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Ein paar Worte zum Geleit
Direktvertrieb und Verlage – fast schon ein Reizthema für viele Kolleginnen und Kollegen, also höchste
Zeit, sich des Themas einmal im „digital publishing
report“ anzunehmen und einige Branchenakteure zu
Wort kommen zu lassen. In den jeweiligen Statements
spiegelt sich die höchst unterschiedliche Einschätzung wider, allerdings darf man nicht übersehen, dass
dieser Vertriebskanal physisch wie digital inzwischen
ein Volumen von fast 2 Milliarden Euro aufweist. Wobei der rein merkantile Blick hier zu kurz gedacht ist:
Immerhin gibt es kaum eine bessere Möglichkeit,
Leser zu identifizieren und zu binden als der „selling
touchpoint“. Interessant dabei: Der digitale Vertriebsweg, also der Verkauf digitaler Produkte über (eigene)
digitale Kanäle, der angesichts niedriger technischer
Grenzkosten doch naheliegt, wird von den wenigsten
goutiert. Am Ende eben doch alles Amazon?
Ein ähnlich verhuschtes Thema ist: Scheitern. Vor
allem hierzulande gilt der erste Teil von „Hinfallen,
aufstehen, Krone richten, weitergehen“ als verpönt.
Grund genug für uns, das „Fail Festival“, das dem entgegenwirken möchte, einmal vorzustellen.
Dazu ein buntes, aber wohldurchdacht ausgesuchtes
Potpourri an Themen wie Instagram im B2B-Einsatz
(geht bestens!), Tipps für E-Mail-Marketer, Verbesserungspotenziale beim 4P-Marketing, Persona-Psychologie, Augmented Reality und eine Umfrage unter
Verlagsdienstleistern. Sommerurlaub kann schließlich
jeder, Fitmachen für die digitale Zukunft passiert hier.
Viel Spaß und Erkenntnisse bei der Lektüre
Ihr/euer
Steffen Meier
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Wasch mich, aber mach
mich nicht nass
Direktvertrieb und Verlage

I

n regelmäßigen Abständen flammt in der deutschen
wie internationalen Branche die Diskussion um den
Direktvertrieb von Verlagen an ihre Kunden/Leser auf.
So geschehen kürzlich, als der immer wieder mit neuen
Produkt- und Vertriebsmodellen experimentierende Verlag O’Reilly-Media seinen Webshop zum Direktvertrieb
von E-Books vom Netz nahm: „O’Reilly is closing their
online digital bookstore and it is no longer possible to
purchase e-books. They are going to be selling all of their
new content and distributing it via Amazon and and other
retailers.” Nun ist O’Reilly Media eben nicht irgendein
Verlag, sondern oft an der Spitze neuer Entwicklungen
zu finden. Daraufhin gab es in der angloamerikanischen
Buchbranche einige kontroverse Diskussionen über die
Frage, ob Amazons Marktmacht Direktvertriebsaktivitäten von Verlagen obsolet macht – weil dort sowieso
jeder ein Konto hat und einkauft. Tatsächlich hat O’Reilly mit etwas Verspätung die eigentliche Begründung für
die Schließung nachgeschoben – man wolle sich auf ein
Subsriptions-Modell konzentrieren, das einfacher und
kostengünstiger zu organisieren sei, so Laura Baldwin,
COO O’Reilly in einem Statement: „Access to new subscription customers, both individuals and businesses,
gave us even greater visibility into the needs of our
users, which also took us into topic areas beyond technology. At the same time, digital enabled new learning
modalities such as video and interactive content. I know
I’m condensing many years into one paragraph, but you
see the point. Times were progressing and we needed to
progress with them."

Warum die Aufregung?
Vordergründig ging es hier erst einmal um Amazons vermeintliche Marktmacht. Andererseits muss man sich als
Verlag dennoch mit der Frage auseinandersetzen, ob der
direkte, meist ungeliebte Kundenkontakt vielleicht doch
eine Möglichkeit ist, sich gerade mit digitalen Produkten
abseits der großen Plattformen Amazon, Tolino, Apple zu
positionieren.
Immerhin nimmt der Direktvertriebsanteil an den Handelswegen nach Analyse des Börsenvereins e.V. (Zahlen
laut Wirtschaftspressekonferenz vom 8.6.2017) 2016
mit einem Plus von 1,2 % inzwischen 20,9% der Vertriebswege ein mit einem Volumen von fast 2 Milliarden Euro.
Dies ist eine interessante Zahl vor dem Hintergrund,
dass in den meisten Diskussionen, vornehmlich von
„Belletristen“ angeführt, eine deutliche Ablehnung die-
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Wie steht es um den Direktvertrieb
der Verlage? Frage an die Branche
Thomas Lennartz, Leiter spirit‘47 im NWB Verlag (Herne)

Direktvertrieb ist mehr als Direktverkauf
Eines der gern angeführten Argumente gegen Direktvertrieb sind die damit verbundenen Kosten (Prozesse,
Infrastruktur wie CRM-Systeme, organisatorische/personelle Umstellungen). Daneben braucht ein solcher
Umbau auch Zeit. Belletristik-Verlage mit einem vermeintlichen Bauchladen-Angebot und nicht fassbarer
Zielgruppe können sehr wohl eine Leser-Community
aufbauen, das braucht nur eben Zeit.
Dieser Kosten-/Aufwandsblock wird dann gegen die reinen Vertriebserlöse gerechnet (natürlich mit negativen
Ergebnissen) – und das ist, mit Verlaub, Unfug. Es geht
nicht um Verkauf. Es geht darum, sich aufgrund von eigenen, im Marketing verwendbaren Daten ein Bild vom
Leser zu machen, neue Produkte testen zu können,
auch neue zielgruppengenauere Produkte herstellen zu
können. Ganz banal: Mit dem zweiten Band einer Reihe
im Marketing gleich einmal auf 10.000 E-Mail-Adressen
der Besteller des ersten Bandes zugreifen zu können
oder diesen flankierende Angebote schicken zu können,
macht nicht nur betriebswirtschaftlich Spaß. Und was
den Wert einer durch Direktvertrieb gewonnenen Adresse angeht – einfach mal bei den Fachverlagen nachfragen, da dürfte mancher ins Staunen kommen.
Natürlich ist Handelsmarketing einfacher und eingeführt, natürlich ist Vertrieb über den Handel in die aktuellen Unternehmensstrukturen integriert. Aber wer sich
die Mühe des Aufbaus von Direktvertriebs- und Marketingwegen erspart, sollte nicht über die Konditionenverhandlungen mit den großen Plattformen jammern.
Wasch mir den Pelz aber mach mich nicht naß geht hier
schlicht nicht.

„Im B2B-Bereich spielt der Direktvertrieb seit geraumer
Zeit eine wichtige Rolle. Viele digitale Angebote konnten in
den ersten Jahren nur dann erfolgreich im Markt platziert
werden, wenn ein direkter Kontakt zum Kunden dauerhaft
gewährleistet war.
Lange galt es daher, die Befürchtungen des Buchhandels,
das Geschäft der Zukunft ginge vollständig an ihnen vorbei,
in ein positives Gefühl guter Zusammenarbeit zu kanalisieren.
Ein beiderseits fairer Umgang mit Kundenbeziehungen und
eine offene Einstellung gegenüber den Besonderheiten
einer digitalen Produktauslieferung - insb. von Online-Produkten - sind Grundvoraussetzung für innovative Geschäftsmodelle. Ein für solche Modelle aufgeschlossener
Handel ist für Verlage ein hervorragender Multiplikator, aber
auch Voraussetzung. Das funktioniert, wenn bei neuen Geschäftsmodellen früh auf Kooperation gesetzt und der Handel in die Entwicklungsüberlegungen mit einbezogen wird.“
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Roland Sümpelmann, Castrop Rauxel

ses Vertriebswegs zu hören ist. Nun liegt es in der Natur
der Sache und der Zielgruppen, dass sich Fachverlage
hier sehr viel leichter tun, da diese oft eine thematisch
zugeschnittene Zielgruppe bedienen, das muss man zugeben. Sich mit etwas im Moment leichter zu tun muss
aber nicht zwingend eine sinnvolle Strategie für die Zukunft sein.
Nehmen wir das Beispiel des Verlagsblogs „Die Zukunft“
von Heyne/RandomHouse. Hier wird eine fassbare Zielgruppe (Science Fiction-Fans) direkt und mit einem
sehr lobenswerten inhaltlichen Angebot angesprochen,
entsprechende E-Book-Werbeseiten werden verlinkt zu
– Amazon, Hugendubel, Thalia etc.pp. Direktverkauf?
Keine Spur.

Wie steht es um den Direktvertrieb
der Verlage? Frage an die Branche
Chance. Aber genau das ist es, wie schon der Direktvertrieb bei den physischen Büchern.
Damit bei der Sache aber wirklich Spaß aufkommt (darf
nie fehlen) und natürlich Umsatz (bei Margen der Plattformen bis 70% ist wirklich Musik in der Sache), muss
man sich folgende Fragen stellen:
1. Ist Ihr Verlag reif für den Direktkundenkontakt? Hier
kann man direkt auf die Erfahrungen des bisherigen
Internetshop zurückgreifen. Hat es da nicht geklappt,
sollte man auch hier die Finger davon lassen.
2. Lesen Ihre Kunden überhaupt E-Books? Je nach Verlag schwankt der Anteil der E-Books zwischen 1% und
60%. Überschlagen Sie einfach mal, wie viel für Sie rausspringt, wenn Sie 10, 25, 50 oder 100% Ihres bisherigen
E-Book-Umsatzes direkt machen könnten.

Andreas Köglowitz, Verleger Unsichtbar Verlag
„Ich spüre schon, wie einige Verlagskollegen allein bei
dem Wort Direktvertrieb zusammenzucken und spontanen Ausschlag bekommen.
Die Meinungen zum Direktvertrieb der physischen Bücher geht sehr weit auseinander. Es gibt die, die den
Direktvertrieb konsequent im Verlag umgesetzt haben
und einen guten Direktkundenkontakt entwickelt haben. Spricht man mit diesen Leuten, so trägt der Direktvertrieb zwar nicht riesig zur Umsatzsteigerung bei, aber
doch wesentlich zur Gewinnsteigerung.
Auf der anderen Seite gibt es die Verlage, die viel Geld
über eine Agentur in einen überladenen Shop investiert
haben, keine Ahnung haben, wie man Kunden direkt anspricht, und dachten, dass ein Internetshop allein schon
reicht. Diese winken nur den Direktvertrieb nur kurz ab
und sagen: „Das funktioniert nicht, die Leute kaufen
doch alle direkt bei Amazon."
Und jetzt soll auch noch der Direktvertrieb der E-Book
obendrauf kommen?
Sie merken es an der Art der Fragestellung. Für die meisten Verlagsmenschen ist es lästige Pflicht und keine
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3. Bietet Ihr digitaler Auslieferer ein kostengünstiges
digital Warehouse an? Optimalerweise als Mietversion?
Alternativ können Sie natürlich auch ein überteuertes
Angebot Ihres Internetdienstleisters wählen, aber dann
wird der ROI lange auf sich warten lassen. Hier ist es
auch analog zum Internetshop. Weniger ist mehr und
auch noch billiger. Produkte von der Stange sind nicht
schlecht UND KISS (Keep it simple and stupid). Kein
Kunde hat sich je einen komplizierten überladenen
Shop gewünscht.
Sollten Sie diese 3 Punkte mit ja beantworten können,
dann kommt ein Direktvertrieb für Sie überhaupt in Frage. Sollten Sie sich noch nicht sicher sein, so holen Sie
sich einfach kurzen Rat von aussen durch einen Berater.
Aber auch hier Vorsicht, denn der Berater muss nicht das
ganze Projekt betreuen!
Warum aber E-Books direkt verkaufen, wenn O`Reilly,
die Vorreiter in diesem Bereich, gerade ihren Shop dicht
gemacht haben? Ganz einfach. O`Reilly Mediaist da
schon einen Schritt weiter und bietet ein eigenes Abosystem an, welches ich persönlich für sie sehr gelungen
finde, aber sie arbeiten auch schon über 10 Jahre konsequent an ihren Direktkundenbeziehungen. Da haben
alle deutschen Verlag noch einen weiten Weg vor sich.
Und genau dieser ist die Schlüsselqualifikation für den
Direktvertrieb, egal ob physische Bücher oder E-Books.“

René Kohl, Online-Buchhändler bei kohlibri.de und Geschäftsführer von
buchsuite.de, einer Webagentur für die Buchbranche
„Für die Publikumsverlage, für die ich das Thema bislang untersucht habe (zuletzt für einen namhaften Independent aus Frankfurt, der im letzten Jahr einen
großen Buchpreisträger in seinem Haus feiern durfte), hat sich nach meiner
Analyse schnell herausgestellt:
Die Einstiegskosten sind immens (ein ebenfalls namhafter digitaler Grossist
hat einen so hohen Setup-Aufwand, dass eine Refinanzierung selbst auf 5 Jahre nicht realistisch abbildbar ist), eigene Infrastruktur (etwa Serverbetrieb/Infrastruktur zur Generierung soften DRMs) kostet ebenfalls regelmäßig so viel,
dass man sehr, sehr genau hinschauen muss, ob es sich lohnt.
Und erst dann kommt noch die Frage, wie die Verlage aufgestellt sind.
Haben sie schon Kundenkontakt? Nein? Dann erst mal anfangen, so Adressen
zu sammeln, dass es die Buchhändler nicht verärgert.
Haben sie ein klares Profil, oder sind sie ein breit aufgestellter Verlag? Dann
nützt nicht jede Adresse für jedes Buch.
Sind sie zu klein? Für eine Bestellung lege ich mir als Kunde doch keinen Account bei einem x-beliebigen Verlag an.
Haben sie die nötige Shop-Software? Bei geringem Umsatz sind z.B. die Aufwände für internationalen E-Book-Vertrieb unverhältnismäßig hoch.
Ist das zu verkaufende Material fehlerfrei? Stimmt die Shop-Performance? Ansonsten muss man sich auf den einen
oder anderen personellen After-Sales-Aufwand einstellen - und das nicht unbedingt nur von nine to five.
Wir von Buchsuite haben nach Abwägung aller Fürs und Widers regelmäßig dafür plädiert, im Bereich des Digitalvertriebs
lediglich mit Verlinkungen zu existierenden eBook-Shops zu planen, eventuell unter Ausnutzung von Affiliate-Konstruktionen oder durch Entwicklung von Partnermodellen.“

Sandra Thoms, Verlegerin Drys Verlag
„Könnte Direktvertrieb zu mehr Diversifikation der Absatzkanäle führen? Das halte ich für unwahrscheinlich. Für den
Endkunden ist es am einfachsten, alles aus einer Hand zu
bekommen. Wenn ich alle Bücher im Online-Shop einer Buchhandlung kaufen kann, warum sollte ich mir als Leserin dann
die Mühe machen, jedes Buch einzeln beim jeweiligen Verlag
zu bestellen? Außer ich möchte den jeweiligen Verlag unterstützen, weil ich ein Fan des Verlags bin.
Ob sich ein Direktvertrieb lohnt und in welcher Form, muss jeder Verlag für sich selbst herausfinden. Insbesondere kleinere Verlage, die oft im stationären Buchhandel nicht vertreten
sind, dafür aber eine sehr enge Leserbindung haben, sollten
sich meiner Meinung nach aber überlegen, ob sich ein „Fanshop“ nicht lohnen würde.
Sind Verlage fit für den Endkundenkontakt? Die einen sind
es, die anderen nicht. Allerdings bisher wird der Großteil der
Buch-Umsätze weiterhin über den Buchhandel gemacht, daher ist die Priorität des Themas nicht überall sehr hoch.“
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Schöner
Scheitern

Das erste deutsche
FAIL-FESTIVAL

"S

cheitern ist ein Umweg, keine Sackgasse" meinte einst der amerikanische Autor Zig Ziglar. Scheitern ist hierzulande aber immer noch ein Makel - auch
angesichts der Tatsache, dass sich aufgrund proportional wachsender Möglichkeiten etwa im Rahmen
der zunehmenden Digitalisierung auch proportional
anwachsende Möglichkeiten zum Scheitern ergeben.
Stehen wir uns hier also selbst im Weg? Dem Thema
widmet sich im September eine ganze Veranstaltung,
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das FAIL-FESTIVAL. Gesa Oldekamp, eine der Initiatorinnen, gibt dazu Antworten.
"FAIL-FESTIVAL. „Scheitern – Deine Chance für mehr
Erfolg. Das Festival für eine neue Fehlerkultur.“ –
so der Titel der Veranstaltung. Soll Scheitern jetzt
salonfähig gemacht werden?
Nein – keiner von uns scheitert gern. Und Scheitern ist immer noch ein Tabuthema. Nach einer
verpatzten Präsentation oder verlorenem Auf
trag zweifelt man an sich selbst, ist wütend
oder traurig. Die meisten schämen sich, darüber zu reden und machen das mit sich allein aus.
Dazu kommt, dass es in Deutschland kaum Fehlertoleranz gibt. Anders als in USA, wo Scheitern nicht mit
Stigmatisierung und Geringschätzung verbunden ist.
Wir stehen für eine offene Haltung zum Scheitern und
wollen ein Umdenken bei den Teilnehmenden.

