind die grundlegenden Voraussetzungen für
das Lizenzieren von Content in den meisten Fachverlagen bereits vorhanden: Der Content liegt in digitalen
Formaten vor. Und die Publishing-Systeme ermöglichen es in der Regel, fremde Systeme auf Abnehmerseite anzubinden. Wo technische Schnittstellen
fehlen, können externe Systeme oder Content-Marktplätze wie etwa Contiago eine Brücke schlagen. Das
löst nicht nur praktische Probleme, sondern stärkt die
digitale Fitness des Verlages.

Fazit
Die Chancen, die das Lizenzieren von Content bietet,
sind aus technischer Sicht zum Greifen nah. Und die
Nachfrage nach redaktionellen Inhalten in den Marketingabteilungen von Unternehmen wächst. Grund
genug für Verlage, über neue Erlösmodelle für ihren
Content, insbesondere die Werte die in ihren Archiven
schlummern, nachzudenken.

Felix Kaus

ist Head of Sales and Marketing der
Contiago AG. Nach Stationen im Verlagswesen und in der IT-Branche will
der studierte Medienwissenschaftler
mit B2B-Content-Licensing ein neues
Erlösmodell für Publisher etablieren.
Verlage sollten sich als Content-Provider für Unternehmen verstehen
und die Chancen nutzen, die der
Content-Marketing-Trend bietet. Dabei
hilft die von Contiago entwickelte
Plattform, mit der Verlage ihre redaktionellen Inhalte automatisiert an
Unternehmen lizenzieren können.

Das Lizenzieren von Content muss auch im MultiChannel-Umfeld funktionieren. Und dazu müssen
Verlage ihre Prozesse und Technologien anpassen. So
müssen Schnittstellen zu den Abnehmern geschaffen
werden. Und der Content selbst muss in einer Form
bereitgestellt werden, die es erlaubt, ihn flexibel und
möglichst automatisiert in verschiedene Kanäle auszuliefern. Hier betreten viele Fachverlage echtes Neuland.

Infografik: Cornelia Zeug
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8 interessante
Fakten zum
Google-Algorithmus
Inken Kuhlmann

F

ür die meisten Menschen stehen die Begriffe „Algorithmus“ und „interessant“ nicht unbedingt in
einem engen Zusammenhang. Gut, bei Marketing-Interessierten mag das durchaus anders sein, aber auch
da ist das Interesse meist eher pragmatischer Natur.
Doch Google gibt es inzwischen schon seit mehr als
zwei Jahrzehnten, wie könnte es da keine interessanten Fakten und Trivialwissen rund um den Drehund Angelpunkt der meist genutzten Suchmaschine
der Welt geben?
Ausgehend von diesem Gedankengang haben wir ein
paar unterhaltsame Dinge über den Google-Algorithmus und darüber, wie die Suche heute funktioniert,
zusammengetragen.

Was ist eigentlich ein Algorithmus?
Google selbst sagt dazu: „Algorithmen sind die Computer-Prozesse und Formeln, die Ihre Fragen in Antworten verwandeln“. Sie durchforsten geschätzte „Billionen“ von Websites, um die Informationen zu finden,
die Sie suchen.
Denken Sie mal einen Moment darüber nach. „Billionen“. Eine Billion sieht als Zahl so aus:
1.000.000.000.000

24

Stellen Sie sich vor, es gäbe keine Algorithmen, und
wir müssten diese Menge an Informationen irgendwie
selbst durchforsten. Zum Glück hat Google einen Algorithmus entwickelt, der verschiedene Faktoren auf
diesen Seiten auslesen (indexieren) kann, und zwar
in einem Tempo, das sich nur wenige von uns wirklich vorstellen können. Diese Faktoren weisen darauf
hin, wie wahrscheinlich Ihre Suchanfrage auf den indexierten Seiten beantwortet werden kann.
Aber es geht nicht nur um die Wörter auf der Seite. Algorithmen können auch lesen, wie aktuell die Inhalte
sind, welche Wahrscheinlichkeit besteht, dass es sich
um Spam handelt, und ob die Inhalte Ihren Standort
betreffen.
Für uns Marketer ist das alles wichtig. Wo und wie Ihre
Seiten in Google platziert sind, kann Ihren organischen
Such-Traffic entscheidend beeinflussen. Daher ist es
wichtig, dass Sie verstehen, wie der Algorithmus arbeitet und wie Sie ihr Ranking ethisch einwandfrei optimieren können. Darüber hinaus ist es entscheidend,
anpassungsfähig zu sein. Der Google-Algorithmus hat
sich im Laufe der Jahre sehr verändert und er wird
sich weiter verändern und noch benutzerfreundlicher
werden.

Quelle: Search Engine Land

1.
Seit 2013 hat der allgemeine Algorithmus von Google einen einzigen Namen:
Hummingbird.
Wenn Sie die Änderungen des Google-Algorithmus verfolgen, haben Sie wahrscheinlich schon einige klangvolle Namen gehört – Panda, Penguin und Pigeon,
um nur einige zu nennen.
Diese Namen wurden aber nur Aktualisierungen des allgemeinen Algorithmus zugewiesen, der gegenwärtig Hummingbird (englisch für Kolibri) heißt. Er wurde im
September 2013 offiziell bekannt gegeben und entwickelt, um Suchergebnisse
„präziser und schneller“ zu machen, eben wie ein Kolibri, so Search Engine Land

Quelle: pyxle

SEL verwendet eine äußerst zutreffende Analogie, um den Algorithmus insgesamt
zu beschreiben – Hummingbird ist ein „Rezept“ mit Hunderten von „Zutaten“. Diese Zutaten sind die verschiedenen Teile, mit denen der Algorithmus die Qualität
der zuvor erwähnten Billionen von Seiten bestimmt und ermittelt, wie gut jede davon Ihre Suchanfrage beantworten könnte.

2.

Google nimmt rund 500-mal pro Jahr
Änderungen an seinem Algorithmus
vor
In der SEO-Community Moz heißt es,
dass Google jährlich zwischen 500
bis 600 Änderungen an seinem Algorithmus vornimmt. Die meisten davon
sind so geringfügig, dass die Öffentlichkeit in der Regel nichts darüber hört.
Moz hat jedoch seit 2000 – auch ohne
diese geringfügigen Änderungen mit
einzubeziehen – nicht weniger als 140
Aktualisierungen am Google-Algorithmus verzeichnet. Dabei fällt auf, dass
es bis 2008 nur 25 Aktualisierungen
von Bedeutung gab, gefolgt von 115 in
den acht darauffolgenden Jahren.
Warum gab in den letzten Jahren so
viel mehr Aktualisierungen? Es könnte

etwas mit der massiven Zunahme
an Benutzern zu tun haben. Aber es
könnte auch um Änderungen der Art
und Weise gehen, wie wir suchen.
Zum einen suchen wir viel mehr über
unsere Smartphones – 51 % Prozent
der digitalen Medien werden von Mobilgeräten aus angesehen. Das hat zu
mehr als einem Eingreifen von Google
auf Seiten geführt, die nicht für solche
Plattformen optimiert sind.
Außerdem nimmt auch die Sprachsuche kontinuierlich zu. Da es derzeit
keine genauen Formeln für die Planung oder das Ranking für diese Art
von Suchen gibt, gehen wir davon aus,
dass Google seinen Algorithmus dafür ändern wird – immerhin haben die
Suchanfragen per Spracheingabe seit
2008 um 3.400 % zugenommen.
Um den Algorithmus zu verstehen, ist
also ein gewisses Maß an Flexibilität
erforderlich. Er wird auch weiterhin geändert werden, daher müssen Marketer lernen, sich anzupassen, um eine
gute Suchplatzierung zu erzielen.

der ursprünglichen
3. Eines
Ziele des Algorithmus war es,

Spam-Inhalte zu umgehen
Googles
„Unternehmensgeschichte im Detail“ datiert rund
20 Jahre zurück. 1997 arbeiteten die Mitbegründer Larry
Page und Sergey Brin an ihrer
ersten Suchmaschine, die sie
damals BackRub nannten.

1998 veröffentlichten die beiden
dann an der University of Stanford ein Paper mit dem Titel „The
Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine“ (Die
Anatomie einer umfassenden
Hypertext-Web-Suchmaschine).
Hier wurde zu einem der ersten
Male „PageRank“ erwähnt, die
Technologie, mit der Google bis
heute Suchergebnissen einen
Rang zuordnet.
Aber es gibt einen Punkt in dem
zugegebenermaßen
komplexen Text, der wirklich herausragt. Zum Zeitpunkt als dieses
Paper verfasst wurde, stellten
Page und Brin fest: „Das vorherrschende Geschäftsmodell für
kommerzielle Suchmaschinen
ist Werbung. Die Ziele des Werbebranchenmodells stimmen nicht
immer mit dem Bereitstellen von
qualitativen Suchen für Benutzer
überein.“
Was wir hier besonders interessant finden ist, dass Google dieser These treu bleibt und nach
wie vor der Benutzer im Mittelpunkt steht. Tatsächlich könnte
man sagen, dass das der Grund
ist, warum Google so viele Änderungen an seinem Algorithmus
vorgenommen hat. Google sucht
nach neuen Wegen, um für Benutzer die besten Inhalte zu finden.
Sehen Sie sich den Text zur
Suchmaschine „Schritte zu einer
Google-freundlichen Website“
an. Als einer der ersten Punkte
wird genannt: „Stellen Sie auf Ihren Websites qualitativ hochwertige Inhalte bereit“. Auch Jahre
später arbeitet sich Google immer mehr an die ursprünglichen
Vision seiner Gründer heran.

