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Ein paar Worte zum Geleit
Die Sommerferien neigen sich für die meisten
langsam dem Ende zu, dafür beginnt der harte digitale Ernst der Arbeit. Aber kein Grund zur Panik,
wenn auf Ihrem Monitor E-Mails aufpoppen wie
„Wir müssten uns mal dringend mit dem Thema
XYZ beschäftigen“. Erst einmal Kaffee (oder wahlweise Tee) machen, in Ruhe den neuen digital
publishing report lesen und gut informiert in den
Medienherbst starten.
Aus dem Hause Elsevier kommt diesmal ein Bericht dazu, wie man mit Design Sprint und User
Stories zum zielgruppenorientierten Produkt
kommt, RandomHouse ist mit der neuen Leseproben-Plattform read'n'go (Motto: Leseproben
für die "Generation Scrollen") vertreten, während
der Murmann Verlag über seine Social-Media-Aktivitäten berichtet. Dazu Spannendes vom World
Wide Web Consortium W3C (genau, das sind „die
mit dem Internet“) – hier geht es um nichts anderes als die Zukunft des E-Books.
Das Thema Autoren-(Meta)Daten hatten wir ja
schon im digital publishing report aufgegriffen,
diesmal steht die Deutsche Nationalbibliothek
Rede und Antwort zu einer möglichen Lösung: die
Gemeinsame Normdatei (GND).
Haben Sie schon einmal etwas über Cognitive
Computing gehört? Nein? Kein Problem: In dieser
Ausgabe ist alles Wichtige darüber nachzulesen,
ebenso der zweite Teil unseres Leitfadens zu Facebook Live, Lesetipps für Blogs und Online-Magazine, das richtige Marketing auf und mit Tumblr
sowie Tooltipps zu Wordpress-Plugins. Und ein
Beitrag zu einem großen Branchenevent im September in München: die Konferenz zur „Zukunft
des Lesens“.
Der digital publishing report wurde schon oft als
„Zeitfresser“ im positiven Sinne bezeichnet. Aber
die investierte Zeit lohnt sich allemal – und der
„Return on Invest“ kommt spätestens, wenn wieder einmal eine E-Mail „Wir müssten uns mal dringend mit dem Thema XYZ beschäftigen“ erscheint.
Dann wissen Sie nämlich schon lange Bescheid.
Viel Spaß und Erkenntnisse bei der Lektüre
Ihr/euer
Steffen Meier
P.S. Auf dem Bild zeigt übrigens die Textredaktionskatze, was sie von Papier hält … (Foto: Nikolaus Wolters)
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Elsevier Pflege App

Mit Design Sprint und User Stories
zum zielgruppenorientierten Produkt
Kornelia Holzhausen

D

er Pflegemarkt boomt. 30.000 Menschen beginnen
jedes Jahr ihre Ausbildung, 2 Millionen Menschen
arbeiten deutschlandweit in 29.000 Einrichtungen in
der Pflege. Angesichts der großen Zielgruppe und einer
zunehmenden Digitalisierung der Pflege und des gesamten Gesundheitsbereichs stehen Fachbuchverlage
vor großen Herausforderungen: Welche Bedeutung haben Lehrbücher in Zukunft, wie wird zukünftig gelernt?
Wie geht man im Bildungsbereich mit globalen Playern
um? Wie kann man als Medienunternehmen überhaupt
in Zeiten von „minimum viable products“ und „rapid prototyping“ zeitgemäße Produkte erstellen?
Elsevier ist marktführend im Bereich der Aus- und
Fortbildung in der Pflege und hat sich mit modernen
Produktentwicklungsmethoden im Rahmen der Entwicklung einer „Pflege-App“ auseinandergesetzt. Grund
genug, zu diesen Themen ein Gespräch zu führen
mit Kornelia Holzhausen, Strategic Product Manager
Education bei Elsevier.
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Vor welchen Herausforderungen
haben Sie sich gesehen?
Eine groß angelegte europaweite Studie von Elsevier
im Jahr 2016 hat gezeigt, dass die Deutschen entgegen dem europäischen Trend immer noch am liebsten
mit Büchern lernen. Dem gegenüber stehen globale
Player wie Google Expeditions, Amazon Education etc.,
die die lokalen Märkte mit digitalen Bildungsprodukten
„erobern“. Damit lag die Fragestellung auf der Hand: Wie
gehen wir bei Elsevier nun diese Herausforderung an?
Wie erfahren wir, wie junge Leute heute lernen? Was hat
sich durch die Digitalisierung und Smartphones verändert? Wie sondieren wir den Markt und eruieren, was
unsere Zielgruppe braucht?