Für alle dpr-Abonnenten gibt es ein Special-Angebot! Mit dem Rabattcode DIGI-PUB gibt es eine
Ermäßigung von 15% auf den Ticketpreis von
299.- €. Der Rabattcode ist ab sofort gültig bis einschließlich 5. August.
Link zur Festival-Homepage:
http://www.f-festival.de/
Link zur Facebookseite:
https://www.facebook.com/ffestival17/

Warum sollte ich auf die Veranstaltung kommen?
Innovationen, die gerade jetzt durch die ständig fortschreitende Digitalisierung dringend notwendig sind,
können nur entstehen, wenn man die Option des
Scheiterns überhaupt zulässt. Scheitern ist nicht das
Ziel, sondern eine Möglichkeit. Wer neue Wege gehen
will, muss seine Komfortzone verlassen und wird
dann mit ziemlicher Sicherheit stolpern bzw. fallen.
Auf dem Festival triffst Du auf andere Menschen, die
ähnlich denken wie Du. Nach dem Motto „Fail – learn
– earn“ geht es um den reflektierten und offenen
Umgang mit dem Scheitern und die positiven Erkenntnisse, die man schließlich daraus ziehen kann.
Das Besondere: das FAIL-FESTIVAL findet auf dem
Hammerhof (www.derhammerhof.de) statt, der abgeschiedenen Location in der Nähe von Nürnberg. Die
ruhige Lage in der Natur bietet die einzigartige Gelegenheit, sich zu zweit oder in der Gruppe vertrauensvoll auszutauschen; insbesondere beim Fireside-Chat
(es gibt ein echtes Lagerfeuer!) am Abend.
Und was kann ich von den Speakern lernen?
Die meisten der Speaker sind selbst schon mal gescheitert und berichten von ihren Erfahrungen. Wir
können vor allem davon profitieren, was sie aus ihren
Rückschlägen gelernt haben und wie sie damit umgegangen sind. Hier geht es auch um Themen wie Selbstführung und Achtung vor dem Anderen. Mit LEGO®

SERIOUS PLAY® bieten wir eine tolle Methode, die es
ermöglicht, Failerlebnisse kreativ darzustellen und offen darüber zu sprechen, aber auch Zukunftsszenarien zu entwickeln. Wir werden alle Situationen erleben,
in denen wir selbst scheitern werden.
Wichtig ist, danach unverzagt weiterzumachen.

Wer verbirgt sich hinter der SHIFTSCHOOL, die das
Fail-Festival veranstaltet?
Die SHIFTSCHOOL (www.shiftschool.de) ist Deutschlands erste Akademie für Digitale Transformation.
Christina und Tobias Burkhardt haben dafür ein ganz
neues berufsbegleitendes Weiterbildungskonzept
entwickelt, bei dem Ausprobieren und agiles Arbeiten
im Fokus stehen. Das Motto „It’s all about skills, mindset and network“ fasst es auf den Punkt zusammen.
Die Entwicklung, Planung und Organisation eines
Festivals ist eine der Challenges für die Teilnehmer der
Shiftschool.
Wer mehr dazu wissen möchte, wie die Fortbildung an
der Shiftschool genau abläuft, kann dies auf meinem
Blog nachlesen: http://www.gesa-oldekamp.de/
shiftschool-leben/ oder in dem gerade entwickelten
Blog der Shiftschool-TeilnehmerInnen https://www.
shiftschool.de/lighthouse
Gesa Oldekamp

ist Verkaufsleiterin Versandbuchhandel und Vertriebscontrollerin im Kosmos Verlag, Stuttgart. Bis März 2018
macht sie die Fortbildung zum Digital
Transformation Manager an der Shiftschool, weil sie die digitale Zukunft
der Medienbranche aktiv mitgestalten
will. Sie ist überzeugte Netzwerkerin
bei den Digital Media Women und den
BücherFrauen, dort u.a. als Initiatorin
für das Jahresthema „Herausforderung Strukturwandel - Bedrohung
oder Chance für die Buchbranche?“
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In regelmäßigen Abständen befragt die Narses Beratungsges. In Bad Vilbel in einem Dienstleisterpanel Anbieter
von Softwaresystemen nach aktuellen Entwicklungen,
vor allem in Hinblick auf die eigenen Produkte und Trends,
aber auch unter Berücksichtigung dessen, was deren Kunden (ergo: Verlage) als wichtig erachten.

In der jetzt vorliegenden Auswertung, die hier kostenlos
bezogen werden kann, ist ein immer zunehmend wichtiger Punkt die User-Experience, also die Anwendbarkeit
und Nutzerfreundlichkeit für die Mitarbeiter in Verlagen.
Hierzu die Autoren: „Benutzerfreundlichkeit wird also als
Ausdruck von Qualität interpretiert und liegt deutlich vor
technologischen Merkmalen wie Performance, Skalierbarkeit und Responsivität. Das ist bemerkenswert, weil eine
gefällige Benutzeroberfläche noch nichts über die Zuverlässigkeit einer Software aussagt. Ein Umfrageteilnehmer
gab sogar an, vielen Kunden sei auch „Klickibunti“ wichtig. Effekthascherei in Bezug auf das Design scheint also
durchaus verkaufsfördernd zu sein, wird aber von den
Dienstleistern nicht als sinnvolles Qualitätskriterium betrachtet."
Man muss hier natürlich vorsichtig sein – was aus Sicht
eines Entwicklers „Klickibunti“ ist, fördert beim User vielleicht durch sinnvolle, auch durch andere Software und
Apps gewohnte Abläufe die Nutzung. Wer schnell mit einer
Software, einem Tool zum Ziel kommt, ist effektiver. Und
wem das Ganze dann auch noch „Spaß“ macht ist noch effektiver. Wobei „Spaß“ hier nicht zwingend mit Gamification-Elementen zu tun haben muss. Mitunter ist es ja schon
ausreichend, ohne sofort einsetzende Kopfschmerzen mit
einer Verlagssoftware zu arbeiten.
Weitere Faktoren, die den Verlagen wichtig sind, wie Supportqualität, Bugfixing-Geschwindigkeit oder Stabilität
überraschen dabei weniger. Interessant mag aber eine
weitere Erkenntnis aus der Studie sein, die Dienstleister
als besondere Herausforderung sehen: die „Anpassungsfähigkeit an spezielle Anforderungen“. Dazu die Studienautoren: „Dahinter verbirgt sich die Beobachtung, dass es
immer noch als Qualitätsmerkmal einer Software zu gelten
scheint, dass sie sich den individuellen Prozessen im Kundenunternehmen anpassen kann. Dabei wäre es im Sinne
einer Industrialisierung der Medienbranche unter Umständen effizienter, die betriebsinternen Prozesse auch nach
den Best Practice-Standards auszurichten, die in der Software abgebildet sind. Denn schließlich versuchen Dienstleister bei der Entwicklung ihrer Software ja bereits sinnvolle Prozesse abzubilden." Dieses Henne-Ei-Problem wird
sich in einer vermeintlich so diversifizierten Branche wie
dem Medienbereich aber mittelfristig kaum lösen lassen.
Dies hieße ja, Prozesse und Arbeitsweisen, die teilweise
schon Jahrzehnte bestehen, zu verändern und Standardsoftware anzupassen. Wo kämen wir denn da hin?

Die User-Experience
wird bei Verlagssoftware immer wichtiger
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10 SOS-Grafik-Tools
C

anva – kenn wa‘ … Außer dem Tool für „unglaublich
einfaches Grafikdesign“ gibt es noch andere Werkzeuge, die einem behilflich sein können, wenn’s mal
wieder schneller gehen muss.

1. iLoveIMG:
Online und kostenlos GIFs zuschneiden
Das GIF ist erstellt, aber es soll einen anderen Ausschnitt besitzen? Auf www.iloveimg.com kann man
das GIF mittels eines Beschnittrechtecks in der gewünschten Pixel-Größe zuschneiden. Bild wählen,
Beschnittbereich festlegen, zugeschnittenes Bild
herunterladen, fertig. Und wer das GIF versenden will,
bekommt auch einen Download-Link.
http://www.iloveimg.com/de/bild-zuschneiden/
gif-zuschneiden

2. Pixlr O Matic: Das Fotolabor im Web
Pixlr O Matic gehört zu meinen liebsten Foto-Tools. Man
braucht keine Smartphone App zu installieren, sondern kann die browserbasierte Anwendung nutzen,
um die eigenen Bildern zu verschönern. Es stehen
zahlreiche Effekte, Filtern und Rahmen zur Verfügung,
mit wenigen Klicks ist das Kunstwerk fertig.
https://pixlr.com/

TOO

LTIP

3. Easel.ly: Infografiken auf die Schnelle
Es gibt mittlerweile viele Tools, um online, kostenlos
und schnell Infografiken zu erstellen. Die Web-App Easel.ly bietet über eine Million öffentliche Infografiken,
mit denen sich ohne großen Zeitaufwand und Kosten
Daten visualisieren lassen. Mit zwei Dollar pro Monat
für die Pro Version stehen noch mehr Vorlagen und
Schriften zur Verfügung als in der kostenlosen Version.
https://www.easel.ly/

4. Optimizilla: Bilder online optimieren
Der Online Bild-Optimierer verwendet eine "intelligente Kombination der besten Optimierungs- und
verlustbehaftetsten Kompressionsalgorithmen um
JPEG und PNG Bilder auf die minimal mögliche Größe
zu verkleinern, während das erforderliche Qualitätsniveau beibehalten wird." Es können bis zu 20 Bilder
in den Drag-and-Drop-Bereich gelegt werden, die dann
anhand des Komprimierungsvorschlages oder einer
eigenen Einstellung bearbeitet werden.
http://optimizilla.com/Image Resizer for Windows
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7. Animatron Wave: VideoSlideshows im Handumdrehen
Auch ohne große Video-Bearbeitungskünste lassen
sich mit dem Online-Tool Animoto schnell ansprechende Videos aus Fotos, verschiedene Effekten, Musik, Texten und Abspann erstellen. Ist das Video fertig,
kann man es im Social Web und auf YouTube-Teilen
oder mittels Embed-Code auf der eigenen Webseite
integrieren.
https://www.animatron.com

5. Paletton: Die Web-App für Farbfreunde
Welche Farben passen zusammen? Das Online-Tool
Paletton hilft dabei, mit wenigen Klicks harmonische
Farbzusammenstellungen zu kreiren. Anhand der
Farblehre wird füreine beliebige Basisfarbe eine ergänzende Farbpalette ermittelt. Dafür stehen fünf verschiedene Modi zur Verfügung: Monochromatic, Adjacent Colors, Trida, Tetrad und Free-Style. Steht
das Farbkonzept, kann die Wirkung der Kombination
gleich an Beispielgrafiken getestet werden.
http://paletton.com

6. ImBatch: Bild-Operationen in einem Schwung
„The Best in Batch Image Processing“ – So bezeichnet
sich die kostenlose Stapelverarbeitung ImBatch. Ob
sie die beste ist, das weiß ich nicht, aber sehr gut ist sie
allemal, die Freeware, mit der man mehrere Bild-Operationen automatisieren kann. Hunderte von Fotos in
einem bestimmten Format abspeichern, Bilder drehen, Farbfotos in Grautöne umwandeln, Wasserzeichen einfügen … das sind nur einige der zahlreichen
Funktionen, die in einem Arbeitsgang ausgeführt werden können. http://www.highmotionsoftware.com/
products/imbatch
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8. 4K Stogram: Der Instagram Downloader für
den PC
4K Stogram ist ein kostenloses Tool, mit dem auf die
Schnelle Fotos und Videos von einem beliebigen Instagram-Profil heruntergeladen und auf der eigenen
Festplatte gespeichert werden können. Dazu muss
einfach nur der Benutzername eingetragen werden
und schon werden die Bilder angezeigt und auf dem
Rechner gesichert.
https://www.4kdownload.com

8. 4K Stogram: Der Instagram Downloader
für den PC
4K Stogram ist ein kostenloses Tool, mit dem auf die
Schnelle Fotos und Videos von einem beliebigen Instagram-Profil heruntergeladen und auf der eigenen
Festplatte gespeichert werden können. Dazu muss
einfach nur der Benutzername eingetragen werden
und schon werden die Bilder angezeigt und auf dem
Rechner gesichert.
https://www.4kdownload.com

10. Gridulator: Pixelgenaue Grids in Nullkommanix
Der Gridulator ist eines von vielen Online-Werkzeugen,
mit dem man per Knopfdruck ein Raster anhand einer
definierten Breite und der Anzahl der Spalten generieren lässt. Das Raster kann man sich dann als Vorschau
anzeigen lassen und als fertige PNG-Datei herunterladen. http://gridulator.com/

9. VarieDrop: Der Format-Guru für Fotos
Bilder in andere Formate oder Größe umzuwandeln –
die meisten können sich eine spannendere Tätigkeit
vorstellen. Mit VarieDrop hat das lästige Umwandeln
ein Ende: Mit der Freeware können Bilder in Sekundenschnelle in unterschiedlichen Größen und Formaten
angelegt werden. Dazu bietet das Tool fünf Fenster, in
die die gewünschten Bilder gezogen werden können.
In vier Fenstern kann man selbst festlegen, welche
Größe und Qualität die Dateien haben sollen, im fünften Bereich kann man bis zu vier verschiedene Konvertierungen gleichzeitig starten.
http://www.vieas.com/en/soft.html#VarieDrop

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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Werbemöglichkeiten
in sozialen
Netzwerken außerhalb
von Facebook
Lisett Enge

E

s ist bekannt, dass es mittlerweile nicht mehr so
einfach funktioniert, eine große Reichweite organisch auf Facebook zu generieren. Daher müssen
immer mehr Seitenbetreiber auf Facebook Anzeigen
zurückgreifen. In den letzten Jahren hat sich hier eine
Vielzahl an Werbeformaten entwickelt, mit denen unterschiedliche Unternehmensziele erreicht werden
können.
Doch auch in anderen sozialen Netzwerken können
Unternehmen mittlerweile auf eine Bandbreite an
Anzeigenformaten zurückgreifen und somit die Möglichkeiten des jeweiligen Netzwerkes umfassend
ausschöpfen. In diesem Beitrag werden sowohl Charakteristika als auch Vor- und Nachteile von Anzeigen
auf Twitter, XING, LinkedIn, YouTube, Instagram und
Pinterest vorgestellt.