PageRank wurde nach dem Google-Mitbegründer Larry Page benannt
Wenn der Name „PageRank“ der Technologie zugeordnet ist, mit der
Google Seiten einen Rang zuweist, dann erscheint das ziemlich intuitiv.
Sie wurde aber eigentlich nach einem der Google-Mitbegründer, Larry
Page, benannt.
PageRank selbst hat auch eine interessante Geschichte. Die Technologie war in vielerlei Hinsicht nützlich, aber sie war auch sehr verwirrend,
sogar für manche professionelle SEO-Experten. Deshalb veröffentlichte SEL den ausführlichen Artikel „What Is Google PageRank?“ (Was ist
Google PageRank?) – der leider nur von wenigen Lesern wirklich verstanden wurde.
Google sagt, PageRank ist das, was „die Relevanz von Seiten anhand
der dazwischen liegenden Links bestimmt“. Aber SEL sagt, es ist eher
wie ein Wahlsystem, bei dem Inbound-Links auf eine bestimmte Seite
als Stimmen für deren Autorität gewertet werden. Also, je mehr Stimmen, desto mehr Autorität. Der Clou? Jeder konnte den PageRank einer
Website ansehen.
Im Frühjahr 2016 hat Google angekündigt, dass sie mit der PageRank-Technologie intern weiterhin ihren Algorithmus anpassen werden,
die Öffentlichkeit aber nicht mehr in der Lage sein wird, dessen Daten
einzusehen. Laut SEL und seiner „Retrospective on how it [PageRank]
ruined the web“ (Wie PageRank das Web ruiniert hat – eine Retrospektive) war das für einige eine freudige Nachricht. Denn die Tatsache, dass
PageRank einen so starken Schwerpunkt auf Verlinkungen legte, führte
zu einer Menge lästigem, grenzwertigen Spam-Verhalten – etwa Links,
die käuflich erworben werden konnten.

Quelle: Wade Creative Network

Die heutige Technologie für das Ranking ist anspruchsvoller, größtenteils dank MozRank, einem „Score zur Popularität von Links“.

6.

Es gibt für die Namen der Algorithmus-Updates keinen
*wirklichen* Grund
Man sollte meinen, dass eine entzückende Geschichte hinter
der Vergabe des Namens „Penguin“ für ein Algorithmus-Update steckt. Aber laut Moz gibt es keine formale Methode für
die Namensvergabe.

5. Es gibt einen Google Dance – aber es ist nicht

das, wonach es sich anhört
Unsere internen Marketing-Nerds hätten gerne,
dass „Der Google“ wirklich eine Tanzbewegung
wäre. In Wirklichkeit war der Google Dance aber
die Bezeichnung für die plötzlichen Änderungen
der Rankings zu der Zeit, als der Algorithmus jeden Monat erheblich geändert wurde.
Laut Marketing Land wurde der Begriff vom WebmasterWorld-Forum erschaffen, ebenso die Zuweisung der geographisch inspirierten Namen
für jeden Dance, wie „Boston“ im Februar 2003
und „Florida“ später in demselben Jahr. Florida
scheint aber der letzte Dance – oder jedenfalls
der letzte herausragende – gewesen zu sein.
Zu diesem Zeitpunkt hat Google aufgehört, jeden Monat größere Aktualisierungen an seinem
Algorithmus vorzunehmen, und hat stattdessen begonnen, die allgemeinen unbemerkten
Anpassungen von heute durchzuführen.
Aber um diese Änderungen nachzuverfolgen,
vor allem die kleineren, sollten Sie den MozCast
Google Weather Report (Google Wetterbericht)
beobachten. MozCast weist eine Temperatur zu,
die angibt, wie sehr der Algorithmus seit dem
Vortag geändert wurde – je heißer und stürmischer das Wetter ist, desto größer ist die Verschiebung in den Rankings von Google.
Anfang 2016 war Google Gastgeber eines
Events auf der SMX West Konferenz namens
„Google Dance“, einem jährlichen Treffen für
Such-Marketer, und eine wohlgemeinte Anspielung auf die turbulenten Zeiten von früher.

Ähnlich wie die Namen für Googles „Tanzschritte“ haben
WebmasterWorld-Benutzer auch den meisten anderen Aktualisierungen Namen gegeben – „Boston“, weil es bei SES
Boston angekündigt wurde, und andere auf dieselbe Weise,
wie Wirbelstürme ihre Namen erhalten, obwohl gemunkelt
wird, dass „Dominic“ nach einer Pizzeria in Boston benannt
wurde.
Moz berichtet auch, dass einige der Namen für Algorithmus-Aktualisierungen, wie „Caffeine“, „Panda“ und „Vince“,
von Google selbst stammen und die beiden letzteren nach
Google-Ingenieuren benannt wurden.

Quelle: Search Engine Land

4.

Quelle: Forbes

7. Algorithmen werden auch bei der Bildersuche immer
intelligenter
Kürzlich hat Google die Markteinführung des Pixel, seines neuesten Smartphones, ankündigt. Was gehört zu
seinen herausragenden Features? „Die am besten bewertete Smartphone-Kamera, die es je gab.”

Ein Teil dessen, was die Kamera so großartig macht,
sind ihre „erstklassigen Software-Algorithmen“, sagte
der Kamera-Produktleiter von Google, Isaac Reynolds.
Diese Aussage gilt auf jeden Fall für den HDR+-Algorithmus des Pixel, mit dem Benutzer Fotos in bester
Qualität aufnehmen können, unabhängig von Lichtverhältnissen oder Bewegungen der Objekte.
Was hat das mit Googles Suchalgorithmus zu tun?
Nun, direkt eigentlich nichts. Aber es zeigt weitere
Fortschritte bei dem Bestreben, die besten Inhalte,
einschließlich Bilder, für Benutzer zu liefern. Im Bereich der visuellen Suche geht es um die Cloud Vision
API – die Technologie, mit der Google die Inhalte von
Bildern analysieren und bestimmen kann.
Ende 2015 hat Google diese API der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, weshalb es nun auch Endverbrauchern möglich ist, zu sehen, wie Inhalte von eigenen
Fotos erfasst werden. Hier ein paar Beispiele:

Wow. Woher wusste die API, dass es hier in der Tat um
ein Foto von einem schwarzen Hund handelte? Und
woher wusste sie, dass das zweite Foto ein Team war,
das sich freut?
Es ist dieser raffinierte, bemerkenswerte Algorithmus,
der programmiert wurde, vermutlich mithilfe von unzähligen Bildern mit verschiedenen Gesichtsausdrücken, Objekten, Sehenswürdigkeiten usw., um die Elemente und Objekte in einem Bild zu ermitteln und zu
erkennen.
Cool, oder? Probieren Sie es hier selbst aus.

7
2

Quelle: Google

8.

Es gibt auch eine menschliche Seite – „Suchbewerter“
Google nimmt die Hilfe von Menschen bei der Bewertung
der Qualität von Suchergebnissen in Anspruch. Jedes
Jahr gibt es rund 40.000 sogenannte „Präzisionsauswertungen“, bei denen Suchbewerter die Qualität der
Ergebnisse für verschiedene Suchen ermitteln.

Viel Spaß bei der Suche.
Es gibt also jede Menge Wissenswertes und Interessantes rund um den Google-Algorithmus, das bleibt
bei einer inzwischen doch recht langen Firmen- und
Produktgeschichte einfach nicht aus.

Es gibt ein 146 Seiten langes Dokument, in dem die
von Suchbewertern verwendeten Richtlinien bei der Bewertung von Ergebnissen erklärt werden. Es scheint vor
allem für Personen gedacht zu sein, die Bewerter werden
möchten. Die Informationen in diesen Richtlinien können
aber auch Entwickler und Marketer bei der Bestimmung
unterstützen, was Suchqualität ausmacht.
Einige Abschnitte können sogar für Personen hilfreich
sein, die gerade erst mit SEO beginnen. Sehen Sie sich
zum Beispiel den Abschnitt „Your Money or Your Life“
(Ihr Geld oder Ihr Leben) an, der die Bewertung der potenziellen Auswirkungen einer Seite auf Gesundheit
und Finanzen von Benutzern behandelt. Einige Kriterien
klingen vielleicht einfach nach gesundem Menschenverstand, aber es sind auch Erkenntnisse darüber enthalten, wie Sie Ihre Inhalte verantwortlich gestalten, insbesondere, wenn Sie Ratschläge geben.
Ferner gibt es drei Abschnitte zu den Seiten mit der höchsten, niedrigsten und mittleren Qualität. Was hier wieder
wie gesunder Menschenverstand aussehen mag, kann
Marketern tatsächlich als wertvolle Information dienen
– wenn beispielsweise einer Seite eine „Mangelnde Zielsetzung“ attestiert wird, wird sie als „niedrigste Qualität“
eingestuft.
Das sollten Sie beim Entwickeln und Verwalten Ihrer Inhalte berücksichtigen. Es empfiehlt sich sehr, das Dokument einmal durchzusehen und zu prüfen, ob etwas auf
Ihren Seiten geändert werden muss.
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Inken Kuhlmann

Inken Kuhlmann ist als Senior
Manager Growing Markets bei
HubSpot verantwortlich für die
strategische Entwicklung des
Marktführers für Inbound-Marketing
und Inbound-Sales-Software in
DACH, Frankreich und Spanien. Über
31.000 Unternehmen aus mehr als
90 Ländern optimieren mit HubSpots
Software und dem Inbound-Ansatz
ihre Kundenansprache, indem sie
interessante, hilfreiche Inhalte
bereitstellen, die potenzielle Kunden
auf ihre Produkte und Dienstleistungen aufmerksam machen. HubSpot hat
seinen Firmensitz in Cambridge, Massachusetts, USA, und ist mit Büros in
Singapur, Dublin, Sydney, Tokio und Portsmouth, New Hampshire, USA, weltweit vertreten. In 2017 wird HubSpot mit einem weiteren Standort in Berlin
das Engagement im DACH-Raum verstärken.

