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ein paar worte zum geleit
I

n den letzten Monaten ist intensiv über das
unbekannte Wesen des „Lesers“ diskutiert
worden, unter anderem angestoßen durch die
GfK-Studie "Buchkäufer – quo vadis?". In der Redaktion des digital publishing report hat uns aber
darüber hinaus interessiert, wie es denn um den
digitalen Leser bestellt ist: den E-Book-Käufer. Im Rahmen eines großen Panels haben wir
diese Klientel hierzu befragt. Eines der Kernergebnisse der Untersuchung: „Unter dem Strich
kann von einer Krise des E-Book-Marktes nicht
die Rede sein. Das Interesse an (digitalen und
Print-) Büchern ist weiter stark ausgeprägt und
wächst bei vielen sogar noch. Im Medienwettbewerb dieser Zielgruppe schneiden Bücher am
besten ab. Und dennoch steht der Markt besonders für Verlagsanbieter unter Druck, weil die
Käufer sehr preissensibel agieren und zu einem
großen Teil ihre Ausgaben reduzieren wollen.“
Dies und mehr findet sich in dieser Ausgabe und
in einer umfangreichen, separat erhältlichen
Leserstudie.
Dem Phänomen „Leser“ bzw. „Zielgruppe“ widmen wir uns auch in zwei weiteren Artikeln –
vor allem, wie man diese identifiziert, analysiert
und richtig anspricht.
Das Verlag-Leser-Verhältnis wandelt sich auch
an anderen Stellen. Vor allem bei Zeitungs- und
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Zeitschriftenverlagen, aber auch bei vereinzelten Buchverlagen werden verstärkte Anstrengungen unternommen, aus dem Leser einen
Teilhaber, ein Community-Mitglied zu machen,
wie Andreas Schöberl in seinem Artikel „Willkommen im Club: Wenn aus Abonnenten Mitglieder werden“ beschreibt. Tatsächlich sind
dies auch Entwicklungen, die uns beim digital
publishing report beschäftigen – und im Herbst
wird dazu mehr zu sehen (und lesen) sein.
Neben diesen Themen gibt es aber auch ein herstellerisches Thema, nämlich einen Vergleich
von QuarkXpress 2018 mit InDesign: Nach dem
großen Erfolg unseres Webinars „InDesign Automatisierung“ werden wir uns diesem Bereich
zukünftig ebenfalls stärker widmen.
Apropos Webinar: Nach einem überraschend
guten Erfolg unseres Programms im Frühjahr
gehen wir hier erst einmal in die Sommerpause, stecken aber schon mitten in der Planung für
den Herbst. Falls Sie hier Wünsche und Ideen
haben – einfach eine E-Mail an die Redaktion
senden.
Viel Vergnügen und Erkenntnisse!
Steffen Meier
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ie große digitale Disruption ist auf dem Buchmarkt seit der Neuerfindung des E-Reading
durch Amazon auf den ersten Blick ausgeblieben.
Der Buchhandel hat in den vergangenen Jahren
vergleichsweise wenig Federn lassen müssen
– und wenn, dann primär aus anderen Gründen:
wegen des Wettbewerbs durch den Online-Vertrieb, wegen der Wachstumsorgien einzelner
Filialisten, die inzwischen zurückgebaut haben,
oder eben wegen hausgemachter Probleme (zu
schwaches Profil, schlechter Service). Und auch
bei den Verlagen ist das große Sterben etwa infolge der durch das E-Book verschärften Selfpublishing-Konkurrenz ausgeblieben.
Und doch gibt es zahlreiche Gründe, die Anlass
zur Sorge geben, allen voran die Studie der GfK,
nach der der Buchmarkt von 2012 bis 2016 rund
sechs Millionen Buchkäufer verloren hat – besonders junge (14-29 Jahre) und mittlere (30-59 Jahre) Altersgruppen. Das legt die Schlussfolgerung
nah, dass es den Verlagen und dem Buchhandel
nicht gelungen ist, jüngere Leser mit digitalen Büchern zu binden oder gar den Markt auf diese Weise auszubauen. Im Gegenteil, der Markt der Leser
schrumpft. Die These findet ihre Entsprechung
in den Analysen des Börsenvereins zum E-BookMarkt, nach denen die Wachstumsraten inzwischen niedriger ausfallen – oder gar Schrumpfen
angesagt ist.
Vor diesem Hintergrund hat der digital publishing
report die Zielgruppe der E-Book-Leser im Rah-

men einer Befragung erforscht. Mit dem hauptsächlichen Ziel: zu ermitteln, ob die sorgenvollen
Blicke auf den digitalen Publikumsbuchmarkt berechtigt sind.
Basis der Erhebung sind rund 1400 Teilnehmer,
die über einen Newsletter von lesen.net (führendes Magazin zum Thema E-Reading) rekrutiert
wurden.
Die Erhebung ist keine repräsentative Umfrage
zum Lesen, sondern sie fokussiert dezidiert auf
E-Book-Leser, die, wie zu sehen ist, größtenteils
Hybrid-, Vielleser und Vielkäufer sind – fokussiert also auf die besten Kunden der Verlage. Für
Verlage, die ihr Digitalgeschäft ausbauen wollen,
ist dies eine besonders interessante Zielgruppe,
weil es für sie vermutlich einfacher ist, in dieser
Zielgruppe noch mehr oder wieder mehr Umsatz
zu erzielen, statt Print-Leser oder gar Nicht-Leser ans Digitale heranzuführen.
Die wichtigsten Thesen auf Basis der Ergebnisse:
1. Wir müssen uns den Digitalleser als einen hybriden Vielleser und Vielkäufer, nicht aber als
Digital-Taliban mit Interesse an allen möglichen E-Medien vorstellen.
2. Beim Leser herrscht keine digitale Ernüchterung..
3. Viele Digitalleser treten auf die Ausgabenbremse.
4. Die Preiserwartung für E-Books liegt niedrig
5. Discovery: Konventionelle Impulse sorgen für
Buch-Neuentdeckungen .

Unter dem Strich kann von einer Krise des E-Book-Marktes nicht die Rede sein. Das Interesse an
(digitalen und Print-) Büchern ist weiter stark ausgeprägt und wächst bei vielen sogar noch. Im Medienwettbewerb dieser Zielgruppe schneiden Bücher am besten am. Und dennoch steht der Markt
besonders für Verlagsanbieter unter Druck, weil die Käufer sehr preissensibel agieren und zu einem
großen Teil ihre Ausgaben reduzieren wollen.
Bei der Discovery von Büchern besteht die Herausforderung darin, neue Kanäle zu erschließen,
über die sich Leser (und Nicht-Leser) über Medien informieren – Social Media sind zumindest bei den
Viellesern und -käufern nur schwache Impulsgeber.
Die Studie umfasst 33 Seiten, u.a. zu folgenden Aspekten:
• Alter, Bildung, Einkommen der Digitalleser
• Buchmedienpräferenz (Print vs. Digital)
• Gerätepräferenz beim E-Reading
• Kaufintensität bei Büchern und anderen Print- und Digitalmedien
• Medienkonsum Streaming-Angebote
• Konsum verschiedener Medienangebote nach Zeit
• Entwicklung E-Book-Lektüre rückblickend
• Prognose zur Entwicklung des Konsums verschiedener Medien
• Entwicklung Gesamtausgaben für Bücher
• Ursachen für Kaufzurückhaltung bei Büchern
• Quellen beim Bezug von Büchern (Print & Digital)
• Gründe für Präferenz Buchhandel
• Gründe für Präferenz Onlinebuchhandel
• Käufertypen
• Preiserwartungen bei verschiedenen Genres (Print & Digital)
• Quellen für Buch-Entdeckungen / Discovery-Impulse

»»»»
bestellen
sie die
studie hier
»»»»

Preis: 99 Euro (zzgl. Mwst)
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mit buyer personas zu
wirksamerem marketing
sprechen sie ihre kunden richtig an?
simon geisler

W

issen Sie eigentlich, wer Ihre Kunden sind?
Klar wissen Sie das! Ihr Unternehmen
ist schließlich schon seit Jahren am Markt erfolgreich. Ihre Produkte werden gekauft. Also
spricht Ihr Marketing ganz offensichtlich die
richtigen Leute richtig an. Oder?
So einfach ist das leider nur sehr, sehr selten.

Das eigene Marketing überprüfen
Natürlich weiß Ihr Unternehmen viel über seine
Kunden. Sonst würde es, in der Tat, keine Produkte verkaufen. Aber sind Sie sich wirklich sicher, dass Ihr Marketing die richtigen Menschen
richtig anspricht? Ist Ihr Marketing wirklich auf
die Menschen ausgerichtet und um sie herum
gebaut, die Sie als Kunden gewinnen wollen?
Oder dreht sich Ihr Marketing doch eher um
Ihre Produkte und das, was Sie selbst für richtig
halten? Der alte Spruch von Steve Jobs, dass es
sich nicht lohne, auf seine Kunden zu hören, da
diese eh nicht wüssten, was sie wollten (bis er
es ihnen sagt), ist zwar knackig und daher beliebt. Und für Apple hat er funktioniert, werden
Sie vielleicht sagen. Aber Hand aufs Herz – Apple ist eben Apple. Und die meisten von uns sind
eben nicht Apple.
Es lohnt sich daher, das eigene Marketing kritisch daraufhin zu überprüfen, welche Prämissen wir bei der Ansprache unserer künftigen
Kunden eigentlich zugrunde legen und ob diese
stimmen. Oder ob es in unserer Kundenansprache blinde Flecken oder sogar völlig an der Zielgruppe vorbeigehende Ansätze gibt.
Ein Weg, dies zu tun, ist das Konzept der „Buyer
Personas“.

