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Ein paar Worte zum Geleit
Das Thema „Direktvertrieb“, eines der Themen der letzten
Ausgabe, hat kontroverse Diskussionen ausgelöst – und
von einer einheitlichen Stimmungslage ist die Medienbranche weit entfernt. In dieser Ausgabe finden sich
noch drei weitere Statements von Branchenkollegen
und -kolleginnen dazu. Auch wurde vereinzelt gefragt,
ob nicht einige Kollegen hier mit Zahlen unterfüttert
Stellung nehmen möchten. So tief in die eigenen Karten
mochte sich dann aber doch niemand schauen lassen.
Insofern wird uns diese Diskussion die nächsten Jahre
noch begleiten. An dieser Stelle sei nur darauf hingewiesen, dass die Buchbranche etwa aus dem Direktvertrieb
hervorgegangen ist, vor dem Zweiten Weltkrieg war einer
der Hauptabsatzwege für Bücher der Verkauf an der Tür,
oft in Kombination mit einer Sterbegeld- oder Unfallversicherung und der daran abschließende Vertriebsweg das
Abonnement. Wohlgemerkt, für Bücher!
Doch zurück in die Zukunft – um diese geht es in dieser
Ausgabe des „digital publishing report“. Zum Beispiel
darum, was diese ominöse „digitale Kompetenz“ eigentlich bedeutet und wie man damit als Führungskraft umgeht. Den richtigen Umgang mit Empfehlungsmarketing
zeigt ein Artikel über „Referral Marketing“ auf. Des Weiteren Personalisierung im E-Mail-Marketing, das großes
Potenzial besitzt – wenn man weiß, wie es richtig eingesetzt wird. Und ein Grundlagen-Artikel, der sich dem
Thema „Automation“ widmet: gerade in Zeiten fehlender
Ressourcen und Budgets enorm wichtig.
Daten wollen aber nicht nur gesammelt und genutzt werden, sie müssen manchmal auch dargestellt werden, in
Form von Artikeln, Blogbeiträgen, Pressemeldungen usw.
Dazu finden sich in dieser Ausgabe einige Tipps zum
„Storytelling mit Daten“. Und wer sich im Social Web bewegt, braucht auch die richtigen Tools und Arbeitsumgebungen, denen wir uns in einem Artikel widmen. Und das
Thema „Blockchain“ wird ebenfalls noch einmal behandelt, diesmal unter dem Aspekt der Auswirkungen auf die
Arbeitswelt. Auch dies ein Thema, über das sich trefflich
und konstruktiv streiten ließe. Und der „digital publishing
report“ soll dies im positiven Sinne auch weiterhin tun:
streiten.
Viel Spaß und Erkenntnisse bei der Lektüre!
Ihr/euer
Steffen Meier

Wie schützen Sie Ihre E-Books?

Das Team von „ebookwm“ hat hierzu einen kleinen Fragebogen für die Kolleginnen und Kollegen aus der Buchbranche entwickelt, der sich hier findet.
Der „digital publishing report“ unterstützt diese Umfrage gern und nicht ganz uneigennützig – die Ergebnisse
werden natürlich hier nach Abschluss der Umfrage hier
ausführlich vorgestellt.
Also: mitmachen!
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Traumhochzeit oder
Rosenkrieg?
Direktvertrieb und Verlage

D

as in der letzten Ausgabe des digital publishing report ausführlich aufgegriffene Thema „(digitaler) Direktvertrieb“ ist nicht nur auf großes Interesse gestoßen
– tatsächlich gab es an verschiedensten Stellen teils
sehr hitzige Diskussionen. Hier noch stellvertretend für
viele andere drei weitere Statements.

Pierre Vroomen, Geschäftsleitung Booklink.io
„Ein zusätzliches wichtiges Argument für den
Direktvertrieb wäre übrigens auch die derzeitige Entwicklung bei Google-SEO. Hier geht
der Trend rasch zu den relevantesten Inhalten, welche Google finden kann. Dabei sind
Verlage und Autoren geradezu prädestiniert,
ihre eigenen Inhalten relevanter im Netz zu
bringen, als die großen Vertriebsplattformen
es je könnten. Einmal auf der Verlagsseite,
gilt, was in jeder Tankstelle gilt: Die Dose Cola
wird gekauft, auch wenn es einen Supermarkt
nebenan gibt.“
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(Foto Copyright Victoria Tomaschko)
Jan Karsten, Verleger des literarischen Verlags CulturBooks
„Meinem Eindruck nach macht der Direktvertrieb für viele Belletristik-Verlage, auf jeden Fall für viele kleine Verlage, nur einen
vergleichbar geringen Teil des Umsatzes aus und ist manchmal ein echter ‚pain in the ass‘, wie wir Engländer sagen. Entweder
sind die technischen Kosten für einen wettbewerbsfähigen Einkaufsprozess so hoch, dass sie nur schwer mit den Einnahmen
in ein Verhältnis gebracht werden können, oder der Rückgriff auf Komplettlösungen großer Anbieter frisst die finanziellen Vorteile des Direktvertriebs wieder auf und geht zulasten der Individualisierung, oder man frickelt sich selbst etwas zusammen
bzw. lässt sich einen einfachen Onlineshop günstig programmieren. Da hier die Einkaufsvorgänge aber wesentlich schwerfälliger sind als bei den marktbeherrschenden Shops und ‚Einkaufserlebniswelten‘, ist der Bezug eines Buches direkt beim Verlag
meistens eher etwas für LeserInnen, die sich ganz bewusst für diesen Weg entscheiden, weil sie den Verlag schätzen. Also
etwas für Fans.
Und genau das sollte der Anknüpfungspunkt für einen lebendigen Direktverkauf sein: maßgeschneiderte Angebote für Sympathisanten. Statt zu versuchen, ein möglichst großes Publikum zu erreichen, dass man eh nie in ausreichender Menge von
Amazon & Co. abwerben könnte, erscheint es mir auch für Literatur-Verlage ein vielversprechender, wenn auch mühsamer Weg
zu sein, sich auf sein Kernpublikum zu konzentrieren und zielgerichtete Subskriptions- oder Clubmodelle zu entwickeln, über
den reinen Webshop hinaus. Vielleicht auch unter Einbeziehung der Region, der ein oder anderen lokalen Buchhandlung und
weiterer, ähnlich ausgerichteter Verlage.
Anders als die billigen All-you-can-read-Flatrates, die aus meiner Sicht literarische Texte eher entwerten, könnten diese Literaturclubs dem Kernpublikum einen echten Mehrwert bieten, indem sie einen Einblick in den Prozess der Buchproduktion eines
unabhängigen Verlages geben oder direkte Beteiligungen ermöglichen: etwa bei Coverauswahl, Erscheinungsterminen und
Lesungszusammenstellungen.
Transparenz, Einblick in die kreativen Prozesse, der dann auch die ‚hohen‘ Preise für Bücher verständlich macht, Nachhaltigkeit, Interaktion – eine Art deutschlandweites Buy Local, also: glückliche Bücher für glückliche Leser direkt vom Erzeuger. “

Beate Kuckertz, Verlegerin dotbooks GmbH und venusbooks GmbH
„Der Direktvertrieb, den wir ja auf dotbooks.de anbieten, ist ein schönes Add-On, lohnt
sich aber ökonomisch nicht, da die Leser in der Regel ihre Lektüre dort kaufen, wo sie die
Hardware gekauft haben bzw. wo sich ihre Cloud befindet und die kaufrelevanten Daten
hinterlegt sind. Diese Tatsache lässt sich offensichtlich auch durch Werbeaktionen wie
Verlosungen oder Ähnliches nicht ändern. “
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Digitale
Kompetenz

Was müssen Führungskräfte, Lehrer
und überhaupt alle
Vorbilder wissen?

erworben werden und Neugier nicht altersabhängig ist.
Gefährlich, weil sie den Blick auf nötige Veränderungen
in der Bildung und Unternehmen verstellt. Und hier sind
von Lehrern bis zu den Führungskräften in Unternehmen und der Politik alle angesprochen.
Döbeli Honegger verweist darauf, dass dem Mensch
durch die Digitalisierung einiges abgenommen wird. Der
Taschenrechner wird immer schneller rechnen als der
Mensch. Deshalb muss er diesen nicht kopieren, sondern verstehen, wie er wann und wo funktioniert. Das ist
das Grundprinzip digitaler Bildung: begreifen, was das
bedeutet, um selber darauf reagieren zu können.
Das Dagstuhl-Dreieck veranschaulicht drei wesentliche
Perspektiven der digitalen Bildung: Man muss verstehen, wie etwas funktioniert, welche Auswirkungen es
auf die Gesellschaft hat und wie man es für sich nutzen
kann. Da man natürlich nicht in allen drei Feldern gleich
gut sein wird, muss man sich jeweils genau überlegen,
wie viel Wissen und Know-how in jedem Bereich erwerben will. Das hängt immer von der Frage ab, wie man
die Perspektiven und Skills für sich nutzt. Ein Handwerker wird mit dem Thema „smart home“ in Zukunft ganz
anders konfrontiert werden als ein Religionslehrer. Deshalb muss der Handwerker die Technologie besser verstehen und anwenden können, der Religionslehrer die
gesellschaftlichen Auswirkungen erfassen und bewerten. Zentral ist hier, dass aber beide für eine Bewertung
alle drei Perspektiven brauchen und diese zusammen
denken müssen.