Wieder mal nicht mitbekommen, dass der aktuelle
digital publishing report erschienen ist?
Kein Problem! Der Newsletter kann hier kostenlos
abonniert werden:

www.digital-publishing-report.de
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Wie Sie einen
Inbound Marketing
Plan mit Canvas
erstellen
Martin Bredl

D

as klassische Business Model Canvas visualisiert
Geschäftsmodelle. Mittlerweile sind Canvas aber
auch ein gutes Modell in der Marketing Planung. Das
Business Model Canvas skizziert die neun zentralen
Faktoren für den Erfolg eines Geschäftsmodells.
Das gleiche Prinzip gilt auch bei der Inbound Marketing
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Planung. Auf einem Bild stellen wir alle wesentlichen
Einflussgrößen für den Erfolg dar. Wir haben dieses Inbound Marketing Canvas selbst entwickelt. Das heißt,
wir haben uns andere angeschaut und es wesentlich
praxistauglicher gemacht.

1. Ziele

Wir suchen sehr konkrete Ziele. Sogenannte SMART
Ziele. Diese Ziele müssen spezifisch, messbar, realistisch und zeitlich erreichbar sein. Auf diese 5 Zahlen
kommt es an:
• Umsatz: Wie viel Umsatz soll mit Inbound Marketing in den nächsten 12 Monaten erzielt werden?
• Lifetime Value: Wie hoch ist der Lifetime Value
eines Kunden?
• Kunden: Wie viele Kunden brauchen wir, um bei
diesem Lifetime Value den Umsatz zu erreichen?
• Leads: Wie viele Leads mit welcher Qualität
braucht Sales, um die Anzahl von Kunden zu gewinnen
• Visits: Wie viele Besucher brauchen wir auf der
Website, um die gewünschte Anzahl von Leads zu
generieren.
• Alles andere sind Vanity KPIs. Verlieren Sie keine
Zeit Ihrem Chef zu erklären, wie viele Social Media
Follower Sie haben.
Tipp: Holen Sie sich diese Zahlen aus Ihrer Organisation. Zu Beginn wird man sehr überrascht sein, wenn
Marketing anfängt diese Zahlen zu organisieren. Sie
werden aber schnell merken, wie Ihre Reputation
steigt, wenn es plötzlich um ernste Businesszahlen
geht.

det Sie aber wirklich? Was haben Kunden bei Ihnen
besser als anders wo? Was Sie behaupten das müssen Sie auch beweisen. Wenn der Kundendienst bei
Ihnen besser ist, dann müssen Sie erklären woran das
für die Kunden tatsächlich merkbar ist.
Beginnen Sie mit „Weil“ und antworten Sie Ihrem idealen Kunden:
Weil [Problem Ihrer Kunden] + [Ihre Lösung] + [Ihr
Wettbewerbsvorteil]
Ich würde unsere Value Proposition so formulieren:
„Weil Marketing heute nicht mehr funktioniert wie früher, helfen wir Kunden mit Inbound Marketing. Wir haben dabei mehr Erfahrung als unsere Mitbewerber, wir
waren die ersten in Österreich.“

4. Keywords

Wenn Sie die Fragen Ihrer Traumkunden auf Ihrer Website beantworten wollen, dann müssen Sie zuerst wissen welche Fragen überhaupt gestellt werden.
Dazu müssen Sie diese 2 Dinge tun:
1. Aus den Interviews und aus dem Wissen in Ihrem
Unternehmen die wichtigsten Keywordphrasen
auflisten.
2. Mit entsprechenden Tools das Internet durchforsten und schauen welche Keywords tatsächlich
schon genutzt werden. Dabei müssen Sie auf die
Relevanz und das Volumen der Keywords achten.

2. Buyer Personas

5. Content Strategie

Wenn Sie mit gutem Content Menschen erreichen wollen, dann müssen Sie wissen, wie diese Menschen ticken. Glauben Sie mir, das weiß meist niemand im Unternehmen. Daher entscheiden Sie sich für die Buyer
Persona Methode. Machen Sie aber keine Abkürzung
indem Sie nur Profile erstellen. Machen Sie auch Buyer
Persona Interviews.

Sie wissen jetzt wie Ihre Traumkunden ticken, warum
jemand bei Ihnen kauft und nicht beim Wettbewerb
und Sie wissen welche Fragen Ihre Traumkunden im
Internet stellen.
Jetzt ist es Zeit eine Content Strategie zu entwickeln.
Dabei geht es um diese Frage: Mit welchen nützlichen
Contents können Sie Ihr Publikum gewinnen und wie
können Sie dieses Publikum für Ihre Geschäftszwecke
nutzen?
Es ist hilfreich zu verstehen, dass Ihre geschätzten potentiellen Kunden eine Customer Journey durchlaufen
und Sie entlang dieser Reise guten Content anbieten
müssen. Sie sollten entlang der gesamten Reise guten
Content zur Verfügung haben und nicht nur am Ziel.

3. Value Proposition

Warum sollte jemand bei Ihnen kaufen und nicht beim
Mitbewerber? Wenn Sie diese Frage gut beantworten,
dann hilft das sehr bei der Erstellung einer Content
Strategie.
Nutzen Sie eine einfache Sprache. Bitte, bitte sagen
Sie nicht, Sie sind innovativer und die Mitarbeiter sind
Ihnen am wichtigsten. Das sagen alle. Was unterschei-
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6. Leadgenerierung / Qualifizierung

9. Analyse und Optimierungen

Stellen Sie sich vor, Sie haben bis jetzt alles richtig
gemacht. Ihre Website quillt jetzt mit Besuchern über.
Leider können Sie Ihren Besuchern keine Rechnung
ausstellen. Besucher allein nutzen Ihnen noch gar
nichts!
Sie müssen jetzt darauf achten, dass aus den Besuchern Leads werden. Die best bewährte Methode, ist
die mit Downloads oder anderen Freebies. Diese geben Sie aber nicht einfach her, sondern Sie verlangen
dafür persönliche Daten: Name, e-Mail Adresse, Firmennamen etc.
Lead ist auch nicht gleich Lead. Qualifizieren Sie Ihre
Leads, bevor Sie diese an Ihren Vertrieb weitergeben.

Inbound Marketing ist und wird auch immer Trial und
Error sein. Spitzenerfolge gibt es nur durch dauerndes
analysieren und dauerndes optimieren. Zunächst
müssen Sie sich im Klaren werden, auf welche KPIs es
wirklich ankommt, dann können Sie entscheiden an
welchen Schrauben gedreht werden kann, damit das
Ergebnis immer besser wird.

7. Inbound Sales

Leider können Sie Ihren Leads noch keine Rechnung schicken. Es fehlt jetzt noch der entscheidende
Schritt: Aus Leads müssen Kunden werden und zwar
so viele wie möglich.
Zu Inbound Marketing gehört auch Inbound Sales. Vereinbaren Sie ein Service Level Agreement mit Ihrem
Vertrieb. Mit dem regeln Sie, welche Qualität ein Lead
haben muss und wie er dem Vertrieb übergeben wird.
Wir wollen die Arbeit des Vertriebs so leicht wie möglich machen.

Conclusio Inbound Marketing Planung Canvas
Canvas hilft den gesamten Blick auf alle 9 wichtigen
Faktoren für den Erfolg von Inbound Marketing zu
haben. In der Praxis gehen wir im Inbound Marketing
Planungsprozess durch alle 9 Faktoren und beantworten alle Fragen. Der nächste Schritt ist dann ein Maßnahmenplan in der Form eines Redaktionsplanes und
in der Form eines Scrum Boards. Wir bilden beides in
Trello ab.
Viel Erfolg bei Ihrer Inbound Marketing Planung. Hier
können Sie unser Planungs Canvas im Power Point
Format herunterladen.