Was sind Buyer Personas?
Die Idee hinter Buyer Personas ist folgende:
Zwar verfügt ein Unternehmen (hoffentlich)
über diverse Daten und Erfahrungswerte zu
seinen Kunden (und denen, die es werden sollen). Und diese werden erfahrungsgemäß an
die entsprechenden Bereiche – wie Marketing
oder Redaktion – weitergegeben mit dem Auftrag, die erhobenen Informationen ab sofort in
die tägliche Arbeit miteinzubeziehen. Aber wie
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genau richtet man nun sein Marketing oder
den nächsten Artikel beispielsweise auf die Sinus-Milieus aus? Wie genau helfen nun diese
Berge an Daten, die eigene Arbeit mehr auf den
Kunden auszurichten?
Denn das Problem ist, dass diese Daten und
Erfahrungswerte abstrakt bleiben (weil es Daten und allgemeine Erfahrungen sind) und daher nur begrenzt dafür geeignet sind, bei der
Erstellung einer Marketingstrategie und einzelner Marketingmaßnahmen die Richtung zu
weisen. Sie sind wenig anschaulich und schwierig zu handhaben. Es ist daher wahrscheinlich,
dass sie im Eifer des Tagesgeschäfts oft unter
den Tisch fallen, wenn es darum geht, das eigene Tun im Marketing kritisch zu reflektieren
und die Sinnhaftigkeit der eigenen Strategien
und Ansätze zu prüfen. Aufgrund dieser Hürden
geschieht mit den teuer eingekauften Marktinformationen meistens dasselbe: Sie landen auf
dem Stapel der vorangegangenen Studien und
geraten in Vergessenheit
Diese Situation hinterlässt sehr häufig ein gefährliches Vakuum, in dem sich Vorurteile, vorgefasste Meinungen und die eigenen Interessen
und Vorlieben breit machen. Man glaubt dann,
alles über die eigene Zielgruppe und die eigenen
Kunden zu wissen. Aber man bestätigt oft nur
die eigenen Meinungen, ohne dass diese in der
Wirklichkeit geprüft worden wären.
Buyer Personas schließen diese Lücke.
Eine Buyer Persona ist eine fiktive Person, die
ein typisches Mitglied der Zielgruppe Ihres Unternehmens oder ein bestimmtes Segment davon verkörpert. Sie hat ein Geschlecht, ein Alter,
trägt einen Namen, übt einen Beruf aus und
steht ganz allgemein im Leben. Es gibt sogar ein
Bild von ihr. In der Buyer Persona fließen alle
Informationen zusammen, die für die Ansprache dieses Teils Ihrer Zielgruppe relevant sind.
Die Buyer Persona macht damit das abstrakte
Wissen, das Sie bereits über Ihre Zielgruppe besitzen, greifbar. Gleichzeitig fließen in den Erstellungsprozess der Buyer Persona nicht nur
die Informationen und Erfahrungswerte ein,
die Sie bereits besitzen. Die so entstandenen

Kai Kommunikator – ein Beispiel
für eine “Buyer
Persona” im Bereich Event- und
Live-Kommunikation

Personas werden vielmehr zusätzlich durch
Interviews mit echten Mitgliedern dieser Zielgruppe kritisch überprüft und ggf. korrigiert und
verbessert. Im Ergebnis verfügen Sie so mit der
Buyer Personas über eine einfach handhabbare,
personalisierte Darstellung Ihrer Zielgruppe.

Welchen Nutzen hat das Konzept?
Wenn Sie Ihre Zielgruppe noch besser begreifen
wollen, stellt sich bei der Wahl der besten Zielgruppendefinition früher oder später die Frage:
Was ist am Konzept der Buyer Personas besser
als an anderen Optionen? 7 Gründe, warum sich
diese Art der Zielgruppendefinition lohnt, finden
Sie hier:
Grund 1: Sie personifizieren unpersönliche Daten (nämlich Ihre Massen an Marktforschungsdaten).
Grund 2: Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der verschiedenen Subsegmente Ihrer Nutzer werden leichter im Gedächtnis verankert (durch den handhabbaren Steckbrief).
Grund 3: Buyer Personas helfen im Gegensatz
zu reiner Statistik, mehr Empathie für die eigene
Zielgruppe zu entwickeln.
Grund 4: Ein einheitliches Verständnis über die
Bedürfnisse der Nutzer (und deren gemeinsame
Erarbeitung im Workshop) vermeidet Missverständnisse.
Grund 5: Die Ziele und Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe stehen klar im Fokus.
Grund 6: Ihr Content kann passgenauer auf
die unterschiedlichen Subsegmente Ihrer User
angepasst werden. Dadurch erhöhen sich Ihre
Erfolgschancen.

Grund 7: Gestaltung, Tonalität und Distribution
wird effektiver und effizienter.
Hier geht’s zurück zur Übersicht.

Wie werden Buyer Personas erstellt?
Buyer Personas erstellt man mit Hilfe eines
speziellen Workshop-Formates. In diesem
Workshop kommen relevante Erfahrungsträger
aus dem Unternehmen zusammen, die über die
relevanten Informationen über die Zielgruppe
des Unternehmens und idealerweise über persönliche Erfahrung mit dieser verfügen. Geeignet sind daher v.a. Mitarbeiter mit Kundenkontakt. Also zum Beispiel Vertriebler, Marketer,
Kundendienstmitarbeiter etc. Dass Mitarbeiter
aus dem Rechnungswesen hier eher wenig beizutragen haben, liegt auf der Hand.
Im Persona-Workshop werden dann relevante
Informationen über typische Vertreter der Zielgruppen des Unternehmens gesammelt und
Schritt für Schritt in ersten „Persona-Skeletten“ zusammengeführt. Diese Skelette sind eine
erste Aggregationsstufe der zusammengetragenen Informationen über die Zielgruppe. Hier
werden die wesentlichen typischen Gruppen,
aus denen die Zielgruppe besteht, zum ersten
Mal richtig greifbar.
Diesen Skeletten werden dann reale Kontakte
aus der Zielgruppe des Unternehmens zugeordnet. Menschen, von denen wir annehmen,
dass sie diesem Persona-Skelett weitgehend
entsprechen. Es ist wichtig, dass diese Kontakte
möglichst von denjenigen benannt werden, die
maßgeblich zur Erstellung der Persona-Skelette beigetragen haben. Schließlich geht es
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die Zielgruppe in erste grobe Subsegmente
(=Persona-Skelette) gegliedert.
Schritt 2: Validierung der Persona-Skelette
durch Telefoninterviews
• Die Kontakte sollten aus den Reihen der
Workshop-Teilnehmer stammen.
• Bei den Telefoninterviews handelt es sich
um qualitative Befragungen entlang eines
Leitfadens. Es zählt Qualität statt Quantität!
Schritt 3: Fertigstellung der endgültigen Buyer
Personas
• Die Persona-Skelette werden mit den Informationen aus den Telefoninterviews abgeglichen und entsprechend angepasst.
• Für jede Persona wird ein “Steckbrief” erstellt, auf dem die wichtigsten Herausforderungen und Daten zum Informationsverhalten enthalten sind.

Sechs Quellen für die Erstellung
von Buyer Personas
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darum, die in Form der Persona-Skelette aufgestellten Hypothesen über die eigene Zielgruppe
zu überprüfen.
Die benannten Kontakte aus der Zielgruppe
werden dann anhand eines standardisierten
Fragebogens telefonisch interviewt. In diesem
Fragebogen wird auf alle wesentlichen Aspekte
der jeweiligen Persona-Skelette eingegangen.
Die in diesen Telefoninterviews generierten Informationen fließen dann zurück in den Erstellungsprozess der Personas. Mögliche Fehleinschätzungen werden korrigiert und zusätzliche
Informationen zum jeweiligen Persona-Skelett
werden in dieses eingearbeitet. Auf diese Weise entsteht schließlich die abgerundete fertige
Persona. Diese erhält einen Namen, ein Bild und
sämtliche relevanten Informationen werden in
einem Persona-Profil verdichtet.
Hier noch mal der Erstellungsprozess auf einen Blick:
Schritt 1: Brainstorming-Workshop für Persona-Skelette
• Teilnehmer des Workshops sollten aus Bereichen stammen, die mit Kunden im Austausch stehen.
• Anhand von Annahmen der Teilnehmer wird

Für die Erstellung von Buyer Personas benötigen Sie vor allem eines: verlässliche Daten. Dabei geht es weniger darum, quantitativ
massenhaft Informationen zu erheben (außer,
Sie haben diese bereits vorliegen). Sondern
vielmehr benötigen Sie Quellen, aus denen Sie
erste Annahmen zu Ihren Personas skizzieren
können. Diese ersten Entwürfe (sogenannte
Persona-Skelette) können Sie dann durch qualitative Telefoninterviews abgleichen und entsprechend justieren.
Im ersten Schritt sind jedoch verlässliche
Quellen notwendig. Wo Sie diese finden, weiß
zum Glück Audrey Dotson. Sie zählt in ihrem
Artikel “How to Create Buyer Personas for
your Business? Some Ways to Consider!” auf
digitaldoughnat.com 6 Recherche-Felder auf,
die Sie optimal für die Gestaltung Ihrer Persona-Skelette nutzen können:

Quelle 1: Marktforschungsdaten
Wie bereits erwähnt, können Sie Ihre Buyer
Personas mit Marktforschungsdaten anreichern. Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn
diese Informationen bereits in Ihrem Unternehmen existieren und natürlich noch über eine
gewisse Aktualität verfügen. Ist dies nicht der
Fall, dann ist ein hohes Budget erforderlich, um
diese Daten zu erhalten. Es ist jedoch fraglich,
wie sinnvoll ein solches Vorgehen wäre, wenn
Sie sich bereits für den qualitativen Ansatz der
Buyer Personas entschieden haben.