Und welche Antworten, welche Produktentwicklungsmethoden haben Sie für dich entdeckt?
Eine Methode, die auch Google nutzt, erschien uns
sehr einleuchtend: ein Design Sprint-Workshop. Diesen setzten wir im letzten Herbst mit Schülern aus drei

Pflegeschulen um. Ganz gezielt gingen wir Verlagsmitarbeiter ohne Hypothesen in diesen Workshop, gemäß
dem weisen Motto des Sokrates: „Wir im Verlag wissen,
dass wir nichts wissen.“ Darum hörten wir unserer Zielgruppe zu, rekonstruierten mit ihnen ihren Arbeits- und
Ausbildungsalltag, eruierten ihre Bedürfnisse.

Also eine eigentlich naheliegende, aber von den
wenigsten praktizierte Methode: Hör erst einmal
deiner Zielgruppe zu.
Exakt. Aus dem, was wir hörten, haben wir dann gemeinsam mit unseren Schülern User-Stories destilliert.
Eine User-Story („Anwendererzählung“) ist eine in Alltagssprache formulierte Software-Anforderung. Sie ist
bewusst kurz gehalten und umfasst in der Regel nicht
mehr als zwei Sätze. Diese User-Stories führten dazu,
dass wir 11 digitale Lösungsmöglichkeiten hatten.
Zusätzlich hatten wir viele neue Erkenntnisse für die
Buchproduktion. Unsere bisherigen Annahmen wurden
in großen Teilen auf den Kopf gestellt.

„User Stories“ sind aus der agilen Software-Entwicklung heraus entstandene Produktentwicklungsmethoden. Welches Produkt haben Sie für
sich aus diesen „Geschichten“ herausdestilliert?
Die Story, die uns überzeugt hatte, die sich auch wie ein
roter Faden in allen Gesprächen wiederholte, war: Ich
verstehe Begriffe nicht, schaue online nach, aber bin
mir dann unsicher, ob die Antwort stimmt. Ich brauche
Inhalte, denen ich vertrauen kann. So wurde die Idee
für eine App mit umfassenden lexikalisch aufgebauten
Inhalten geboren, und wir setzten diesen „Need“ mit der
Anwendung von User Experience Design (UX-Design)
um. Der Begriff User Experience (deutsch wörtlich Nutzererfahrung, besser Nutzererlebnis oder Nutzungserlebnis) umschreibt alle Aspekte der Erfahrungen eines
Nutzers bei der Interaktion mit einem Produkt.

War die Einbeziehung der Nutzer eine initiale Methode?
Nein, wir haben das während des ganzen Prozesses so
mit Erfolg eingesetzt. 60 Studenten aus der D-A-CH-Region begleiteten die technische Umsetzung und standen mit uns in intensivem Austausch während der
Entstehung der App. Sie haben in der Pilotphase vorab
Funktionalitäten getestet, aber auch verworfen, haben
neue Features gefordert und immer wieder Anregungen
gegeben, die App so nützlich, komfortabel und angenehm wie möglich zu machen. Diese Schüler waren
stolz darauf, uns zu begleiten, und wir waren dankbar
für die wertvolle Zeit, die sie uns geschenkt haben.
Auch die Marketingansprache für den Launch der App
wurde von unseren Testern kritisch begutachtet und
mit kreativen Anregungen ergänzt.
So haben wir am 21. August eine App auf den Markt ge-

bracht, die mit Pflegeschülern für Pflegeschüler von der
Idee her bis zum fertigen Produkt entwickelt wurde. Zusätzlich haben wir sehr genaue Erkenntnisse über unsere Zielgruppe erhalten, die wir für alle Produkte nutzen können. Und: Wir haben Markenarbeit betrieben.
Elsevier steht bei der Zielgruppe der Pflegeschüler für
Innovation, aber auch für aktives Interesse!

Wie sah das Produkt dann am Ende des Prozesses
konkret aus?
Sie haben Zugriff auf eine buchübergreifende App für
Pflegeschüler und Examinierte in der Gesundheits- und
(Kinder-)Krankenpflege sowie in der Altenpflege. 6.500
Fachbegriffe und Abkürzungen lassen sich schnell finden, sodass Fremdwörter und Erkrankungen leicht verständlich sind. Und sie ist offline und online verfügbar,
ob in der Klinik oder unterwegs. 250 Checklisten zur
Pflegeplanung helfen, die richtigen Formulierungen zu
finden, um auch unter Zeitdruck in der Informationssammlung und in der Dokumentation nichts zu vergessen. Weiterhin bietet die App eine Übersicht über die
häufigsten Erkrankungen – mit Ursachen, Symptomen,
Diagnostik, Therapie und pflegerischer Versorgung.