8. Ressourcen

Welche Ressourcen sind notwendig, um das Ziel zu
erreichen und wie schaut es mit dem ROI aus? Grundsätzlich entstehen im Inbound Marketing diese 3 Kostenblöcke:
3. Planung und Setup: Das sind Einmalkosten. Diese
liegen bei unseren Projekten zwischen ca. 5.000,und 10.000,-.
4. Laufendes Campaigning: Die Inbound Marketing
Maschine ist hungrig und muss laufend mit frischem Content gefüttert werden und auch die
Maschinisten verursachen Kosten. Ca. 4.000,- bis
8.000,- monatlich.
5. Tools: Inbound Marketing geht leider nicht ohne
Tools. Das Wichtigste ist eine ordentliche Marketing Automation Software wie zum Beispiel HubSpot. Monatliche Kosten ab 740,-.
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Digital Immigrant. Langjähriger
Leiter Corporate Communications bei
Österreichs größtem Telekom-Unternehmen, ehemaliger Präsident des
Public Relations Verbandes Austria,Vortragender am WIFI Wien und an der
Universität Wien, Familienmensch,
technik- und naturbegeistert.

TOO

LTIP

der
Layoutwahl in
ie
D
:
1
g
n
u
d
il
Abb
r Pic Grid-App
Collage Make

F

Abbildung 2: Filter für das Einzelbild

Abbildung 3: D
ie fertige Colla
ge im
Seitenverhält
nis 3:4

Collage Maker
Pic Grid

otocollagen am Smartphone zu erstellen, kann
manchmal eine echte Herausforderung sein. Vor
allem, wenn man auf die einzelnen Fotos in der Collage nur wenig Einflussmöglichkeiten hat. Die „Collage
Maker Pic Grid“ wartet mit vielen Funktionen auf, die
das mobile Collagebasteln zum Vergnügen machen.

Welches Layout darf es sein?

Christine Seiler

es auch noch Hunderte von Stickern. Emojis, Snap Faces und Sprechblasen landen mit einem Klick auf der
Collage.

Das richtige Seitenverhältnis

Hat man im ersten Schritt die Fotos aus seiner Galerie
ausgewählt, die zu einer Collage kombiniert werden
sollen, bietet die App passend zur Anzahl der ausgewählten Bilder zahlreiche Layouts an. Nach der Auswahl des Layouts kann man dann Bilder tauschen,
zuschneiden, verschieben und vieles mehr. Auch der
Abstand zwischen den Bildern kann vergrößert und
die Ecken der Einzelfotos abgerundet werden.

Besonders praktisch finde ich auch die verschiedenen
Optionen in Bezug auf das Seitenverhältnis: Ob 1:1,
2:3 oder 9:16 – die Collage passt sich dem jeweiligen
Verhältnis an. Nur die Hundeohren und Herzchensticker müssen vielleicht noch etwas zurecht geschoben
werden …

Jedes Foto bekommt eine Sonderbehandlung

„Collage Maker Pic Grid“: Im Google Play Store erhältlich

Was ich bei anderen Collage-App vermisste, habe ich
beim Collage Maker Pic Grid gefunden: Jedes verwendete Bild kann einzeln bearbeitet werden. Über 80
Farbfilter, diverse Rahmen, verschiedene Lichteinstellungen oder ein linearer Tilt-und-Shift-Filter – jedes
Bild bekommt so seinen eigenen Anstrich.

Hintergründe, Emojis & Co
Will man seine Collage etwas aufpeppen, stehen verschiedene Hintergrund-Sets zur Verfügung oder man
wählt sein eigenes Hintergrundbild aus. Und dann gibt

Christine Seiler

ist seit 2015 als Online Managerin
für die Online-Marketing- und Social
Media-Aktivitäten des Aufbau Verlages
zuständig. Zuvor war sie in verschiedenen Verlagen im Online-Bereich
tätig. Weil ihre Freunde sich etwas
Ruhe vor der ständigen Frage „Kennst
du dieses Tool schon?“ erhofften,
schlugen sie ihr vor, doch einfach an
dieser Stelle über all diese Tools zu
schreiben. Copyright Foto: Philipp
Albrecht
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Wie ist Inbound
Marketing entstanden?
Der digitale Wandel machte unsere
vernetze Gesellschaft erst möglich
Vladislav Melnik
34

Momente der Wahrheit

D

ie digitale Revolution hat Inbound Marketing überhaupt erst möglich gemacht und setzte sich im
Groben aus folgenden Ereignissen zusammen:
1. Computer - 1980 kam der Computer in die privaten Haushalte, bekam eine grafische Benutzeroberfläche (danke Apple!) und wurde zum geschätzten sowie geliebten Werkzeug.
2. Internet - 1990 kam das Internet und die Vernetzung unserer Gesellschaft begann. Dieses neue
Kommunikationsmedium löste langsam aber sicher traditionelle Medien wie Print, Telefon, Radio,
Fernsehen, Fax und den Brief ab.
3. Search - 1998 resultierten aus dem Internet immer mehr vorher unbekannte Formate. Allen voran die Suchmaschine. Heute besitzt Google den
größten Marktanteil.
4. Social Media - 2004 begannen soziale Netzwerke
immer beliebter zu werden. Allen voran Facebook,
die das Ganze mainstream gemacht haben. Heute
ist ein Drittel der gesamten Weltbevölkerung auf
Facebook.
5. Mobile - 2007 kamen mobile Endgeräte wie
Smartphones und Tablets ins Spiel und wuchsen
rasant an. Heute gibt es mehr mobile Nutzer als
Desktop User.

Daraufhin hat sich das Kaufverhalten
Ihrer Kunden verändert
Heute ist Ihr Kunde es gewohnt, innerhalb weniger
Sekunden mit nur einem Klick die passenden Informationen zu finden. Auch zieht er gerne sein privates
Netzwerk zu Rate. Früher war es so, dass sich Marketer
auf die drei „Momente der Wahrheit“ fokussiert haben:
So wurde der Kunde z. B. mit einer Fernsehwerbung
stimuliert. Danach stand er im First Moment of Truth
vor dem Regal, benutzte das Produkt im Second Moment und erzählte bei positiver Erfahrung im Third Moment seinen Freunden davon.
Aber aufgrund des digitalen Wandels hat sich ein
vierter Moment herausgebildet, der einen entscheidenden Einfluss auf das Kaufverhalten hat. Diesen
Moment hat Google in einer Studie propagiert und als
„Zero Moment of Truth“ benannt:
Dieser vierte Moment ist der Moment der Webrecherche. Es ist der erste Schritt, wenn Ihr potenzieller
Kunde nach einer Lösung für sein Problem sucht. Oft
noch bevor er weiß, dass Sie als Anbieter überhaupt
existieren.
Deshalb sollten Sie hier sichergehen, dass Sie bereits
in diesem Moment gefunden werden. Dann holen Sie
Ihren Interessenten zum richtigen Zeitpunkt und am
richtigen Ort ab. Ziemlich smart, oder?

Zero Moment of Truth

Dieser digitale Wandel hat verändert, wie Menschen,
aber auch Unternehmen, miteinander kommunizieren. Deshalb kann sich kaum eine Branche vor der digitalen Revolution verschließen.
Heute kann man fast jeden Menschen direkt errei-

chen. Man hat Zugang zu seiner Hosentasche. Klingt
für Unternehmen, prinzipiell nicht schlecht, oder?
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Heute befinden sich deine Kunden auf
einer wilden Reise
Durch die neuen Technologien und das veränderte
Kaufverhalten ist auch die Kundenreise (Customer
Journey) wesentlich komplexer geworden.
Früher gab es einfach viel weniger Berührungspunkte
und dementsprechend war der Verkaufsprozess viel
klarer. Mein Opa z. B. handelt heute immer noch so.
Er sieht etwas im Fernsehen, geht in den Laden, lässt
sich evtl. beraten und kauft dann das Produkt.
Heute gibt es aber einfach mehr Berührungspunkte,
die alle betrachtet werden müssen. Selbst mein Opa
ist heute online. Daher ist die Reise auch viel chaotischer geworden:
Dieser Prozess kann jetzt einige Minuten, einige Stunden, einige Wochen, einige Monate oder auch manchmal ganze Jahre dauern. Das kommt auf Ihren Kunden, den Markt (B2B oder B2C) und Ihr Produkt oder
Ihre Dienstleistung an.
Deshalb sollten Sie aus Marketingsicht die Customer
Journey Ihres Kunden in fünf Phasen einteilen, um
diese etwas besser managen zu können:

1. Awareness (Bewusstsein) - Ihr Kunde erkennt
sein Problem oder sein Bedürfnis, ist auf Ihre Lösung Aufmerksamkeit geworden und hat Interesse daran.
2. Consideration (Überlegung) - Dein Kunde denkt
darüber nach, Ihre Lösung zu kaufen. Er überlegt,
wie gut sie das Problem lösen oder das Bedürfnis
befriedigen kann.
3. Conversion (Konvertierung) - Ihr Kunde kauft Ihre
Lösung und benutzt sie.
4. Retention (Erhalt) - Ihr Kunde ist zufrieden oder
sogar begeistert mit Ihrer Lösung. Wenn möglich,
kauft er Ihre Lösung wieder.
5. Advocacy (Befürwortung) - Ihr Kunde ist so be-
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geistert, dass er seinen Freunden, seiner Familie
und seinen Kollegen von Ihrer Lösung erzählt.
So hat z. B. Ihr potenzieller Kunde ein Problem und
googelt danach. Er findet dann Ihren Content, konsumiert ein paar Artikel, meldet sich für Ihren Leadmagneten an und lässt das Thema dann aber einen Monat
ruhen. Dennoch konsumiert er weiterhin regelmäßig
Ihre Inhalte, sieht danach Ihre Landing Page und kauft
Ihr Produkt

Das traditionelle Marketing wird immer
ineffektiver und teurer
Heute hat sich Ihr Kunde verändert. Heute gibt es
viel mehr Alternativen. Dementsprechend ist er auch
ziemlich gut darin geworden, Ihre (klassische) Werbung auszublenden.
Folgende Statistiken belegen auch, dass das traditionelle Marketing, mit dem wir alle aufgewachsen sind,
nicht mehr so gut funktioniert:
• 87% der Menschen schalten bei Fernsehwerbung
um.
• 45% der Menschen lassen Postwurfsendungen
ungeöffnet.