Twitter
Charakteristika:
Twitter Anzeigen gibt es in Deutschland seit Anfang
2015 im Self Service. Ads bei Twitter sehen aus wie ein
ganz normaler Tweet, der mit einem “Gesponsert”-Tag
als Werbung kenntlich gemacht wird. Die Zeichenzahl
ist auf 140 begrenzt. Mit Hilfe von sogenannten Twitter Cards können die Anzeigen jedoch noch erweitert
werden. Diese sind eine Art Vorschau und zeigen dem
User, was ihn nach dem Klick auf die Anzeige erwartet.
Insgesamt stehen 6 Kampagnenziele zur Verfügung:
Markenbekanntheit, Follower, Websiteklicks oder Conversions, Tweet-Interaktion, Geschaute gesponserte
Videos sowie App-Installation oder erneute Interaktion.
Wie bei anderen sozialen Netzen auch gibt es bei
Twitter verschiedene Anzeigenformate und -platzierungen. Zu den Anzeigenformaten zählen Promoted
Tweets, Promoted Accounts und Promoted Trends. Als
Targetingoptionen stehen den Werbetreibenden z. B.
Geschlecht, Geografie, Interessen, Gerät, Remarketing
oder Look-a-Like Zielgruppen zur Auswahl.
Vorteile:
Twitter Anzeigen sind in Deutschland noch nicht so
präsent wie Facebook Ads. Sie erhalten sehr aufmerksamkeitsstarke Platzierungen und werden dadurch
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bekanntgeben und daher die Datenbasis geringer ist.
Eine weitere Auffälligkeit ist, dass Twitter Anzeigen
eine deutlich geringere Interaktionsrate aufweisen.
Grund dafür ist, dass Twitter Anzeigen ähnlich wie organische Tweets in der Timeline schnell nach unten
gespült werden und nur kurz sichtbar sind.

XING
Charakteristika:
Das B2B Netzwerk XING zählt in Deutschland aktuell 10,1 Millionen Nutzer und gehört damit zu einem
wichtigen Instrument in der Businesswelt. Vor allem
in den Branchen IT, Finanzen und Handel genießt es
einen hohen Status.
Die Erstellung von XING Anzeigen (XAS) im Self Service
funktioniert unkompliziert in wenigen Schritten über
das Netzwerk selbst. Wie auch in anderen sozialen
Kanälen stehen dem Advertiser verschiedene Formatoptionen sowie folgende Werbeziele zur Auswahl:
Webseite, Business-Seite, XING-Event, XING-Profil,
XING-Gruppe, News-Seite, Unternehmensprofil oder
Stellenanzeige.
gut von den Nutzern wahrgenommen. Mit Twitter Anzeigen lassen sich vor allem medien- & newsaffine
Zielgruppen erreichen. Interessant ist außerdem die
Möglichkeit, mittels Remarketing bisherige Webseitenbesucher oder Nutzer aus einer E-Mail-Liste ansprechen zu können.

Nachteile:
Allein die geringe Reichweite unter den aktuell etwa
3 Millionen deutschen Twitter Nutzern kann als Manko der Twitter Ads angesehen werden. Daher sind die
Potentiale und Anwendungsbeispiele beschränkt. Die
Targeting-Möglichkeiten sind eingegrenzt. Wer Facebook Targeting gewöhnt ist, stößt bei Twitter schnell
an Grenzen. Das liegt vor allem darin begründet, dass
Nutzer auf Twitter weit weniger Details zu ihrer Person

15

CPC. Es lassen sich keine Leads oder Conversions
nachvollziehen. Technologien wie Remarketing sind
mit XING Anzeigen nicht möglich.

LinkedIn

Das Netzwerk erreicht mit monatlich 47,4 Millionen
Besuchen nicht nur eine enorm hohe Reichweite, sondern sorgt mit sehr berufsspezifischen Targeting-Möglichkeiten für eine zielgruppengenaue Ansprache
ohne Streuverlust. XING-Nutzer vernetzen sich mit
Kontakten aus ihrem Berufsleben, tauschen sich zu
Fachthemen aus und pflegen ihren Lebenslauf. Einige dieser Informationen über die Nutzer lassen sich
bei XAS als Targeting nutzen. So sind neben den klassischen soziodemografischen Merkmalen wie Wohnort, Alter und Geschlecht auch detaillierte Zielgruppeneinschränkungen denkbar. Zur Auswahl stehen
zusätzlich die Karrierestufen, Branchen, Tätigkeitsfelder und Anzahl der Mitarbeiter.
Dies ist besonders für B2B-Kampagnen
interessant.
Vorteile:
Ein Mindestbudget existiert nicht. XING
Anzeigen sind besonders im B2B Bereich
attraktiv. Inhalte auf XING wie etwa Jobangebote oder XING Events, lassen sich mittels XING Anzeigen sehr gut bewerben.
Nachteile:
Voraussetzung für die Schaltung von XING
Anzeigen ist das Vorhandensein eines
privaten XING-Profils oder einer Unternehmensseite. Diese muss jedoch ein Premium Profil sein, zu dem verschiedene Administratoren
hinzugefügt werden können.
Die Anzeigen werden im Namen des Profils bzw. der
Unternehmensseite geschaltet. Das Profilbild und der
Name erscheinen mit der Anzeige.
Im Vergleich zu Facebook Anzeigen muss mit deutlich
höheren Klickpreisen gerechnet werden. Daher ist
genau abzuwägen, ob die Vorteile der B2B-Targetingoptionen die höheren Klickpreise rechtfertigen. Mit
XING Anzeigen stößt man bei international ausgerichteten Kampagnen an seine Grenzen, da XING nur im
deutschsprachigen Raum (D-A-CH) verfügbar ist. Bei
der Aufschlüsselung der Kennzahlen stehen zur Verfügung: Ausgaben, Impressionen, Klicks, Klickrate,
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Charakteristika:
XING und LinkedIn ähneln sich stark. LinkedIn ist das
weltweit größte Karrierenetzwerk. Im deutschsprachigen Raum sind bereits über neun Millionen Nutzer
angemeldet, Tendenz steigend.
Die Erstellung von LinkedIn Anzeigen geschieht ebenso wie in den anderen sozialen Kanälen über den
Selfservice des Netzwerkes und nicht über eine ausgelagerte Plattform. Der Werbetreibende wählt über
die LinkedIn Seite unter dem Punkt „Business Service“ den Bereich „Werben“ aus und gelangt damit zur
LinkedIn Werbeseite. Hier kann zwischen Sponsored
Content (für existierende oder neu erstellte Updates),
Textanzeigen (Display Ads in der Seitenspalte) und
Sponsored InMail entschieden werden. Als Ziele kann
Traffic für die Webseite, Interaktion, Follower der Unternehmensseite oder Leads ausgewählt werden.
Die neuesten Features sind Conversion Tracking, Retargeting (der Besucher der eigenen Website und für
E-Mail-Adressen der eigenen Kunden-Datenbank) und
Lead Ads.

Die Targetingoptionen ähneln denen der Xing Ads. Es
besteht die Möglichkeit die Zielgruppen nach Standort, soziodemografischen Merkmalen sowie beruflichen Punkten einzugrenzen. So stehen zum Beispiel
Geschlecht, Alter, aber auch Karrierestufe und Firmenname zur Verfügung.
Leider gibt es an dieser Stelle keine verhaltens- oder
interessensbasierten Auswahlkriterien, was LinkedIn
Anzeigen für viele Marketingziele ausschließt. Einem
interessensbasierten Targeting am nächsten kommen
das Targeting über Kenntnisse und LinkedIn-Gruppen.
Wenn jemand beispielsweise in einer Gruppe ist, in
der es um Online Marketing geht, kann ihm wohl ein
Interesse an Online Marketing unterstellt werden.

(Sponsored Content und Sponsored InMail werden am
Desktop, Handy und Tablet ausgespielt). Bedenkt man,
dass 63% der Deutschen mobiles Internet nutzen, ist
dies eine extreme Potenzialverschwendung. Unsere
Erfahrungen zeigen auch, dass LinkedIn Anzeigen im
Vergleich zu Facebook Ads eher hochpreisiger sind.

YouTube
Charakteristika:
YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt
und die am dritthäufigsten besuchte Seite nach Google
und Facebook. Damit ist YouTube für Werbetreibende
zu einem sehr interessanten Werbeumfeld geworden.
Nicht umsonst ist die Zahl der Werbetreibenden, die
auf YouTube Videoanzeigen schalten, im Vergleich
zum Vorjahr um mehr als 40 Prozent gestiegen.
YouTube Anzeigen lassen sich über das AdWords
Werbekonto schalten. Es kann zwischen zwei Anzeigenformaten gewählt werden: TrueView- und Bumper-Anzeigen. Erstere unterscheiden sich nochmal in
In-Stream- und Video Discovery-Anzeigen.
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Vorteile:
Im Vergleich zu XING Anzeigen gibt es bei LinkedIn
detailliertere Targeting-Möglichkeiten. Hier sind Optionen wie Tätigkeitsbereich und Studienfächer, die
Anzeigenschaltung ist dadurch wesentlich besser auf
die gewünschte Zielgruppe möglich. Auch LinkedIn
Anzeigen sind besonders für B2B Kampagnen interessant. Ein weiterer Vorteil gegenüber XING liegt in der
internationalen Ausrichtung.
Nachteile:
Auch bei LinkedIn ist das Vorhandensein eines Profils oder einer Unternehmensseite, in dessen Namen
die Anzeige veröffentlicht wird, Voraussetzung für
die Schaltung der LinkedIn Anzeigen. Im Vergleich zu
Facebook sind hier ebenso höhere Klickpreise zu erwarten. Die Tatsache, dass sich die Targeting-Möglichkeiten auch stark an die Basisdaten des Netzwerkes
halten und keine Interessen- oder Verhaltensmerkmale einbezogen werden, schränkt den Mehrwert der
LinkedIn Anzeigen zusätzlich ein.
Ein weiterer stark gewichteter Abstrich liegt in der
fehlenden mobilen Aussteuerung der Textanzeigen.

YouTube verfügt über eine Reihe an Targeting-Optionen. Neben einer Ausrichtung auf Alter, Geschlecht,
Interessen, Standort, Thema und Remarketing kann
das Targeting auch nach Kategorien, Videos oder Kanälen auf YouTube erfolgen. Die Werbeformate beinhalten Text-, Image- und Videoanzeigen. Wie von AdWords
gewohnt, stehen zahlreiche Metriken zur Auswertung
zur Verfügung.
Vorteile:
Das Werbepotenzial von YouTube Anzeigen ist dank
enormer Reichweite, ausgefeiltem Targeting und präsenter Anzeigen sehr groß. Die große Nutzerschaft hat
zum Vorteil, dass beinahe jede Zielgruppe vertreten ist
und mit Anzeigen erreicht werden kann.
Bei TrueView-Anzeigen zahlen Werbetreibende nur,
wenn sich ein Nutzer die Video-Anzeige länger als 30
Sekunden bzw. bis zum Ende ansieht. Überspringt er
das Video vorher, entstehen keine Kosten. Besonders
wenn Videos beworben werden, können meist Kosten
pro View im einstelligen Cent-Bereich erreicht werden,
was Video-Anzeigen zu einem sehr günstigen Format
machen.
Nachteile:
Im Gegensatz zu anderen Werbemöglichkeiten wird
bei YouTube Anzeigen meist ein Video als Anzeige verwendet. Einmal erstellt, lässt sich das Video schlecht
anpassen. Daher muss im Vorfeld genau überlegt
werden, wie das Video bestmöglich die Zielgruppe ansprechen kann. Video-Anzeigen sind ein geeignetes
Format, um die Markenbekanntheit zu steigern oder
Reichweite zu generieren. Für Kampagnen mit Fokus
auf Leads und Verkäufen erreichen Video-Anzeigen
erfahrungsgemäß schlechtere Werte als andere Werbeformate.
Nicht zuletzt ist die Erstellung über das AdWords Interface für ungeübte Werbetreibende recht komplex. Bei
falschen Einstellungen kann schnell viel Budget für
eine unpassende Aussteuerung ausgegeben werden.

Instagram
Charakteristika:
Als soziales Netzwerk mit Fokus auf Bildern (und Videos) hat Instagram schnell an Bedeutung gewonnen.
In Deutschland gibt es aktuell etwa neun Millionen
aktive Nutzer. Seit Herbst 2015 können Instagram
Anzeigen über das Facebook Werbekonto geschalten
werden. Eine Anzeige kann folgende Kampagnenziele
verfolgen: Markenbekanntheit, Reichweite, Besucher
(für Klicks auf die Webseite oder den App Store für die
eigene App), App-Installationen, Interaktion (nur für
Beitragsinteraktionen), Videoaufrufe und Conversions
(für Conversions auf der Webseite oder in der App).
Die Elemente der Anzeige sind denen auf Facebook
sehr ähnlich und entsprechen den identischen Spezifikationen eines organischen Instagram Posts. Es
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können Foto-, Video und Carousel- und Story-Ads
erstellt werden. Der entscheidende Unterschied zu
organischen Beiträgen ist die Möglichkeit, aus dem
Post in Apps oder auf eine Website zu verlinken. Diese
Verlinkung ist sonst nur in der Profilbeschreibung von
Instagram oder den Stories möglich.
Dem Werbetreibenden stehen die gleichen Targeting-Optionen, Auswertungsmöglichkeiten und Conversion Tracking wie bei Facebook Anzeigen zur Verfügung.
Vorteile:
Instagram Anzeigen sind eine hervorragende Möglichkeit für Marken, um sich mobil in einem extrem
hochwertigen und reichweitenstarken Umfeld zu präsentieren. Instagram besticht durch eine einzigartige
Visualisierung und der extrem prominenten Einbindung der Werbeinhalte.
Für Unternehmen, zu deren Zielgruppe eher junge, mobile Nutzer mit Interesse an Lifestyle, Beauty, Fitness
zählen, ist Instagram ein geeigneter Werbekanal. Zwar
hat Facebook eine weitaus höhere Reichweite. Dennoch können Instagram Ads dank ihre Auffälligkeit und
Hochwertigkeit sehr gute Performance-Werte erzielen.
Nachteile:
Anzeigen werden einzig in der mobilen App von Instagram ausgespielt. Folglich kann auch nur mobiler Traffic für die Website generiert werden. Was für
App-Installationen sogar zuträglich ist, kann für Webseiten eine erhebliche Rolle spielen. Deshalb ist es es-

sentiell, die sehr gute Nutzererfahrung von Instagram
auf der Website zu erhalten. Zu Beginn der Anzeigenschaltung zeichneten sich Instagram-Ads mit besonders niedrigen Klickkosten im Vergleich zu Facebook
aus. Dies gilt wegen des zunehmenden Werbedrucks
nicht mehr. Generell sind die Ansprüche an die Anzeigengestaltung auf Instagram sogar noch ein Stück höher als bei Facebook. Übermäßig kommerzielle oder
unprofessionelle Anzeigen erzielen hier weit unterdurchschnittliche Ergebnisse.