Harald Henzler

V

or fünfzehn Jahren wurde man noch als Nerd belächelt, wenn man von der Digitalisierung der Medien
sprach, und als Führungskraft musste man sich schwer
ins Zeug legen, um zu überzeugen. Seit circa zehn Jahren haben digitale Angebote mit dem Siegeszug der
Smartphones fast jeden Haushalt erreicht. Und manche
Mitarbeiter sind damit geschickter als ihre Vorgesetzten, die Schüler fast immer schneller als ihre Lehrer.
Dass die Digitalisierung jeden betrifft, das braucht man
niemandem mehr zu sagen. Aber was für Kompetenzen
gefragt sind, das schon. Denn die Mär von den „digital
natives“ (sind das aus Strom geborene Softwarewesen ohne Blut und Herz, rein digitale „Produkte“?) auf
der einen und den verkrusteten Alten auf der anderen
Seite ist irreführend und gefährlich. Irreführend, weil digitale Kompetenzen nicht mit zwei Wischbewegungen
im Babyalter oder stundenlangem Computerspielen
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Das Dagstuhl-Dreieck und die drei wesentlichen Perspektiven der digitalen
Bildung: Technologie, Anwendung und gesellschaftliche-kulturelle Wirkung
müssen immer zusammen gedacht werden. (Quelle: http://wiki.doebe.li/Dagstuhl/WebHome)

Jetzt gibt es Dinge, die man gerne als „Grundlagen“ bezeichnet, als für alle Menschen gleich gültige Fähigkeiten und Werte. Rechnen, schreiben und lesen gehören
dazu, die Wertschätzung des anderen und ein paar Regeln im Umgang, all das, was in der „Grund“schule gelehrt werden soll. Aber es ist immer schon ein brüchiges
Eis, auf dem wir hier wandern, denn: Was soll alles in
den Lehrplan? Darüber ringt man mit jedem Lehrplan,
und die letzten hundert Jahre hat sich hier so einiges
getan. Durch die digitalen Medien kommen hier einige
Fragestellungen hinzu: Sollen die Kinder ganz früh auch

Englisch lernen, mit Hilfe von Apps selber Musikstücke
komponieren, im Kopf rechnen können oder ihre Handschrift verbessern? Sowohl als auch – betrachten wir
einmal Modellschulen wie die in Offenstetten. Aber der
Tag hat nach wie vor nur 24 Stunden, die Woche sieben
Tage. Man wird also Abstriche machen müssen. Aber
wo? Hier wird deutlich, dass Schulen und Unternehmen
an einem Punkt vor derselben Herausforderung stehen:
• Man kann nicht auf einem Wissenskanon aufbauen, diesen anwenden – und schon hat man das gewünschte Ergebnis.
• Man kann nicht mehr auf den gewohnten Geschäftsmodellen aufbauen und erwarten, dass
man damit in den nächsten Jahren noch Geld verdient.
• Man muss das Erlernte immer häufiger und schneller überprüfen und dann in einem neuen Kontext
erproben. Man muss dauernd lernen und sich überprüfen.
• Dafür braucht man Methoden, wie man sich selber
das Neue aneignet und überträgt.
Das Rüstzeug ist weniger gesammeltes Wissen als vielmehr erfahrenes Anwenden.
Das macht mehr als 50 Prozent der Miete aus. Und das
zeigt, dass Erfahrung und die Vermittlung wichtiger geworden sind als reines Faktenwissen. Mal schnell ein
paar Vokabeln trainieren oder wissen, wie man ein PDF
konvertiert – dazu findet sich alles Nötige im Netz. Aber
zu wissen, ob das auch nötig ist und in welchem Umfang, dazu braucht es Unterstützung.
Das TPACK-Modell wurde für Pädagogen entwickelt,
lässt sich aber genauso gut auf alle Führungskräfte erweitern. Um lehren und führen zu können, müssen immer drei Fähigkeiten zusammenspielen: das Verständnis für die Technologie, den Inhalt und die Vermittlung.
Beim Lehrer nennt man das die pädagogischen Fähigkeiten, bei der Führungskraft neudeutsch „Leadership“.
Auch hier wird deutlich, dass im Idealfall genau die Fähigkeiten vorhanden sind, die zur Führung der Mitarbeiter oder zur Bildung der Schüler gefragt sind. Das heißt
eben nicht, dass man in Bezug auf die Technologie und
die Inhalte alles wissen und können muss. Man muss
das Zusammenspiel verstehen und entsprechend
vermitteln. Eine gute Führungskraft ist immer schon
stolz gewesen auf Mitarbeiter, die mehr wissen als sie
selbst. Ein guter Lehrer will immer, dass seine besten
Schüler einmal besser werden als er. Ihre Aufgabe ist
die Steuerung. Das heißt, auf einer Metaebene das Zusammenspiel zu verstehen und in der Vermittlung den
Schwerpunkt zu setzen. Es ist der gezielte Einsatz der
Kräfte am richtigen Ort zur rechten Zeit, die Mitarbeiter
und Schüler befähigen, selbst Verantwortung zu übernehmen in einem Umfeld, in dem sie selber Maßstäbe
setzen müssen.
Will man heute seinem Job als Führungskraft und Lehrer gerecht werden, dann hat man mit fünf Herausforde-

rungen zu tun. Diese im Blick zu haben ist wichtig. Denn
Veränderungen an einer Stelle verändern das Gleichgewicht. Und dann ist es wichtig zu wissen, woher die Unwucht kommt, um reagieren zu können.
Als Führungskraft und Lehrer muss man deshalb auf
diese fünf Felder achten und dabei selber festlegen, bis
zu welchem Grad man die eigenen Kompetenzen hier
aufbaut und wo die Schüler und Mitarbeiter durchaus
besser sein sollen.
1. in Verständnis für die technologischen Entwicklungen ist unverzichtbar. Sonst lässt sich nicht einschätzen, ob AR, VR oder KI wirklich das eigene Geschäft und die Weiterbildung verändern oder nicht.
Zumindest braucht man eine Haltung gegenüber
Facebook und IBM und muss verstehen, warum
Microsoft auf Office 365 setzt.
2. Die Haltung der Gesellschaft zur Digitalisierung
prägt. Ob es die Gewohnheiten der Kunden sind, im
App Store nicht mehr als 1,49 Euro zu zahlen oder
automatisch mit der Suche auch eine personalisierte Trefferliste zu erhalten, oder ob es rechtliche
Rahmenbedingungen für die Privatsphäre und Fake-News sind – davon hängt viel ab.
3. Die eigene Identität wird zunehmend auch durch
die digitale Präsenz geformt. Der Schule kommt
hier eine besondere Bedeutung bei der Führung zu,
den Unternehmen bei der Gestaltung von Rahmenbedingungen für die Vermischung von Beruf und
Privatem.
4. Durch die Digitalisierung werden neue Erkenntnisse in allen Fächern möglich – zumindest ändert
sich die Perspektive auf das Wissen. Und in Verlagen ändert sich z. B. das Handwerkszeug für Lektoren oder Marketer durch automatisiertes Schreiben, Keyword-Analysen oder CRM-Systeme.
5. Als Führungskraft wie auch als Lehrer muss man
jetzt seinen Baukasten der Methoden (lehre ich
nur online, blended, flipped oder wie auch immer)
und der Zugänge zu den Kollegen und Mitarbeitern
(kollaborativ? alleine? vernetzt?) jeweils neu definieren und durch Erfahrungen lernen.
In manchen Schulen und Unternehmen scheint es
leider noch so, als ob Schüler und Mitarbeiter auch in
Zukunft besser als Waschmaschinen waschen sollten.
Harald Henzler

ist Verkaufsleiterin VersandbuchhanStudium der Literatur und Philosophie in München, Berlin und Madrid.
Stationen beim Carl Hanser Verlag
und Haufe-Lexware als Produktmanager, Verlagsleiter und Geschäftsführer. Umfangreiche Erfahrung in der
Entwicklung digitaler Angebote, von
Datenbanken über Applikationen bis
hin zu Portalen und E-Books. Gründer
und Geschäftsführer von smart digits.
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Beispiel Dropbox
In den Anfangszeiten des Cloud-Speichers Dropbox
wurden die Nutzer großzügig mit Speicherplatz belohnt, wenn sie neue Nutzer gewinnen konnten. Gerade ich als Lehrbeauftragte und Gründerin einer Akademie für Social Media Manager konnte da sehr lange
von profitieren: Durch die vielen Teilnehmer bekam ich
so viel Speicherplatz gutgeschrieben, dass ich erst
2015 überhaupt in die Verlegenheit kam, zahlender
Kunde der Dropbox zu werden.

Designed by makyzz / Freepik

Von der Dropbox lernen

ReferralMarketing
auf Deutsch:
Definition und
Einsatz im
Online-Marketing
Eva Ihnenfeldt

E

mpfehlungsmarketing ist schon immer die wirkungsvollste und häufigste Art, an Kunden und
Aufträge zu gelangen. Handwerker, Werbeagenturen,
Anwälte, Unternehmensberater… Bevor das Internet
seinen Siegeszug antrat, war Werbung für viele Unternehmen nur eine zusätzliche Option, auf die man
gerne auch ganz verzichtete. Doch die Zeiten haben
sich verändert. Neue Anbieter strömen auf den Markt,
Leistungen und Preise stehen transparent im harten
Wettbewerb, die Menschen googlen, bevor sie sich für
einen „Problemlöser“ entscheiden. Referral-Marketing
bezeichnet eine Online-Marketing-Form, die das klassische Empfehlungsmarketing mit dem Online-Leben
verknüpft – und mit Belohnungssystemen arbeitet.
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Das Prinzip, das die Gründer der Dropbox nutzten, beschreibt ideal, was Referral-Marketing leisten kann.
Gerade für Start-ups im digitalen Bereich gibt es häufig diese Möglichkeit: Nutzer werden dafür belohnt,
wenn sie weitere Nutzer gewinnen. Voraussetzung ist
häufig, dass das innovative Geschäftsmodell nicht auf
raschen Gewinn, sondern auf skalierbares Wachstum
ausgerichtet ist – und dementsprechend mit Kapital
ausgestattet ist. Doch auch etablierte Unternehmen
können über Referral-Marketing nachdenken. Man
sollte nur nicht zu direkt die „Gier“ der Kunden ansprechen, das ist in der Regel eine sehr schlechte Idee, die
viel Schaden anrichten kann.

Empfehlen und belohnt werden
Im Zentrum des Referral-Marketings steht die attraktive Belohnung, die der Empfehler erhält. Oder eine
attraktive Belohnung, die der Empfänger der Empfehlung erhält. Sodass der Empfehler die Möglichkeit hat, jemandem einen Gefallen zu tun. Auch das
ist ein menschliches Bedürfnis. Vor allem, wenn das
Geschenk, das wir an den Empfänger weitergeben,
bequem und ohne Aufwand vom Rechner aus weitergegeben werden kann: Ein Gutschein, ein kostenloses
E-Book, ein Spiel, ein Spaß, ein praktisches Werkzeug…

E-Books für Friseure?
Der Anbieter – häufig ein Start-up, das auf schnelle
Reichweite angewiesen ist – kreiert also eine digitale
Belohnung, die sich entweder an den Empfehler oder
an den Adressaten richtet – oder an beide. Nehmen
wir als Beispiel ein E-Book, das sich an Friseure richtet und wertvolle Tipps für die Kundengewinnung im
digitalen Zeitalter enthält. Ziel der Kampagne für Friseure ist, Kunden zu gewinnen, die über eine innovative digitale Lösung täglich Lücken im Termingeschäft
erkennen und wahrnehmen können: mehr Auslastung
für den Friseur, mehr Flexibilität für den Kunden.
Der Kunde will seinen geliebten Friseur sanft dazu erziehen, auch spontane Termine zu ermöglichen – mit
Hilfe des E-Books „Friseur-Marketing im digitalen Zeitalter“ kann er über Social Media Kanäle wie Facebook

leicht diesen Wink geben – verpackt in ein freundliches
Geschenk. Der Friseur freut sich, weil es sich nicht um
digitale Werbung des Start-ups handelt – sondern in
dem E-Book auch noch andere wertvolle Tipps zur
Kundengewinnung und Kundenbindung stehen. So
sind alle Seiten zufrieden – und das Start-up interessiert vielleicht den einen oder anderen Friseur für die
Buchungslösung. Zumindest gibt es E-Mail-Adressen
von Friseuren, die man über Newsletter langsam an
das Produkt und seine Vorteile gewöhnen kann.