• 84% der 25- bis 34-Jährigen verlassen eine Webseite eher wegen exzessiver Werbung.
• Über 2 Millionen Deutsche befinden sich auf der
Robinsonliste.
Heute schauen wir kein Fernsehen mehr, wir schauen
Netflix. Wir hören auch kein Radio mehr, wir hören Spotify.

Warum benutzen wir für die Vermarktung dann
noch traditionelle Methoden, wenn unsere Kunden
ihnen immer weniger Aufmerksamkeit schenken?
Mit einem ordentlichen Budget ist es zwar immer noch
möglich, profitabel mit dem traditionellen Outbound
Marketing zu operieren, aber es wird immer schwerer.

Hinzu kommt noch der große Streuverlust. Dieser ist
einfach unnötig.
Heute gibt es bessere und kostengünstigere Methoden, um Ihre Kunden zu erreichen. Stellen Sie daher
Ihre Outbound-Aktivitäten langsam aber sicher auf Inbound-Aktivitäten um:
Ihre Kunde wünscht sich eine neue Marketingmethode, eine neue Form der Ansprache. Eine, die gut für ihn
ist. Die Mehrwert liefert. Eine Methode, die er lieben
wird. Eine, die auf Content basiert.

Die Wichtigkeit von Content Marketing
nimmt immer mehr zu
Aktuell herrscht eine Content-Revolution, die vor hunderten von Jahren ihren Ursprung hatte und sich in
folgende Ereignisse einteilen lässt:
1. Lagerfeuer - Wir Menschen erzählen uns schon
seit Anbeginn der Zeit Geschichten. Inhalte wurden schon damals am Lagerfeuer in kleinen Run-

den von Mensch zu Mensch verbreitet.
2. Reputation - Da früher wenig schriftlich festgehalten wurde, spielte die Reputation und das Empfehlungsmarketing
eine wichtige Rolle. Wenn der Schmied
der Stadt einen guten Ruf hatte, konnte
er mit reichlich Kundschaft rechnen.
3. Print - Im 15. Jahrhundert entstand
der Buchdruck und daraufhin Zeitungen,
Zeitschriften und Magazine. Jetzt konnten Unternehmen Anzeigen schalten, ihre
Kompetenz in Fachbeiträgen darstellen
oder die komplette Publikation finanzieren.
4. Radio - Anfang des 20. Jahrhunderts
kam das Radio ins Spiel und ermöglichte
es, Millionen von Menschen gleichzeitig
zu erreichen und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen.
5. TV - Darauf folgte der Fernseher und
Unternehmen wie Procter & Gamble begannen, die Inhalte dafür zu finanzieren.
Besonders spannend waren die Soap
Operas, die dadurch ihren Namen erhielten.
6. Broschüren-Webseiten - Mitte der
90er Jahre beauftragten Unternehmen
Agenturen damit, schöne Webseiten zu
basteln. Das Problem an den digitalen
Visitenkarten war, dass einfach alte Ansätze aus dem Printbereich 1:1 ins Web
übertragen wurden.
7. CMS - Viele Unternehmen hatten eine
statische Webseite, die manuell mit HTML
erstellt wurde. Aber die Anforderungen
stiegen weiter und so entstanden die
ersten Content Management Systeme.
Diese ermöglichten es, schnell und einfach neue
Inhalte zu veröffentlichen.
8. SEO-Content - Mit dem Internet-Hype investierten
Unternehmen zunehmend in eine eigene Redaktion, um ihre Sichtbarkeit, vor allem in den Suchergebnissen, zu steigern. Hier wurden Content Broker eingesetzt, aber eher minderwertige Inhalte
bezogen.
9. Blogs - Die statischen Webseiten wurden immer
dynamischer und plötzlich gab es Gästebücher,
Chats, Foren und Blogs. Endlich konnte man in einen Dialog treten. Das haben auch Unternehmen
erkannt und die ersten Corporate Blogs gestartet,
die aber keinen redaktionellen, sondern eher einen Social-Media-Fokus hatten.
10. Social Media - Der rasante Anstieg der sozialen
Netzwerke hat noch einmal verändert, wie Content
wahrgenommen, veröffentlicht und verbreitet
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wird. Dementsprechend hat auch die Bedeutung
der Webseite rasant abgenommen. Heute ist es
der einzelne Inhalt, der die Aufmerksamkeit bekommt.
11. Content Hub - Ein Content Hub ist die Unternehmenspräsenz der Zukunft. Früher war es so, dass
Sie vielleicht 15 statische Seiten hatten. Heute
haben Sie vielleicht nur 10 statische Seiten, dafür aber 300 Inhalte und 20 Landing Pages. Heute besteht ca. 80% Ihrer Webseite aus Content.
Oder sollte es zumindest. Heute müssen Marken
zu Medien und Unternehmen zu Medienhäusern
werden.

Beim modernen Marketing geht’s um Hilfe,
nicht um Hype
Seien wir doch ehrlich: Niemand mag Werbung. Niemand
wacht morgens auf und denkt sich: „Ach, jetzt ein bisschen Werbung, das wäre geil!“ Werbung ist ein Übel, das
man einfach in Kauf nimmt.
Wie bereits erwähnt, wird das traditionelle Marketing
immer weniger effektiv. Die Antwort der Unternehmen
lautet daher einfach noch mehr Hype: Lauter, greller und
aggressiver.
Aber die neuen Technologien haben Ihrem Kunden mehr
Macht gegeben. Heute entscheidet er, was er konsumiert und was nicht.
Deshalb sollten Sie zuerst verändern, wie Sie über Marketing denken. Sie sollten Ihren potenziellen Kunden
nicht mit Werbung bombardieren, sondern überlegen,
wie Sie ihm mit kostenlosen Inhalten helfen und seine
Fragen beantworten können. Sie sollten sich Gedanken
machen, wie Sie eine nützliche Ressource für ihn werden
können. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Magazin oder
ein Fachbuch. Erst dann ziehen Sie automatisch Kunden
an ohne gleich den Geldhahn aufdrehen zu müssen.
Um schnell damit zu starten, brainstormen Sie einfach
jede Frage, die Sie jemals von Ihren Interessenten oder
Kunden gestellt bekommen haben. Beantworten Sie
jede einzelne Frage danach mit werthaltigem Content.
Achten Sie dabei auf folgende zwei Punkte:
• Nützlichkeit – Liefern Sie mit Ihren kostenlosen Inhalten immer einen Mehrwert.
• Entertainment - Wenn es geht, versuchen Sie auch
noch ein bisschen zu unterhalten.

Woher kommt die Idee fürs Inbound Marketing?
Es ist immer schwer zu sagen, wo eine Marketingidee
ihren Ursprung hat. Aber im Grunde waren diese drei Personen mit ihren Büchern dafür verantwortlich:
• Seth Godin („Permission Marketing“) - Bereits
1999 hat Seth Godin uns dazu aufgefordert, erlaubnisbasiertes Marketing zu betreiben. Er beschrieb
das Privileg, Ihrem Kunden erwünschte, persönliche und relevante Nachrichten senden zu dürfen.
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Es ging darum, Ihren Kunden mit Respekt zu behandeln, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Das
Buch hat bei vielen verändert, wie sie über Marketing denken. Auch bei mir.
• David Meerman Scott („The New Rules of Marketing & PR“) - 2007 beschrieb David Meerman Scott,
dass die alten Regeln von Marketing und PR nicht
mehr funktionieren und wie man mit Social Media,
Videos, Blogs und viralem Marketing Ihren Kunden
direkt erreichen können. Er ging darauf ein, dass Unterhaltung heute online passiert. Dass Menschlichkeit und der Aufbau von Beziehungen viel wichtiger
ist. Dementsprechend ist Word of Mouth auch viel
effizienter als das traditionelle Marketing. Eine wichtige Erkenntnis für mich war, dass der Erfolg beim
Inbound Marketing daran liegt, wie ein Journalist zu
denken.
• Brian Halligan und Dharmesh Shah („Inbound Marketing“) - Die beiden HubSpot-Gründer haben 2009
den Begriff „Inbound Marketing“ erfunden und das
gleichnamige Buch dazu geschrieben. Hier ging
es darum, dass Sie damit aufhören, die Massen zu
unterbrechen und sich darauf fokussieren, dem einzelnen Menschen zu helfen, um von ihm gefunden
zu werden.