Pinterest

Charakteristika:
Pinterest Anzeigen sind in Deutschland noch nicht
angekommen. Es wird daran gearbeitet, Werbetreibenden in Europa die Anzeigenschaltung zu ermöglichen. Eine Einführung in Deutschland wurde bereits
für Anfang 2016 angekündigt. Währenddessen können Werbetreibende in den USA und im UK bereits
Anzeigen schalten. Voraussetzung dafür ist das Vorhandensein eines Pinterest Unternehmensprofils
und aktuell noch eine amerikanische oder britische
Rechnungsadresse. Als Anzeigenformat existiert aktuell der Promoted Pin. Wie auch in anderen sozialen
Kanälen stehen dem Advertiser verschiedene Targeting-Möglichkeiten zur Auswahl, etwa nach Ort, Sprache, Gerät, Geschlecht, Interessen, Keywords oder
Remarketing. Je nach Kampagnenziel kann der Werbetreibende Interaktionen zu seinen Pins fördern oder
Traffic für die Webseite erhöhen.
Vorteile:
Das Erstellen von Pinterest Ads über den Ads Manager
ist sehr simpel, leicht verständlich und kann in wenigen Schritten umgesetzt werden. Durch die übersichtliche Erstellungsseite treten nur wenige Probleme
oder Nachfragen auf. Die Performance ist dann eine
Frage der Optimierung und auch der Erfahrungswerte.
Für Werbetreibende, deren Produkte im Bereich Fashion, Home Decor, Food, Beauty, Travel, Parenting und
DIY beheimatet sind, ist Pinterest und die Anzeigenschaltung sehr interessant. Dies sind nach Aussagen
von Pinterest zumindest die stärksten Kategorien.
Nachteile:
Die Erstellung und Optimierung der Kampagnen ist
noch nicht so ausgereift wie beispielsweise auf Face-

book oder AdWords. Kampagnen können nicht kopiert
oder dupliziert werden. Auch die Targeting-Einstellungen können nach Aktivierung der Kampagne nicht
mehr geändert werden.
Der größte Nachteil liegt wohl darin, dass Pinterest
leider keinerlei Auskunft gibt, wann dieser Service allen Werbetreibenden zugänglich gemacht wird.
Ein rein organisches Wachstum eines Pinterest Accounts ohne Promoted Pins oder gar das Sponsoring
durch Pinterest ist derzeit kaum noch möglich. Im
Wettbewerb mit der amerikanischen und britischen
Konkurrenz entstehen dadurch eindeutig Nachteile, die auch ein aufwändiger organischer Aufbau nicht ausgleichen kann.

Fazit
Neben Facebook bieten mittlerweile fast alle
großen, sozialen Netzwerke die Möglichkeit
der Anzeigenschaltung in Deutschland. Bisherige Kampagnen auf XING, Twitter und LinkedIn
zeigen jedoch sehr viel höhere Klickpreise und
niedrigere Klickraten. Das gilt für Kampagnen,
deren Ziel Klicks für die Webseite bzw. Conversions sind. Nichtsdestotrotz bietet jedes einzelne Netzwerk auch Potentiale.
Allgemein lässt sich sagen, dass Elemente auf der
jeweiligen Plattform natürlich am besten dort beworben werden können. Möchte man die Reichweite von
Tweets erhöhen, empfehlen sich Promoted Tweets,
möchte man eine LinkedIn Gruppe bewerben, wählt
man LinkedIn Anzeigen zur Promotion der Gruppe usw.
Mit Ausnahme von Pinterest bieten die Netzwerke also
Werbetreibenden in Deutschland die Möglichkeit, ihre
Präsenzen auf den Netzwerken zu stärken. Mittlerweile bietet jedes Netzwerk die Anzeigen im Self Service
und mit keinem oder geringem Mindestbudget an, sodass Werbetreibende selbst mit geringem Budget die
Anzeigenschaltung testen können.

Lisett Enge

ist Account Managerin bei der Online Marketing Agentur Projecter. Sie
betreut Kunden mit nationaler und
internationaler Ausrichtung, aus den
unterschiedlichsten Branchen in den
Bereichen Social Media Marketing und
Suchmaschinenmarketing. Die Kombination beider Kanäle ermöglicht es
ihr, ihre Kunden umfassend zu beraten und Synergieeffekte zu erzielen.
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Die nützlichsten
Scheduling Tools
für Pinterest
Pinterest Marketing
Melanie Grundmann

Was ist eigentlich ein Scheduling Tool?
Mit einem Scheduling Tool lassen sich in den sozialen
Medien Posts zeitlich vorausplanen. Diese werden
dann über das Tool automatisch ausgesendet. Bei Facebook geht das erfreulicherweise nativ über den Seitenmanager. Bekannte Tools dieser Art sind Buffer und
Hootsuite, die gleich eine ganze Reihe sozialer Netzwerke abdecken. Praktisch ist das Scheduling allemal,
erlaubt es doch eine Reihe von Beiträgen strategisch
einzuplanen und bei Bedarf – wie spontan eintreffenden Ereignissen oder Änderungen, aber auch bei
unerwarteten Verzögerungen innerhalb von Kampagnen – zeitlich nach vorn oder hinten zu schieben.
Über die Listen- oder Kalenderansicht, die diese Tools
bieten, hat man auch stets einen guten Überblick, welcher Beitrag wann eingeplant ist. Außerdem lassen
sich über das Scheduling auch schnell mal zwischendurch Beiträge einplanen, die sich spontan ergeben
– etwa ein interessanter Artikel, den man gerade
zufällig entdeckt hat und mit der eigenen Zielgruppe
teilen möchte – aber eben nicht genau jetzt, sondern
zu einem selbst definierten Zeitpunkt oder zu einem
optimal berechneten Zeitpunkt, beispielsweise wenn
die Zielgruppe besonders aktiv auf einer Plattform ist.
Statt also unkoordiniert Postings rauszuhauen, erlaubt
das Scheduling eine strategische Herangehensweise
und in der Regel maximale Flexibilität. Für Pinterest
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gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Scheduling
Tools, deren Stärken und Schwächen ich Ihnen im Folgenden vorstellen möchte. Los geht’s!

Tailwind
Tailwind ist eines der beliebtesten Pinterest Tools
und bietet über ein eigenes Browser Plug-in Scheduling on the go, was natürlich ungemein praktisch im
Arbeitsalltag ist. Das Tool bietet neben einer automatischen Berechnung der besten Posting-Zeiten auch
die Einrichtung eines individuellen Zeitplans.
Für professionelle Nutzer, die mit Redaktionsplänen
arbeiten, vermutlich weniger sinnvoll, aber die Queue
(also die Warteliste eingeplanter Beiträge) lässt sich
shuffeln.
Nützlich für den strategischen Einsatz sind die sogenannten Board Lists, die es ermöglichen, Pins gleichzeitig auf mehreren Pinnwänden einzuplanen.

Viraltag
Auch Viraltag ermöglicht über ein Browser Plug-in
ein bequemes Scheduling on the go. Die optimalen
Posting-Zeiten werden hier über eine Anbindung an
Google Analytics berechnet. Im Gegensatz zu Tailwind
bietet Viraltag leider keinen Drag&Drop-Kalender, dafür aber auch ein Board List Feature, um Content auf
mehreren Pinnwände gleichzeitig einzuplanen. Außer-

dem bietet Viraltag mit Post Recycling ein nützliches
Tool zur optimalen Content-Verbreitung. Über dieses
Feature werden die Pins mit der besten Performance

somit nicht möglich – ein entscheidender Nachteil
zu Tailwind und Viraltag. Auch Piktoria bietet eine kalendarische Übersicht, und über das Feature Drip Pinning lassen sich auch hier alte Pins erneut aussenden
– ein praktisches Tool, um die Performance von Pins
zu erhöhen, die vielleicht einfach nur zu ungünstigen
Zeiten ausgesendet wurden und dadurch nicht das
Engagement erzielt haben, das ihrem Potenzial entspricht.

Viralwoot

automatisch gepostet, wenn keine neuen Posts eingeplant sind. So ist ein kontinuierlicher Content Flow
gewährleistet.

Piktoria
Mit Piktoria lassen sich Pins lediglich über einen
Upload schedulen, über eine Suchfunktion, aus RSSFeeds oder aus dem eigenen Pinterest-Bestand. Ein
spontantes Schedulen im Online-Nutzungsverlauf ist

Viralwoot bietet ebenfalls die gängigen Features wie
Bulk Scheduling (also das Einplanen verschiedener
Pins in einer Session), eine Browser-Extension für ein
bequemes Scheduling on the go, eine RSS-Anbindung,
um aus favorisierten Content-Quellen zu schöpfen,
eine Berechnung der optimalen Pin-Zeiten und natürlich eine Kalenderübersicht.
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Buffer

Buffer ist eines der populärsten Scheduling-Tools,
das mittlerweile auch Pinterest berücksichtigt. Das
Tool überzeugt durch ein wirklich schönes und intuitiv nutzbares User Interface und bietet ebenfalls eine
bequem nutzbare Browser-Erweiterung. Auch hier werden die optimalen Pin-Zeiten automatisch berechnet.

Boardbooster

terest-Account natürlich irgendwie voll, auch wenn es
nach außen nicht sichtbar ist. Als Nutzer empfinde ich
es durchaus als ästhetische Einschränkung. Auch bei
Boardbooster können verschiedene Pinning-Zeiten
angegeben werden. Dann gibt es unter dem Namen
Random Campaigns noch automatische Repins auf
Pinnwände sowie Scheduled Campaigns, innerhalb
derer Pins auf mehrere Pinnwände eingeplant werden
können. Mit der Looping-Funktion lassen sich darüber
hinaus alte Pins automatisiert repinnen (auf die gleiche Pinnwand). Dabei lässt sich einstellen, ob weniger
gut performende Duplikate gelöscht werden sollen.
Neben den bereits erwähnten Scheduling Tools gibt
es noch einige andere, die mich allerdings noch nicht
so recht überzeugen, die der Vollständigkeit halber
aber auch erwähnt werden sollen. Trafficwonker bietet Scheduling lediglich für bereits gepinnte Pins und
für Kuratierung. Das Tool ist also nicht wirklich brauchbar, wenn es darum geht, neue Inhalte zu teilen. Zur
Kuratierung erscheint es mir auch zu umständlich im
Handling. SocialPilot bietet zwar ein Pinterest Scheduling, allerdings lässt sich hier kein Pinterest-Account
verbinden, sondern immer nur eine bzw. mehrere
Pinnwände. Für professionelle Zwecke ist das Tool damit eher mühsam zu bedienen. One Up ist ein neues
Tool, das sich derzeit noch als recht buggy erweist.
Sollte man aber im Auge behalten, vom Ansatz her
schaut es doch recht solide aus.

Melanie Grundmann

ist Inhaberin von Marpha Consulting
und berät Unternehmen beim strategischen Einsatz von Social Media, digitalen Marketingkampagnen und zu
Digital Analytics. Sie ist Autorin des
Handbuchs "Erfolgreich auf Pinterest".

Boardbooster bietet einen völlig anderen Ansatz zum
Pin Scheduling: Das Tool erstellt geheime Pinnwände
(als Duplikate bestehender Pinnwände), auf denen
die eingeplanten Pins dann gespeichert und von dort
aus ausgespielt werden. Das müllt den eigenen Pin-
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Instagram-Marketing
5 Beispiele von B2B-Unternehmen
Inken Kuhlmann

Instagram ist nur etwas fürs B2C-Marketing? Nein!
Der Online-Dienst zum Teilen von Fotos und Videos
beflügelt auch das B2B-Marketing. Wie das funktionieren kann, das zeigen folgende Beispiele von General
Electric, IBM, Siemens und Liebherr.
Instagram hat mittlerweile mehr als 700 Millionen Benutzer, verkündete der Online-Dienst. Täglich sind über
300 Millionen User aktiv, die jeden Tag über 95 Millionen Bilder posten und insgesamt schon 40 Milliarden
Bilder geteilt haben. Ein mächtiges Netzwerk also. Das
wissen auch große Unternehmen wie Coca-Cola, die
Instagram für die Endkundenansprache längst in ihren
B2C-Marketing-Mix integriert haben.
Doch wie sieht es im B2B-Marketing zwischen Unternehmen aus? Im Umgang mit Geschäftskunden
zögern viele Unternehmen immer noch, die Plattform
für ihr Marketing zu nutzen. Warum eigentlich? B2B
heißt nicht, dass die Zielgruppe keinen Spaß an Fotos
hat. Die Onlineplattform bietet beste Gelegenheit, der
eigenen Marke ein Gesicht zu geben, Produkte und
Dienstleistungen zu emotionalisieren, Kunden zu binden und den Traffic auf verlinkten Landing-Pages zu
erhöhen.

General Electric (GE) gehört zu den größten Konzernen der Welt und hat das Potenzial von B2B-Marketing
über Instagram erkannt – und das bereits 2011. Im
Business-Account von GE befinden sich derzeit 861
Fotos. Dem Konzern folgen 297.000 Abonnenten. Vielen von ihnen wird schon die Kinnlade runtergefallen
sein. Denn der Konzern setzt auf beeindruckende Bildsprache.
Zu sehen sind Fotos von Angestellten, die an gigantischen Turbinenteilen arbeiten, und Bilder von riesigen Montagehallen, in denen Triebwagen für Züge
entstehen – das ist ähnlich beeindruckend wie HighTech-Bilder der NASA.
Ohne viele Worte unterstreichen die Fotos die Kompetenz und Größe des Konzerns. Das beweisen auch die
vielen begeisterten Kommentare der Instagram-User.
2. Lufthansa Cargo nimmt den Follower mit ins Cockpit

Beispiele für B2B-Instagram-Marketing
1. Eindruck machen: General Electric überzeugt
B2B-Kunden mit pompösen Produktfotos

Die Lufthansa Cargo AG befördert jedes Jahr über 1,6
Millionen Tonnen Fracht – von temperaturempfindlichen Medikamenten über Turnierpferde bis hin zu
mehreren Tonnen schweren Maschinenteilen. Auf
Instagram erzählt die sechstgrößte Frachtfluggesellschaft der Welt ihren B2B-Kunden mit Fotos Geschich-
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ten. Stories aus dem Alltag von 17 Flugzeugen, die
jedes Jahr über acht Milliarden Kilometer zurücklegen
und 300 Zielorte in etwa 100 Ländern ansteuern.
Mitarbeiter Felix Gottwald beispielsweise hat es sich
kurz auf dem Pilotensitz bequem gemacht und einen
Schnappschuss des Cockpits gepostet. Die Bildunterschrift lautet: „Nichts ist wie für ein oder zwei Momente
auf dem Pilotensitz rumzuhängen.“ Die begeisterten
Kommentare der Follower: „Aaaaaaah ja! Das würde
ich liebend gerne auch“, und: „Besonders, um die Sonne auf- und untergehen zu sehen.“ Dazu Emoticons
mit Herzen in den Augen.
Neben dem Cockpit-Foto sind auf dem Instagram-Account auch beeindruckende Luftaufnahmen von Städten im Dunkeln und Flughäfen bei Nacht zu sehen. Es
sind Bilder, die eine eigentlich nüchtern anmutende
Dienstleistung emotionalisieren und damit zur Kundenbindung beitragen.
Die Firmenbeschreibung, die auf der Startseite des
Accounts zu sehen ist, nutzt Lufthansa Cargo, um ein
neues Produkt zu verlinken. Bei derzeit 95.000 Followern dürfte dieser CTA zu mehr Traffic auf der Landing-Page führen. Letztendlich auch zu mehr Leads
und Sales.