Welche Erkenntnisse haben Sie aus diesem agilen
Produktentwicklungsprozess gezogen?
Wir wissen, dass wir uns in einem Prozess befinden, der
entgegen einem Buch kein fertiges Produkt produziert,
sondern ein Produkt, dass sich entsprechend den User
Stories verändert, modifiziert mit dem Kunden und
seinen Bedürfnissen. Und alle Teilnehmer am Design
Sprint machten die Erfahrung, wie aufregend es sein
kann, ein Produkt so nahe am Markt zu produzieren und
in so kurzer Zeit auf den Markt zu bringen.

Wo kann diese App heruntergeladen werden?
Die App ist über iTunes und GooglePlay kostenfrei erhältlich. Einfach Elsevier Pflege eingeben, laden und
ausprobieren.

Kornelia
Holzhausen

seit Anfang des Jahres in der strategischen
Produktentwicklung
beim Elsevier Verlag in München
tätig, beschäftigt sich seit fast
10 Jahren mit der Digitalisierung.
Zuerst
berufsbegleitend
durch
eine Masterarbeit zum MBA-Studium, ab 2012 als Leiterin Digitale Medien beim Piper Verlag.

Die Gemeinsame
Normdatei

Ein Platz für alle Autoren?

R

und in Webanwendungen genutzt wird. Sie wird von der
Deutschen Nationalbibliothek, allen deutschsprachigen
Bibliotheksverbünden mit den angeschlossenen Bibliotheken, der Zeitschriftendatenbank (ZDB) und
zahlreichen weiteren Einrichtungen gemeinschaftlich
geführt. Die derzeitige Öffnung, das Vorantreiben des
Services ist auch Teil einer Initiative der Wissenschaft
und verschiedener Kultureinrichtungen.
Welchen Vorteil hätte denn eine solche GND, auch für
Verlage?
Rupp: Der wichtigste ist sicher die Zentralisierung von
Autoreninformationen. Darauf können dann Datendienste aufgesetzt werden, die diese wiederum nutzen.
Technisch gesehen ist dies recht einfach, da Daten über
Standardformate wie MARC 21, MARC21-xml oder RDF
angeboten werden.
Gibt es hier bereits Kooperationen mit der Verlagsbranche?
Hartmann: Die GND war schon immer offen für Kooperationen - etwa mit der Wikipedia, Wissenschaftsnetzwerken und natürlich mit einer Vielzahl von Kultureinrichtungen aller Sparten – das macht einen großen Teil ihrer

Hintergrund: „Müngstener Brücke“ von Niels Wörnheide (CC-BY-SA 3.0)

ené Kohl hatte in seinem Beitrag „Der Autor als Metadaten-Karteileiche“ (dpr 6/2017) schon auf die Inkonsistenzen in Sachen Autorenbiografien hingewiesen: So
war die Vita von Umberto Eco selbst auf den Webseiten
des Verlags sehr unterschiedlich, bei Botho Strauß gibt
es unterschiedlichste Angaben etwa zum Wohnort usw.
René Kohl hatte einen kleinen Maßnahmenplan vorgeschlagen, der aber die Datenbanken der Verlage im Mittelpunkt vorsah. Ähnlich der ISBN gibt es aber inzwischen
Standardisierungsformate wie ISNI, den International
Standard Name Identifier als ISO-Standard oder eben die
GND, die „Gemeinsame Normdatei“ der GND-Kooperative,
welche bei der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt
gehostet wird. Der dpr hat nachgefragt, welches Potenzial
eigentlich in der GND liegt.
Was genau verbirgt sich hinter der „Gemeinsamen Normdatei“?
Kett: Die Gemeinsame Normdatei (GND) ist eine Normdatei für Personen, Körperschaften, Konferenzen, Geografika, Sachschlagwörter und Werktitel, die vor allem
zur Katalogisierung von Literatur in Bibliotheken dient,
zunehmend aber auch von Archiven, Museen, Projekten
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Attraktivität aus. Natürlich bestehen auch zur Verlagsbranche langjährige Verbindungen.
Rupp: Insbesondere zu der MVB und dem VLB, aber auch
direkt zu einzelnen Verlagen. Beispielsweise sind die
von uns vergebenen GND-Schlagwörter zur Anreicherung von Verlagsmetadaten beliebt.
Kett: Diese Zusammenarbeit möchten wir aber gerne
deutlich ausbauen. Deshalb stehen wir aktuell im intensiven Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen des
Börsenvereins.
Dort beschäftigt man sich ja auch aktuell sehr mit dem
Thema Metadaten, etwa in Form des „Data Summit“.
Kett: … genau! Das Interesse an einer Zusammenarbeit ist auf beiden Seiten groß, und der Zeitpunkt dafür
günstig. Daher planen wir, zeitnah ein gemeinsames
Projekt aufzusetzen.
Wer befüllt denn im Moment die GND?
Hartmann: Die GND wird von einer Vielzahl von Bibliotheken und von einigen Archive und Museen gepflegt.
Rupp: Zudem gehen Änderungsvorschläge und Hinweise aus der Wikipedia-Community und auch direkt von
Autoren ein. Das passiert aktuell noch oft per E-Mail
oder auch in direkter Ansprache auf Buchmessen. Auch
in Frankfurt werden wir übrigens auch in diesem Jahr
wieder präsent sein, und zwar Halle 4.2, Stand K83.
Kett: Wir würden aber künftig gerne noch sehr viel weitergehen und Verlagen und Autoren direktere Mitwirkungsmöglichkeiten anbieten. Die Struktur der GND ist prinzipiell flexibel erweiterbar. Denkbar sind beispielsweise
auch zusätzliche Felder, in denen Autoren und Verlage