Fazit
Fassen wir noch mal zusammen: Der digitale Wandel hat
das Kaufverhalten verändert. Heute befindet sich Ihr
Kunde auf einer wilden Reise. Daher wird das traditionelle Marketing immer ineffektiver. Auf der anderen Seite
wird Content als Marketingmittel immer wichtiger. Heute
haben Sie Zugang zu fast jeder Hosentasche. Aber dennoch sollten Sie Ihre potenziellen Kunden nicht nerven,
sondern ihnen helfen. Erst dann werden Sie gefunden
und sorgen für eine Beziehung auf Augenhöhe.
Ich bin davon überzeugt, dass Inbound Marketing für
fast jedes Unternehmen die beste Marketingform ist.
Die Vorteile überzeugen einfach. Im Grunde bezieht sich
Inbound Marketing auf uralte Marketingprinzipien, die es
bereits vor dem Buchdruck gab. Deshalb ist es auch das
Marketing der Zukunft.
Denn es geht zurück zu den Wurzeln.
Vladislav Melnik

ist Co-Founder & CEO von Chimpify.
Er ist auf einer Mission, kleinen Unternehmen in Deutschland, Österreich
und Schweiz das Inbound Marketing
näher zu bringen.
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Die fünf Stadien
des Data-DrivenMarketing

ie Unterschiede zwischen Unternehmen sind groß:
Die einen versenden gerade einmal Messeeinladungen und die anderen haben die gesamte Kundenkommunikation digitalisiert und automatisiert.

Stadium 1: Outlook
Noch immer gibt es viele Unternehmen, die lediglich
sporadisch Einladungen an ihre Kunden versenden.
Das geschieht dann oft auch nur mit Outlook. Im
schlimmsten Fall ist der gesamte Verteiler im CC-Feld
zu sehen. Diesen Unternehmen ist oft nicht bewusst,
dass eine regelmäßige Kundeninformation („Newsletter“) heute zum Standard der Unternehmenskommunikation gehört und von Kunden erwartet wird. Darüber hinaus kann ein Newsletter auch der Gewinnung
neuer Kunden eingesetzt werden.

Stadium 2: Newsletter
74 Prozent der von uns untersuchten 3000 Unternehmen versenden E-Mail-Newsletter. 69 Prozent dieser
Unternehmen nutzen dazu professionelle E-Mail-Versandplattformen, die meist auch CSA-zertifiziert sind.
Die meisten Unternehmen nutzen den Newsletter
auch, um damit Besucher ihrer Website zu Leads zu
machen. Interessenten könn en sich bequem über ein
Online-Formular registrieren.

Stadium 3: CRM-Mailings
Wer gezielt ein Mailing an eine klar definierte Zielgruppe verschicken will, selektiert diese meist nicht im
E-Mail-System, sondern in der eigenen Kundendatenbank. Die CRM-Systeme können zwar auch selbst versenden, nutzen dafür jedoch meist keine zertifizierten
Systeme. Besser ist es, alle Mailings über die professionelle E-Mail-Versandplattform laufen zu lassen, da
dort auch zentral für alle Adressen Abmeldungen und
Bounces erfasst werden. Die Datenübertragung vom
CRM-System ins E-Mail-System erfolgt in den meisten
Fällen über CSV-Listen.

Infografik: Cornelia Zeug

Stadium 4: Automatisierte Kampagnen
E-Mail-Marketing-Profis erkennt man daran, dass sie
die ersten automatisierten Strecken angelegt haben.
Meist ist das eine Begrüßungskampagne. 21 Prozent
versenden zumindest eine Begrüßungsmail. Ebenfalls
beliebt sind Geburtstagsmails, Warenkorbabrechermailings oder Versand- und andere Bestätigungen.
Reaktivierungskampagnen sind ebenfalls stark im
Kommen.

Torsten Schwarz

Stadium 5: Integration aller Systeme
Das größte Hinderns für besseres E-Mail-Marketing ist
meist nach wie vor die fehlende automatische Schnittstelle zwischen CRM- und E-Mail-System. Nur so können wirklich passende Mailings schnell designt und
verschickt werden. Noch besser ist die Integration aller Systeme. Wenn das Webanalytics-System anzeigt,
dass Interesse an eine speziellen Produktkategorie
besteht, kann der Newsletter einem personalisierten
Element Produkte aus genau dieser Kategorie anzeigen.

Das Ziel vor Augen
Egal wo Sie stehen, ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre
Geschäftsführung davon überzeugen können, dass
das Modethema Digitalisierung genau hier umgesetzt
werden sollte: An der direkten Kundenbeziehung. Nur
wer dem richtigen Kunden im richtigen Moment das
richtige Angebot machen kann, wird im schärfer werdenden Wettbewerb überleben.
Torsten Schwarz

Der Herausgeber des Standardwerks
Leitfaden Online Marketing führt seit
1987 Seminare durch. 1994 setzte er
einen der weltweit ersten Webserver
auf. Er war Marketingleiter eines
Softwareherstellers und berät heute
internationale Unternehmen. Mit 18
Büchern und mehreren Lehraufträgen
gehört er laut der Zeitschrift „aquisa“
zu den Vordenkern in Marketing und
Vertrieb. Von der Dialog Akademie DDA
wurde er als Dozent des Jahres ausgezeichnet. Das e-commerce Magazin
nennt ihn den „E-Mail-Marketing-Guru“. Schwarz initiierte die Portale marketing-BÖRSE und Email-Marketing-Forum. Seit über zehn Jahren leitet der die
Kompetenzgruppe Online-Marketing im Verband der Internetwirtschaft.
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www.pixabay.com/de/users/jackmac34-483877/

10 Tipps zur
erfolgreichen
Adressgenerierung
Markus Eickert

U

m wertvolle Adressen für den Verteiler zu gewinnen, muss man auf mehreren Kanälen werben. Dabei sollte man nicht immer nur auf das Internet setzen.

Adressen gewinnen
Die Generierung von Adressen bildet im E-Mail Marketing die Basis für den Erfolg. Für die rechtliche Sicherheit empfehlen wir ein Zustimmungsverfahren,
bei dem der Interessent seine Anmeldung bestätigen
muss, auch genannt Double-Opt-in Verfahren. Bei der
Umsetzung des Double-Opt-in-Mail Verfahrens empfehlen wir eine dreistufige Anmeldemaske. Diese setzt
sich aus den folgenden Funktionen zusammen.
Stufe 1: Um den Anmeldeprozess zu starten, muss der
potenzielle Abonnent auf der ersten Stufe der Anmeldemaske lediglich seine E-Mail Adresse eingeben und
abschicken. Eine Double-Opt-in Mail zu Bestätigung
seiner Anmeldung wird ihm bereits jetzt zugemailt.
Stufe 2: Auf der zweiten Stufe wird dem Interessenten
die Möglichkeit gegeben weitere Angaben zu seinen
Personalien oder Interessen zu geben. Auch wenn der
User während der Eingabe zusätzlicher Informationen
die Anmeldung abbricht, wurde die Adresse im System
aufgenommen und es wird auf die Bestätigung des
Klicks auf den Double-Opt-in Link gewartet.
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Stufe 3: Dem Abonnenten wird seine Anmeldung
bestätigt. In unserem Artikel „10 Tipps für eine erfolgreiche Adressgenerierung“ finden Sie wertvolle
Möglichkeiten, mit denen sich die Anmeldemaske
kombinieren lässt, um eine optimale Adressgewinnung zu ermöglichen.

1. Grundpotenzial Webseite
Eine Homepage dient als Präsentationsplattform des
Unternehmens. Achten Sie auf klare Aussagen und
geben Sie Ihren Usern die Möglichkeit ein „Teil der
Unternehmenswelt“ (1) zu werden. Bieten Sie dem
potenziellen Abonnenten Vorteile, welche er mit einer
Newsletter Anmeldung erreicht.
• Informativer Vorteil
(Beispiel: Interessanter Content)
• Finanzieller Vorteil (Beispiel: Gutscheine)
Wissenswert: Online-Shop-Betreiber genießen den
Vorteil, die Erlaubnis für eine Newsletter-Zusendung,
während eines Bestellprozesses einzuholen. Dies geschieht durch einen zusätzlichen Haken, welcher vom
User aktiv gesetzt werden muss.