Der US-amerikanische Konzern IBM setzt bei der
Bildansprache trotz seiner Größe auf ganz einfache
Mittel. Beispiel: Vor einiger Zeit hatte die New York
Times ein Advertorial über Watson veröffentlicht – ein
IBM-Computerprogramm aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, das berühmt wurde, als es in der
Quizsendung Jeopardy die menschliche Konkurrenz
abhängte.
Der Schnappschuss für Instagram zeigt einen Mitarbeiter, der den doppelseitigen Artikel mit einem
zufriedenen Grinsen in die Kamera hält. In der Bildbeschreibung verweist IBM auf ein Produktvideo zu
Watson. 3.008 Follower haben den Beitrag geliked,
wahrscheinlich haben sich viele Follower das Video
angesehen. Unter ihnen bestimmt auch potenzielle
Kunden, die Watson zukünftig für Internetanalysen
nutzen. Fazit: IBM zeigt, wie ein simples Foto und
eine prägnante Bildbeschreibung mit Verlinkung zum
Produkt zur kostengünstigen und effektiven Marketingmaßnahme wird. Sie führt kurzerhand zu einer
medialen Mehrfachnutzung des veröffentlichten Advertorials.
4. Geschichtsunterricht: Siemens bietet Zeitreise
durch die Firmengeschichte

3. Für mehr Nachhaltigkeit: IBM nutzt Instagram, um
Print-Marketingmaßnahmen zu verstärken

Und wie sieht es bei deutschen Unternehmen aus?
Hierzulande zeigt Siemens, wie sich Instagram in
den Marketing-Mix integrieren lässt. Der deutsche
Technologiekonzern hat es mit nur 338 Beiträgen ge-
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schafft, 58.300 Abonnenten zu gewinnen. Anders als
IBM postet das Unternehmen allerdings keine Smartphone-Schnappschüsse, sondern setzt fast ausschließlich auf professionelle Hochglanzfotos.
Darauf zu sehen: Werker, die an riesigen Rotoren
für Gasturbinen arbeiten, Bilder von gigantischen
Kränen, die Schiffe mit Containern beladen, aber auch
Schwarz-Weiß-Fotos von Turbinen aus dem Jahr 1972.
Diese Fotos laden Follower auf eine Zeitreise durch
die Unternehmensgeschichte ein. Eine wirkungsvolle
Strategie, um die eigene Expertise zu unterstreichen
und gleichzeitig Retro-Stimmung zu erzeugen.
5. Marketing für das Kind in uns allen: Liebherr zeigt
Fotos von Baggern, Kränen und Zementmischern

Learnings aus den gezeigten Beispielen
Es kommt nicht nur auf die Bilder an. Sie erregen zwar
Aufmerksamkeit und vermitteln bereits einen Teil der
Unternehmensphilosophie. Doch ohne einen erklärenden Kurztext, der die Essenz des Gesehenen kurz
und knackig beschreibt, fühlt sich der Betrachter alleingelassen. Deshalb: Schreiben Sie mit kurzen, nicht
verschachtelten Sätzen eine Bildunterschrift.
Loben Sie aber nicht das Produkt selbst in den Himmel.
Nehmen Sie stattdessen seinen Nutzen für Kunden in
den Fokus. Und nutzen Sie die Gelegenheit, um einen
Link zu einer passenden Landing-Page zu setzen, die
den Followern Zusatzinfos in Aussicht stellt.
Last but not least: Nutzen Sie gezielt – nicht übertrieben – Hashtags, um die Verbreitung des Contents zu
beschleunigen. Viel Spaß dabei!
Business-Accounts bei Instagram
Seit Juli 2016 gibt es die Möglichkeit, das eigene Profil
in ein geschäftliches Profil umzuwandeln. Dort gibt es
beispielsweise einen CTA-Button, über den Unternehmen eine Telefonnummer oder den Link zur eigenen
Website hinterlegen können. Eine effektive Einladung
zur Interaktion mit der Zielgruppe. Doch nicht nur das:
Unternehmen wandeln zudem mit wenigen Klicks einen Beitrag kurzerhand in eine Werbeanzeige um, die
zwischen den Videos und Bildern ihrer Zielgruppe erscheint.
Instagram ist ein Werkzeug, das Sie mit vergleichsweise wenig Aufwand in ihren Marketing-Werkzeugkasten aufnehmen können. Sie lassen B2B-Kunden
an Ihrem Geschäftsalltag teilhaben, emotionalisieren
Produkte und Dienstleistungen und stärken dadurch
die Kundenbindung. Die Onlineplattform eignet sich
aber auch, um Produkte zu verlinken, Traffic für Landing-Pages und dadurch letztlich mehr Leads zu generieren.

Beeindruckend ist auch der Instagram-Account von
Liebherr. Das familiengeführte Unternehmen aus der
Schweiz zeigt dort beeindruckende Bilder von Baumaschinen – von Baggern, Kränen und Zementmischern,
die auf den größten Baustellen dieser Welt aktiv sind.
Bilder, die das kleine Spielkind in unserem Inneren ansprechen.
So möchte man sich bei der Innenansicht eines Bagger-Cockpits mit Ausblick auf die riesige Schaufel am
liebsten hinters Steuern setzen und losbaggern. Eine
weiteres Beispiel dafür, wie sich allein mit Bildern
Produkte emotionalisieren lassen. Mittlerweile stehen 122 Bilder online, mit denen das Unternehmen
22.900 Abonnenten gewonnen hat. Tendenz steigend.
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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,
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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:
https://www.patreon.com/dpr
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Checkliste für
rechtssicheres
E-Mail-Marketing
Maximilian Modl

D

ie 10 häufigsten juristischen Fehler im Newsletter-Marketing und wie diese verhindert werden
können, um sich vor teuren Abmahnungen zu schützen.
Viele E-Mail-Marketer und Newsletter-Versender sind
oftmals verunsichert, wie die aktuelle Rechtslage im
Bereich E-Mail Marketing ausgestaltet ist und was beachtet werden muss, um das Risiko einer Abmahnung
zu minimieren. In diesem Beitrag möchten wir auf die
wichtigsten 10 Fallstricke und Abmahn- bzw. Bußgeldfallen hinweisen. Grundsätzlich sind dabei das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), insbesondere §11
BDSG, und das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb
(UWG), insbesondere § 7 UWG, unsere Begleiter. Neben dieser unverbindlichen Checkliste lohnt es sich,
diese Paragraphen einmal durchzulesen.

1. Auswahl des Newsletter Dienstleisters
Da es sich bei E-Mail-Adressen um personenbezogene
Daten handelt, gilt das BDSG (Bundesdatenschutzgesetz). Sie müssen nach §11 des BDSG den Dienstleister, an den Sie diese Daten (E-Mail Adressen Ihrer
Kunden) weitergeben, sorgfältig auswählen. Dazu
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gehört zum Beispiel ein Datenschutz Audit im Vorfeld.
Hier empfehlen sich Dienstleister, die regelmäßig von
einer unabhängigen dritten Instanz, wie etwa TÜV
Rheinland, überprüft werden.

2. Auftrag zur Datenverarbeitung
Als Resultat aus Punkt 1 müssen Sie vor der Weitergabe der personenbezogenen Daten einen sogenannten
ADV (Auftrag zur Datenverarbeitung) mit Ihrem Newsletter Dienstleister schließen.

3. Datenschutzerklärung anpassen
Bieten Sie einen Newsletter an, sollten Sie diesen
ebenfalls in Ihrer Datenschutzerklärung erwähnen.
Vor allem sollte dabei erwähnt werden, was mit den
Daten des Kunden geschieht und wie die An- und Abmeldung zum Newsletter möglich ist. Muster für eine
Datenschutzerklärung finden Sie in Ihrem Newsletter2Go Account.

4. Newsletter-Anmeldung mittels Double-Opt-in
Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie Newsletter-Anmeldungen mittels des sogenannten Dou-

Newsletter-Anmeldung zu verlangen. Dies sollte Sie
aber nicht weiter stören, denn die Conversionrate zur
Newsletter-Anmeldung steigt, je weniger Daten Sie abfragen. Fragen Sie also nur gezielt nach den wirklich
wichtigsten Daten (und diese nicht als Pflichtfeld!),
um Ihren Newsletter zu personalisieren.

7. Werbefreie DOI-E-Mails
DOI-Mailings haben erfahrungsgemäß Öffnungsraten
von mehr als 80 Prozent. Wie schön, mag sich manch
kreativer Marketer vielleicht denken, und stattet dieses Mailing gleich mit attraktiven Angeboten, Gutscheincodes, etc. aus. Doch dies ist leider nicht zulässig. Zum Zeitpunkt zu dem das DOI-Mailing versendet
wird, besteht noch keine Einwilligung zum Newsletter,
sodass diese Inhalte zu diesem Zeitpunkt unerlaubte
Werbung darstellen.

8. Abmeldelink
Ein Abmeldelink sollte in Ihrem Newsletter nicht fehlen. Mit Hilfe des Abmeldelinks können sich Ihre Empfänger einfach und sicher vom Newsletter abmelden.
Auch das funktioniert bei diversen Dienstleistern
vollautomatisch, sodass man die Abmeldungen nicht
selbst verwalten muss.

9. Impressumspflicht

ble-Opt-in-Verfahrens (DOI) gewinnen. Hierbei wird
dem Abonnenten nach erfolgter Anmeldung ein Bestätigungslink in einer separaten Mail geschickt. Erst
nachdem der Link bestätigt wurde, ist die Newsletter-Anmeldung abgeschlossen. Dadurch kommen
Sie der gesetzlichen Anforderung einer „ausdrücklichen Einwilligung“ zum Newsletter nach. Ansonsten
könnten willkürlich E-Mail-Adressen zum Newsletter
eingetragen werden, ohne dass diese sich ausdrücklich angemeldet hätten.

Zusätzlich zur Abmeldemöglichkeit muss der Newsletter eine Impressumsangabe, ähnlich derjenigen auf
der Website, enthalten. Es eignet sich dabei der Footer
des Newsletters, um dieser rechtlichen Vorgabe Rechenschaft zu leisten.
10. Mailing an Bestandskunden ohne gültiges DOI
Ein kleiner Geheimtipp zu guter Letzt: Sollten Sie Bestandskunden haben, können Sie diese auch ohne
gültiges DOI per Newsletter kontaktieren, wenn Sie
dabei penibel die vier Ausnahmebedingungen des
§7 Abs. 3 UWG beachten. Für manchen Versender
schlummert hier verstecktes Potential.

5. Uhrzeit & Datum des DOI
Für den Ernstfall einer Beschwerde sollten Sie gewappnet sein. Speichern Sie daher Uhrzeit und Datum,
an dem das DOI einer jeden Newsletter-Anmeldung
zustande kam. Informieren Sie sich bei Ihrem Dienstleister, ob dieser solche Daten automatisch speichert.

6. Nur E-Mail Adresse als Pflichtfeld
Nach dem Motto „Je mehr Daten, desto besser“ sind
leider immer noch viel zu viele Anmeldeformulare
gestaltet. Rechtlich unzulässig ist es dabei, andere
Daten als die E-Mail-Adresse als Pflichtangabe für die

Maximilian Modl

ist seit 2013 als CMO und Partner für
das Marketing bei Newsletter2Go verantwortlich. Newsletter2Go gehört zu
den führenden E-Mail Marketing Anbietern in Deutschland und bietet mit
der gleichnamigen Lösung eine exzellente Software für Unternehmen jeder
Größe. Besonders für Verlage, Händler
und Agenturen bietet Newsletter2Go
einzigartige Funktionen zur Kundenbindung und Umsatzsteigerung.
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5 Best Practices für
bessere Opt-In-Raten
Reinhard Janning

Ä

hnlich wie sich ein stationärer Kunde bewusst entscheidet, Ihren Laden zu betreten, entscheidet sich
ein Online-Kunde mit seinen Daten, einen Kommunikationsweg zu öffnen. Und dabei gilt: Der erste Eindruck
zählt.

Das Opt-In muss attraktiv sein
Verhangene, schmutzige Schaufenster und eine kaputte
Türklinke locken keine Kunden an und würden für die
meisten Ladenbesitzer inakzeptabel sein. Warum also
ist es immer noch häufig anzutreffen, dass Opt-Ins - sei
es durch Newsletter-Registrierungen, Formulare, etc. selten attraktiv auf den Kunden wirken? Fehlende Transparenz, komplizierte Prozesse und ungenaue Aussagen
darüber, was der Kunde zu erwarten hat - im stationären
Handel würde so ein Laden schnell Konkurs anmelden
müssen. Dabei ist das Opt-In so wichtig wie das erste
Date. Der Kunde hat Interesse, muss jedoch noch überzeugt werden, dass er mit Ihnen die richtige Entscheidung trifft. Ehrlichkeit, ein attraktives Äußeres und ein
einfacher Umgang sind sowohl im Dating-Leben als
auch im Kundenmanagement Grundlagen für ein erfolgreiches Zusammentreffen. Principal Consultant Delphine Arvengas hat daher fünf Best Practices für Sie aufbereitet, mit denen Ihr Opt-In einlädt und nicht abschreckt.

1. Der Kunde muss sein Opt-In aktiv geben
Es ist rechtlich vorgeschrieben, dass Opt-In-Felder nicht
automatisch vorausgefüllt sein dürfen, sondern aktiv
vom Kunden angeklickt werden müssen. Zusätzlich ist
es auch für den Kunden angenehmer, wenn er die Kontrolle darüber hat, was er wählt und was nicht.

2. Geben Sie Auskunft, was der Opt-In bedeutet
Es geht vor allem darum, Transparenz und Vertrauen zu
schaffen. Daher informieren Sie den Kunden, was mit
seinen Daten passiert und wie er sich auch wieder abmelden kann. Achten Sie dabei auch auf die rechtlichen
Vorgaben.

3. Erläutern Sie die Vorteile des Opt-In
Was bringt ein Newsletter, welche Vorteile ergeben sich
durch Werbe-Mails und wozu muss der Kunde mehr als
seine E-Mail-Adresse im Formular angeben? Erklären
Sie, welche Vorteile sich für Kunden ergeben, die von
nun an tolle Inhalte, einmalige Rabatte und personalisierte Informationen und Angebote erhalten. Versetzen
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Sie sich dabei in die Lage des Kunden und stellen Sie
sich die Frage: warum sollte ich mich registrieren?

4. Halten Sie Ihre Formulare schlank
Wenn ein Kunde schon bereit zum Opt-In ist, dann kann
man ihn auch gleich nach weiteren Informationen befragen, um die Kommunikation individueller zu gestalten.
Doch hüten Sie sich davor, bereits im ersten Formular
Adresse, E-Mail und Telefonnummer abzufragen. Für gewöhnlich wird die Konversionsrate bei so einem Formular deutlich niedriger sein als bei einem Formular, das lediglich nach der E-Mail und dem Namen fragt. Nutzen Sie
Progressive Profiling, um den Kunden mit jeder weiteren
Interaktion nach (nützlicher) Information zu fragen.

5. Verstecken Sie Ihre Opt-Ins nicht
Ein Newsletter ist ein attraktives Mittel, um Kunden zu informieren und ihnen Mehrwerte zu bieten. Dennoch findet man die Anmeldungsformulare etwa für Newsletter
viel zu oft versteckt im Footer einer Webseite. Stellen Sie
sich vor, die Tür zu einem Laden mit riesiger Schaufensterfront wäre im Hinterhof versteckt. Positionieren Sie
Möglichkeiten zum Opt-In (Downloads, Rabatt-Codes,
Newsletter) zentral auf Ihrer Homepage. Der Mangel an
Transparenz, das Verstecken von Registrierungen und
fehlende Informationen sind oft dem Glauben geschuldet, dass man dem Kunden wertvolle Informationen
entlocken möchte, ohne dass er einen Mehrwert davon
hat. Dabei werden doch diese Kundendaten dafür eingesetzt, dass der Kunde persönlicher, relevanter und
gezielter angesprochen und betreut werden kann. Kommunizieren Sie das und verkaufen Sie den Opt-In als
Möglichkeit – und nicht als Unannehmlichkeit.
Reinhard Janning
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10 Gründe, warum
Kunden Ihr Produkt
nicht kaufen

Und was Sie beim 4P Marketing Mix
verbessern können
Michael Dohlen

Um Ihr Produkt verkaufen zu können,
müssen Sie Ihre Zielgruppe überzeugen

Vertrieb (Place) und Kommunikation (Promotion) bilden die Basis der Tätigkeiten außerhalb der eigentlichen Produkterstellung und haben das Ziel, die zuvor
definierte Zielgruppe möglichst zahlreich auf die eigene Webseite mit dem Produktangebot zu lenken und
dort von einem Kauf zu überzeugen.
Schaffen Sie es, potenzielle Kunden durch verschiedene Marketingaktionen (Place = Vertrieb) wie beispielsweise Google Adwords, Facebook Ads, einen
Blogpost oder einen Podcast auf Ihre Webseite oder
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Landingpage (Place = Vertrieb) zu lotsen, so ist die
erste große Hürde erfolgreich gemeistert. Ein gewisser
Anteil dieser Besucher wird dann zu zahlenden Kunden, indem Sie sie von Ihrem Angebot überzeugen
(Promotion = Kommunikation) und sie Ihr Produkt
kaufen. Größtes Augenmerk sollte hier auf „qualifizierten Traffic“, also auf Besucher, die auch wirklich
Ihrer Zielgruppe angehören, gelegt werden. Diese ausgewählten Besucher können Sie mittlerweile durch
„Targeting“ bei bezahlter Werbung oder durch die Auswahl der Kanäle, in denen Sie verschiedene Beiträge
veröffentlichen, sehr genau ansprechen.