Quelle 2: Ergebnisse aus Fragebögen
Viele Unternehmen führen regelmäßig kleinere (Online-) Befragungen durch. Auch diese
Ergebnisse sind selbstverständlich ideal für die
Erstellung von Personas. Einige dieser Erkennt-

zialen Netzwerken sind, dann gibt
Audrey folgenden Tipp: Analysieren
Sie die Social-Profile Ihrer Wettbewerber. Welche Inhalte bieten sie an?
Wie reagieren die Nutzer darauf?

Quelle 6: Marktstudien
Audreys letzte Empfehlung bezieht
sich auf Marktstudien Ihrer Nische.
Daraus können Sie ebenfalls interessante Einblicke gewinnen, auch wenn
häufig die dort aufgeführten Verhaltensweisen der Zielgruppen eher allgemeine gehalten sind.
Audreys Aufzählung zeigt, wo Sie
oft bereits intern nützliche Informationen über Ihre Zielgruppe bekommen, ohne dabei große Budgets investieren zu müssen.

Häufige Fallstricke

nisse können Ihnen helfen, ein noch besseres
Bild Ihrer Zielgruppe zu erhalten.

Quelle 3: Die eigene Content-Performance
Eine weitere wichtige Info-Quelle über das
Verhalten Ihrer Nutzer, stellt die Performance
Ihrer Inhalte dar. Dadurch können Sie beispielsweise diese Fragen beantworten:
• Welcher Content zahlt auf welche Phase der
Buyer’s Journey ein?
• Welche Formate werden am meisten in Social Media gelikt, geshared oder kommentiert?
• Über welche Kanäle generieren Sie den
höchsten Traffic?
• Welche Inhalte sind Conversion-stark?

Quelle 4: Der Kundenservice
Welche Fragen Ihre Nutzer mit am meisten
beschäftigen und was sie sich noch weiter von
Ihnen “wünschen”, kann Ihr Kundenservice beantworten. Diese Abteilung hält einen sehr engen Kontakt direkt zu Ihrer Zielgruppe. Deshalb
sollten diese Mitarbeitet auf jeden Fall in den
Prozess der Buyer Personas mit einbeziehen.

Quelle 5: Ihre Wettbewerber
Social Media ist ebenfalls ein Bereich, in dem
Sie viel über Ihre User erfahren können. Wenn
Sie jedoch selbst noch keine nennenswerte
Fanbasis haben oder weniger aktiv in den so-

Wichtig: Dieser gesamte Persona-Entstehungsprozess ist ein Prozess der kontinuierlichen Verdichtung von Informationen! Ziel ist es,
am Ende dieses Prozesses maximal 3
bis 4 fertige Personas zu haben, die wesentliche
Teile der eigenen Zielgruppe abbilden. Mehr
Personas zu entwickeln, führt am Ziel des gesamten Prozesses vorbei, da dann die Fokussierung auf das Wesentliche kaum noch möglich
ist. Ebenso müssen sich die fertigen Personas
relevant voneinander unterscheiden. Entstehen
mehrere Personas, die sich stark ähneln, sind
das jeweils keine eigenständigen Personas. Hier
ist dann die Verdichtung der relevanten Informationen nicht gelungen. Auch solche Personas
können ihren Zweck kaum erfüllen, der ja gerade darin liegt, verschiedene Teile der eigenen
Zielgruppe auch verschieden – und damit passend – anzusprechen.
Welche 4 typischen und häufigen Fehler bei
der Erstellung von Buyer Personas oft auftreten, zeigt Ihnen die Grafik links oben auf dieser
Seite.
Wichtig ist ebenfalls zu beachten, dass es bei
den Buyer Personas um einen qualitativen Ansatz handelt, sprich: Es geht weniger um die
Menge an Interviews, als mehr um die Qualität
der Befragungen und die daraus gewonnenen
Erkenntnisse. Ziel ist deshalb nicht, mit hundertprozentiger Sicherheit alle Facetten der
eigenen Zielgruppe zu erfassen. Sondern vielmehr, einen Großteil der (potenziellen) Kunden
stereotypisch durch längere Interviews zu erfassen und sie so gezielter mit Inhalten, Produkten oder Dienstleistungen zu bedienen. Da-
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her ist es wichtig, bei der Auswahl der Kontakte
nach Qualität und nicht nach Menge auszusuchen. Ansonsten erhalten Sie wieder einen Stapel an abstrakten Daten, die Sie nur sehr schwer
für das operative Geschäft verwenden können.

Wie setzt man Buyer Personas
im Marketing ein?
Sind die Buyer Personas fertig, müssen sie
eingesetzt werden, um ihren Zweck – Optimierung von Marketing und Verkauf durch bessere
Fokussierung auf die Zielgruppe(n) – zu erfüllen. Das bedeutet zunächst: Die Buyer Personas müssen im Unternehmen bekannt gemacht
werden. Diejenigen, die mit den Buyer Personas
arbeiten sollen (v.a. Mitarbeiter in Produktentwicklung, Marketing und Verkauf), müssen verstehen, wie Ihnen die Buyer Personas bei ihrer
täglichen Arbeit helfen können. Idealerweise
ist an dieser Stelle bereits einiges Commitment
vorhanden, da diese Kollegen bereits im Entstehungsprozess der Buyer Personas beteiligt
waren und ihre Sicht auf die Zielgruppe beigesteuert haben.
Sind Commitment und Verständnis der betroffenen Kollegen hergestellt, werden die Buyer
Personas in die Arbeitsabläufe integriert. Hier
geht es v.a. darum, Entscheidungen, die bislang
„aus dem Bauch“ oder anhand persönlicher Erfahrungswerte und Vorlieben (diese spielen eine
viel größere Rolle als man selbst glaubt!), jeweils
anhand der Buyer Personas kritisch zu hinterfragen. Ist ein bestimmte Produkt-Feature wirklich sinnvoll, wenn man es auf die in den Buyer
Personas abgebildeten Bedürfnislagen der Zielgruppe anwendet? Wird eine bestimmte Marketingaktion wirksam sein oder geht sie in Tonlage,
Form und Zeitpunkt an den in der Buyer Persona
abgebildeten Interessenslagen vorbei?
Jeder Mitarbeiter, der mit der Zielgruppe seines
Unternehmens zu tun hat, sollte künftig die Buyer
Personas als Folie nutzen, vor der er Entscheidungen, die diese Zielgruppe betreffen, prüft und
rechtfertigt. Wird dieser Prozess kontinuierlich
angewendet, führt dies im Idealfall dazu, dass
sämtliche Entscheidungen und Prozesse in Produktentwicklung, Marketing und Verkauf Schritt
für Schritt optimiert und präziser auf die Zielgruppe des Unternehmens ausgerichtet werden.
Die personalisierte Form der Buyer Personas
vereinfacht dabei diesen Prozess. Eine Persona mit Namen und Bild lässt sich leichter merken und die damit verbundenen Informationen
leichter anwenden als eine abstrakte Studie
eines Marktforschungsinstituts. Die notwendigen Fragen, die Sie stellen müssen, um Ihre
Entscheidungen kritisch zu prüfen, stellen sich
leichter, wenn Sie sie so formulieren können:
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„Würde Manfred Maschinenbau dieses Produktfeature wirklich an seinem Arbeitsplatz einsetzen?“ „Würde Bernhard Buchhaltung wirklich
diesen Leitfaden lesen? Oder bräuchte er nicht
stattdessen eine Datenbank, die die relevanten
Informationen enthält?“ Die Personalisierung
führt dazu, dass abstrakte Informationen über
Zielgruppen und Kunden anfassbar werden und
deshalb dann auch tatsächlich in der eigenen
Arbeit eine stärkere Rolle als zuvor spielen.