Muss Referral-Marketing sein?
Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, digital
an Nutzer und Kunden zu kommen, doch besonders
charmant ist am „Digitalen Empfehlungsmarketing mit
Belohnung“, dass es sich viral verteilen kann. Referral-Marketing lässt viel Platz für Kreativität und kann
gut kombiniert werden mit Maßnahmen der Suchmaschinenoptimierung, der Online-Werbung (Google Adwords und Facebook-Ads), mit E-Mail-Marketing und
Social Media.

Nicht alles ist erlaubt
Beachten muss man in jedem Fall, dass es rechtliche
Grenzen gibt. So ist es nicht erlaubt, ohne Einwilligung
der Adressaten Newsletter-Abonnenten über bisherige Abonnenten anzuwerben und die treuen Abonnenten für solche Empfehlungen zu belohnen. Sobald
man potentielle Nutzer, Abonnenten, Empfänger oder
Kunden über ein Empfehlungssystem belästigt, droht
(zu recht) die Abmahnung. Außerdem würde man seiner Reputation schaden und die Empfehler in unangenehme Situationen bringen. Lästig sein will niemand,
und wenn Vertrauen missbraucht wird, rächt sich das
früher oder später.
Social Media sind ein wunderbares Mittel, um zum
einen dieser Falle auszuweichen – und zum anderen Belohnungen leicht, persönlich ansprechend und
barrierearm zu verteilen. Hauptsache, der Empfehler
und der Empfänger haben beide einen guten Deal gemacht. Für den Anbieter sind die Ziele sehr häufig die
Sammlung von E-Mail-Adressen mit der Erlaubnis, weitere Informationen zu senden. Aber auch Downloads,
Freemium-Nutzungen, Rabatteinlösungen und Käufe
sind möglich. Einfach mal die Kreativität spielen lassen – Referral-Marketing ist eine gute Alternative bzw.
Ergänzung zu SEO und SEM.
Bei diesen Referrals handelt es sich um Bezahlseiten,
die während des Kaufprozesses zwischengeschaltet
werden. Viele kennen dieses Verfahren von der Bezahl-Abwicklung mit PayPal, aber auch bei Zahlung mit
der Kreditkarte oder per Direktüberweisung werden
entsprechende Seiten der Bezahlsysteme zwischengeschaltet.
Dadurch werden die erzielten Umsätze nicht mehr den

ursprünglichen Quellen, sondern der Verweisseite zugeordnet, was zu einer Verfälschung der Umsatzdaten
in Google Analytics führt. In der Folge sind die Umsätze für die organische und bezahlte Suche ebenfalls
nicht mehr valide.

Kurzerklärung:
Referral-Marketing ist eine Form des Empfehlungsmarketings, das aktiv von Unternehmen in die Wege
geleitet wird. Dabei empfehlen bestehende Kunden
einer Firma ein Produkt oder einen Service weiter, z.
B. an ihre Familie oder Freunde. Das Unternehmen
schreibt dazu meist einen Anreiz oder eine Belohnung
aus, die der Werber für seine Weiterempfehlung erhält.
Unternehmen nutzen unterschiedliche Kommunikationswege, um Referrals zu generieren. Insbesondere
das Internet hat sich als Kanal für Referral-Marketing
etabliert.

Ausführliche Erklärung:
Laut der Word of Mouth Marketing Association gibt es
allein in den USA jeden Tag im Durchschnitt 2,4 Millionen Konversationen, in denen es um Marken geht. Und
laut Nielsen halten 84 Prozent der Menschen Empfehlungen von Freunden für die vertrauensvollste Quelle
in Bezug auf Kaufentscheidungen. Kein Wunder, dass
Menschen ein Produkt mit einer viermal häufigeren
Wahrscheinlichkeit kaufen, wenn es ihnen empfohlen
wurde. Diese Zahlen zeigen das große Potenzial von
Referral-Marketing für Unternehmen.
Referral-Marketing ist ein Prozess, der dazu führen soll,
mehr Empfehlungen über word of mouth zu erzeugen.
Word-of-mouth- bzw. Mundpropaganda bezeichnet
dabei die Meinungsäußerung zwischen Konsumenten
zu Marken, Produkten und Unternehmen. Dies kann
erreicht werden, indem Kunden dafür belohnt werden, wenn sie Produkte von Marken weiterempfehlen
– egal, ob online oder offline. Referral-Marketing funktioniert so gut, weil Menschen den Meinungen ihrer
Freunde, Familie oder Bekannten in der Regel mehr
vertrauen als klassischer Werbung.
Gerade im Online-Bereich kann Referral-Marketing
sehr effektiv sein. Im Internet kann es sich schneller
verbreiten als bei den meisten Offline-Marketing-Strategien. Die Reichweite über Social Media, die etwa über
einen Facebook-Post, einen Tweet oder ein Bild auf
Instagram erzielt werden kann, hat wesentlich dazu
beigetragen, dass Referral-Marketing in den letzten
Jahren noch bedeutender geworden ist. Indem das
Kaufverhalten online getrackt wird, kann Referral-Marketing darüber hinaus gezielt eingesetzt werden, um
die Markenwahrnehmung zu steigern und letztlich
über mehr Empfehlungen mehr Sales zu generieren.
Weil Referral-Marketing heute oft internetbasiert erfolgt, spielen für Unternehmen auch Empfehlungen
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von Social-Media-Influencern und Bloggern eine
wichtige Rolle. Viele Unternehmen versuchen daher,
Referrals über Social Media zu generieren und Empfehlungen als Kaufauslöser zu nutzen. Dazu rufen sie
beispielsweise in Gruppen und Foren aktiv dazu auf,
Bewertungen und Erfahrungsberichte zu verfassen.
Online-Bewertungen können ebenfalls zu Weiterempfehlungen führen und positiv auf das Referral-Marketing-Programm von Unternehmen einwirken.

Kosten und Wert von Referral-Programmen
Eine Studie der Goethe-Universität Frankfurt und der
University of Pennsylvania hat ermittelt, dass Kunden, die über eine Empfehlung gewonnen wurden,
loyaler und profitabler sind als andere. Sie generieren
auch mehr Umsatz. Geworbene Kunden sind damit die
wertvolleren Kunden.
In der Regel setzen Unternehmen eine Belohnung für
Empfehlungen aus. Referral-Marketing-Programme
sind also für Unternehmen zunächst mit Kosten verbunden. Häufig lohnt sich aber aufgrund des hohen
Wertes der geworbenen Kunden Referral-Marketing
trotz des initialen finanziellen Einsatzes – so das Ergebnis der Studie der Goethe-Universität.
Unternehmen können über unterschiedliche Wege Online-Referral-Marketing betreiben, darunter:
• E-Mail-Marketing-Kampagnen
• Banner-Werbung
• SEO
• Social Media
• Influencer Marketing (z. B. über Blogger, YouTuber, Instagrammer etc.)
• Links auf Empfehlungsseite in E-Mail-Signaturen
der Angestellten
Voraussetzung für erfolgreiches Referral-Marketing
ist eine gute Kundenbasis mit vertrauensvollen Beziehungen. Nur dann werden die Kunden eine Marke weiterempfehlen. Hierfür sind insbesondere eine
positive Kauferfahrung und ein guter Kundenservice
wichtig. Hilfreich sind ebenso Kundenbindungsprogramme, etwa mit Treuepunkten, Prämien, Rabatten
etc. Auch ein Training der Mitarbeiter im Hinblick auf
Referral-Marketing ist sinnvoll.
In Google Analytics lässt sich der Referral-Traffic einer
Website betrachten. Dabei handelt es sich um den
Traffic, bei dem Nutzer über Links auf eine Seite kommen, anstatt durch Direkteingabe der URL (Direct-Traffic) oder über Suchmaschinen (SEO-Traffic). Über den
Referral-Traffic lässt sich analysieren, über welche
Seiten (z. B. Blogs) Nutzer auf die Website eines Unternehmens gelangen. Ebenfalls lässt sich analysieren,
welche externen Webseiten qualifizierte Leads auf
die Seite bringen und daher besonders wichtig für ein
Unternehmen sind.
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Beispiele für Referral-Marketing
Referral-Programme gibt es grundsätzlich in allen
Branchen. Besonders viele Banken und Fitnessstudios sowie Unternehmen im E-Commerce-Bereich setzen auf Referral-Marketing.
So bezahlen in Deutschland etwa die Comdirect Bank
und die ING-DiBa 20 Euro Prämie an jeden Kunden, der
einen neuen Kunden wirbt, oder spendieren dem Werber eine Sachprämie.
Auch der Cloud-Anbieter Dropbox ist ein bekanntes
Beispiel für erfolgreiches Referral-Marketing. Bereits
2009 implementierte das Unternehmen sein Referral-Programm und bot Nutzern mehr Speicherplatz für
jede erfolgreiche Weiterempfehlung. Auch der geworbene Kunde profitierte von zusätzlichem Speicherplatz.
Kunden des US-Fernsehsatellitenbetreibers DIRECTV,
die erfolgreich einen Freund werben, erhalten 100
US-Dollar Guthaben. Der neue Kunde erhielt ebenfalls
100 US-Dollar Guthaben.
Auch wenn die Erfolgsgeschichte des Online-Design-Shops Fab.com erstmal vorbei scheint: Fab
schaffte es auch dank seines Referral-Programms, in
kürzester Zeit mehrere Millionen Nutzer zu gewinnen.
So erhielten der Werber und der neue Kunde jeweils
einen Einkaufsgutschein.

Fazit:
Empfehlungen haben einen großen Einfluss auf das
Geschäft von Unternehmen. Referral-Marketing gilt daher als eine der erfolgreichsten Marketing-Strategien
für Unternehmen.
Referal-Marketing-Programme sind in vielen Branchen
weit verbreitet und haben gerade durch Social-Media-Kanäle wie Facebook und YouTube sowie Weiterempfehlungsseiten an Beliebtheit gewonnen.
Experten raten, gerade bei komplexen und hochpreisigen Produkten in Referral-Marketing zu investieren.
Indem sie auf Empfehlungsmarketing setzen, können
Unternehmen die Markenwahrnehmung steigern und
den Kaufprozess beschleunigen.