Marketing-Informationen wie zum Beispiel Verweise auf
Facebook-Seiten hinterlegen können. Insofern hätte die
GND großes Potenzial, als zentrale Anlaufstelle für alle
Autoreninformationen zu agieren und an unterschiedlichsten Stellen genutzt zu werden.
Hartmann: Uns ist dabei allerdings wichtig, dass die
Qualitäten der GND dabei erhalten bleiben. Beispielsweise müsste die Quelle solcher Ergänzungen angezeigt werden, um für die nötige Transparenz zu sorgen.
Das klingt ja in der Theorie recht einfach. Welche Hürden stehen denn dem Projekt im Weg?
Kett: Ohne speziellen Support für die speziellen Bedarfe von Autoren und Verlagen wird es nicht gehen. Es
braucht hierzu klare Konzepte aller Beteiligten, Verlage,
Aggregatoren, Agenturen.
Hartmann: Wir müssen beispielsweise gemeinsam sicherstellen, dass die Informationen korrekt sind und sie
einheitlich erfasst werden.
Rupp: Wir von der DNB haben auch nicht die Kapazität,
um allein sinnvollen Support für die Belange all der unterschiedlichen beteiligten Communities zu leisten.
Wir benötigen möglichst neutrale Institutionen als Ansprechpartner für die Verlage und Autoren, um in Kooperation einen auf die Branche zugeschnittenen Zugang
zur GND entwickeln und anbieten zu können.
Kett: Das sehen wir aber als lösbare Herausforderungen.
Insofern: Ein Standard für das gemeinsame Verwalten
und Teilen von Autoreninformationen ist vorhanden, mit
Blick auf die Verlagsbranche muss er nun noch sinnvoll
ausgebaut und eingesetzt werden.

Sarah Hartmann, Jürgen Kett und Jochen Rupp (v.l.n.r.) von der Deutschen Nationalbibliothek
Foto: Deutsche Nationalbibliothek, Stephan Jockel
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Automatisierung mit
Cognitive Computing:

„Ich kann dich verstehen – und ich
lerne dazu“
Stefan Welcker

M

aschinelle Intelligenz kann nur dort entstehen, wo
Cognitive Computing eine Rolle spielt. Alles andere
hilft Unternehmen nicht weiter und ist fehleranfällig.
Die maschinelle Revolution hat nach Meinung vieler
Fachleute bereits begonnen. Das stimmt zwar grundsätzlich, aber von der sogenannten Künstlichen Intelligenz ist
übergreifend noch nicht viel zu spüren. „Chatbots sollen
den Handel revolutionieren, aber noch sind sie zu blöd“,
titelte beispielsweise die Wirtschaftswoche und kommt
zu dem Schluss: „Ich kann dich nicht verstehen“, das
sei noch allzu oft das Ergebnis dieser nur vermeintlich
schlauen Roboter.

Pures Machine Learning reicht nicht

Designed by Freepik

Die Wahrheit liegt woanders. Das Ziel der meisten Initiativen ist: Maschinen sollen Prozesse verschlanken. Dies
primär, indem sie Abläufe automatisieren. Gestern füllte
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ein Mitarbeiter die Bestellmaske an seinem Bildschirm
aus, morgen soll das ein Bot übernehmen.
Der klassische Ansatz ausschließlich auf Machine Learning fokussierter Systeme – und um nichts anderes
geht es in den meisten Diskussionen um Künstliche Intelligenz – zielt indes darauf ab, durch Lerndokumente
ein bestimmtes Verhalten anzutrainieren. Aus einer sehr
großen Menge an Daten sollen Regeln für den Arbeitsalltag entstehen, und exakt an diesem Punkt entsteht dann
die erste falsche Erwartungshaltung.