Buyer Personas im Content Marketing
Auch in Ihrer Content Marketing-Strategie dienen Buyer Personas als notwendige Voraussetzung, um Ihre Strategie erfolgreich werden
zu lassen. Denn Ihr Content ist ein Produkt, das
Ihre Zielgruppe möglichst umfassend erreichen
und so seinen Zweck – Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit potentieller Kunden zu generieren
– erfüllen soll. So wie die Hauptprodukte Ihres
Unternehmens mit Hilfe von Buyer Personas
besser auf Ihre Kunden abgestimmt, treffender
vermarktet und erfolgreicher verkauft werden,
so wird auch der dafür eingesetzte Content
durch diese Buyer Personas von einer mehr oder
minder ins Blaue geschossenen Marketingaktion zum passenden Wegbegleiter ihres Kunden,
der Vertrauen und Bindung erzeugt.
Im Content Marketing dienen Buyer Personas
dazu, jeweils genau den Content zu erstellen,
der zu Ihrer Zielgruppe passt. In genau der Form
und auf genau den Kanälen und zu der Zeit, die
den maximalen Erfolg verspricht. Ergeben Ihre
Buyer Personas, dass Ihre Zielgruppe ungern
lange Texte liest, sondern sich am besten mit
Infografiken und Videos, die über Social Media-Kanäle verbreitet werden, erreichen lässt –
dann sollten Sie dieser Einsicht folgen und nicht
auf lange Texte, sondern auf Infografiken, die
über Twitter und Facebook verbreitet werden,
und auf YouTube-Videos setzen.

simon geisler
Nach einer Promotion in Philosophie stürzte sich der Geisteswissenschaftler mit Leidenschaft für
Analysen und Argumente ins kalte
Wasser und begann sein Arbeitsleben als Unternehmensberater
in einer auf Verkaufsthemen und
Medienhäuser spezialisierten Beratungsboutique. Von dort wechselte er 2011 zum Ebner Verlag
Ulm und ist seitdem begeisterter
Pass-Schwabe. 2015 übernahm Simon Geisler als Chief Marketing Officer die Verantwortung für die Direktvermarktung der Digitalkompetenz des Ebner Verlags.
Der Artikel erschien zuerst hier. Bei Interesse am Thema Buyer Personas: Carina Friedrich (friedrich@ebnerverlag.de)
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Was sind relevante Kennzahlen im digitalen
Marketing? Sind meine Zahlen im digitalen Marketing im Vergleich zu anderen Unternehmen
jetzt gut oder schlecht?
Der brandneue Medienmonitor „Kennzahlen im
digitalen Marketing“ des digital publishing report hat sich genau diesen Fragen (und deren
Beantwortung) gewidmet: neben der Definition
und Erklärung relevanter Kennzahlen wurden
auch über 160 Marketingexperten befragt und
erstmals Benchmarks für Verlage ermittelt.
Themenbereiche sind:
• Website-Performance
• eCommerce
• E-Mail-Marketing
• Social Media
Den Medienmonitor „Kennzahlen im digitalen
Marketing“ gibt es kostenlos zum Download.

»»»» zum download
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#
bereichsleiter marketing, georg thieme verlag kg

thomas krimmer

mein e
digitale
agenda
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Krimmer, von Haus aus Chemiker, verantwortet
die Marketingaktivitäten, die sich an Fachzielgruppen in der Human- und Tiermedizin und
verschiedenen Berufsgruppen im Gesundheitswesen wenden. Diesen Zielgruppen eine
vom Ausbildungs- oder Studienbeginn bis zum
Ende der beruflichen Laufbahn reichende Kundeninformation zu ermöglichen, ist die Herzensaufgabe seines Marketingteams.

Aktuell höchste Prio in meinem Job
von der Kanal-Performance hin zur Kunden-Performance. Also von „wie gut ist mein
Newsletter?“ hin zu „wie gut ist Kunde A (und reicht mir das, oder fällt mir da noch
was ein)?“.

Meine zuletzt beste Idee
Den kompletten Workflow im Marketing (von Planung bis Reporting) zu digitalisieren
und in einer Oberfläche zu aggregieren (aka: „Das Tool“)

„Scheitern als Chance“
Den kompletten Workflow im Marketing zu digitalisieren und in einer Oberfläche zu
aggregieren. Man streiche „komplett“ und ergänze: „Das ist natürlich ein agiles Projekt, das uns noch die nächsten Jahre begleiten wird. Das war selbstverständlich von
Anfang an so geplant.“

Wenn ich einen Wunsch frei hätte…
Ich würde gern kurz ins Jahr 2022 reisen, Notizen machen und sie 2018 lesen (und
verstehen).

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/newsletter
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das geheimnis einer erfolgreichen zielgruppenanalyse
methoden und Tools zur einfachen
zielgruppendefinition und -analyse
johannes liebich

T

argeting, Content Marketing, Kundenansprache, Preisbildung – jede erfolgreiche Marketingstrategie braucht ihre eigene Zielgruppe.
Ohne diese konkret definierte Zielgruppe laufen
alle Bemühungen letztendlich ins Leere. Über die
Freuden, Probleme, Gewohnheiten und Wünsche
der eigenen Zielgruppe erfahren Sie in der Zielgruppenanalyse. Deshalb ist sie für jedes Unternehmen die Basis, um erfolgreich zu handeln.
Es ist jedoch nicht damit getan, die Zielgruppe
einmal zu bestimmen und sich dann darauf auszuruhen. Dass es sich bei der Zielgruppenanalyse
um einen anhaltenden Prozess handelt, liegt daran, dass sich die Einstellung und das Verhalten
der Zielgruppe mit der Zeit verändern können.
Die Bedürfnisse von heute sind nicht unbedingt
auch die von morgen. Außerdem kann man nie
genug Informationen über die eigene Zielgruppe
sammeln.
Deshalb ist es notwendig, sie in regelmäßigen
Abständen näher zu analysieren und Veränderungen in den Bedürfnissen und Gewohnheiten
frühzeitig auszumachen. Veränderungen können
dadurch antizipiert und neue Trends rechtzeitig in die Unternehmensplanung miteinbezogen
werden.
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Zielgruppenanalyse gleich
Zielgruppendefinition?
Der Unterschied zwischen Zielgruppendefinition und Zielgruppenanalyse ist, dass bei ersterer
eine für das Unternehmen relevante Gruppe von
Menschen bestimmt und eingrenzt wird. Bei der
Analyse hingegen geht es um die Erhebung konkreter, handfester und vor allem detaillierter Daten über eine bereits bekannte Zielgruppe.
Einfach gesagt: Zuerst wird die Zielgruppe definiert, anschließend wird sie fortlaufend analysiert. Ein Unternehmen, das seine Zielgruppe
nicht kennt, kann sie auch nicht analysieren.

Die Zielgruppenanalyse hilft dabei, Einsichten
und ein tieferes Verständnis über die eigene
Zielgruppe zu gewinnen. Ein wichtiger Punkt der
Zielgruppenanalyse ist es, Trends und Veränderungen frühestmöglich zu erkennen, um unmittelbar darauf reagieren zu können.
Das ist nötig, um die eigene Zielgruppe immer
zu hundert Prozent zu verstehen, und ihr zu jederzeit genau das bieten zu können, was sie
haben will. Außerdem werden dadurch neue
Informationen gewonnen sowie weniger offensichtliche Gemeinsamkeiten und Probleme der
Zielgruppe ans Tageslicht gebracht, die nur über
eine genaue Statusanalyse erkennbar sind.
Im besten Fall werden mit einer Zielgruppenanalyse Wünsche vorausgesehen, von denen der
Kunde noch gar nicht weiß, dass er sie hat.

Was ist die Zielgruppenanalyse?
Die Zielgruppenanalyse ist neben der Konkurrenzanalyse eine der wichtigsten Aufgaben der
Marktanalyse. Im Gründerlexikon finden Sie
eine übersichtliche Darstellung, wie sie mit anderen Teilen der Marktanalyse in Zusammenhang steht.
Wie beschrieben, muss für die Zielgruppenanalyse die Zielgruppe bereits bekannt sein. Es geht
nun darum, die Bedürfnisse, Vorkenntnisse und
Fähigkeiten der bestehenden Zielgruppe, in Bezug auf das Produkt oder angebotene Leistungen, ausfindig zu machen.
Außerdem wird dadurch bestimmt, welche
Faktoren zu welchem Ausmaß Einfluss auf die
Kaufentscheidung nehmen. Das hilft bei der Prozessoptimierung und lässt erkennen, welche
Anpassungen vorgenommen werden müssen,
um den Kundenbedürfnissen so gut wie möglich
nachkommen zu können.
Damit lassen sich dann folgende entscheidenden Fragen beantworten:
• Welche Informationen müssen bereitgestellt
werden?
• Wie müssen Informationen bereitgestellt
werden?
• Welche Eigenschaften muss das Produkt besitzen?
• Welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es
beim Produkt?
• Über welchen Kanal muss das Produkt verfügbar sein?
• Wo muss das Produkt verfügbar sein?
• Zu welcher Zeit muss das Produkt verfügbar
sein?
• Was treibt die Zielgruppe an?
• Welche Probleme bestehen?
• Wie können bestehende Probleme gelöst
werden?
• Wer sind die Meinungsführer?
• Wer sind die Beeinflusser (Influencer)?

• Welche Rolle spielen Preis, Qualität, Kundenservice etc.?
Eine umfangreiche Checkliste für die Zielgruppenanalyse finden sie außerdem auf absatzwirtschaft.de.

Wer seine Kunden kennt, ist klar im Vorteil
Jeff Bezos, Gründer und CEO von Amazon, kann
ein Lied davon singen, wie wichtig es ist, die
Wünsche und Bedürfnisse seiner Kunden genauestens zu kennen. Der Konzern hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, das kundenfreundlichste
Unternehmen der Welt zu werden. Offensichtlich
eine vielversprechende Strategie.
Damit katapultierte der Versandriese die Messlatte der Kundenerwartungen, allein was Lieferzeit und Kulanz bei Kundenunzufriedenheit
angeht, weit nach oben. So etwas ist allerdings
nur möglich, weil Amazon die Erwartungen,
Wünsche und Bedürfnisse seiner Kunden bis ins
Detail kennt, auch was zukünftige Entwicklungen
angeht.
Ein so tiefgreifendes Verständnis seiner Kunden bringt automatisch sehr wertvolle Vorteile
mit sich.
• Es entstehen weniger Streuverluste. Mithilfe
von gezielteren Marketingmaßnahmen entsteht ein geringerer Aufwand und die Kosten
können gesenkt werden.
• Weniger Streuverluste und vor allem gezieltere Werbung führen zu größeren Werbeerfolgen.
• Höhere Kundenzufriedenheit und eine engere Kundenbindung führen zu einem höheren Umsatz. Außerdem steigt dadurch das
Image des Unternehmens, was wiederum
Neukunden anzieht.