Eva Ihnenfeldt

leitet gemeinsam mit Dennis Arntjen das Unternehmensnetzwerk
KMU-digital - das Netzwerk von Unternehmen im digitalen Wandel. Als
Expertin für Social Media Marketing
berät und begleitet Eva Ihnenfeldt
Unternehmen und Organisationen
bei der Entwicklung von Social Media
Strategien - und übernimmt als Dozentin Lehraufträge für Hochschulen,
Kammern und andere Bildungsträger.
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Personalisierung als
Engagement-Garantie
Janina Küpferle

Ü

ber 580 Milliarden E-Mails wurden 2016 in
Deutschland versendet. Und das ohne die unzähligen und unerwünschten Spammails mitzuzählen. So
kommt der durchschnittliche Internetnutzer auf mehr
als 27 E-Mails pro Tag.[1] Relevanz ist daher in der
heutigen Zeit im E-Mail Marketing essentiell, um eine
hohe Engagement Rate zu erreichen und damit die
E-Mail nicht ungelesen im Postfach vergessen oder
gar abgemeldet wird. Aber wie erreicht man es, für den
Empfänger relevant zu sein?
E-Mails sind relativ schnell und meist ohne große Kosten versendbar und zählen daher bei Online Händlern
zu einem der wichtigsten Kundenkommunikationskanälen. Neben regelmäßigen Newslettern werden
täglich auch unzählige automatische Triggermails
wie Bestell- und Versandbestätigungen verschickt.
In Letzteren ist es selbstverständlich, dass Personalisierung in Form von persönlichen Informationen
dargestellt wird. Eine Versandbestätigung ohne das
voraussichtliche Lieferdatum, die Versandadresse
oder den gekauften Warenkorb ist für die Empfänger
eher uninteressant und wird dadurch von e-Marketern
kaum eingesetzt. Gerade auch deswegen haben diese
personalisierten Nachrichten eine Öffnungsrate von
70 Prozent. Aber auch in den wöchentlichen Newslettern werden in fast jeder Mail Informationen über den
Empfänger mal mehr mal weniger stark versteckt, um
so Relevanz und Aktualität zu realisieren. Wer seine
E-Mails einmal genau analysiert, merkt daher schnell,
dass die personalisierte E-Mail bereits weitverbreitet
ist. Denn Personalisierung erreicht, dass die E-Mail
zum persönlichen Verhalten, den individuellen Wünschen und den Bedürfnissen passt und somit für den
Empfänger relevant ist.

Formen einer personalisierten E-Mail
Neben den bereits beschriebenen Transactional
E-Mails gibt es vor allem für Newsletter viele weitere
inhaltliche und zeitliche Möglichkeiten, um Personalisierung in E-Mails einzubauen.
1. Inhaltliche Personalisierung
Unter die inhaltliche Personalisierung fallen Maßnahmen wie personalisierte Betreffzeilen, persönliche
Anreden sowie individueller Content in Form von Informationen, Empfehlungen und Design. Personalisierte
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Betreffzeilen erzeugen bereits im ersten Augenblick,
wenn der Empfänger das Postfach öffnet, Aufmerksamkeit und erhöhen die gefühlte Relevanz. In Transactional E-Mails besteht die Betreff-Personalisierung
meist aus der Bestellnummer oder den bestellten Artikeln. Bei Newslettern kann der Betreff mit dem Empfängernamen versehen werden, wodurch der Blick
sofort auf die Mail gelenkt wird und sie persönlicher
wirkt.

E-Mail-Marketing-Personalisierung

Während personalisierte Betreffzeilen zumindest bei
Newslettern noch recht selten sind, sind persönliche
Anreden mittlerweile Standard im E-Mail Marketing.
Wer möchte denn auch eine Mail erhalten, die unpersönlich mit “Lieber Newsletter-Empfänger” beginnt,
zumal die Namenspersonalisierung sowohl einfach
als auch durch die Serienbrieffunktion bei Word bereits lange bekannt ist. Die dazu benötigten Daten,
Name und Geschlecht sind zudem fast immer vorhanden, da sie bei der Newsletter-Anmeldung abgefragt
werden. Mit individuellem Content kann dagegen noch
ein Wow-Effekt erreicht werden. Hierfür werden jedoch
komplexere Daten als nur Name und Geschlecht benötigt, da das Interesse des Empfängers ermittelt werden
muss. Wenn im Online Shop bereits intelligente Produktempfehlungen ausgespielt werden, ist der Einbau

von E-Mail Recommendations in das personalisierte
Mailing schnell durchführbar. Weitere Maßnahmen,
um die Aufmerksamkeit des Empfängers zu erhalten
bzw. behalten, sind personalisierte Call to Actions und
E-Mail Texte.

Zeitpunkt seine Auswahl trifft. Bestellt er dagegen eher
abends, so ist der Versand am Nachmittag effektiver.
Auch der Versandanlass kann als Trigger für eine
zeitliche Personalisierung dienen. Bei Transactional
E-Mails wird dies bereits standardmäßig so gemacht.
Aber auch Warenkorbabbruchmails werden nicht einmal täglich zu einem bestimmten Zeitpunkt versendet, sondern nach einer vorher definierten Zeit nach
Stehenlassen des Warenkorbs. Denkbar ist auch eine
E-Mail mit Kombinationsvorschlägen für die Produkte
der letzten Bestellung, die immer 10 Tage nach der
Versandbestätigung verschickt wird.

Daten als Grundlage für personalisierte E-Mails

Die Meisterleistung der inhaltlichen E-Mail Marketing-Personalisierung sind One to One E-Mails, also
komplett personalisierte Newsletter, bei denen der
gesamte Aufbau und Inhalt persönlich an das Klickund Kaufverhalten des Empfängers angepasst werden. Dies kann mit Hilfe verschiedener Bausteine (z.
B. verschiedene Blöcke über Schuhtrends, Farbtrends,
Saisontrends etc.) realisiert werden, die dann je nach
Interesse und bisherigem Shopping Verhalten in verschiedenen Reihenfolgen oder eventuell auch gar
nicht angezeigt werden. So erhält jeder Empfänger seine thematisch auf ihn zugeschnittenen, individuelle
E-Mail.

Egal ob zeitliche oder inhaltliche Personalisierung: Die
Voraussetzung für beide Formen ist immer das Vorhandensein der passenden und vor allem auch aktuellen und korrekten Daten. Dies fängt an mit dem Namen sowie Geschlecht für die persönliche Anrede und
die Zuordnung zu einem Kundenprofil sowie dessen
Bestellhistorie, geht aber über bis hin zu verhaltensbasierten Daten wie Klick- und View-Auswertungen.
Das Sammeln der Daten geht am einfachsten über ein
im Online Shop integrierten Tracking Code, der das gesamte Verhalten aller Besucher beobachtet. Die Daten
müssen dann mit einem (anonymisierten) Kundenprofil verknüpft und dieses zu einer E-Mail Adresse
zugeordnet werden.

2. Zeitliche Personalisierung
Neben der inhaltlichen Personalisierung kann auch
eine zeitliche Personalisierung in E-Mails eingebaut
werden. So können unterschiedliche Versandzeitpunkte und -häufigkeiten eingestellt werden, die entweder vom Empfänger selbst bei der Newsletteranmeldung ausgewählt oder durch intelligente Algorithmen
anhand von Besuch- und Bestellzeitpunkten im Shop
errechnet werden. Ein Beispiel: Bestellt ein Kunde regelmäßig gegen 11 Uhr bei einem Lieferdienst sein
Mittagessen, dann ist ein Newsletterversand mit Angeboten, Tagesessen und Empfehlungen am Vormittag
sinnvoll, da der Empfänger voraussichtlich zu diesem
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Liegt diese Datengrundlage vor, kann mit der eigentlichen E-Mail-Personalisierung begonnen werden.
Hierfür werden in der E-Mail an den entsprechenden
Stellen Platzhalter eingefügt, die zunächst leer bleiben. Nach dem Versand oder der Öffnung der Mail werden diese dann mit den individuellen Inhalten gefüllt,
indem die entsprechenden Daten in der Datenbank
angefragt werden. Innerhalb von wenigen Millisekunden werden die Inhalte an der gewünschten Stelle
angezeigt. Dadurch werden die aktuellsten Daten
eingefügt, sodass die Informationen zum aktuellsten
Verhalten der User passen (Echtzeit!). Das Ganze ist
dann ein kontinuierlicher Prozess: Je mehr und je länger personalisierte E-Mails eingesetzt werden, desto
besser werden sie, da sie sich durch Reinforcement
Learning immer weiter verbessern, indem aus dem
Verhalten der Empfänger (Öffnungen, Klicks) gelernt
wird.

Unser Fazit: E-Mail Marketing Personalisierung
steigert das Engagement
Doch auch bereits mit der ersten Aussendung bringt
E-Mail Personalisierung viel. So haben wir durch einen
A/B-Test mit unserem Kunden design3000 belegt,
dass die personalisierte E-Mail das Engagement steigert, indem bis zu 150 Prozent mehr Umsatz pro geöffneter Mail sowie 65 Prozent mehr Conversion Rate und
46 Prozent mehr Klickrate erreicht wurde. Mehr Infos
in unserer Case Study.
E-Mail Marketing-Personalisierung ist somit ein Conversion Treiber für Online Shops, da Kunden wieder in
den Online Shop zurückkehren (Trafficsteigerung). Zudem wird die Marke positiv im Kopf verankert, da der
richtige Content zum richtigen Zeitpunkt bereitgestellt
wird und somit eine hohe Relevanz für den Empfänger besitzt. Das mögen die Kunden und werden es dir
danken - durch wiederholte Besuche und mehr Bestellungen.

Janina Küpferle

bloggt bei epoq internet service mit
Leidenschaft rund um die Themen
Personalisierung, Web Shop-Optimierung sowie Online Trends und unterstützt das Unternehmen zudem auch
in anderen Marketing-Bereichen.
Davor war sie beim Fashion Retailer
orsay im Online Marketing tätig und
ist privat passionierte Online Shopperin. Durch ihre breitgefächerten
Tätigkeiten kann sie ihre Artikel aus
verschieden Perspektiven beleuchten und ihre Erfahrungen einbinden.
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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:
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https://www.patreon.com/dpr

The Big Picture

5 Tipps für Storytelling mit Daten
Miriam Rupp

O

b als Grundlage für Entscheidungen oder Handlungen – für viele Unternehmen sind Daten in der
internen und externen Kommunikation unverzichtbar.
Doch erst wenn die Zielgruppen die Zahlenanalysen
versteht, kann sie dazu motiviert werden, daraus entsprechende Konsequenzen abzuleiten. Geschichten
helfen dabei, diese komplexe Welt zu vereinfachen.
Die Herausforderung bei der Datenvisualisierung ist
für Unternehmen jedoch, aus einem Übermaß an Informationen die Essenz herauszuziehen und diese so
zu präsentieren, dass sie Verständnis, Emotion und
Handeln bewirkt. Miriam Rupp, Geschäftsführerin der
Berliner PR-Agentur Mashup Communications (http://
www.mashup-communications.de/), gibt fünf Tipps
für Big Data Storytelling, das Unternehmensgeschichten mit weit mehr als nur Kuchendiagrammen erzählt:

Ein guter Anfang: greifbare Daten im Kontext
Genau wie in einer guten Geschichte, sollte auch eine
Auswertung einen Anfangs-, Mittel- und Endteil besitzen. Der Anfang, also die Einleitung, stellt die Daten
in einen Kontext, mit dem sich das Publikum identifizieren kann und die Informationen direkt zu Beginn
greifbarer macht. Die Storytellingexpertin Rupp nennt
mögliche Fragen: „Was sind die Annahmen für eine
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Vorhersage? Warum schauen wir uns gerade diesen
Rückblick an? Was ist der Anlass, sich mit diesen Zahlen zu beschäftigen?“ Beim Mittelteil geht es um die
Erkundungsreise: Wo treten Konflikte auf, wo tauchen
Zahlen auf, die unsere bisherigen Annahmen in Frage
stellen? Welche Erkenntnisse könnten einen direkten
Einfluss auf das Leben des Publikums haben? Der
Endteil schließt mit dem Fazit: Welche Auswirkung haben die eben präsentierten Inhalte und Kapitel? Was
ist die Botschaft? Welche Meinung bzw. Moral von der
Geschichte können Unternehmen wie Zielgruppen
mitnehmen?