2. Social Media – Generationen verbinden
Social Media verbindet nicht immer. Das zeigt die Wanderung der Generationen (2) zwischen gängigen Apps
& Communitys. Während die ältere Generation Facebook treu bleibt, sind junge Menschen vermehrt bei
den folgenden Tools zu finden:
• Instagram
• WhatsApp
• Snapchat
Folgend finden Sie aufgeteilt nach Apps, raffinierte
Tipps zur Adressgewinnung in den sozialen Netzwerken.
Wissenswert: professionelle Newsletter-Software
Anbieter ermöglichen dem Kunden eine Schnittstelle zwischen den Social-Media Plattformen und dem
Newsletter.
Facebook:
• Posts zu Reizthemen, damit die Motivation zum
Klicken entsteht.
• „Call-to-Action“ Button für eine direkte Anmeldung
• Akquise neuer Zielgruppen durch bezahlte Postings
• Link zur Newsletter-Anmeldung im Design des Titelbilds (nicht im Profilbild)
• Unterbringung der Newsletter-Anmeldung im Text
des Postings
Instagram:
• Anmeldelink in der Bildbeschreibung
• Erläuterung von Inhalten durch Hashtags
Beispiel: Die neuesten #Produkte und #Trends
findet Sie in unserem neuen #Newsletter
• Anmeldelink in der Profilbeschreibung
• Aufmerksamkeit durch ein Bildermosaik
Wissenswert: Ein Bilder Mosaik ist sinnvoll bei größeren Kampagnen. Abseits dessen wird die Reichweite
vom Feed generiert. Ein gutes Beispiel ist eine Kampagne von IKEA (3) aus dem Jahr 2014.
Twitter:
• Lead Generation Card (4) ( Lead Kampagne)
• Kurzer Post mit passenden Hashtags und einem
Anmeldelink Beispiel: Wir stellen in unserem
nächsten #Newsletter das Produkt #XY vor. Das
Abonnement ist Pflicht! http://www.beispiel.com
Wissenswert: Benutzen Sie einen Anbieter für KurzURLs, um die festgelegte Zeichenanzahl von 140 Zeichen pro Tweet nicht zu überschreiten. Sollte ein Tweet
trotzdem zu lang sein, senden Sie beide Tweets hintereinander mit einem 1/2 und 2/2 vorneweg.
Youtube:
• Anmeldungslink in der Videobeschreibung
• Sprechblase/Anmerkung/Infokarte zur Einblendung des Anmeldelinks
• Im Youtube-Video „Wenn ihr mehr über unsere Pro-

dukte wissen wollt, abonniert unseren Newsletter.
Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung“
(Urheberrecht nicht vergessen)
Wissenswert: Tipps & Tricks zu sämtlichen Youtube
Themen finden Sie in der „Creator Academy“ (5) von
Youtube.
Snapchat:
• Das Hauptaugenmerk liegt auf Snaps. Diese Momentaufnahme in Form von Foto oder Video kann direkt an die Snapchat Freunde gesendet werden. Eine
Videobotschaft zu neuen Newsletter Inhalten in Verbindung mit einem Anmeldelink kann Aufmerksamkeit
und somit Adressen generieren
• Unterbringung des Anmeldelinks in einer Story. Beenden Sie die Story mit einem Anmeldelink zum Newsletter um eine Brücke zwischen Story und einer weiteren Kundenbeziehung zu schaffen.
Vorteil: Das Thema Social Media wird für das E-Mail
Marketing immer wichtiger (6). Generationsübergreifende Zielgruppen werden erreicht. Die Identifikation
mit der Marke / dem Unternehmen steigt dabei.
Nachteil: Durch die direkte Kommunikation mit den
Benutzern kann schnell Kritik bei Nichtgefallen einer
Kampagne entstehen. Durch unzufriedene Kunden
sind negative Anmerkungen möglich. Die Hemmschwelle sinkt tendenziell Jahr für Jahr.

3. Content – das optimale Tauschgeschäft
Eine kostengünstige Alternative für Vorgesetzte ist ein
Tauschgeschäft. Erstellen Sie Content und verbinden
Sie diesen mit der freiwilligen Anmeldung in Ihrem
Newsletter.
Beispiel: Webinar
Bieten Sie ein kostenloses Webinar an und gewinnen
Sie potenzielle Neukunden. Die Einblendung der URL
kann am Ende des Webinars erfolgen. Zusätzlich ist
ein Posting im Chat sinnvoll. Anreize für eine Newsletteranmeldung können folgende sein:
• Zugang zu einem ausgewählten Archiv von vergangenen Webinaren
• Weiterführende Tipps & Tricks zu Themen der Webinare
• Einleitung zum nächsten Webinar im Voraus
Vorteil: Mehrwert für den Kunden durch Content. Das
Unternehmen tritt in Vorleistung und bietet eine freiwillige Gegenleistung. Es werden nur Adressen von
Interessenten generiert.
Nachteil: Die Erstellung von neuem Content ist zeitaufwendig.

4. Das positive Gefühl –
Gewinnspiele als Wegweiser
Wie im bekannten Blockbuster strebt auch im Alltag
der Mensch nach Glück. Ihren Usern können Sie dazu
verhelfen, indem Sie einen Gewinn in Aussicht stellen.
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Wissenswert: Vor allem bei Gewinnspielen außerhalb
des Internets lassen sich Menschen nach dem Herdenverhalten leiten. Gewinne die für andere attraktiv
sind, werden auch für den eigenen Nutzen wichtiger.
Achten Sie dabei auf eine seriöse Umgebung wie z.B.
eine Messe.
Ein weiterer wichtiger Faktor sind Zusatzpreise. Diese
sind der Türöffner für eine Willkommensmail, in der
auch die Nicht-Gewinner mit einem kleinen Dankeschön für die Teilnahme am Gewinnspiel versorgt werden.
Beispiele: Content & Probeabos.
Vorteil: Es wird ein positives Gefühl mit dem Unternehmen verbunden. Eine Willkommensmail mit Zusatzpreis wird nicht als unerwünschte Werbung wahrgenommen.
Nachteil: Die Adressen werden nicht durch Content generiert, der im Newsletter stattfindet. Es können auch
themenfremde Zielgruppen generiert werden.

5. Kurztipp: Der Newsletter als
Empfehlungsplattform
Der Glaube an das eigene Produkt ist die beste Werbung. Somit ist das Handelsgut, in Form des Newsletters die Werbeplattform. Adressen generieren können
Sie durch das folgende Beispiel:
• „mailto“ Funktion in Form einer vorausgefüllten
Antwort für die Empfehlung an Bekannte &
Freunde
Wissenswert: Die Etablierung des Absendernamens
steigert die Öffnungsrate deutlich
Vorteil: Generierung neuer Zielgruppen
Nachteil: Nur eine Funktion zum Streuen vorhanden

6. Magische Anziehung durch einen QR-Code
Zugegeben sind QR-Codes kein neuer Trend (7).
Trotzdem kann man dem QR-Code eines nicht absprechen. Die Anziehung, die er auslöst.
Das Geheimnis, welches sich beim Scannen lüftet,
macht diese Attraktivität aus. Eine Kampagne mit QRCode könnte folgend aussehen.
Beispiel: Ein großer Quader im Einkaufszentrum zeigt
mit eingebauten Bildschirmen die Aufzeichnung einer
Fashionshow. Über dem Display wurde ein QR-Code
platziert, der zu einer Newsletter Anmeldung führt.
Nach der Registration nimmt man durch die Einsendung eines Designvorschlags an einem Gewinnspiel
teil
Vorteil: Ein QR-Code dient als Sprungbrett von der
nicht digitalen Welt in die digitale Welt. Einen zusätzlichen positiven Effekt hat das Vorgehen außerhalb
des Mainstreams.
Nachteil: Das Interesse für QR-Codes ist in den letzten
Jahren zurückgegangen. 2016 gaben in einer Umfrage
(8) 33,4% der User an, diese selten zu scannen.
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7. Fachkompetenz – Fachartikel
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich der bewährte Spruch
„Content ist King“ in der Unternehmenswelt. Um diese Methodik mit fachlicher Kompetenz zu vereinen,
kann eine Firma auf die Erstellung eines Fachartikels
zurückgreifen. Eine weitere Bindung kann durch themenverwandte Artikel im Newsletter erreicht werden.
Diese Inhalte werden am Ende des Artikels in Verbindung mit einem Anmeldungslink angepriesen.
Beispiele für die Streuung von Fachartikeln:
• Unternehmensblog
• Webseiten von Fachmagazinen
• Themenrelevante Blogs
• Webseiten mit einem hohen Stellenwert in der
Branche
Vorteil: Steigerung von Google Ranking & Reichweite
Nachteil: Der Fachartikel muss mehrfach auf Substanz geprüft werden. Die Erstellung des Contents ist
sehr zeitintensiv.

8. Kurztipp: Freemium –
Die Erweiterung des Basispakets
In Zeiten von Demos & Beta Tests hat das Freemium
Bezahlmodell die Mitte der Unternehmensgesellschaft erreicht. Zunächst als kostenloser Basisservice
angepriesen, wird ein Produkt durch Erweiterungen &
Premium Varianten gebührenpflichtig.
Während eines Wechsels auf die Premium Variante
kann eine Adressabfrage erfolgen.
Vorteil: Interessenten des Produkts werden gebunden
und bei einem Wechsel automatisch mit Informationen des Newsletters versorgt.
Nachteil: Es müssen mindestens zwei verschiedene
Varianten des Produkts angeboten werden.

9. Offline Marketing –
Was ist eigentlich dieses Internet?
Neue Adressen können online und offline generiert
werden. Die Offline-Welt bietet reichlich Potential.
Auch, um die Personen abzuholen, die der digitalen
Welt aus Datenschutzgründen skeptisch gegenüberstehen.
• Postwurfsendungen
• Umlaufzettel bei Vorträgen
• Registrierungen auf Messeständen
• Werbeschaltungen in Fachmagazinen
• Flyer in Fußgängerzonen
• Werbetafeln
Vorteil: Zielgruppen außerhalb der Onlinewelt werden
erreicht
Nachteil: Kostenintensive Werbemaßnahmen

10. Last, but not least – Mundpropaganda
Durch die Dichte der Werbung steigt bei den Menschen
immer mehr das Verlangen sämtliche Werbeanzeigen,
Werbetafeln & Annäherungsversuche zu ignorieren.
Eine Lösung können Empfehlungsgeber sein. Diese
verbreiten ein gutes Image.
Denken Sie dabei nicht nur an die altbewährte
Mund-zu-Mund-Propaganda sondern auch an bezahlte Influencer, welche mit der Teilung von Meinungen
Geld verdienen.
Mögliche Empfehlungsgeber sind:
• Vorstände bekannter Unternehmen
• Berühmtheiten
• Personen mit einer großen Anzahl an Follower
Vorteil: Auf Menschen wirkt es wie die ehrlichste Form
der Werbung. Das offerierte Angebot wirkt wie ein guter
Ratschlag einer Freundin.
Nachteil: Mundpropaganda im persönlichen Umfeld
ist günstig, aber Beeinflusser können hohe Kosten
verursachen.