Tools für die Zielgruppenanalyse
Das Internet bietet zahlreiche Tools, die zur aktiven Zielgruppenanalyse dienen oder sie maßgeblich unterstützen können. Die Frage dabei ist,
welche Form der Datenerhebung gewählt wird
und vor allem welche Art von Tool bei der eigenen
Analyse hilfreich sein kann.
Zum einen gibt es Analysetools, die für die Kunden- bzw. Nutzeranalyse gut geeignet sind, wie
beispielsweise für die der eigenen Website oder
eigener Social-Media-Seiten. Alternativ können
auch Umfragen erstellt oder andere Formen von
Nachforschungen betrieben werden, die ein breiteres Publikum ansprechen, beispielsweise über
Bewertungs- oder Vergleichsportale.
Social Media
• Facebook Audience Insights (Facebook-Analyse)
• Socialyzer (Social-Media-Analyse)
• Likealyzer (Facebook-Analyse)
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• Twitter Audience Insights (Twitter-Analyse)
• Mentionmapp (Twitter-Analyse)
Suchmaschinen
• Google Trends (Suchtrends)
• KWfinder (Keywords)
• hypersuggest (Keywords)
• answerthepublic.com
(Suchanfragen
Keywords)
• Google Keyword Planer (Keywords)
• MOZ (SEO-Multitool)
• Sistrix (SEO-Multitool)
• Searchmetrics (SEO-Multitool)

/

Website-Analyse
• Google Analytics (Website-Metriken)
• Piwik (Website-Metriken)
• Impactana (Content-Analyse)
Sonstige
• personapp.io (Buyer Personas erstellen)
• surveymonkey.de (Umfragen-Tool)
• umfrageonline.com (Umfragen-Tool)
• Buzzsumo (Multi-Tool)
• Chimpify (Multi-Tool)
• Netvibes (Multi-Tool)
• Influma (Influencersuche)
• Impactana (Content-Analyse)

Zielgruppe definieren
Grundvoraussetzung für die Zielgruppenanalyse
ist es natürlich, sie erst einmal dingfest zu machen, also sie zu definieren. Dieser Prozess wird
auch Zielgruppendefinition genannt.
Die Zielgruppe selbst besteht aus einer Gruppe von Personen, die bestimmte, gemeinsame
Eigenschaften teilen und ins Kundenschema
passen. Im B2B kann es sich dabei auch um bestimmte Unternehmen und deren Entscheider
handeln.
Es ist möglich, dass bereits ein konkreter Bedarf
besteht oder aber ein Bedürfnis zuerst geweckt
werden muss. In jedem Fall sollten die Wünsche
und Bedürfnisse so genau wie möglich in Erfahrung gebracht werden, um sie mit dem Produkt
bestmöglich befriedigen zu können.
Zuerst werden für die Zielgruppendefinition die
relevanten Unterscheidungskriterien bestimmt,
die die Zielgruppe ausmachen. Dafür werden
erst allgemeine Unterscheidungsmerkmale, wie
Alter und Geschlecht, definiert.
Später werden die Eigenschaften immer weiter
eingegrenzt, um ein möglichst genaues Bild der
Zielgruppe zu malen. Das geht bis hin zur Nennung von speziellen Problemen, Produktvorlieben oder für die Zielgruppe relevante Influencer.
Auch die Preissensitivität ist dabei ein wichtiges
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Thema, das hier etwas ausführlicher beschrieben wird.
Anhand der folgenden Segmentierungskriterien
wird die Zielgruppe definiert:
Geographisch
• Makrogeographisch (Land, Stadt)
• Mikrogeographisch (Stadtteil, Nachbarschaft)
Demographisch
• Alter
• Geschlecht
• Familienstand
• Religion
• Nationalität
Sozioökonomisch
• Bildungsgrad
• Status
• Ausbildung
• Beruf
• Einkommen
Psychographisch
• Charakter
• Werte
• Lifestyle
• Einstellung
Verhaltensbezogen
• Mediennutzung
• Preisverhalten
• Kaufverhalten
• Probleme (produktbezogen)
• Einkaufsort
• Markenwahl
• Einkaufsfrequenz
Sind diese Eigenschaften bekannt, lässt sich
schon mit einem einfachen Brainstorming die
Zielgruppe relativ detailliert erfassen. Je genauer
die Zielgruppe definiert ist, desto besser lässt
sich im Anschluss die Marketingstrategie des
Unternehmens darauf ausrichten.
Konkret bezieht sich die Strategieausrichtung
auf die 4Ps im Marketing-Mix:
• Product: Produktpolitik (Produktdesign, Qualität, Verpackung, etc.)
• Price: Kontrahierungspolitik (Preis, Preisstrategie, Rabatte, etc.)
• Place: Distributionspolitik (Verkaufsort, Distributionskanäle, Logistik, etc.)
• Promotion: Kommunikationspolitik (Werbung, PR, Sponsoring, etc.)

Methoden und Durchführung der
Zielgruppenanalyse
(Online-) Umfragen
Online-Befragungen haben den Vorteil, dass
sie in großer Zahl ausgespielt werden können,
anonym sind und mit relativ geringem Aufwand
ausgewertet werden können. Vor allem bei On-

line-Umfragen halten sich die Kosten dieser
Methode aufgrund der guten Skalierbarkeit in
Grenzen. Es existieren zahlreiche kostenlose
Tools, die dabei helfen, Umfragen komfortabel
zu erstellen und umzusetzen.
Es ist natürlich schwer zu überprüfen, wie
wahrheitsgetreu die Aussagen der einzelnen
Teilnehmer tatsächlich sind. Außerdem können
Verständnisschwierigkeiten eine zusätzliche
Barriere darstellen
Um eine niedrige Beteiligung zu vermeiden,
sollten Anreize geschaffen werden, wie beispielsweise eine Verlosung unter den Teilnehmern. Auch Case Studies oder der Zugang zu anderem, wertvollen Content eignet sich dafür sehr
gut. Kundenumfragen sind eine ausgezeichnete
Methode, Verbesserungsmöglichkeiten bei bestehenden Angeboten auszumachen, denn die
haben offensichtlich bereits ein gewisses Interesse am Produkt.
Befragungen von Nichtkunden helfen hingegen
dabei, kritischere Meinungen zu hören und zu
erfahren, welche Probleme das eigene Produkt
nicht oder nur schlecht löst und wo Mitbewerber
die Nase vorne haben.
Interviews
Gezielte Befragungen, bestenfalls persönlich,
sind zwar durchaus aufwändig stellen aber die
qualitativ hochwertigste Methode der Zielgruppenanalyse dar. Natürlich sind durch den hohen
Aufwand auch die Kosten nicht zu unterschätzen, vor allem bei groß angelegten Befragungen.
Allerdings können anders als bei automatisierten Umfragen eventuelle Verständnisfragen
leicht geklärt und Emotionen gut mit einbezogen
werden. Zudem fallen die Antworten in einem Interview durchschnittlich ehrlicher aus als bei anonymen Umfragen und sind daher verlässlicher.
Aufgrund der mit zunehmendem Umfang relativ linear ansteigenden Kosten, ist es jedoch
sinnvoll, die Befragung nicht nach dem Zufallssystem anzugehen. Ganz abhängig davon, worauf die Analyse abzielt, sollten auch die zu befragenden Personen zuvor genau ausgewählt
werden.
Die größte Schwierigkeit bei Interviews liegt
darin, eine möglichst große Vergleichbarkeit
zwischen den einzelnen Befragungen zu gewährleisten. Allein die Reihenfolge der Fragen
oder unterschiedliche Formulierungen können
sich nämlich bereits maßgeblich auf die Antworten auswirken. Vor allem offene, also in der Fragestellung und Reihenfolge flexible Interviews,
sind häufig schwer miteinander vergleichbar.

Online-Recherche
Das Internet ist eine hervorragende Methode,
kostengünstig und verhältnismäßig unaufwändig die eigene Zielgruppe zu recherchieren. Vor
allem dann, wenn nur ein geringes Budget zur
Verfügung steht oder ein kurzer Überblick zu aktuellen Trends verschafft werden muss, ist das
Netz grundsätzlich eine gute Informationsquelle.
Natürlich können Sie sich nicht immer auf die
Richtigkeit der Daten verlassen. Vor allem, wenn
die genaue Methode, mit der die Daten erhoben
wurden, nicht bekannt oder intransparent ist.
Ganz nach dem Motto „Trauen sie keiner Statistik, die sie nicht selbst gefälscht haben.“ sind
das Forschungsziel und der Auftraggeber einer
Studie von großer Bedeutung.
Außerdem spielt die Aktualität der online zur
Verfügung stehenden Daten eine wichtige Rolle.
Die Online-Recherche sollte somit nicht als Ersatz für die eigene Datenerhebung zur Zielgruppenanalyse dienen. Sie ist vielmehr eine Möglichkeit eine Basis zu bilden, mit der die eigenen
Ergebnisse verglichen und in Kontext gesetzt
werden können.
Gute Online-Quellen für die Zielgruppenanalyse
sind unter anderem
• AGOF
• Statista
• ard-zdf-onlinestudie.de
• bitkom
• think with Google
• marketingcharts.com/
• nielsen.com
• consumerbarometer.com
• sowie Themenrelevante Foren, Soziale Netzwerke oder Blogs.