Ziel ist eine hohe Conversion Rate
Die beschreibende Kennzahl nennt man „Conversion
Rate“ (oder im Deutschen Konvertierungsrate), die
sich aus dem Anteil der kaufenden Besuchern zur Gesamtbesucheranzahl berechnet.

•

Conversion Rate [%] =
(Käufer / Webseitenbesucher)*100
Unser Ziel bei der Präsentation unserer Produkte ist
es, eine möglichst hohe Prozentzahl von einem Kauf
zu überzeugen, sprich einen möglichst großen Zähler
der Kennzahl zu erreichen.
Eine hohe Conversion Rate ist dann ein hilfreicher und
klar ersichtlicher Indikator, wie gut unser Produkt an
unsere Zielgruppe kommuniziert wird. Ist die Conversion Rate klein, so sollten wir prüfen, ob wir die richtige Zielgruppe auf unsere Webseite gelotst haben
(beeinflusst den Nenner) und warum wir diese nicht
von einem Kauf überzeugen konnten (beeinflusst den
Zähler).

10 Gründe, warum Webseiten-Besucher Ihr
Produkt nicht kaufen und was Sie dagegen tun
können
Nehmen wir mal an, wir schaffen es, die ausgewählte
Zielgruppe auf unsere Webseite zu lotsen und demnach qualifizierten Traffic zu generieren, dann kommt
jetzt alles auf die beiden Ps – Preis und Promotion,
also die Kommunikation – an.
Im Folgenden möchte ich Ihnen 10 Gründe zeigen, warum potenzielle Kunden Ihr Produkt nicht kaufen werden. Es sind Fehler, die wir bei der Ausgestaltung des
Preises und der Promotion machen.
1. Die potenziellen Kunden verstehen nicht, was
genau du verkaufst
Eine der großen Herausforderungen bei der Gestaltung einer Produkt-Verkaufsseite ist die Kommunikation (Promotion) der Werte, Funktionalitäten und
Vorteile des Produktes für den potentiellen Kunden.
Die richtige Darstellung und Wortwahl ist eine kleine
Kunst für sich, die häufig als „Copywriting“ bezeichnet
wird. Viele sind sehr gut in der Kreation und Erstellung
von Produkten, weniger gut jedoch in der effektiven
schriftlichen Darstellung des Produktes für den potenziellen Kunden. Eine niedrige Conversion Rate liegt
dann häufig daran, dass der Webseitenbesucher nicht
versteht, was genau Sie ihm verkaufen wollen und wie
er es für sich selber nutzen kann.
Was du dagegen tun kannst:
• Es gibt sehr viele Bücher rund um das Thema Copywriting (Bücher bei Amazon*) – und im Bereich
der Digitalen Produkte (eBooks, Kurse, etc.) ist für
mich Nathan Barry einer der Besten. Er gibt sein
Wissen weiter auf http://nathanbarry.com/ und

•

•

•

in seinem tollen Newsletter. Hier können Sie Ihre
Fähigkeiten kontinuierlich aufbessern.
Versuchen Sie sich in A/B-Tests, indem Sie Teile Ihrer Zielgruppe auf die Produktseite A schicken und
einen anderen Teil auf die Produktseite B, auf der
Sie gewisse Dinge (Überschrift, Textinhalte, Bilder,
Call to Action) verändert haben. Beachten Sie hierbei, immer nur eine Variable zu verändern und zu
testen, da Sie sonst keine klaren Schlüsse ziehen
können, was für eine Steigerung Ihrer Conversion
Rate gesorgt hat.
Achten Sie darauf, die Werte und Funktionalitäten
Ihres Produktes kurz und übersichtlich für den potenziellen Kunden darzustellen. Nennen Sie die 3
wichtigsten Funktionen und beschreiben Sie sie
kurz. Nutzen Sie für die Darstellung aller anderen
Funktionen eine separate Seite, um den Besucher
nicht mit Informationen zu überhäufen.
Geben Sie bereits in der Überschrift ein Versprechen an die Kunden, um ihre Aufmerksamkeit zu
gewinnen. Im Text erklären Sie dann, wie Ihr Produkt dieses Versprechen einhält.
Testen Sie auch andere Medien wie Video oder
Podcast, um Ihre Kunden anzusprechen und gewisse Funktionen vielleicht sogar zu zeigen (Produktvideos).

2. Sie glauben, dass sie dieses Problem nicht haben
Wenn Webseiten-Besucher deine Produktseite finden,
ist ihnen das Problem entweder unbekannt, oder sie
denken, dass sie dieses Problem nicht haben. Dieses
kann daran liegen, dass der Webseiten-Traffic nicht
qualifiziert genug ist, d.h. dass du die Zielgruppe deren spezifisches Problem du mit deinem Produkt lösen möchtest, gar nicht erreichst und nicht auf deine
Webseite gelotst bekommst. Als zweiter Punkt ist auch
hier wieder die Kommunikation mangelhaft, dass den
Kunden das Problem nicht vor Augen geführt wird.
Was du dagegen tun kannst:
• Optimiere dein Copywriting indem du damit beginnst und bereits ein Versprechen abgibst, welches
Problem dein Produkt lösen wird. Veranschauliche
dieses Problem dann weiter, indem du den potentiellen Kunden gedanklich in die Problemsituation
versetzt: „Stellen Sie sich vor, sie möchten abends
mit Ihrem Hund Gassi gehen, aber……“
• Teste auch hier verschiedene Ansprachen und
Problemdarstellungen durch A/B-Tests
3. Sie vertrauen dir nicht
Eine Herausforderung der sich jeder Unternehmer stellen muss ist, das Vertrauen der potentiellen Kunden
auf allen Ebenen zu gewinnen. Fehlt das Vertrauen in
das Produkt, die Problemlösung die Produktdarstellung, die Zahlungsabwicklung oder dem Unternehmer
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Mit dem Marketing-Mix werden Marketingstrategien oder Marketingpläne in konkrete Aktionen
umgesetzt. Die vier klassischen Instrumente des
Marketing-Mix sind die sogenannten „vier P“ –
englisch für Product, Price, Place, Promotion (dies
entspricht im Deutschen der Produkt-, Preis- (bzw.
Konditionen- oder Kontrahierungs-), Vertriebsund Kommunikationspolitik). Diese Einteilung
wurde erstmals um 1960 von Jerome McCarthy
vorgeschlagen. (Quelle: Wikipedia)
selber, so wird der Webseiten-Besucher dein Produkt
nicht kaufen.
Was du dagegen tun kannst:
• Wähle ein ansprechendes und professionell wirkendes Design deiner Webseite. Die Darstellung
und das Design beeinflussen häufig den ersten
Eindruck, der wiederum Vertrauen entstehen
lässt oder von Beginn an verhindert.
• Zeige bereits zufriedene Kunden und gib deren
Meinung zu deinem Produkt wieder. Diese Aussagen können den potentiellen Kunden überzeugen
und das Vertrauen weiter aufbauen.
• Zeige Prüf- und Qualitäts-Siegel sowohl für dein
Produkt wie auch für die Zahlungsabwicklung und
den Kundensupport nach dem Kauf. Diese Siegel
sind direkte Indikatoren für Sicherheit und erhöhen den Vertrauensfaktor.
• Ermögliche dem interessierten Webseiten-Besucher die Möglichkeit, dein Produkt zu testen. Dieses kannst du durch eine kostenlose Testversion
oder durch eine Geld-zurück-Garantie bei Nichtgefallen ermöglichen.
• Baue das Vertrauen vor dem Kauf bereits auf, indem du Interessenten einen kostenloses kleinen
Mini-Kurs, viele Blogposts zum Thema oder einen
Podcast zur Verfügung stellst, indem du deine Arbeitsqualität präsentieren kannst.
4. Die Besucher sind glücklich mit der Lösung, die
sie aktuell nutzen
Treten bei uns im Alltag oder Berufsleben Probleme
auf, so suchen wir meistens direkt nach einer Lösung
dieses Problems. Dieses hat zur Folge, dass viele der
Besucher unseres Produktes voraussichtlich bereits
eine Lösung des gleichen Problems nutzen und damit weitestgehend zufrieden sind. Da der Mensch ein
Gewohnheitstier ist, welches Veränderungen immer
kritisch gegenübersteht, wird es schwierig, unser Produkt an diese Personen zu verkaufen.
Was du dagegen tun kannst:
• Zeige ihnen die Vorteile, die dein Produkt bietet,
die über alle Funktionen der bereits existierenden
Lösungen hinausgehen. Mache den Personen
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ebenfalls klar, warum auch sie von dieses Vorteilen profitieren sollten, so dass sie nicht, wie in
Punkt 2 beschrieben, glauben, sie hätten dieses
Problem nicht.
• Am effektivsten funktionieren natürlich Mehrwerte wie Zeit- oder Geldersparnis und die Möglichkeiten, zusätzlichen Umsatz durch deine Zusatzfunktionalitäten zu generieren.
5. Es ist zu aufwendig für sie, zu deiner Problemlösung zu wechseln
Für uns Gewohnheitstiere ist es immer wieder ein
Gräuel, funktionierende Dinge zu ändern. Unternehmen schaffen sich so einen riesen Schutz vor Konkurrenz, indem sie die Wechselkosten in Form von
Zeit und Geld, für den bestehenden Kunden sehr hoch
gestalten. Dieses wird für uns zum Problem, wenn wir
versuchen, unser Produkt an Personen zu verkaufen,
die eine Problemlösung mit hohen Wechselkosten
nutzen. Diese werden sich oft gegen unser Produkt
entscheiden, auch wenn wir mehr und/oder bessere
Funktionen anbieten, da sie sich den Aufwand und die
Kosten eines Wechsels ersparen wollen.
Was du dagegen tun kannst:
• Erschaffe Lösungen für diese Zielgruppe, um die
Zeit, Arbeit und Kosten bei einem Wechsel so gering wie möglich zu halten. Dieses können beispielsweise automatisierte Import-Lösung von
Daten oder auch manuelle Setups und Einrichtungen sein.
• Biete die Übernahme der Wechselaufwände an
und führe den Wechsel direkt beim Kunden selbst
durch
• Erstelle ausführliche Hilfsmittel wie Dokumentationen, Tutorials oder Kurse um den Wechsel zu
demonstrieren und die Abneigungen vor einem
Wechsel zu reduzieren
• BONUS: Baue in dein Produkt auch solche Wechselhürden ein, um dich selbst vor neuen Marktteilnehmern und Konkurrenten zu schützen!
6. Sie verstehen nicht, wie man dein Produkt nutzt
Häufig werden Produkte die wir anbieten sehr umfangreich an Funktionalitäten. Es entstehen komplexe
Problemlösungen, die jedoch nicht direkt verständlich
sind und häufig erst erlernt werden müssen. Potentielle Kunden kaufen dein Produkt nicht, weil ihnen
nicht klar wird, wie man dein Produkt nutzt.
Was du dagegen tun kannst:
• Zunächst die wichtigste und von mir oft genannte
Maßnahme: Baue simple und einfach zu benutzende Produkte. Überlade deine Lösungen nicht
mit Funktionen sondern konzentriere dich auf die
eigentliche Problemlösung und den einfachsten
Weg dorthin.

• Erschaffe einen guten Onboarding-Prozess für
neue Kunden. Dieser beinhaltet beispielsweise
einführende Informationen, eine vorkonfigurierte
Nutzeroberfläche, erklärende Hinweise und Beispiel-Aufgaben zum Erlernen des Produktes. Das
Ziel des Onboarding-Prozesses sind schnelle Erfolge bei der Nutzung und ein Erlernen der Nutzung durch tatsächliche Bearbeitung von Aufgaben (Learning by Doing).
• Ergänzende Tutorials, Erklär-Videos und ein unterstützender Support helfen ebenfalls, den Kunden
von deinem Produkt zu begeistern.
7. Die Webseiten-Besucher vergessen dich nach dem
Verlassen deiner Webseite
Der Kauf eines Produktes geschieht nur ganz selten
beim ersten Besuch deiner Webseite. In den meisten
Fällen informiert sich der potentielle Kunde zunächst
auf weiteren Seiten, ehe er sich zu einem Kauf entschließt. Ein Grund, warum dann nicht unser Produkt
gewählt wird ist, dass der potentielle Kunde uns und
unser Produkt bereits vergessen hat.
Was du dagegen tun kannst:
• Zunächst schaffe einen bleibenden Eindruck
beim Kunden bei jedem Kontakt den sie mit dir
und deinem Produkt hat. Sowohl auf der Webseite
durch das Design, die Bilder und Texte, aber auch
im Support, bei der Beantwortung von Emails oder
durch Gastartikel in anderen Medien.
• Begeistere deinen Kunden durch eine Extraleistung innerhalb deiner Webseite oder deiner
Supportleistungen, so wird sie sich daran immer
wieder erinnern.
• Versuche zumindest die Emailadresse des potentiellen Kunden zu erhalten, indem du ihr ein
Incentive anbietest, welches sie kostenlos erhält
nach Eintragung ihrer Emailadresse. Dieses sind
idealerwiese Informationen und Hilfestellungen
in einem ähnlichen Bereich, wie das Problem,
dass sie gerade überlegt mit deinem Produkt zu
lösen.
• Nutze Retargeting-Werbemaßnahmen, die die
Besucher deiner Webseite „verfolgen“ und ihnen
immer wieder Werbeanzeigenvon deinem Produkt
präsentieren. So bleibt dein Produkt und deine
Marke in Erinnerung.
8. Sie haben bereits ähnliche Lösungen ausprobiert,
die nicht funktionierten
Eine völlig neue Problemlösung erschafft man nur
ganz selten. Häufig werden Innovationen kreiert, indem bestehende Problemlösungen verbessert oder
abgeändert werden. Und auch unsere Produkte lösen
mit Sicherheit ein Problem, für das es weitere Problemlösungsansätze im Markt gibt. Dieses können direkte