Narrativ richtig abholen: Das Publikum und sein
Vorwissen
Bei der Aufbereitung der Informationen hilft es, das
Ende bereits vor Augen zu haben, damit die Daten
nicht nur diffus im Raum stehen, sondern eine Bedeutung haben. Dafür ist es unerlässlich, das Publikum genauer zu kennen. „Bei faktenreichen Inhalten
geht es daher auch darum, zu wissen, bei welchem
Wissensstand man seine jeweilige Zielgruppe abholt:
Einsteiger stoßen zum ersten Mal auf ein Thema. Generalisten kennen das Thema, aber wollen nur einen
groben Überblick. Manager wiederum brauchen um-

setzbare Insights, die auch in die Tiefe gehen können,
und müssen die Zusammenhänge gut verstehen können. Experten sind auf der Suche nach kleinsten Details, die einen Unterschied bei ihrem bereits extrem
guten Verständnis von einem Thema machen können“, so Miriam Rupp. Wichtige Fragen lauten daher
für Unternehmen: Was weiß das Publikum bereits über
das Thema? Welche Fehlannahmen hat es eventuell
sogar darüber? Womit kann es überrascht werden?

Bericht, Vorhersage oder Problemlösung:
Story-Plots mit Daten
Mit standardisierten Story-Plots wird es einfacher
für die Zielgruppe, die jeweilige Visualisierung oder
Daten-Geschichte einzuordnen und die wichtigsten
Erkenntnisse daraus herauszufiltern. Wenn das Publikum in einer klassischen Geschichte zum Beispiel
schnell feststellt, dass es sich um eine Komödie handelt, dann fällt es ihm auch einfacher, die jeweiligen
Charaktere, Symbole und Handlungen in das Geschehen einzuordnen. Deshalb rät die Agenturinhaberin:
„Genauso beim Storytelling mit Daten: Geht es um
einen Bericht, eine Vorhersage oder klassische Problemlösungsgeschichten? Analysten müssen vorab
verinnerlichen, welche Geschichte sie erzählen wollen, um analytische Inhalte einem nicht-analytischen
Publikum zu vermitteln.“

Daten und Fakten richtig visualisieren:
Mehr als nur Kuchendiagramme
Stehen der Aufbau, die Zielgruppe, der Plot und die
Erzählperspektive, heißt es, sich an die genaue Visualisierung der Daten zu machen. Damit das Publikum
die Inhalte versteht, emotional verinnerlicht und sich
interaktiv mit der Geschichte beschäftigt, gibt es laut
Miriam Rupp ein paar Grundregeln der visuellen Aufbereitung zu beachten: „Überflüssige visuelle Details,
die ablenken, sollten weglassen werden. Farben kommen nur zum Einsatz, um Unterschiede in den Daten
grafisch darzustellen, nicht, um die Grafik visuell aufzubereiten. Bei den beliebten Kuchendiagrammen ist
Vorsicht geboten, da sie bei mehr als vier Kategorien
und unauffälligen Unterschieden in den Winkelgrößen
unübersichtlich werden.“ Leerflächen sollten bewusst
eingesetzt und nicht zwingend gefüllt werden. Mehr
Informationen zum Thema visuelles Storytelling mit
Daten und sechs weitere Kapitel dazu, wie Narration
zu verbesserten Unternehmensabläufen beiträgt, gibt
es im Buch „Storytelling für Unternehmen“.

Datentypen berücksichtigen:
Die richtige Erzählperspektive
Wie auch im Film ist die Erzählperspektive ein entscheidender Faktor, der über die Wirkungsweise der
Charaktere entscheidet. Laut Marketing Manager Ben
Jones kommen dafür sieben Typen von Daten- Geschichten in Frage:
• Change over Time, die Darstellung von Transformationen
• Drill Down, die Erklärung vom Allgemeinen zum
Speziellen
• Zoom out, vom Speziellen zum Allgemeinen
• Kontrast, ein direkter Vergleich von zwei oder
mehrerer Protagonisten
• Intersection, die den Kreuzungspunkt zweier oder
mehrerer Protagonisten beschreibt
• Faktoren, die Visualisierung der Kausalwirkung
mehrerer Handlungsstränge
• Outlier, die Geschichte über Ausreißer bzw. Sonderfälle
Die Wahl der geeigneten Datentypen hängt primär davon ab, wie detailliert die Daten sind, ob es spannende
Wendepunkte gibt, ob die Geschichte chronologisch
erzählt werden kann, welche Faktoren es für bestimmte Entwicklungen gibt und welche Geschichten
Ausreißer erzählen können.

Miriam Rupp

ist Gründerin und gemeinsam mit
Nora Feist Geschäftsführerin von
Mashup Communications (www.
mashup-communications.de), der
Berliner Agentur für PR und Brand
Storytelling. In ihrem Buch Storytelling für Unternehmen beschreibt
Miriam Rupp, wie Geschichten zum
Erfolg in Content Marketing, PR, Social Media, Employer Branding und
Leadership führen. Ihre Insights
und Inspirationen aus der Welt der
digitalen Unternehmen teilt die
Storytelling-Expertin in Workshops
und Vorträgen auch mit Umdenkern aus traditionellen Branchen. Mit der
Philosophie „Wir lieben es, neue Geschichten zu erzählen“, wecken sie und
das 20-köpfige interdisziplinäre Team von Mashup Communications schlummernde Erzählpotenziale in und um Unternehmen, die neue Wege gehen.
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Zukunft, in der Hotelzimmer ohne Hotels auskommen,
Uber vermittelt Taxidienstleistungen ohne Taxizentrale. Nachbarschaftsportale machen Baumärkten das
Leben schwer, indem sie Werkzeuge zwischen den
Nachbarn vermitteln und Solaranlagenbesitzer können ihren Strom nun direkt an lokale Supermärkte,
Schulen oder Wasserwerke verkaufen. Noch vor wenigen Jahren war das Auto als Statussysmbol der Deutschen allgegenwärtig, heute bleibt die Garage oftmals
leer und das Stadtteilauto tritt als reines Gebrauchsfahrzeug seinen Dienst an.
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Die Akzeptanz steigt deutlich

Wie die
Blockchain
den Arbeitsmarkt
verändert
Patrick Rosenberger

D

ie Einführung von Kryptowährungen und der
Blockchain-Technologie stellt unsere Gesellschaft
vor völlig neue Herausforderungen. Schon in naher Zukunft stehen sämtliche Bestandteile unseres Lebens
unter dem Einfluss eines dezentralen Netzwerks.
Dies ändert die Art, wie wir Zahlungen abwickeln oder
Verträge schließen. Viele traditionelle Berufe werden
in Frage gestellt, andere müssen sich neu erfinden.
Neue Berufsbilder entstehen. Die neuen dezentralen
Technologien geben uns die Möglichkeit, sich von einer zentralen Organisation zu befreien. Unternehmen
wie Airbnb zeigen uns bereits heute den Weg in eine
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Natürlich braucht man für diese Beispiele weder die
Blockchain noch irgendeine Kryptowährung. Aber
eben dieser Ansatz, diese Grundprinzip zeigt eine klare
Akzeptanz eines dezentralen Systems. Die Menschen
haben begriffen, dass es Sinn macht, Dinge, die man
selbst nicht benötigt, an andere zu verleihen. Menschen, die Dinge benötigen, leihen oftmals, anstatt zu
kaufen. Die Sharing Economy ist da. Diese Entwicklung
eröffnet den Kryptowährungen Möglichkeiten. Ganze
Wirtschaftszweige werden von der Fälschungssicherheit und Unbestechlichkeit der Blockchain profitieren
und so die bestehende Ordnung in Frage stellen. Die
Rede ist von der Umstellung unserer zentralisierten
Gesellschaft hin zu einer dezentralen Struktur von der
nicht nur Kryptowährungen, sondern nahezu jeder Bereich unseres Lebens betroffen sein kann.

Auch die Zentralen wirtschaften dezentral
Betrachtet man heutige Internetgiganten wie Google
oder Facebook einmal genauer, so wird man feststellen, dass diese Paradebeispiele für zentrale Datenspeicherung einen Großteil ihrer Umsätze über einen
vollkommen dezentralen Ansatz verdienen. Nämlich
über die Schaltung von Werbung über das Netzwerk.
Ohne einen weiteren Mittelsmann, ohne Werbevermarkter. Doch auch Google und Facebook waren vor
nicht allzu langer Zeit noch unbekannte Start-ups, die
eine ideologische und revolutionäre Idee verfolgten.

Kryptowährungen als logische Konsequenz
Überall entstehen aktuell Gemeinschaften, die nicht
zentral geführt werden. Communities entwickeln
Computerspiele, Software und Betriebssysteme.
Linux steht als eines der führenden Crowd-Produkte
beispielhaft für eine Entwicklung, deren Fortführung
maßgeblich durch den Konsens der Mitglieder bestimmt wird. Die Anhänger von Kryptowährungen und
Blockchain beobachten diese Entwicklung mit Genugtuung. Ihnen kann der Prozess der Dezentralisierung
gar nicht schnell genug gehen, denn die Akzeptanz
der virtuellen Münzen ist für sie nur eine logische
Konsequenz. David Johnston sagte zu diesem Thema
einmal: „Alles, was dezentralisiert werden kann, wird

dezentralisiert werden.“ Ob er tatsächlich Recht hat,
bleibt abzuwarten.

Alte Technologien neu erfunden
Aktuell findet eine Revolution im Zahlungsverkehr
statt. Viele Anbieter nutzen alle Vorzüge des alten monetären Systems und ergänzen sie durch die neuen
Technologien. Dabei spielt das Smartphone eine entscheidende Rolle. Es wird von zahlreichen Unternehmen genutzt, um den klassischen Zahlungsverkehr
durch mobile Anwendungen auf den Kopf zu stellen.
PayPal ermöglicht bereits Zahlungen von A nach B,
per E-Mail, QR-Code, Bluetooth oder NFC. Die Möglichkeiten aktueller Marktführer, alte und erlernte Zahlungssysteme mit neuen Technologien aufzuladen,
machen es den Kryptowährungen schwer, in die bestehenden Märkte vorzudringen. Dabei steht im Hintergrund noch immer der Mittelsmann, die Bank. Am
Beispiel von PayPal zu einem Preis von etwa 2,5% pro
Transaktion. Genau an diesem Punkt könnten Kryptowährungen besser sein. Bitcoin und Co. könnten mit
all diesen Technologien punkten und dabei auf einen
Mittelsmann verzichten.