Qualität vor Quantität
So wichtig die Zielgruppenanalyse für Unternehmer auch ist, endlose Mittel stehen dafür
natürlich nur selten zur Verfügung. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis der einzelnen Methoden
muss jedes Unternehmen für sich selbst abwägen.
Glücklicherweise existieren mit vielen Gratis-Tools und umfangreichen Internetquellen
zahlreiche Möglichkeiten, mehr über die eigene
Zielgruppe zu erfahren, auch ohne Unsummen
dafür hinblättern zu müssen. Gerade große Unternehmen tun sich allerdings gut daran, eigene
Daten zu erheben.
Vor allem, wenn bereits ein umfangreicher Daten- und Kundenpool besteht, können damit
wertvolle Informationen über die Kunden und
das eigene Produkt gewonnen werden. So verlieren Sie nie den Überblick über den Markt und
wissen genau, was Ihre Kunden bewegt.
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So weit sind Unternehmen bei der Analyse ihrer Kunden
Wie sieht die Kundenbeziehung und -analyse in der Praxis der Unternehmen aus? Die Bitkom hat Ende
2017 rund 1000 Unternehmen mit 20 oder mehr Beschäftigten befragt. Die wichtigsten Ergebnisse:
• 96 % der Unternehmen geben an, digitale Berührungspunkte mit ihren Kunden zu haben. Dabei handelt es sich vor allem um eine Unternehmens-Webseite (87 %), aber auch Newsletter und Mailings
(58 %), Online-Shops (51 %) oder ein digitaler Kundenservice (50 %) werden häufig angeboten.
• Nur zwei Drittel der Unternehmen (65 %) erheben und analysieren Daten über das, was ihre Kunden
online interessiert und was sie dort machen.
• Nur jedes zweite (53 %) Unternehmen gibt an, aus diesem sogenannten Digital Analytics & Optimization Prozess auch einen direkten Wert für das Unternehmen zu erzielen.
• Vor allem kleinere Unternehmen lassen sich die Möglichkeit entgehen, mehr über ihre Kunden zu erfahren. So geben 35 % der Unternehmen mit 20 bis 99 Mitarbeitern an, dass sie keine entsprechenden
Daten erheben und Schlüsse daraus ziehen.
• 44 % der großen Unternehmen geben an, eine Strategie für den Einsatz von Digital Analytics & Optimization im Bereich der digitalen Kunden-Interaktion zu haben; bei den kleineren Unternehmen mit
20 bis 99 Mitarbeitern sind es gerade einmal 20 %.
• In erster Linie werden Tools für Web Analytics eingesetzt (52 %), die etwa Auskunft darüber geben,
wie viele Besucher auf die Seite kommen und welche Inhalte besonders beliebt sind. Gerade einmal
12 % setzen Tools ein, um Social-Media-Kanäle zu analysieren, nur 6 % nutzen Tools für die Analyse
von App-Nutzung.
• Und nur 5 % greifen auf Tools zurück, um Personalisierung und Segmentierung möglich zu machen –
obwohl diese Tools dabei helfen, Produkte und Dienstleistungen an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Rund jeder Zweite konnte so Marketing- und Vertriebskampagnen zielgerichteter umsetzen
(54 %) oder neue Kundengruppen identifizieren (47 %).
Um Unternehmen die Möglichkeit zu geben, selbst festzustellen wie stark sie das Potenzial ausnutzen,
mehr über ihre digitalen Kundenbeziehungen zu erfahren, hat Bitkom den Digital Analytics & Optimization
Maturity Index (DAOMI) entwickelt. Für die Gesamtwirtschaft liegt der Wert aktuell bei vergleichsweise
niedrigen 26 auf einer Skala von 0 bis 100. Die Medien schließen im Branchenvergleich dabei besonders
schlecht ab (s. Grafik unten).
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beirat begleitet wachstum des dpr

D

er digital publishing report soll weiter wachsen,
inhaltlich und auch personell. Um die Wachstumsphase und die gesamte weitere Entwicklung des dpr
auszusteuern, haben die beiden Herausgeber Steffen
Meier und Daniel Lenz Vertreter der Medienbranche
eingeladen, den dpr in einem Beirat zu begleiten –
gerne auch konstruktiv-kritisch. Seit Anfang Februar
besteht der Beirat aus folgenden Personen:

Sarah Mirschinka

Vertriebsleiterin Online
Bastei Lübbe

Robert Reisch

Geschäftsführer Digital und IT, CDO Gentner

Annika Renker

Michael Döschner-Apostolidis

Geschäftsführerin Verlag an der Ruhr

Sven Fund

CFO Murmann Publishers

Geschäftsführer Holtzbrinck ePublishing
Geschäftsführer fullstopp und Knowledge
Unlatched

Hans Joachim Jauch

Geschäftsführer Calvendo Verlag

Constance Landsberg

Alexander Stern,
Michael Then,

Education Director German
Markets Elsevier

Aljoscha Walser

Narses Beratungsgesellschaft

CEO Skoobe
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quarkxpress 2018 –
ein kurzer überblick aus
sicht eines indesign-nutzers
klaas posselt

K

ürzlich hat Quark die neue Version QuarkXPress 2018 veröffentlich. Nachdem Quark
als früherer Platzhirsch ins Hintertreffen geraten ist und InDesign sukzessiv den Markt erobert hat, wird inzwischen jedes Jahr eine neue
Version veröffentlicht – und diese Versionen
bringen immer eine Fülle an neuen Funktionen
– als InDesign-Nutzer ist man das in dem Maß
gar nicht gewohnt. Wie also schlägt sich QuarkXPress 2018 denn gegen ein aktuelles InDesign? Ich möchte einen Blick darauf werfen, ob
die neue Version als Alternative für mich in Frage kommen würde. Dabei geht es also eher um
technische Belange, weniger um gestalterische.
Ein kleiner, aber vielleicht wichtiger, Hinweis
gleich vorab: Es handelt sich um keinen bezahlten Inhalt oder gar Werbung, ich gebe hier meine persönliche Meinung wieder.

Was gibt es denn Neues?
QuarkXPress selber listet 18 Neuerungen oder
starke Verbesserung auf. Eine Übersicht dazu
gibt es auf dieser Webseite , die vollständige Liste der Funktionen findet man hier. Wer es lieber als Video mag, der wird fündig bei Youtube.
Bei der folgenden Betrachtung aus Sicht eines

InDesign-Nutzers schau ich mir dabei nur ein
paar ausgewählte Bereiche an.
Interessant finde ich übrigens, nach welchen
Kriterien QuarkXPress neue Funktionen einbaut. Denn hier geht es fast ausschließlich nach
den Wünschen der Nutzer (LInk). Das mag der
Grund sein, warum das InDesign-Team seit
letztem Jahr mit dem Angebot einen ähnlichen
Weg geht (inzwischen mit über 1.000 Wünschen
nach neuen Funktionen und fast 1.000 Fehlermeldungen).

Automation durch Scripting
Einer der großen Vorteile für mich beim Arbeiten mit InDesign war immer die Möglichkeit, bestimmte Arbeitsschritte mit Hilfe von Skripten
automatisieren zu können. Davon mache ich
reichlich Gebrauch und spare auf diese Weise
sehr viel Zeit. Derartiges gab es bis dato nicht
wirklich in QuarkXPress, was nun korrigiert
wurde. Für die technisch Interessierten: Es handelt sich dabei um Skripte auf Basis von JavaScript V8.
Auch wenn ich es noch nicht ausführlich getestet habe: Die Beispiele, die Quark selbst erstellt hat, sehen sehr vielversprechend aus.
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HTML5 Export
Seit einigen Jahren schaue ich neidisch auf
QuarkXPress, wenn es um das Erstellen oder
den Export von HTML 5 geht. InDesign hat bis
heute leider nichts Vergleichbares zu bieten
(außer einem „normalen“ HTML-Export). Plan
B für InDesign-Nutzer ist die Nutzung von Erweiterungen, wie beispielsweise in 5. HTML 5
ist aber eine der Kerntechnologien für Publisher
von heute und wird zukünftig sicherlich noch
an Bedeutung zunehmen. Von daher liegt hier
QuarkXPress um Längen vorne (und in der Version 2018 wurde nochmals nachgebessert) und
stellt sich hier den Anforderungen der Praxis.

PDF-Ausgabe
Aus meiner Sicht war die PDF-Ausgabe lange
Zeit ein Manko von QuarkXPress. Ohne jetzt auf
Details einzugehen: InDesign war hier immer
besser. Mit QuarkXPress 2018 wurde die PDF
Technologie der Berliner Firma callas integriert,
was in meinen Augen im Endergebnis an vielen
Stellen einen Quantensprung darstellt. Ich habe
zwar nicht alles getestet, aber es schaut vielversprechend aus.