Konkurrenzangebote oder Substitutionsprodukte
sein, die das gleiche Problem auf eine andere Art und
Weise lösen. Ein Grund warum ein Webseiten-Besucher unser Produkt nicht kauft, kann darin begründet
sein, dass er bereits schlechte Erfahrungen mit einem
alternativen Produkt gesammelt hat. Diese Erfahrungen mit Konkurrenten überträgt der Kunde nun auf
unser Produkt.
Was du dagegen tun kannst:
• Stelle deine Alleinstellungsmerkmale, oder auch
Unique Selling Proposition (USP) genannt, deutlich heraus. Zeige dem Interessenten direkt, was
deine Problemlösung einzigartig macht und wo
sie sich von der Konkurrenz abhebt.
• Du kannst diese Erfahrungen (werden häufig in
Amazon-Bewertungen oder in Foren geäußert)
auch direkt nutzen und dein Produkt als bessere
Lösung als XY positionieren. In der Kommunikation könntest du dann agressiv fragen: „Haben Sie
bereits XY getestet und waren unzufrieden mit der
Bohrleistung, dann testen Sie jetzt unseren neuen „Schlagbohrer Xtreme“, der Sie nicht im Stich
lassen wird!“. So positionierst du dich als direkter
Widersacher zu den schlechten Erfahrungen.
9. Dein Angebot ist zu teuer für sie
Kommen wir zum P für Preis. Dieses ist bei vielen
potentiellen Kunden ein entscheidendes Kriterium,
da sie eine Problemlösung immer mit einem zu zahlenden Preis verbinden. Indirekt ist es jedoch so, dass
sie nur nicht bereit sind, deinen Preis zu zahlen, da sie
den gesteigerten Wert deiner Lösung nicht erkennen
(siehe Punkt 1). Für dich als Produktersteller ist der
Preis jedoch etwas noch viel wichtigeres: Der Preis ist
immer auch eine Frage der Positionierung. Hier musst
du dir also klar sein, für welche Zielgruppe du eine Problemlösung erschaffst.
Was du dagegen tun kannst:
• Gehe zu Punkt 1 sowie 8 und stelle deinen Wert,
deine Alleinstellungsmerkmale und idealerwiese
die Ersparnisse für den potentiellen Kunden heraus. Ein Preis lässt sich sehr gut rechtfertigen,
wenn du es schaffst, einen ersparten Wert oder
ein zusätzliches Umsatzpotential dem gegenüber
zu stellen.
• Verringere nicht einfach so deinen Preis und vergebe nicht laufend Rabattgutscheine. Werde dir
über deine Positionierung am Markt bewusst und
verteidige diese, indem du die Mehrwerte deiner
Lösung darstellst. Gibst du jedoch häufig Rabattgutscheine um Verkäufe anzuregen, so zerstörst
du damit deine eigene Positionierung.
• Verringere nicht deinen Preis, sondern versuche
zusätzliche Werte in dein Produkt zu integrieren.
Schaue also, was du hinzufügen kannst, um mehr
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Wert zu schaffen als alternative, günstigere Lösungen am Markt.
Abschließend mit dem letzten Grund möchte ich noch
mal auf das Produkt selbst und die Zielgruppe eingehen.
10. Du bietest das falsche Produkt für diese Webseiten-Besucher an
Ein sehr häufiger Grund, warum Webseiten-Besucher
dein Produkt nicht kaufen, ist, dass es das falsche
Produkt für die ausgewählte Zielgruppe ist. Hier gibt
es zwei verschiedene Vorgehensweisen und daraus
resultierende Tipps zur Lösung des Problems.
Was du dagegen tun kannst:
1. Du hast bereits eine (gewünschte) Zielgruppe
(z.B. die Besucher deines Blogs oder eine Nische
die du aufgrund deiner Leidenschaft gerne besetzen möchtest) und hast für diese nun ein Produkt
erstellt.
• Prüfe vor der Erstellung des Produktes, welche
Probleme deine Zielgruppe wirklich hat und wofür
sie sich wirklich interessiert. Bei einer bestehenden Zielgruppe lässt sich dieses sehr leicht durch
eine Umfrage realisieren. Ebenso kannst du aus
den Kommentaren und der Häufigkeit der gelesenen Beiträge deines Blogs auf Probleme und
gewünschte Lösungen schließen.
• Entwickle dein Produkt gemeinsam mit deiner
Zielgruppe oder einer kleinen Gruppe daraus, um
deren Anforderungen perfekt abzubilden.
• Entwickle ein „Minimum Viable Product“ deines
Produktes und teste dieses an deiner Zielgruppe
bevor du ein größeres und aufwendigeres Produkt
erstellst.
2. Du hast ein Produkt (eine Idee die dir kam und die
du dann umgesetzt hast) und suchst dazu nun
die passende Zielgruppe
• Prüfe, wer das Problem wirklich hat, für das du
bereits eine Lösung erstellt hast. Nun liegt alles
daran, genau diese Menschen anzusprechen und
sie auf dein Produkt hinzuweisen. Dazu kannst du
Beiträge auf deinem Blog oder in anderen Medien
schreiben sowie Google Adwords und Facebook
Ads mit einem sehr spezifischen Targeting nutzen.
• Suche Facebook-Gruppen, in denen dieses Problem oder ähnliche diskutiert werden, bringe dich
dort zunächst ohne Hinweis auf dein Produkt ein.
Sobald du Vertrauen aufgebaut hast, kannst du
hier auf dein Produkt hinweisen und dieses mit
Interessenten diskutieren. ie du Facebook-Gruppen dazu nutzen kannst habe ich bereits hier
ausführlicher berichtet „Warum und wie du Facebook-Gruppen als Selbstständiger nutzen solltest“.
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Wenn wir nun bei der Erstellung von Produkten, bei der
Preisgestaltung und dem anschließenden Vertrieb der
Problemlösung auf diese Stolpersteine achten, dann
sollte es uns gelingen, erfolgreiche und gewinnbringende Produkte zu erstellen.
Bevor du loslegst, definiere deine Zielgruppe und ihre
Probleme, überlege dir, welches dieser Probleme du
gerne lösen möchtest und dann konzentriere dich darauf, dem Nutzer wirkliche Mehrwerte zu liefern.

Michael Dohlen
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Psychologie für
bessere Personas
Jens Jacobsen

Wer gute Anwendungen erstellen will, muss seine
Nutzer kennen. Zunächst steht man vor der Herausforderung, die Informationen über die Nutzer zusammenzutragen. Als Nächstes muss man die gefundenen Informationen aufbereiten und so verdichten,
dass alle im Team verstehen, für wen sie arbeiten und
wobei es darauf ankommt. Um die Nutzer zu beschreiben, haben sich die Personas bewährt. Doch wie kann
ich meine Personas noch greifbarer machen? Gibt es
dazu Ansätze aus anderen Disziplinen, die uns helfen,
unsere Personas noch besser zu machen? Dazu gehen wir in die Psychologie, in die Literatur und in die
Sozialforschung.
Doch zunächst – warum brauchen wir Personas überhaupt?

Personas machen Nutzer zu Menschen
„Die Nutzer“ sind zu unkonkret, um für sie zu konzipieren. Daher brauchen wir Personas.
Personas sind ein Mittel, die komplexe Wirklichkeit
leichter erfassbar zu machen. Sie reduzieren die
abstrakte Schar Ihrer Nutzer auf wenige Personen,
deren Eigenschaften und Bedürfnisse man sich
leichter merken kann. Und sie ermöglichen es, Empathie mit “den Nutzern” zu entwickeln. Das geht mit
Personas deshalb so viel besser als mit abstrakten
Beschreibungen, weil wir uns in Personen, die wir
kennen oder zu kennen meinen, viel eher
hineinversetzen können. Und das gilt
auch, wenn diese Personen erfunden sind. Daher arbeiten z.B. auch
Spendenkampagnen damit, das

Schicksal einzelner Menschen zu zeigen. Das fördert
die Hilfsbereitschaft deutlich mehr, als etwa Zahlen
über die schwierige Situation einer Gruppe von Menschen vorzustellen.
Auch Fernsehdokumentationen greifen fast immer zu
diesem Trick der Personalisierung. Um welches Thema
es auch geht – sei es Tagespolitik, Wissenschaft oder
Reisereportagen – fast immer werden Einzelpersonen
gezeigt, anhand der das Thema aufbereitet wird.

Personas sind altbewährt
Personas sollen schnell zeigen, für wen wir konzipieren und entwickeln.
Diese Methode, Geschichten anhand von Einzelschicksalen zu erzählen, ist uralt – vermutlich so alt
wie das Geschichtenerzählen selbst. Schon in den
antiken Dramen gab es schemenhafte Typen, die in
fast jedem Stück wieder auftauchten. Sie dienten der
leichtern Wiedererkennung, der Darstellung allgemeingültiger menschlicher Verhaltensweisen.
Solche Typen können z.B. der starke Krieger sein, der
listige Gegner oder der betrogene Ehemann.
Archetypen in der Analytischen Psychologie
Der Psychologe C.G. Jung hat die Archetypen eingeführt. Das sind sogenannte Urbilder – also Motive oder
Personen, die es in praktisch jeder Kultur gibt. Etwa die
Sonne als Lichtspender oder Gottheit, der Tod als Ende
oder auch Personentypen, wie sie in Märchen immer
wieder auftauchen – der Geizige, der böse Zauberer
oder die gute Fee.

Anwendung für Personas
Eine direkte Anwendung von Jungs Ansätzen für Personas ist mir nicht bekannt. Zwar gibt es den Myers-Briggs-Typenindikator, das ist eine Typ-Einteilung aus den 1940er-Jahren, die auf Jungs
Ideen basiert. Doch dieser steht wissenschaftlich in der Kritik und ist in Deutschland
kaum verbreitet (siehe Myers-Briggs-Typenindikator – Wikipedia).
Aber die Archetypen, wie sie in der Dramaturgie genutzt werden, bietet einige Möglichkeiten:

Archetypen in Literatur & Film
Unter anderem ausgehend von C.G. Jungs Konzept
arbeiten Autoren für Romane und Drehbücher ebenfalls mit Archetypen. Man kennt z.B. diese aus Kino-
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filmen oder Spannungsliteratur, Fantasy oder Science
Fiction:
• Der Held – anfangs ist er meist zögerlich, doch
wächst er mit seinen Aufgaben.
• Der Mentor – er steht dem Helden zur Seite, fördert ihn und fordert ihn auch teilweise heraus.
• Der Clown – er sorgt für lustige Momente und
spricht Wahrheiten aus, die andere nicht erkennen.
• Davon gibt es noch einige mehr. Sie helfen den
Autoren, glaubwürdige und interessante Figuren
zu schaffen. Doch wie können diese uns helfen,
bessere Personas zu erstellen?

Anwendung für Personas
Es geht nicht darum, für jede Persona einen Archetyp
zu finden und diesen in die Beschreibung mit aufzunehmen. Vielmehr kann man mit Hilfe der Archetypen
seine Beschreibungen kohärenter und damit überzeugender machen. Wer sich hiermit auseinandersetzen
will, um auf neue Ideen zu kommen: Die Heldenreise
– Teil 4: Die Archetypen

Big Five
Die sogenannten Big Five („die großen Fünf“ bzw. das
Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeitspsychologie) sind fünf Charaktereigenschaften, die unsere
Persönlichkeit sehr gut beschreiben. Sie sind über die
Jahre recht konstant und erleichtern es den Psychologen, die Persönlichkeiten von Menschen einzuordnen
und zu erforschen. Es ist das wissenschaftlich am weitesten anerkannte Modell der Persönlichkeitspsychologie heute.
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Die Big Five sind:
1. Verträglichkeit
2. Gewissenhaftigkeit
3. Offenheit
4. Extraversion
5. Neurotizismus
Jeder Mensch lässt sich anhand seiner Ausprägung
dieser fünf Faktoren recht gut beschreiben. Menschen
mit großer Verträglichkeit sind freundlich und mitfühlend. Gewissenhafte Typen sind organisiert und sorgfältig. Offene Menschen sind neugierig und suchen
neue Erfahrungen. Personen mit hoher Extraversion
gehen auf andere zu und sind gesellig. Neurotiker
sind verletzlich und reagieren emotional.
Die Firma Cambridge Analytica hat Donald Trump und
die Politiker der Brexit-Kampagne beraten. Grundlage
deren Marketing sind Persönlichkeitsprofile nach den
Big Five, die sie vor allem aus Nutzerdaten im Web gewonnen haben. Diese haben sie genutzt, um perfekt
auf die jeweiligen Nutzer ausgerichtete Kampagnen
zu erstellen und auszuspielen.

Anwendung für Personas
Es ist wenig hilfreich, wenn wir in der UX einfach für
alle Personas deren jeweilige Big Five in die Beschreibung setzen. Und doch ist es interessant, diese fünf
Eigenschaften mit zu bedenken, wenn Sie Ihre Personas entwickeln. Insbesondere die Faktoren der Gewissenhaftigkeit und der Offenheit scheinen mir hoch
relevant zu sein. Eine Persona mit hoher Gewissenhaftigkeit wird vielleicht ein Tutorial zu Beginn einer
Anwendung sorgfältig durcharbeiten. Eine sehr offene
Persona braucht dieses vielleicht gar nicht, weil sie
von sich aus so neugierig ist, dass sie viele Funktionen einfach ausprobiert.
Das heißt, diese beiden Faktoren haben eine hohe
Relevanz dafür, wie unsere Nutzer mit unserer Anwendung umgehen.
Auch die Extraversion beeinflusst die Erwartungen
der Nutzer. Eine extrovertierte Persona findet eine Site
besser, die in lockerer Sprache geschrieben ist und
mehr auf Emotion setzt. Eine introvertierte Persona ist
mehr auf Fakten und eine klare Struktur aus.
In der Praxis werden Sie meist feststellen, dass Sie
auch bei nur drei bis fünf Personas sehr viele Unterschiede in den Eigenschaften der Big Five haben. Das
heißt, Sie können z.B. nicht auf das Tutorial verzichten,
weil sie nicht nur Nutzer mit hohen Werten für Offenheit haben.
Aber dennoch können die Big Five hilfreich sein: Gehen Sie alle Personas am Ende noch einmal durch und
prüfen Sie, ob die wichtigsten Extremtypen alle dabei
sind.
Mehr zu den Big Five in diesem guten Wikipedia-Artikel: Big Five (Psychologie)

Wollen Sie herausfinden, welche Eigenschaften Sie
selbst bei den Big Five haben, können Sie online einen
kostenlosen Test mit 48 Fragen machen: Der Big Five
Persönlichkeitstest

Sinus Milieus
In der Marktforschung wird häufig mit den so genannten Sinus-Milieus gearbeitet. Diese hat die Firma Sinus
in den 1980er Jahren entwickelt und sie beschreiben
Bevölkerungsschichten anhand soziodemografischer
Daten wie Alter, Geschlecht, Bildung etc. und anhand
ihres Verhaltens, insbesondere bei ihrem Konsum. Die
Milieubeschreibungen werden regelmäßig aktualisiert
und umfassen Gruppen wie „Traditionelle“, „Konservativ-Etablierte”, „Bürgerliche Mitte” oder „Hedonisten”.

Anwendung für Personas
Wer mit Marketing-Experten zusammenarbeitet, für
den können die Sinus-Milieus eine bequeme Abkürzung sein: In der Persona steht dann z.B. nur das Milieu, und alle im Team wissen, was das bedeutet und
welche Verhaltensweisen die jeweilige Persona demnach hat.
Das heißt aber auch: Wenn Sie nicht sicher wissen,
dass jeder, der Ihre Personas liest, Bescheid weiß über
die Eigenarten der Sinus-Milieus, dann verzichten Sie
besser auf diese. Zum Erstellen der Personas können
sie dennoch hilfreich sein, aber in der Persona-Beschreibung selbst müssen die Namen der Milieus
nicht auftauchen.

Limbic Types
Die sogenannten Limbic Types sind ein System, um
vor allem die emotionalen Werte von Menschen zu erfassen. Entwickelt von den Marktforschern der Gruppe
Nymphenburg, sollen sie helfen, das herauszufinden,
was die jeweilige Zielgruppe bewegt und anspricht. Die
Gruppen klingen zunächst ähnlich wie die Sinus-Milieus – es gibt z. B. „Traditionalisten” und „Performer”
oder „Hedonisten”.
Wichtig ist aber, dass diesen beiden Limbic Types jeweils ein „Emotionssystem” zugeordnet wird. Die Traditionalisten z. B. haben ihren Schwerpunkt auf dem
„Balance-System”, sie suchen also vor allem Sicherheit und Harmonie. Will man Werbung für Traditionalisten schalten, dann vermittelt man also am besten
dieses Werte.