Transparente Abrechnung dank Micro-Payment
Nachrichten, Bücher, Musik, Filme – der Content-Industrie eröffnet die Blockchain vollkommen neue Abrechnungsmodelle. Denn durch die Blockchain sind
auch Kleinstzahlungen möglich. Beträge, deren Transfer sich durch die in Relation zu hohen Transaktionsgebühren bei den traditionellen Überweisungssystemen
nicht lohnt. Im Gegensatz zum Euro, der hinter dem
Komma überlicherweise gerade einmal zwei Stellen
aufweist, lässt sich ein Bitcoin in 100.000.00 Einheiten (genannt Satoshis, zu Ehren des Bitcoin-Erfinders Satoshi Nakamoto) unterteilen. Dadurch ist praktisch jede Stückelung denkbar. Mainstreamer Bild.de
könnte an der Pay-Wall nicht pauschal 0,99 Euro für
jeden zahlungspflichtigen Artikel verlangen, sondern
auf eine zeilen- oder wortbasierte Abrechnungsmethode setzen.

Alte Berufe neu erfunden
Sollte die Technologie sich in dem Maße etablieren
wie erwartet, wird dies voraussichtlich auch eklatante Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Um
beim Beispiel des Geldtransfers zu bleiben, müssen
Banken umdenken. Schon heute hat die Zahl der
Bankkunden, die tatsächlich eine Überweisung in
der Bank tätigen, drastisch abgenommen. Auch Beratungsdienstleistungen finden deutlich weniger statt.
Banken in ihrer Kernfunktion werden daher bald überflüssig sein. Der Handel von Wertpapieren, Versicherungen, Makler, Notare, um nur einige zu nennen – all
diese Berufe müssen sich komplett neu organisieren,
sich neu erfinden, um zukünftig ihr Dasein zu rechtfer-

tigen. Natürlich werden diese Berufsbilder nicht über
Nacht verschwinden, aber selbst eine stete Abnahme
hätte schmerzhafte Auswirkungen auf die in diesen
Berufen Beschäftigten. Selbst wenn sich Kryptowährungen wie Bitcoin am Ende nicht durchsetzen, so ist
es die Blockchain, die ihren Weg in nahezu sämtliche
Wirtschaftszweige finden wird. Weil sie Kosten senken kann. Weil ein über Smart Contract aufgesetzter
Vertrag den Notar ersetzen kann, Musikrechte und
Tantiemenvereinbarungen effizienter gehandhabt
werden können, weil ein Mittelsmann in wesentlichen
Bereichen des Lebens überflüssig sein wird – nicht
nur bei den Banken.

Neue Berufswelten entstehen
Doch wo auch immer auf der einen Seite Arbeitsplätze wegfallen, entstehen dafür auf der anderen Seite
neue. Ersetzt in der Automobilindustrie ein Roboter
den Arbeiter, entsteht ein Arbeitsplatz in der Industrie,
die den Roboter fertigt. Neue Arbeitsplätze entstehen.
Greifen wir erneut zum Beispiel PayPal. Setzen sich
Blockchain und Bitcoin durch, würde das dazu führen,
dass die Transaktionsgebühren deutlich gesenkt würden. Hinzu kommen die Einsparungen, die durch den
Wegfall von Kreditkartenbetrug oder zurückgebuchten Lastschriften realisiert werden können. Während
beide Zahlarten noch Wochen oder Monate später angefochten werden können, ist eine Zahlung per Blockchain irreversibel. Diese Ersparnis hat deutlichen
Einfluss auf die Gesamtwirtschaft. Unternehmen
können ihre Gewinnspannen erhöhen und dadurch
Arbeitsplätze schaffen. Natürlich interessiert das den
Bankangestellten nicht, der gerade seinen Job verloren hat. Dennoch ist davon auszugehen, dass die
Einführung der Blockchain Millionen von Arbeitsplätzen im Informatikbereich schafft. Schon heute wird
fieberhaft auf den großen Portalen Stepstone, Monster
und Co. nach Blockchain-Entwicklern und Experten in
diesem Bereich gesucht.
Patrick
Rosenberger
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und Geschäftsführer der
Luum GmbH, einer Agentur für digitale Medien in
Münster. Auf das Thema
Blockchain stieß Patrick
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als freier Redakteur für
Hamburger Verlage, die
sich eigentlich mit Film und Fernsehen beschäftigen.
Seitdem ist er fasziniert von den technischen Möglichkeiten der Blockchain und Bitcoin als dem vielleicht größten sozioökonomischen Experiment des
Informationszeitalters. Auf cryco.info beschäftigt sich
Patrick mit der Geschichte der Blockchain und hinterfragt Bitcoin als zukunftsträchtige Alternative

Das bieten Dashboards
für Social-Media-Teams
Nele Gossler

Viele Social-Media-Manager haben es satt, sich jeden
Tag auf verschiedenen Social-Media-Plattformen einzuloggen oder zwischen Apps und Profilen hin und her
zu schalten. Schließlich haben sie alle Hände voll zu
tun: Sie müssen Inhalte beschaffen, abstimmen und
publizieren, einen Dialog mit Fans und Followern führen, ständig prüfen, ob sie ihre Zielgruppen und Ziele
erreichen und Trends im Blick behalten.
Social-Media-Management-Dashboards können eine
Lösung sein, denn über sie lassen sich verschiedene
Social-Media-Kanäle zentral verwalten und Workflows
im Team vereinfachen. Im Kern geht es bei allen Social-Media-Management-Dashboards darum, den Dialog
mit allen Fans über eine einzige Plattform zu führen.
Darüber hinaus können die Social-Media-Manager bei
vielen Tools auch den gesamten Prozess abbilden –
von der Trendanalyse über die Planung der Beiträge
bis hin zur Erfolgsmessung. Einige Anbieter liefern
sogar zusätzliche Möglichkeiten, wie die Anbindung
an CRM-Systeme oder ein einfaches Kampagnen-Management.
Die Menge an Funktionen mag den einen freuen, den
anderen erschrecken. Grundsätzlich gilt: Nicht jedes
Team braucht alle verfügbaren Funktionen. Unternehmen sollten daher nicht überstürzt ein Tool auswählen, sondern zunächst einen Analyse- und Rechercheprozess beginnen.
Als Erstes sollten sie klären, welche Workflows sie
digital abbilden möchten und welche Anforderungen
sich daraus an das Dashboard ergeben. Anhand dieser
Anforderungen sollten sie die verschiedenen Dashboards hinsichtlich der Funktionen, des Services, des
Preises und der Usability prüfen. So können sie beurteilen, welches Dashboard den Anforderungen des Social-Media-Teams am besten entspricht.

Falcon Social: Übersicht von Postingentwürfen für
unterschiedliche Channels
Bei der Auswahl eines Tools sollten Social-Media-Teams auch berücksichtigen, welche Social-Media-Kanäle sie mit dem Dashboard verknüpfen können. Einige Plattformen – wie Twitter und LinkedIn
– pflegen Partnerschaftsprogamme. Das heißt, dass
sie nur ausgewählten Partnern Zugriff auf bestimmte
APIs gewähren, zum Beispiel auf den Response-Bereich. Diese Partner können dadurch einen größeren
Funktionsumfang im Dashboard integrieren. Vor einer
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Entscheidung sollten Unternehmen daher klären, welche Kanäle welches Dashboard in welchem Umfang
unterstützt.

Funktionen von Social-Media-ManagementDashboards
Die Ausprägungen der Funktionen variieren von Anbieter zu Anbieter und hängen zudem von den jeweiligen
Versionen ab – in der Regel gibt es drei Pakete, zum
Beispiel Free, Premium und Enterprise. Die Enterprise-Version ist dabei oft modular aufgebaut und bietet
einen umfassenden Service.
Wir haben einen Marktcheck vorgenommen und die
zentralen Funktionen unterschiedlicher Social-Media-Management-Dashboards herausgefiltert. Hierfür
haben wir die Websites folgender Tools geprüft und
ausgewertet: Buffer, Falcon Social, Gremin, Hootsuite,
Media Injection, Social Motus, Sprout Social, Spredfast, Sprinklr, webzunder und viralheat. Das Ergebnis
ist, dass die meisten Anbieter vor allem in drei Bereichen stark aufgestellt sind: Social-Media-Management, Team Collaboration und Analysen.

Social-Media-Management
Beiträge können direkt auf der Seite veröffentlicht werden (Publishing) oder vorgeplant und zum gewünschten Zeitpunkt automatisch publiziert werden (Schedule). Ein Überblick über alle geplanten Beiträge wird in
einer Kalenderansicht gegeben. Der Social-Media-Manager kann zudem direkt auf Kommentare von Usern
reagieren (Response).

Team Collaboration
Jedem Teammitglied kann eine bestimmte Rolle mit
entsprechendem Funktionsumfang zugewiesen werden. Zudem können die Nutzer sich gegenseitig Aufgaben zuteilen, sei es für die Beantwortung eines Kommentars oder die Freigabe eines Beitrags.

Analysen
Die Kennzahlen der eigenen Seiten können ausgewertet werden (Statistiken) und in den Vergleich mit
Wettbewerbern gestellt werden (Benchmark). Mit
dem Social-Media-Monitoring können Beiträge nach
Schlagworten gesucht werden, um die Kommunikation über bestimmte Themen zu beobachten.

Hootsuite bietet u.a. Statistiken zur „Social Presence“

Die Zusammenarbeit im Team bei Social-Media-Management-Dashboards
Wir haben vier Anbieter genauer unter die Lupe genommen und verdeutlichen in den folgenden Abschnitten
wie Social-Media-Teams bestimmte Funktionen zur Zusammenarbeit nutzen können. Bei der Beschreibung
der einzelnen Dashboards gehen wir auf verschiedene
Versionen (Free / Team / Enterprise) ein, um die Bandbreite aufzuzeigen.
Alle hier genannten Anbieter verfügen über eine Enterprise-Version mit einem großen Spektrum an Funktionen – hierzu lohnt sich ein Blick auf die jeweilige
Website.