Tagged/barrierefreies PDF
Einhergehend mit der Integration der PDF Engine von callas wurde auch die technische Basis
für die Erstellung von barrierefreien PDF Dokumenten (Tagged PDF) geschaffen – QuarkXPress unterstützt nicht nativ den zugehörigen
PDF Standard PDF/UA, aber die sehr ähnlichen
PDF/A-Standards (ich habe hauptsächlich mit
PDF/A-2u getestet). Damit man auch eine barrierefreies PDF ausgeben kann, wurden zusätzlich Anpassungen am Programm selbst
vorgenommen. So ist es nun möglich, einem Absatzformat einen PDF Tag zuzuweisen oder die
Reihenfolge der Inhalte zu definieren.
Diesen Punkt habe ich natürlich etwas ausführlicher getestet. Mein Eindruck davon ist gemischt. Die Arbeitsweise im Programm ist der in
InDesign sehr ähnlich. Einige grundlegende Dinge lassen sich auf einfache Art und Weise realisieren, bei komplexeren Layouts stößt die aktuelle Implementierung jedoch an seine Grenzen.
Beispielsweise wird es bei der Ausgabe nicht
toleriert, wenn in einer Tabelle Zeilen oder Spalten zusammengefasst werden. Auch kann man
leider keine aktiven Links ausgeben, sobald man
ein PDF/A-Dokument ausgibt (das ist zwar keine Anforderung, aber einfach nutzerfreundlich).
Ich hoffe darauf, dass das Entwicklerteam diesen Bereich weiter ausbauen wird, im Optimalfall sogar PDF/UA in Zukunft unterstützen wird.
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Aktuell würde ich QuarkXPress für die Erstellung von barrierefreien PDF Dokument noch
nicht empfehlen, hier hat InDesign immer noch
Vorteile

Das Gefühl beim Arbeiten
Wie arbeitet es sich denn mit QuarkXPress
für einen InDesign Nutzer nach Jahren der Abstinenz (ich glaube nach Quark 4 habe ich auf
InDesign gewechselt)? Nun ja, es ist etwas
gewöhnungsbedürftig. Viele normale Arbeitsschritte sind einfach zu erledigen, an die etwas
andere Aufteilung von Paletten und Werkzeugen gewöhnt man sich schnell.
Aber bei vielen Punkten ist es mir schwergefallen. Wie verankert man eigentlich einen Rahmen im Textfluss? Die Suche nach Funktionen,
die man in InDesign aus dem Effeff beherrscht,
in QuarkXPress aber einen anderen Namen tragen oder vielleicht auch anders arbeiten, kostet
viel Zeit. Auch ist mir aufgefallen, dass hinter
vielen Arbeitsschritten und Werkzeugen eine
andere Logik liegt. Nach Jahren der Nutzung von
InDesign fällt das Reindenken in die Logik der
Stilvorlagen äußerst schwer (Ein Absatzformat
hat quasi immer ein Zeichenformat). Vielleicht
habe ich das Prinzip einfach nur vergessen
oder nie richtig verstanden, aber ich finde hier
InDesign an einigen Stellen einfach wesentlich
intuitiver und für einen schnellen Arbeitsablauf
nützlicher.
Ich kann mich noch dunkel erinnern, dass auch
der Umstieg von Quark zu InDesign für mich an
einigen Stellen schwierig war. Netterweise hatten die Entwickler von InDesign ja sogar einen
Preset mit den Tastaturkürzeln von QuarkXPress eingebaut, sodass der Umstieg nicht ganz
so schwerfiel. Ich vermute jedoch: Den Weg in
die andere Richtung zurückzugehen, dürfte
nach ein wenig Einarbeitung auch ohne Probleme möglich sein.

Von InDesign zu Quark
Möchte man nun von InDesign auf QuarkXPress umsteigen, so stellt sich natürlich die
sehr drängende Frage: Was mache ich mit meinen alten Daten? Das Problem hat wohl auch
Quark erkannt und die Möglichkeit geschaffen, IDML Dateien (InDesign Austauschformat,
meist genutzt für das Weiterarbeiten in älteren
Versionen) öffnen zu können. Das funktioniert
soweit ganz gut, jedoch werden nicht alle InDesign Funktionen unterstützt (sogar einige Funktionen, die Quark eigentlich beherrscht). Nicht
jedes Layout kann also 1:1 mit Quark weiterverarbeitet werden.

Für Nutzer von komplexeren Dokumenten
dürfte dies daher ein Ausschlusskriterium sein,
die Plattform zu wechseln.

Die Preisfrage
Seit der Einführung der Creative Cloud und
damit einhergehend der Miete der Adobe Software wird hitzig über die Preisfrage diskutiert.
Gerade in Deutschland gibt es viele Gegner des
Abo-Modelles von Adobe. Unter anderem aus
diesem Grund gibt es immer noch sehr viele
Nutzer von InDesign CS6, da dies die letzte
Kaufversion war. So langsam gibt es aber mit
dieser alten Software Probleme, da aktuelle
Techniken nicht implementiert sind und moderne Betriebssysteme einen stabilen Betrieb der
alten Software nicht mehr gewährleisten.
Sicherlich aus einigen dieser Gründe positioniert sich QuarkXPress genau auf der anderen
Seite: Die Software gibt es nicht im Abo, sondern
nur als Kaufversion. Für Umsteiger von InDesign
kostet QuarkXPress 2018 gerade mal 399 €,
normal 829 €. Bei Adobe zahlt man 49,00 € netto im Monat.
Ich möchte jetzt keine Grundsatzdiskussionen
zu den Vorteilen von Kauf- oder Mietversion anfangen, das sollte jeder mit sich selber machen.
Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass
50 € im Monat für das Hauptarbeitsmittel nicht
viel sind, genauso wie 400 € für eine Kaufversion. Wer sich das nicht leisten kann oder möchte, wird es auch in anderen Branchen nicht einfacher haben.

Fazit
QuarkXPress 2018 bietet sehr viele interessante Neuerungen und hat in Bezug auf den
Funktionsumfang zu InDesign weiter aufgeholt.
In einigen Bereichen hat es InDesign inzwischen
sogar überflügelt. Für meine alltägliche Arbeit
muss ich jedoch sagen, dass QuarkXPress 2018
noch nicht die Funktionen bietet, die ich benötige. Die Lücke ist kleiner geworden, aber sie ist
noch nicht geschlossen. Wenn ich mir etwas
wünschen dürfte, so wären das vor allen Dingen die native Unterstützung von GREP und eine
bessere Ausgabe von barrierefreien PDF-Dokumenten.

klaas posselt
arbeitet seit über 10 Jahren in den
Bereichen Medientechnik und
Publishing, zwischen Medienherstellern, Druckermaschinen und
digitalen Ausgabekanälen. Durch
gute Kenntnis von Arbeitsweisen
und Herausforderungen von Designern, Grafikern und Mediengestaltern, gleichweg dem Verständnis um die Anforderungen
der Ausgabekanäle, kann er sein
Wissen in Produktionsprozesse
einbringen und effiziente Workflows umsetzen, egal ob InDesign, PDFs oder E-Books.
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willkommen im club
wenn aus abonnenten mitglieder werden
markus schöberl

V

on Kochbox bis Netflix: Viele Unternehmen
aus den unterschiedlichsten Branchen haben Abo-Modelle für sich entdeckt. Die Vorteile
liegen auf der Hand: Feste Kundenbeziehungen,
regelmäßige Umsätze und gute Planbarkeit des
Geschäftsverlaufs. Experten sprechen von einer Abo-Wirtschaft, weil Abo-Modelle weltweit
von teils rasanten Wachstumsraten berichten.
Scheu vor dem Begriff Abo ist da keine festzustellen.
Bei den Verlagen sieht das scheinbar anders
aus: Im Bereich digitaler journalistischer Angebote wird der Begriff Abo immer häufiger durch
den Begriff ‚Mitgliedschaft‘ ersetzt. Die deutschen Krautreporter, ihr holländisches Vorbild
De Correspondent, der englische Guardian oder
renommierte amerikanischen Digitalmedien
wie Slate.com nennen so die Menschen, die für
ihr Angebot bezahlen.
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Mitglieder oder Abonnenten?
Häufig steckt hinter der Verwendung des Begriffes Mitglied statt Abonnement mehr als nur
eine Wortwahl. In vielen Fällen wollen die Anbieter damit einen Mehrwert ihres Angebotes herausstellen, von dem die Mitglieder profitieren.
Das ist bei Amazons Lieferkostenflatrate zum
Beispiel die im Preis beinhaltete E-Book-Lektüre oder Filme und Musik. Bei Pressemedien
kann eine Mitgliedschaft im Unterschied zum
Abo Redaktionsbesuche oder vergünstigte oder
sogar kostenlose Teilnahmemöglichkeiten an
Konferenzen und Events umfassen.
Mit der Umbenennung des Abos in eine Mitgliedschaft ist oft der Versuch verbunden, die
Beziehung zum Leser emotional aufzuladen.
Dabei kann – siehe Handelsblatt Wirtschaftsclub – aus einem Wirtschaftstageszeitungs-

abonnenten ein Mitglied der ‚Gemeinschaft
wirtschaftlichen Sachverstands‘ werden. Das
Schweizer Startup Die Republik, das im Sommer
fast 14.000 Menschen dafür gewinnen konnte,
das 240 Franken teure Jahresabo ihres erst im
kommenden Januar erstmals publizierten Angebotes vorzufinanzieren, spricht gar nicht erst
von Mitgliedern. Es redet die Leser, die dieses
Angebot mit ihrem Geld finanzieren, gleich als
‚Verleger‘ an.