Fazit:
Es sind viele Formen der Adressgewinnung möglich.
Mit unseren 10 Tipps kann ein Anfang gemacht werden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren
und vergessen Sie das Double-Opt-in nicht.
Quelle:
(1) https://www.zalando.de/zalando-newsletter/
(2) https://de.statista.com/statistik/daten/studie/321195/umfrage/anteil-der-nutzer-von-facebook-in-deutschland-nach-altersgruppen/
(3) http://t3n.de/news/virales-marketing-instagram-554675/
(4) https://business.twitter.com/de/help/campaign-setup/create-a-leadscampaign.html
(5) https://creatoracademy.youtube.com/page/education
(6) https://de.statista.com/statistik/daten/studie/613131/umfrage/wichtigethemen-im-e-mail-marketing-in-deutschland/
(7) https://www.cancom.info/2015/05/marketing-mit-qr-codes-ist-schneevon-gestern/
(8) https://de.statista.com/statistik/daten/studie/290498/umfrage/umfrage-unter-millennials-zur-haeufigkeit-der-nutzung-von-qr-codes/

Markus Eickert

hat 2016 eine Weiterbildung zum
Online Marketing Consultant (IHK)
absolviert und ist seit 2017 zuständig
für Marketing & Design beim Newsletter-Software Anbieter empaction.
Das Unternehmen wurde von
E-Mail-Marketing Experte Tobias
Pfeifer gegründet und bietet professionelles Marketing im Full-Service.
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Die vierzehnte
Ausgabe 2017 des
digital publishing
report erscheint
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digital publishing report Ausgabe 12/2017
Der digital publishing report bietet auch in der 12. Ausgabe wieder eine bunte Fülle an Themen mit Relevanz für Medienmenschen: Grundlegendes und Aktuelles
zu Blockchain, ePrivacy und die Auswirkungen auf Verlage, Bücher im Browser,
Interactive Fiction, Mobile Strategien, Newsletter-Tuning und das Facebook-Ranking für den Mai.
Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft12_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 11/2017
Interviews mit den Kollegen von Haufe und Westermann zu Augmented Reality
sind ein Schwerpunkt der Ausgabe 10/2017 des „digital publishing report“. Dazu
Tipps für die E-Mail-Adressgenerierung, Update-Strategien für digitale Inhalte,
ein Blick in den soeben neu erschienen Global eBook Report 2017, Social Media
beim Ankerherz Verlag und vieles mehr.
Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft11_2017.pdf

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

digital publishing report Ausgabe 9/2017
Sind Podcasts im Kommen? Der digital publishing report untersucht dies in
einem Schwerpunkt „Audio im Netz“. Dazu Artikel über Facebooks Ausblick auf
die Zukunft, ein Buchmarketing der besonderen Art, Technologie und Architektur
von Chatbots, sowie ein genauer Blick auf das neue soziale Netzwerk „Mastodon“. Dazu das Facebook-Ranking der Buchverlage April 2017 und ein Bookmarking-Tool als Software-Tipp.
Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft9_2017.pdf
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digital publishing report Ausgabe 8/2017
Diesmal lassen Alexa und Siri schön grüßen mit Artikeln zu Digitalen Sprachassistenten, der Aktion #verlagebesuchen wider dem Schwinden der gesellschaftlichen Akzeptanz von Verlagen, was Chatbots und Harry Potter miteinander zu tun
haben sowie einem Chatbot-Anbieterüberblick, Robotern und Journalismus, wie
man mit Taktik Google in Sachen SEO überzeugt, dem “Western Union”-Geschäftsmodell der Verlage und dem Tool-Tipp AutoHash..
Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft8_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 7/2017
Mit einem Schwerpunkt zu Social Media: der Hidden Champion Musical.ly, Tipps
& Tricks im Umgang mit Facebook-Gruppen, Social Media-KPIs und Themenfindung für Corporate Blogs. Dazu eine Glosse zu Hasen auf der Leipziger Buchmesse, Neues zu Design Thinking, Virtual und Augmented Reality auf der CeBIT und
Storytelling-Beispiele, ein Bericht zum HR Future Day. Dazu wieder ein ToolTipp,
die Social Media-Aktivitäten des Ahead and Amazing Verlags und das Facebook
Ranking der Buchverlage März 2017.
Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft7_2017.pdf

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

digital publishing report Ausgabe 5/2017
Sichtbarkeit erzeugen in einem Meer an Informationen und digitalen Reizen
– das ist eine der Königsdisziplinen heutzutage. Grund genug, sich in dieser
Ausgabe des digital publishing report in einem kleinen Schwerpunkt dem Thema
„Suchmaschinen“ anzunähern. Aber auch eine Marktbeobachtung und -analyse
des angloamerikanischen Buchmarkts findet sich, ein sehr visionärer Artikel, der
das Thema Künstliche Intelligenz und Mensch-Sein aufgreift, ein Aufruf zur Industrialisierung statt Manufaktur im Bereich der Softwareprogrammierung. Dazu ein
Blick auf einen Fachverlag, der Exzellentes in der Community-Betreuung leistet
sowie die neue Kolumne „Tools to know“.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft5_2017.pdf
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digital publishing report Ausgabe 4/2017
Gehört haben wir alle schon von Virtual und Augmented Reality – aber was genau
steckt dahinter, wie entwickeln sich die Märkte und Hardware und vor allem,
welche Rolle spielt das alles für Verlage? All diesen Themen (und mehr) widmet
sich die aktuelle Ausgabe des digital publishing report in einem ausführlichen
Themenschwerpunkt.
Daneben finden sich aber auch interessante Artikel zur Entwicklung von Paid
Content oder Facebook, wie man eine Social Media-Strategie entwickelt und was
der Piper Verlag in den sozialen Netzwerken macht.
Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft4_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 3/2017
Mit Microsoft und der Liebe zum eBook, 3 datenschutzrechtlich bessere
Mailchimp-Alternativen aus Deutschland, einem Überblick über die neuen
Online-Kundenmagazine, Influencer Marketing, einem Instagram-Leitfaden für
Profis, Zombie Apps im App Store, den Appmarkt (Rückblick 2016 und Ausblick
2017), Produktentwicklung für Mobilgeräte: App oder Web? Oder doch Hybrid?,
Social Media bei Klett-Cotta und dem grossen Facebook Ranking der Buchverlage
Januar 2017.
Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft3_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 2/2017
Mit neuen Metadaten-Reports, Artikeln über Elefvorlaget (Selfpublishing für Schüler in Norwegen), Snapchat, E-Commerce-Trends 2017, Marketing mit Whatsapp,
Hashtag-Strategien für Instagram, einem Grundlagenbeitrag zu Customer Experience Management, Videoplattformen im Social Web im ausführlichen Vergleich,
Storytelling (Wie Geschichten Produkte verkaufen), einem Bericht zur APE und
Überlegungen zum Journalism Project von Facebook sowie einem Werkstattbericht zu den Social Media-Aktivitäten des Penguin Verlag.Schmankerl fürs Auge:
die komplette Ausgabe ist durchgehend mit der Manga-Figur Danbo illustriert.
Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft2_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 1/2017
Mit aktuellen Trends in Marketing, Kommunikation und Journalismus, einer
Glosse zu den Kollateralschäden des E-Book-Zeitalters, einer Studie zu digitalen
Mediendienstleistern, dem Data Driven Recruiting, Snapchat, Blogs und Literaturvermittlung, einem Rückblick auf das Schweitzer E-Book Forum, Social Media bei
Reclam und dem aktuellen Facebook Ranking der Buchverlage. und einiges mehr.
Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft1_2017.pdf
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digital publishing report Ausgabe 5/2016
Mit einem Themenschwerpunkt Apps und Mobile sowie WhatsApp als Kommunikationskanal für Verlage, Empfehlungen für gelungenes E-Mail-Marketing, Blogger
und Literaturvermittlung, TV-Serien als Geschäftsmodell, Social Media bei Hanser, dem Facebook-Ranking der Buchverlage, Ausblicken auf Konferenzen und
einiges mehr.
Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft5_2016.pdf

digital publishing report Ausgabe 4/2016
Mit einem Themenschwerpunkt zu Open Access und OER, Audience Development
im Fachverlag, Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz für Verlage, Growth-Driven
Design als neuer Ansatz, wenn die Website mal wieder überholt werden muss, die
zukünftige Rolle von Kuratoren, Gedanken zur Zukunft der Arbeit, Social Media bei
Bastei Lübbe und einiges mehr.
Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft4_2016.pdf

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

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