Anwendung für Personas
Die Limbic Types sind stark auf Werbung zugeschnitten. Dennoch können sie helfen, die Faktoren herauszuarbeiten, die Nutzer generell bei Websites oder Anwendungen wichtig finden. Bei der Nennung der Types
gilt das Gleiche wie bei den Sinus Milieus: Wenn alle
im Team mit den Begriffen und den dahinter stehen-

den Konzepten vertraut sind, können Sie sie nennen.
Wenn nicht, beschreiben Sie die Eigenschaften besser.

Fazit – Welche Persönlichkeitssysteme helfen bei
der Persona-Erstellung?
Mögliche Darstellung eines Persönlichkeitsprofils
nach den Big Five (bzw. von 3 davon).
Wenn Sie Personas erstellen, denken Sie auch an die
Nutzer der Personas selbst. Verwenden Sie nur Persönlichkeits- oder Milieu-Beschreibungen, die alle im
Team kennen.
Aber überlegen Sie, ob nicht einzelne Persönlichkeitsmerkmale im ein oder anderen Fall nützlich auf einer
Persona-Beschreibung sein könnten. Vor allem in Frage kommen:
• Offenheit
• Extraversion
• Gewissenhaftigkeit
Und machen Sie sich eventuell bei Gelegenheit näher
vertraut mit den verschiedenen Möglichkeiten, Persönlichkeitsprofile zu erstellen. Denn das kann Ihnen
auf jeden Fall helfen, bessere Personas zu erstellen.
Und außerdem kann es Ihnen helfen, die Motivationen
von Nutzern besser zu verstehen – was bei Feldbeobachtungen, Nutzerinterviews und Usability-Tests
auch sehr nützlich ist.
Einen sehr guten Einstieg in der Persönlichkeitstheorien bietet diese umfassende Übersicht auf Businessballs:
Personality Styles, Types, Theories and Psychometrics Models, Personality Tests and Quizzes Theory
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Ready, Set, Go

Fliegender Start für Augmented
Reality im Business
Maximilian Hille

Augmented Reality ist bislang nicht immer eine Erfolgsgeschichte gewesen. Trotz konsequenter Investments und eines großartigen PR-Echos, war beispielsweise die Google Glass im Endeffekt eher ein Flop.
Nach der Beta-Phase für registrierte Tester kam wenig
nach. War und ist die Technologie nicht weit genug entwickelt, zu teuer, ohne konkrete Einsatzzwecke oder
einfach nicht akzeptiert? Wohl eher nein. Denn, auch
wenn man von der Google Glass nur noch sehr wenig
hört, kommen in vielen Entwicklungsabteilungen der
Unternehmen und Technologieanbieter immer wieder
neue Steine ins Rollen.
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Denn Augmented Reality hat viele Einsatzbereiche, die
über Kinder- & Erwachsenenspielzeug (Pokémon Go
usw.) hinausgehen. Mindestens fünf Einsatzbereiche
für Unternehmen lassen sich identifizieren – und eine
Reihe möglicher Benefits für die User Experience, Produktivität & Effizienz, den Kundenkontakt und neue
Umsatzpotentiale.

Augmented Reality – Die raffinierte Schwester
der Virtual Reality
Die Umgebung spielt bei Augmented Reality eine
wichtige Rolle. Im Vergleich zur Virtual Reality, wo der
Anwender in ein Paralleluniversum einsteigt, bleibt

der Bezug zur tatsächlichen Umwelt immer erhalten.
Das macht es nicht nur den nicht-schwindelfreien
Usern zu einer Wohltat, sondern lässt das volle Potential der Technologie erst entfachen. Denn abgesehen
von einigen Spezial-Einsatzgebieten in der Industrie
oder bei Simulationen, ist der Realitätsbezug wichtig.
Insbesondere für die Nutzung im öffentlichen Raum
ist dies ein wesentlicher Faktor.
Deswegen läuft Augmented Reality relativ geräteunabhängig. Smartphones, Wearables, Brillen und Co.
können alle als Medium dienen. Dabei bedient sich
der Augmented Reality-Prozess insbesondere drei
Elementen – der Datenbank und integrierten Informationsbasis im Rechenzentrum, dem mobilen Endgerät
und der Augmented Reality-App selbst.
Im Zusammenspiel können so alle notwendigen Informationen im Backend abgerufen und bereitgestellt
werden. Die Kamera und Sensoren des Endgeräts sind
wichtig, um die erweiterte Realität erstellen zu können
und den Realitätsbezug zu schaffen. Die AR-App sorgt
letztlich dann dafür, dass die virtuellen und realen
Komponenten zusammenwachsen. Nur so können
Umgebungsänderungen und Interaktionen des Benutzers erfasst werden. Wenn diese nahtlos und in Echtzeit in die Aktion der User eingefügt werden können,
entsteht so ein stimmiges Bild, um freihändig und in
jeder Umgebungslage auf mehr Informationen für einen bestimmten Sachverhalt zugreifen zu können.

Bildung, Industrie, Workplace & Consumer –
mindestens fünf Sphären für Augmented Reality
Dies könnte gleich in mehreren Einsatzbereichen zum
Tragen kommt. So kennt man Augmented Reality in
ähnlicher Form schon seit langem bei Einblendungen
im Sport, die Wiederholungen mit zusätzlichen Informationen visualisieren. Doch mehr und mehr wird die
Technologie auch zum Business Phänomen und dient
dazu, die Prozessketten zu optimieren, den Mitarbeitern neue Produktivitätspotentiale zu eröffnen oder
letztlich auch den Kundenkontakt stark voranzutreiben.
Daher gibt es vor allem in diesen fünf Bereichen das
Potential für Augmented Reality, sich schon bald zu
etablieren:
#1 Bildung & Simulation: Für Schulen, aber auch die
betriebliche Weiterbildung und Spezialeinsätze – es
existieren schon fertige Plattformen, die im Bereich
von Bildung eingesetzt werden können. In Schulen
können die Schüler ihre Smartphones auch endlich
konstruktiv nutzen und gleichzeitig individueller und
abwechslungsreicher lernen. In Unternehmen können
Gefahrensituationen und ähnliches simuliert werden,
um beispielsweise Feuerwehrleuten, Mechanikern
etc. die Chance auf eine realitätsnahe Übung zu geben.
#2 Industrie & Logistik: Für die Wartung von Maschi-

nen hilft nicht nur Predictive Maintenance. Am Ende
müssen die Teile immer noch analog verschraubt werden. Was passiert aber, wenn der Experte nicht vor Ort
sein kann? Mit Augmented Reality können Wartungen
auch durch Experten von überall auf der Welt angeleitet werden, ohne selbst Hand anlegen zu müssen.
Das ist nur eines von vielen bereits etablierten Beispielen. Schon heute werden zur Produktionsplanung,
für das Lager- & Materialmanagement und in vielen
weiteren Wertschöpfungsebenen entsprechende
Technologien eingesetzt.
#3 Medizin: Ärzte wären mittels Augmented Reality in
der Lage, ihre Untersuchungen noch genauer und zielgerichteter durchzuführen. Nicht nur die Bereitstellung von notwendigen Informationen zu Krankheitsbildern und Therapieformen ist hier denkbar. Auch in
Operationssälen könnte die Technologie beispielsweise genutzt werden, um die Behandlung der Patienten
zu verbessern und den Ärzten und Helfern diese zu
erleichtern.
#4 Augmented Workplace: Es muss nicht immer ein
spezieller Industriefall sein, bei dem Augmented Reality zum Tragen kommt. Je mehr die Akzeptanz im
Zeitverlauf steigen wird, desto höher ist auch die alltägliche Vertrautheit mit diesen Technologien. Als
grafische Oberfläche, die auf der Integration und Vernetzung aller Informationen im Unternehmen basiert,
können den Mitarbeitern neue Möglichkeiten der
Arbeit eröffnet werden. Wenn alle Informationen zu
einem Projekt nicht mehr im Aktenschrank oder in der
Ordnerstruktur auf der Festplatte bzw. im Cloud-Speicher verloren gehen, sondern direkt zur Verfügung stehen, wäre einigen Mitarbeitern sehr geholfen. Es wird
sicherlich gewöhnungsbedürftig klingen, wenn alle
Mitarbeiter fortan ein digitales Device vor den Augen
tragen, um sich auf dem Unternehmenscampus fortzubewegen und ihre Arbeit zu machen. Dennoch beginnt jetzt die Zeit, in der einzelne Tasks und Mitarbeitergruppen die Basis legen können, dass genau diese
Science-Fiction-Arbeitswelt schon bald denkbar ist.
#5 Customer Contact: Steht der Kundenkontakt am
Anfang oder am Ende dieser Liste? Chronologisch
gesehen ist die letzte Position offenbar falsch. Denn
Beispiele wie blippar und Co. zeigen jetzt schon,
dass Augmented Reality Technologien als erstes für
die Markenpräsenz, als Showcase bzw. als eCommerce-Tool verwendet werden. Als Mode-Berater
oder Einrichtungshelfer haben erste Firmen ihre Augmented Reality Apps für die Kunden bereitgestellt. So
kann beispielsweise die IKEA Schrankwand direkt im
Wohnzimmer stehen.
Zukünftig kann dies noch deutlich erweitert werden.
Stationäre Handelsketten und Kaufhäuser, Lebensmittelmärkte, öffentlicher Transport und viele mehr
versuchen sich zunehmend daran, eine neue Ebene
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des omni-channel Kontaktes zu etablieren, um die eigenen Produkte, aber auch den Kunden zu vermessen
und in einer Misch-Realität zu verbinden.

Die Gretchenfragen
Was am Ende bleibt, ist aber naturgemäß auch die
Skepsis, ob eine Technologie wirklich in der Lage ist,
den gesamten Alltag derlei stark umzukrempeln. Theoretisch ist dies auch sicherlich möglich, die Akzeptanz
in der Welt wird aber nicht in den Innovations- und Design-Laboren entschieden.
So gibt es einige Gestaltungskriterien, Herausforderungen und zukünftige Entwicklungen, die für den Erfolg von Augmented Reality in der angedachten Breite
von Bedeutung sein werden:
• Uncanny Valley der AR? – Forscher haben herausgefunden, dass virtuelle Darstellungen, beispielsweise Comics, Roboter oder digitale Assistenten,
einem gewissen Akzeptanzmuster unterliegen.
Wird für einzelne Charaktere versucht, sie an
menschliches Auftreten anzupassen und gelingt
dies nicht vollständig, werden sie oft negativ - als
abschreckend - wahrgenommen. Wird aber durch
die Darstellung noch hinreichend deutlich, dass
es sich um eine virtuelle Erscheinung handelt, sie
dennoch eine kritische Schwelle der Realitätsnähe besitzt, ist die Akzeptanz ebenso sehr hoch.
Wenn hingegen reale Menschen bzw. exakte virtuelle Abbilder menschlichen Auftretens gegenüberstehen, ist die Akzeptanz auf einem Höchstmaß. Dies könnte ebenso auf Augmented Reality
zutreffen. Für eine bestmögliche User Experience
sollte die erzeugte Umgebung sich also möglichst
nah an diese Kriterien halten. Zusätzlich sind die
Anforderungen an die Steuerung der Anwendung
enorm hoch. Mit der Bewegung der Nutzer muss
sich auch das Bild bewegen, um die realitätsgetreue Abbildung wahr werden zu lassen.
• Rahmenbedingung Datenschutz – Das leidige
Thema wird vermutlich auch in der Diskussion um
Augmented Reality nicht ausbleiben. Massenhaft
Daten sind notwendig, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Doch wo kommen sie her,
wem gehören sie und durch welche Rechtsräume
bewegen sie sich? Wie können beispielsweise die
Daten von Menschen, die an öffentlichen Orten
durch Scanner und Kameras verfasst werden, so
geschützt werden, dass die Persönlichkeitsrechte
nicht verletzt werden? Auch im innerbetrieblichen
Gebrauch ist die Haltung der Daten von hoher Bedeutung. Da meist hochkritische Informationen
notwendig sind, die in den falschen Händen mehr
als nur wettbewerbsschädigend sind, ist die Kritikalität ebenso hoch wie im Kundenkontakt.
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• Das Management-Ökosystem - Derzeit werden
noch viele der bekannten Augmented Reality-Cases als Marketing-App oder Showcase genutzt. Schon dort ist es wichtig, die richtige Plattform für die Umsetzung zu wählen. Wenn aber
die Menge an notwendigen Daten zunimmt und
zusätzlich auch das notwendige Sicherheitsniveau steigt, müssen unter Umständen auch die
Policies der Unternehmen Anwendung finden
können. Ebenso muss die Plattform für Wachstum
ausgelegt sein, um den Entwicklern beim Ausbau
der AR-Architektur möglichst viele Freiheiten und
wenig extra Aufwand zu gewährleisten. Auf der
Ebene der Endgeräte haben die großen Player wie
Apple, Samsung, Sony und Co. schon einen Vorsprung. Für die Software-Frameworks und Plattformen sind vor allem Startups und Industrie-Ausrüster gut gerüstet. Für das Management der
Endpoints und deren Daten werden aber vor allem
die bestehenden Anbieter im Ökosystem gefragt
sein. So ist insbesondere ein Anbieter für Unified
Endpoint Management ein guter Ansprechpartner.
Denn wem es bereits erfolgreich gelingt, heterogene Endgeräte-Landschaften unter eine einheitliche Konsole mit einheitlichen Policies und User
Experiences bereitzustellen, der kann auch in der
Augmented Reality eine wichtige Rolle spielen.
Zum Abschluss bleibt es nach wie vor schwer zu prognostizieren, wie schnell und mit welchem Ausmaß
Augmented Reality in den meisten Unternehmen ankommen wird. Sicher ist aber, dass sich die Lösungen
und Einsatzzwecke noch weiter professionalisieren
werden. Diejenigen Unternehmen, die sich heute
schon mit ersten Use Cases und Marketing-Ideen ein
Bild verschaffen können, sind weit voran. Frühzeitig
integriert in die bestehende IT-Architektur kann die
AR-Landschaft organisch und gezielt wachsen.
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digital publishing report Ausgabe 14/2017
Es muss nicht immer Digital sein – gerade zu den hochsommerlichen Temperaturen passt diesmal ein Portrait der “edition wannenbuch”, ein Muss für jeden
Enten-Fan. Aber Digitales gibt es natürlich wie immer in Hülle und Fülle, etwa das
Thema “Barrierefreiheit im digitalen Literaturraum“, Paid Content, die Zukunft
von Social Media, SMARTE Marketing Ziele, die Aufmerksamkeitsspanne von
Goldfischen, die Mutter der Blockchains, Learnings aus Newsletterabmeldungen
undundund. Dabei natürlich ein neuer Tooltipp und das Facebook-Ranking Juni
der Buchverlage und eine Vorstellung der Social Media-Aktivitäten des Verlag an
der Ruhr.
Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft14_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 13/2017
Schwerpunkt: Auswertung und Analyse der Blitzumfrage Arbeits(zeit)modelle
in Medienunternehmen. In der 13. Ausgabe findet sich aber auch einen Marketing-Schwerpunkt mit Beiträgen zu 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
in der aktuellen Ausgabe des digital publishing report eine Rolle, es wird auch
ein potentielles Szenario zur Zukunft von Print-Magazinen entworfen und das
Geheimnis hinter Big Data gelüftet.
Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft13_2017.pdf
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
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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

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
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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

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
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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

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
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