Verhältnis zwischen Redaktion und Leser
neu definiert
Noch nicht sehr häufig aber immer häufiger
sind journalistische Medien, die tatsächlich das
Verhältnis von Redaktion und Leser ganz neu
gestalten wollen. Bei De Correspondent oder
beim französischen Lokalmediennetzwerk Mediacités sollen Leser ihre persönliche Expertise
in die Recherche zu speziellen Themen einbringen, bei denen sie durch Know-how oder lokale
Kenntnisse die Redaktion bereichern können.
De Correspondent erwartet von seinen Redakteuren die Organisation regelmäßiger Get-togethers mit Lesern/Mitgliedern. Beim auf
investigative Finanzberichterstattung spezialisierten holländischen Digitalmedium Follow
the Money können die teils auf Expertenniveau
informierten Leser sogar direkt Anmerkungen in
den redaktionellen Texten anbringen. Der Leser
wird dabei zum Mitautoren.
Nun ist sogar von der ehrwürdigen Londoner
Times zu lesen, dass der persönliche Austausch
zwischen Redakteuren und engagierten Lesern
intensiviert werden soll. Auch das Freunde der
Zeit-Programm der Hamburger Wochenzeitung
hat einen Austausch auf Augenhöhe zwischen
Redaktion und Lesern zum Ziel.

Vertrauen in die Marke ist Voraussetzung
Allen journalistischen Mitgliedschaftsangeboten gemeinsam ist das Vorhandensein einer
vertrauenswürdigen Marke und einer persönlich identifizierbaren Redaktion. Eine enge Mitgliedschaftsbeziehung zu einem algorithmisch
zusammensortierten Nachrichtenangebot geht
kein Leser ein. Mitgliedschaftsmodelle funktionieren nur dort, wo eine echte Redaktion sich
um einen persönlichen Kontakt mit ihren Lesern
bemüht.

Attraktive Umfelder für Werbekunden
Manche Mitgliedschaftsmodelle verzichten
auf Werbung und finanzieren sich ausschließlich über die Leser. Andere Medien, besonders
auch die etablierten Marken mit Mitgliedschaftsmodellen, sehen in Mitgliedschaftsmo-

dell und teilweiser Werbefinanzierung keinen
Widerspruch. Für die Werbekunden dürfte die
Platzierung im Rahmen einer solchen besonders intensiven Beziehung zwischen Medium
und Lesern sehr attraktiv sein.

Neue Wege für Magazinmarken
Schon immer sind Zeitschriften Ankerpunkte
für Interessengruppen zu allen möglichen Themen gewesen. Bisher verlief die Kommunikation
zwischen Redaktionen und Lesern ganz überwiegend in eine Richtung. Die einen schreiben,
die anderen lesen. Mitgliedschaftsmodelle entwickeln völlig neue Formen der Kommunikation
und Interaktion zwischen allen Beteiligten. Aus
Zielgruppen werden so echte Communities. So
betrachtet, sind Mitgliedschaftsmodelle eine
konsequente Weiterentwicklung und Stärkung
der Kernkompetenzen des Produktes Zeitschrift.

markus schöberl
veröffentlicht einmal monatlich
pv digest, eine Analyse der wichtigsten Entwicklungen im Bereich
Paid Content und Lesermarkt der
Presseverlage. (www.pv-digest.
de) Darüber hinaus berät er ausgewählte Verlage und Vertriebsunternehmen, hält Vorträge und
moderiert Veranstaltungen zu
seinen Themen.
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Der Status Quo von Consumer Neuroscience
Peter Kenning:
Consumer Neuroscience. Ein
transdisziplinäres Lehrbuch,
Kohlhammer Verlag 2014

Präferenzen der Kunden kennen
Roland Helm, Michael Steiner:
Präferenzmessung. Methodengestützte Entwicklung
zielgruppenspezifischer
Produktinnovationen.
Kohlhammer Verlag 2008

Das recht junge Fachgebiet der
Consumer Neuroscience bietet
erstaunliche Erkenntnisse über
Verbraucher und ihr Kaufverhalten. Es werden interdisziplinäre
Methoden für die Marktforschung
angewendet. Ziel ist, traditionelle
verhaltenswissenschaftliche Ansätze mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen zu ergänzen. Die Neurowissenschaft kann
bisher ungekannte Einblicke in die Konsumentenforschung liefern.
Dieses Lehrbuch stellt leicht verständlich den aktuellen Stand dar.
Es wendet sich an Studierende, Wissenschaftler, sowie interessierte
Marktforscher.
Das Werk von Prof. Dr. Peter Kenning, dem führenden Experten im
Bereich, bietet einen sehr guten Einstieg ins Thema. Der Autor ist an
der privaten Zeppelin-Universität, sowie im wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung tätig.

Bei der Vermarktung eines Produktes kommt es ganz darauf an,
was der Kunde sich wünscht und
was er (denkt, dass er) braucht.
In diesem methodenorientierten
Werk gehen die Autoren auf die
Präferenzen potenzieller Kunden
ein. In dieser Hinsicht unterscheidet sich dieses umfassende,
akademische Werk von vielen
Lehrbüchern, die in erster Linie auf operative Techniken für bereits
bestehende Produkte eingehen. Die Autoren ziehen sehr überzeugend die Präferenzbildung, die der endgültigen Kaufentscheidung
vorausgeht, mit in Betracht für die Marktforschung.
Prof. Dr. Roland Helm ist ein anerkannter Experte im Bereich Absatzwirtschaft und Inhaber des gleichnamigen Lehrstuhls an der Universtität Jena. Sein Co-Autor, Dr. Michael Steiner, war ebenfalls dort als
wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig.

Durch Verkäufer-Persönlichkeit abheben

Frischer Wind mit Agiler Softwareentwicklung

Lars Schäfer:
Emotionales Verkaufen. Was
Ihre Kunden wirklich wollen.
GABAL Verlag 2012
Wie Sie es als Verkäufer auf einem
überschwemmten Markt an die
Spitze schaffen? Das erklärt dieses
Werk auf professionelle und unterhaltsame Weise. Anhand von Praxisbeispielen und Übungen erfahren
Sie, wie Sie sich im Wettbewerb von
anderen abheben - indem Sie eine
individuelle Verkäufer- Persönlichkeit entwickeln und so das Vertrauen
ihrer Kunden gewinnen. In einer Zeit, in der alle Produkte in vielfacher
Ausführung erhältlich und immer vergleichbar sind, ist Vertrauen das
A und O. So bleiben Sie im Gedächtnis der Verbraucher. Mit Humor,
Herz und Köpfchen präsentiert der Autor hilfreiche Anekdoten und
gibt konkrete Praxistipps.
Lars Schäfer ist Experte zum Thema „Emotionales Verkaufen,“ Speaker und Trainer. Er hat selbst 15 Jahre Praxiserfahrung im Innen- und
Außendienst.

Andreas Schmidt:
Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zum Konsumentenverhalten und ihre Implikationen
für das Marketing,
GRIN Verlag 2013
Kein Computer auf der Welt kann bisher die Komplexität des menschlichen
Gehirns imitieren. Die rationalen Prozesse sind nachvollziehbar, doch es
sind vor allem die emotionalen Prozesse, die Hirnforscher nach wie vor
unendliche Fragen stellen. Das noch
recht junge, interdisziplinäre Forschungsfeld der Neuroökonomie
beschäftigt sich mit der Neuzeichnung des traditionellen Bildes eines
rein rational handelnden Konsumenten. Sie stellt fest, dass emotionale Prozesse das menschliche Verhalten in besonderem Maße beeinflussen. Hirnforschung trifft auf Marketing und Marktforschung.
Das Produkt: Die Disziplin Consumer Neuroscience (auch: Neuromarketing).
Andreas Schmidt reichte dieses Werk 2013 als Bachelorarbeit an der
Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg ein. Es wurde mit der höchstmöglichen Note 1,0 bewertet.
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Verlage investieren in Personal (vor
allem im Marketing) und ihre technologische Ausstattung. Fachkräfte und
Digitalisierung sind bei Fachverlagen
die größten Herausforderungen, bei
Publikumsverlagen dagegen der Kunde. Bei beiden Verlagstypen sind die
Bürokratie bzw. die rechtlich-politischen Rahmenbedingungen stärker
in den Fokus gerückt. Und das Thema
Young Talents rückt in den Fokus. Das
sind einige Ergebnisse des aktuellen
"dpr-Medienmonitor:
Geschäftsklima“. Jens Klingelhöfer, Co-Gründer
des Digitaldienstleisters Bookwire,
kommt im Interview zu dem ernüchternden Fazit: "Schauen wir in andere
Branchen, ist die Verlagswelt nicht
weit, nicht schnell und nicht ambitioniert genug.“ Weitere Themen sind
die Zukunft des Lesens, Instagram für
Medienunternehmen und Veranstaltungen im Publishing und darüber hinaus.

Facebook ist tot für Verlage? Mitnichten - immer mehr Medienunternehmen experimentieren mit Facebook
Gruppen, wir berichten über Projekte
und Erfahrungen. Erfahrungen eines
Mittelständlers mit der digitalen
Transformation ist ebenfalls ein Thema mit dem Ergebnis; "Offenheit wird
zur Unternehmens-DNA". Dazu wieder viel aus der digitalen Praxis wie
Warenkorb-Reminder, Automatisierungstechniken und Workflows mit
InDesign, eine Anleitung für Video-Slideshow auf Facebook uvm.

Schwerpunkt ist das Thema Marketing
Automation. Auch hier gilt es, Märchen
& Mythen von den Möglichkeiten zu
trennen. Im Kern geht es nicht darum
„Marketing ohne Manager“ zu betreiben – aber Prozesse und Entscheidungen dort zu automatisieren wo
menschliche Ressourcen schlicht verschwendet wären. Dazu bietet der digital publishing report Wissenswertes
zu
Innovations-Profiling,
MicroTrends, Start Ups als Innovationsmittel, aber auch E-Mail-Marketing in
Zeiten der DSGVO. Und ein Interview
zu technologischen Entwicklungen
von W3C bis ePubX.
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