Buffer
Buffer wurde 2011 von europäischen Expats in New
York gegründet und erleichtert mit dem Social Media
Dashboards das Veröffentlichen und anschließende
Auswerten von Beiträgen. In der kostenfreien Version
von Buffer werden mit den drei Bereichen Content,
Analytics und Schedule die Basisfunktionen für das
Arbeiten mit Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ und
Pinterest abgedeckt. Der Social-Media-Manager erhält
dadurch einen guten Überblick über seine Kanäle und
kann Beiträge vorplanen.
Eine nette Ergänzung ist Buffer Pablo: Mit wenigen
Klicks wird ein Bild in der richtigen Größe für Facebook
oder Twitter erstellt. Dabei kann das Motiv aus einer
Bilddatenbank ausgewählt und anschließend mit Filtern bearbeitet oder mit Inhalten wie Text, Grafik und
Logo versehen werden.
Die Kollaboration mit Kollegen steht in der kostenpflichtigen Business-Version zur Verfügung. Hier
können mehrere Teammitglieder auf die Social-Media-Kanäle zugreifen und sich gegenseitig Beiträge zur
Freigabe zuteilen. Und damit ein Teammitglied schnell

erfährt, ob ein Beitrag zur Freigabe wartet, wird vom
Dashboard eine entsprechende Emailbenachrichtigung verschickt.
In der „Library“ können interessante Beiträge hinterlegt und mit Schlagworten versehen werden können.
So können Teams (themenspezifische) Inhalte miteinander teilen und sparen Zeit in der Recherche nach
relevantem Content. Praktisch ist auch, dass die Beiträge aus der Library mit einem Klick auf „Repeat“ direkt bearbeitet und gepostet oder zur Veröffentlichung
eingeplant werden können. Der Originalbeitrag in der
Library bleibt aber erhalten.

Falcon Social
Falcon Social ist ein schwedisches Unternehmen, das
seit der Gründung im Jahr 2010 stark auf die Kollaboration von Social-Media-Teams gesetzt hat. Social-Media-Teams können sich über das Dashboard in Projekte
organisieren und den einzelnen Teammitgliedern fünf
verschiedene Nutzerrollen zuteilen. Ein globaler Administrator hat zudem Zugriff auf alle Teams und deren
Kanäle. Das kann nützlich sein, wenn ein Global Social-Media-Manager für eine internationale Strategie verantwortlich ist und den Überblick über alle Aktivitäten
der lokalen Social-Media-Teams behalten möchte. Er
kann dann zum Beispiel schnell auf die Statistiken zugreifen und die Kommunikation beobachten.
Ähnlich wie Sprout Social Team bietet auch Falcon
Social ein durchdachtes Team-Management. Darüber hinaus stehen weitere Funktionen zur Verfügung.
Zum Beispiel können für häufig gestellte Fragen Standardantworten hinterlegt werden. Diese werden mit
einem Betreff gekennzeichnet, sodass sie anschließend sehr einfach verwendet werden können: Über
ein Drop-Down-Menü wird die passende Standardantwort ausgewählt und bei Bedarf vor dem Absenden
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individuell bearbeitet. Somit kann eine einheitliche
Kommunikation zum Beispiel bei Kundenanfragen gewährleistet werden.
Für die interne Abstimmung besonders hilfreich: Einzelne Kommentare sowie Beiträge mit allen dazugehörigen Kommentaren können per E-Mail versendet und
dadurch auch Personen zugestellt werden, die keinen
Zugriff auf das Dashboard haben. Das kann zum Beispiel bei einer spezifischen Produktanfrage sinnvoll
sein oder dazu genutzt werden, Feedback intern an
verantwortliche Abteilungen weiterzuleiten. Darüber
hinaus gibt es ähnlich wie bei Hootsuite Enterprise
weitere Möglichkeiten zur Kollaboration, zum Beispiel
die Anbindung an zendesk oder einen Content Pool.

Antworten kann an einen Kollegen delegiert werden.
Dabei kann der Nutzerkommentar einer Kategorie zugeordnet und dem Kollegen außerdem eine Nachricht
übermittelt werden, wie zum Beispiel: „Bitte Rücksprache mit dem Vertrieb halten.“
Besonders praktisch: Alle zugewiesenen Aufgaben
werden im Bereich „Tasks“ angezeigt und können entsprechend der zuvor vergebenen Kategorien gefiltert
werden. Hier gibt es etwa General Task, Sales Lead,
Support Issue oder weitere nutzerspezifische Kategorien. So kann ein Teammitglied Prioritäten setzen und
zum Beispiel die Support-Anfragen zuerst beantworten. Die Enterprise-Version beinhaltet ähnlich wie Falcon Social und Hootsuite zusätzliche Funktionen für
die Zusammenarbeit
in Teams und die Anbindungen an Drittanbieter wie Salesforce
oder zendesk.

Hootsuite Enterprise

Falcon Social: Content Pool Sprout Social Team

Sprout Social ist ein amerikanisches Unternehmen,
das seit 2010 mit einem Social-Media-Management-Dashboard auf dem Markt ist. Einen ersten Eindruck von Funktionsweise und Usability können sich
Unternehmen über die Testversion verschaffen. Ein
Testaccount für die Sprout Social Team-Version ist mit
wenigen Klicks konfiguriert. Etwa genauso schnell
ist der erste Social-Media-Beitrag erstellt, der dann
gleichzeitig auf mehreren Kanälen ausgesteuert und
zur Freigabe einem Kollegen zugewiesen werden
kann.
Der Dialog mit den Fans findet über die sogenannte
„Smart Inbox“ statt. Hier erhalten alle Teammitglieder
einen Überblick über die Nutzer-Kommentare der eigenen Kanäle. So ist beispielsweise schnell ersichtlich,
welche Kommentare beantwortet werden müssen.
Die Antwort auf Kommentare verläuft hier – ähnlich
wie auf den Plattformen selbst – über eine Reply-Funktion. Der Mehrwert des Social-Media-Dashboards: Das
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Hootsuite wurde 2008
in Kanada gegründet
und hat seine Stärken in den Bereichen
Publishing und Engagement. Für die
Zusammenarbeit im
Team wurde insbesondere die Version Enterprise weiter
ausgebaut. So gibt es
hier zum Beispiel für
Support-Teams nützliche Funktionen: Nutzerkommentare können direkt an Drittanbieter wie
zendesk, salesforce oder google drive weitergeleitet
werden. Mit der Anbindung an das Ticketsystem zendesk können Anfragen in einen standardisierten Support-Prozess eingebettet werden. Die Beantwortung
kann dann entweder direkt über zendesk erfolgen
oder von dort wieder an Hootsuite zurückgespielt werden, sodass der Social Media Manager daraus eine eigene Antwort formuliert.
Ergänzend dazu können Dialoge in ein Reporting aufgenommen werden. Hier werden dann Kennzahlen,
wie die Menge an Anfragen oder die Antwortzeit, grafisch dargestellt und alle Gesprächsverläufe aufgelistet. Dieses Reporting kann zum Beispiel der Teamleiter regelmäßig analysieren und mit seinem Team
reflektieren. Es können so Rückschlüsse darauf gezogen werden, welche Anfragen häufig auftreten und
daher in den FAQ-Bereich der Website aufgenommen
werden sollten. Auch Fallbeispiele für Trainingszwecke
lassen sich dabei einfach herausfiltern.

Hootsuite: Darstellung unterschiedlicher Streams

In der „Content Library“ haben Teams die Möglichkeit,
interessanten Content mit dem eigenen Team zu teilen. Die Library kann aber auch Teamübergreifend
genutzt werden. So kann eine globale Kampagne vom
Corporate Marketing für die lokal ansässigen Kollegen
hinterlegt werden. Diese können die Bilder und Texte
nutzen und auf ihren eigenen Kanälen verbreiten. Auf
diesem Weg kann zeitgleich ein einheitliches Kampagnenbild über alle Kanäle hinweg sichergestellt
werden. Und damit der Content maximale Reichweite
erzielt, errechnet Hootsuite automatisch den besten
Postingzeitpunkt anhand der bisherigen Erfahrungswerte.

Fazit
Ob interne Aufgabenzuteilung, Freigabeprozesse oder
die Anbindung an Ticketsysteme: Social-Media-Management-Dashboards bieten ihren Kunden ein
breites Spektrum an Funktionen, die die Zusammenarbeit von Teams verbessern können.
Unser kleiner Marktcheck zeigt, dass die wesentlichen
Praxisanforderungen von den meisten Anbietern erfüllt werden. Die feinen Unterschiede werden erst bei
genauerem Hinsehen deutlich. Es ist daher empfehlenswert, zunächst die Anforderungen des Social-Media-Teams zu klären und dann in einem Rechercheprozess das richtige Tool auszuwählen.
So überzeugend die Vorteile für die Teamzusammenarbeit auch sind – Unternehmen müssen sich darüber
im Klaren sein, dass Social-Media-Dashboards nie die
vollen Funktionalitäten der Plattformen abdecken können. Gerade bei Updates kann es passieren, dass die
Dashboards den Funktionen der Social-Media-Plattformen hinterherhinken. (Stand: April 2016)

Nele Gossler
ist Senior Beraterin bei LINGNER.COM. Die Digitalagentur
und Kreativberatung begleitet
B2B-Unternehmen im Bereich B2B Social Media und
Social Content und integriert
webbasierte Lösungen vom
Frontend bis tief in die Geschäftsprozesse der Kunden.
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Was ist
Marketing
Automation?
Jonnie Klausch

„M

arketing Automation“ – ein Begriff, der seit
Kurzem in der deutschen Online-Marketing-Landschaft plötzlich in aller Munde ist. Auf immer
mehr Konferenzen wird er thematisiert, immer mehr
spezialisierte Tool-Anbieter sprießen aus dem Boden.
Alle lieben es, alle wollen es, doch irgendwie – zumindest so scheint es – weiß doch keiner so recht, was
Marketing Automation überhaupt ist.
In diesem Artikel möchte ich eine kleine Einführung
zum Thema Marketing Automation geben, indem ich
erst einmal die Frage beantworte, was Marketing Automation überhaupt ist und welche Vorteile der Einsatz
dieser Technologie bringt.
Was ist Marketing Automation? Um diese Frage zu beantworten, gehe ich zunächst einmal darauf ein, was
Marketing Automation alles nicht ist, und räume so mit
weitverbreiteten Mythen auf.

Was ist Marketing Automation nicht?
1. Ein fancy neuer Name für E-Mail-Marketing
Ein weitverbreiteter Irrtum ordnet Marketing Automation als eine Art E-Mail-Marketing im neuen Gewand ein.
Diese Annahme ist schlicht falsch, so hartnäckig sie
sich auch hält. Auch wenn sich viele Marketing-Automation-Kampagnen vornehmlich der E-Mail als Kommunikationsinstrument bedienen, ist es eben doch
viel mehr als klassisches E-Mail-Marketing. Marketing
Automation ermöglicht eine personalisierte Kommunikation über alle Kanäle hinweg – von E-Mail über
individuell personalisierte Landingpages, Social-Kampagnen und mobil-zentrierte Kampagnen bis hin zu Telefon-Kampagnen.
Allerdings sind es nicht nur die vielen Kommunikationsmöglichkeiten, die Marketing Automation zu einem
viel mächtigeren Marketing-Instrument machen. Es
sind die ganzheitlichen Besucherinformationen, die
mir das System auf Basis einer CRM-Anbindung bietet
sowie die detaillierten Informationen über das Besucherverhalten – jede individuelle Customer Journey.
Aufgezeichnet vom integrierten Analytics-Modul und
visuell anschaulich aufbereitet. Mit diesen Informationen und dank nahtloser CRM-Integration und Lead
Management System wird eurem Sales-Team das nötige Rüstzeug an die Hand gegeben, um diese Leads zu
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Kunden zu konvertieren.
All diese Bausteine, die fließend ineinandergreifen,
machen ein Marketing-Automation-System viel mächtiger als die Summe der einzelnen Teile.
2. Eine automatisierte Spamschleuder
„With great power comes great responsibility” – so
oder so ähnlich heißt der Leitsatz eines jeden Superhelden. Ähnlich verhält es sich auch mit Marketing Automation, denn nicht alles, was man theoretisch kann,
sollte auch getan werden. Oder anders gesagt: Nur weil
ich meinen Besuchern nun dank Marketing Automation theoretisch rund um die Uhr E-Mails um die Ohren
knallen kann, sollte ich das auch tatsächlich tun. Denn
um zu erkennen, dass das bei den allermeisten Besuchern große Hassgefühle meinem Unternehmen
gegenüber auslösen dürfte und diese nun einen großen Bogen um meine Website und Produkte machen
werden, muss man kein Experte sein. Hier gilt in den
meisten Fällen: Weniger ist mehr. Merke: Es gilt, dem
Besucher die richtige Message, zur richtigen Zeit, über
den richtigen Kanal zu senden.
3. Eine eierlegende Wollmilchsau
Marketing Automation – für so manchen klingt das
nach einem Wunder-Tool, das uns Marketern die komplette Arbeit abnimmt, sodass wir uns wieder Wichtigerem widmen können – zurücklehnen, Bier trinken
und das Geld zählen, welches nun durch unsere neue
Wunderwaffe Marketing Automation nur so reinsprudelt – automatisch natürlich. Alle, die das tatsächlich
geglaubt haben, muss ich nun bitterlich enttäuschen.
Eine Marketing-Automation-Kampagne ist nur so gut
wie die zugrundeliegende Strategie. Und eine erfolgreiche Strategie entsteht heute noch genauso wie
vor 10 Jahren, nämlich indem man sich hinsetzt und
diese mit möglichst viel Hirnschmalz konzipiert. Das
kostet Zeit und macht natürlich auch Arbeit.
Marketing Automation ermöglicht die automatisierte Erstellung, Verwaltung und Durchführung von gezielten und personalisierten Marketing-Kampagnen
mit der Unterstützung von Software. Ziel dabei ist es

mithilfe der automatisierten und gezielten Bereitstellung von relevanten und individualisierten Informationen entlang des Kaufprozesses aus einfachen Besuchern zufriedene Kunden zu machen.
Ziel: Durch Bereitstellung der richtigen Informationen,
zum richtigen Zeitpunkt, über den richtigen Kanal sollen einfache Besucher in zufriedene Kunden konvertiert werden.

Vorteile von Marketing Automation
1. Mehr Leads generieren
Marketing Automation hilft dabei mit geeigneten
Landing Pages und der Bereitstellung von entsprechenden Inhalten, mehr Leads zu generieren, die
dann durch entsprechendes Lead Nurturing entlang
des Sales Funnels optimalerweise zu Konversionen
umgewandelt werden.
2. Besucher identifizieren und segmentieren
Durch die Anbindung von Webanalyse und CRM-Daten
identifiziert ihr die Interessen der Besucher frühzeitig.
So können distinkte Zielgruppensegmente gebildet
werden, die später als Grundlage für die Aussteuerung
personalisierter Kampagnen dienen.
3. Skalieren von Marketing-Kampagnen
Dank der automatisierten Aussteuerung der konzipierten Kampagnen hilft Marketing Automation dabei,
Kampagnen einfach zu skalieren.
4. Mehr Daten = bessere Entscheidungen
Dank nahtloser CRM-Anbindung hat euer Sales-Team
nun Zugang zu allen relevanten Besucherdaten an
einem zentralen Ort und somit eine bessere Informationsgrundlage für Entscheidungen rund um alle
Sales-Aktivitäten.
Mögliche Fehler beim Einsatz von Marketing
Automation
1. Spam-Gefahr
Wie weiter oben im Artikel schon angemerkt, kann der
Missbrauch von Marketing Automation einen großen,
irreparablen Schaden zwischen Unternehmen und
Kundenvertrauen anrichten. Habt ihr eure Besucher
erst einmal durch Spam-Kampagnen vergrault, ist es
schwer bis unmöglich, das verlorene Vertrauen wiederherzustellen.
2. Fehlende Content-Strategie
Ihr entscheidet euch dafür, in eine Marketing-Automation-Lösung zu investieren, ohne die nötige
Content-Strategie parat zu haben. Wenn ihr keine beziehungsweise nicht genügend hochwertige zielgruppenspezifische Inhalte auf der Webseite bereitstellt,
werden die nötigen Leads vermutlich ausbleiben, und
die Stärken eines Marketing Automation Systems können erst gar nicht zum Tragen kommen.
Illustrationen Designed by Macrovector / Freepik

3. E-Mail only
Ihr nutzt Eure Marketing-Automation-Lösung ausschließlich, um E-Mails zu versenden, jedoch ohne die
anderen wichtigen Bausteine zu nutzen (Segmentation, Workflows, Lead Nurturing, CRM, Analytics). Auf
diese Art und Weise werdet ihr nie das komplette Potenzial von Marketing Automation nutzen können und
womöglich fälschlicherweise zur Schlussfolgerung
kommen, dass Marketing Automation in eurem Fall
nicht funktioniert.

Fazit
Richtig eingesetzt kann Marketing Automation ein
sehr mächtiges Instrument im Marketing-Mix eines jeden Unternehmens sein, das Leads über die unternehmenseigene Website generieren möchte. Um das komplette Potenzial dieser Technologie auszuschöpfen, ist
es wichtig, dass man eine geeignete Content-Strategie
verfolgt, zielgruppenspezifische Kampagnen konzipiert und diese ständig mithilfe der Webanalyse optimiert. Wenn man dann noch die genannten möglichen
Fehlerquellen vermeiden kann, steht der Software-getriebenen Leads- und Sales-Steigerung nichts mehr im
Wege.

Jonnie Klausch
ist Consultant Online Marketing bei morefire GmbH. Das
Leben offline findet er aber
auch ganz dufte. Neben Musik und Sport begeistert er
sich für analoge Illustration,
Ramen-Suppen und Japan.
Asiatische Küche ist voll sein
Ding. Im Winter geht’s mit dem
Rucksack in ferne Länder, und
im Sommer treibt er sich auf hiesigen Festivals rum.
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Wieder mal nicht mitbekommen, dass der aktuelle
digital publishing report erschienen ist?
Kein Problem! Der Newsletter kann hier kostenlos
abonniert werden:

www.digital-publishing-report.de
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digital publishing report mit freundlicher Unterstützung von
xxxxxxxx
proudly presents

digital publishing report goes mobile!

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

Die Applikationen für den DIGITAL PUBLISHING REPORT werden exklusiv hergestellt vom Unternehmen
SilkCode aus Krefeld.
SilkCode bietet auch Ihnen schlüsselfertige Lösungen für Ihr E-Book- und E-Journal-Geschäft. Stellen Sie
Ihren Zielgruppen Ihre digitalen Publikationen zur Verfügung – passgenau über Themen- oder Fachbereichs-Apps, die Ihr Label tragen:
• mit Ihrem Branding: native Apps für iOS und Android sowie Browser-Anwendung
• alle denkbaren digitalen Erlösmodelle: Kauf, Abos, Ausleihen, Flatrates, Bundlings, Backlist-Titel …
• Gewinnung von Nutzungsdaten: Lernen Sie Ihre Kunden kennen!
• geschlossenes App-Ökosystem: unerlaubte Verbreitung Ihrer E-Books ausgeschlossen
Erfahren Sie mehr über die E-Publishing-Komplettlösung von SilkCode unter www.silkcode.de.
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digital publishing report Ausgabe 15/2017
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.
Anderes Thema: 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 Email-Marketer, Verbesserungspotentiale beim 4P-Marketing, Persona-Psychologie, Augmented Reality
und eine Umfrage unter Verlagsdienstleistern.
Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft15_2017.pdf
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
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digital publishing report Ausgabe 11/2017
Interviews mit den Kollegen von Haufe und Westermann zu Augmented Reality
sind ein Schwerpunkt der Ausgabe 10/2017 des „digital publishing report“. Dazu
Tipps für die E-Mail-Adressgenerierung, Update-Strategien für digitale Inhalte,
ein Blick in den soeben neu erschienen Global eBook Report 2017, Social Media
beim Ankerherz Verlag und vieles mehr.
Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft11_2017.pdf

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

digital publishing report Ausgabe 9/2017
Sind Podcasts im Kommen? Der digital publishing report untersucht dies in
einem Schwerpunkt „Audio im Netz“. Dazu Artikel über Facebooks Ausblick auf
die Zukunft, ein Buchmarketing der besonderen Art, Technologie und Architektur
von Chatbots, sowie ein genauer Blick auf das neue soziale Netzwerk „Mastodon“. Dazu das Facebook-Ranking der Buchverlage April 2017 und ein Bookmarking-Tool als Software-Tipp.
Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft9_2017.pdf

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

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

digital publishing report Ausgabe 5/2017
Sichtbarkeit erzeugen in einem Meer an Informationen und digitalen Reizen
– das ist eine der Königsdisziplinen heutzutage. Grund genug, sich in dieser
Ausgabe des digital publishing report in einem kleinen Schwerpunkt dem Thema
„Suchmaschinen“ anzunähern. Aber auch eine Marktbeobachtung und -analyse
des angloamerikanischen Buchmarkts findet sich, ein sehr visionärer Artikel, der
das Thema Künstliche Intelligenz und Mensch-Sein aufgreift, ein Aufruf zur Industrialisierung statt Manufaktur im Bereich der Softwareprogrammierung. Dazu ein
Blick auf einen Fachverlag, der Exzellentes in der Community-Betreuung leistet
sowie die neue Kolumne „Tools to know“.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft5_2017.pdf

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

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

digital publishing report Ausgabe 1/2017
Mit aktuellen Trends in Marketing, Kommunikation und Journalismus, einer
Glosse zu den Kollateralschäden des E-Book-Zeitalters, einer Studie zu digitalen
Mediendienstleistern, dem Data Driven Recruiting, Snapchat, Blogs und Literaturvermittlung, einem Rückblick auf das Schweitzer E-Book Forum, Social Media bei
Reclam und dem aktuellen Facebook Ranking der Buchverlage. und einiges mehr.
Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft1_2017.pdf

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
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