Lernen ist mehr als Regeln beherrschen
Hier manifestiert sich der entscheidende Unterschied
zwischen Systemen, die Verstehen oder Verhalten nur
antrainiert haben, und denen, die tatsächlich dazulernen.
Letzteres lässt sich mit einem Studenten vergleichen,
der bereits über ein Basiswissen verfügt und auf diesem
aufbauen kann. Salopp formuliert: Ein Student wird zum
Medizinstudenten.
Cognitive Computing: Dieses „echte“ Lernen kann aber

erst dann entstehen, wenn die Systeme den Inhalt verstehen. Hierbei nutzt die Software kombinatorisch gleich
mehrere Technologien – idealerweise NLP (Natural Language Processing), semantische Analyse und zusätzlich
Machine Learning.
Anders als bei allein auf Machine Learning basierenden
Lösungen analysiert eine solche Software Dateien und
Dokumente, erkennt Zusammenhänge und ist in der
Lage, diese Daten mit zusätzlichen Informationen anzureichern. Im Ergebnis kann sie Sprache wie ein Mensch
verstehen.
Dies unterscheidet sich von regelbasierten Systemen
auch derart, dass Fehler nicht automatisch mitgelernt
und weitergegeben werden – wie beim klassischen
Schulbuch, das einen Fehler enthält, und dieser anschließend über Jahre weitergegeben wird, da die kommenden
Ausgaben im großen Umfang immer auf der ersten Version basieren.

Eigenständig logisch erkennen und agieren
Im Unternehmensalltag hieße das: Trifft etwa eine Bestellung ein, untersucht die auf Cognitive Computing basierende Lösung neben dem Inhalt auch den Kontext.
Existiert etwa ein Textfeld, in dem der Kunde darum bittet,
dass künftig sämtliche Bestellungen eines bestimmten
Bereichs an eine neue Lieferadresse gehen sollen, so ist
die Software in der Lage, daraus logische Schlüsse zu ziehen und zusätzliche Schritte einzuleiten. Beispielsweise
einen Hinweis an das Stammdatenmanagement zu geben. Große Unternehmen wissen, welche immensen Kosten solche selbst kleinen Fehler im System verursachen
können.

Fazit
Wenn Maschinen tatsächlich der Begrifflichkeit „intelligent“ entsprechen sollen, dann ist es notwendig, dass
diese den Inhalt von Dokumenten auch verstehen. Machine Learning allein reicht nicht aus. Die inhaltliche Erschließung ist es, die die entscheidende Rolle spielt, alles
andere ist antrainiertes Verhalten und Augenwischerei.
Stefan Welcker

bekleidet seit März 2017 die Position des Managing Director der Expert
System Deutschland GmbH. In dieser
Funktion ist er für die Leitung sämtlicher Geschäfte in der DACH-Region
verantwortlich. Mit mehr als 20-jähriger
Erfahrung in den Bereichen Informationstechnologie und Enterprise Software
wird Stefan Welcker den Expansionskurs von Expert System in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter
vorantreiben. Vor seiner Ernennung bei
Expert System war Stefan Welcker als
Geschäftsführer bei C2FO, einem Finanztechnologieunternehmen, und Lexmark
(ehemals Perceptive Software) tätig. Während seines beruflichen Werdegangs
leistete er einen entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung und Optimierung
von Prozessen mit Lösungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz für führende Unternehmen wie Airbus, BAT, EADS, E.ON, Nestle, Siemens und Swiss Re.

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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Die Zukunft
des Lesens

Ein Besuch beim Ingenieur,
Tüftler, Erfinder und Grenzgänger
Ignaz B. Gmeiner
Stefan Salamonsberger

W

ie werden wir in zwanzig, dreißig oder fünfzig Jahren lesen? Vernetzen sich autonom agierende
Lesegeräte miteinander und tauschen abgestimmt auf
die Bedürfnisse und Lesegewohnheiten des Nutzers
Informationen und Geschichten aus? Stimmen Leser
via App über alternative Enden eines multisensorischen
Romans ab? Werden Verlage zu Rechenzentren und
Distributoren hybrider Texte und Buchhandlungen und
Bibliotheken zum Treffpunkt für Digital Natives?
Das sind Fragen, die ich mir auf der Fahrt zu dem Mann
stelle, von dem ich mir Antworten erhoffe: Ignaz B. Gmeiner, Ingenieur, Tüftler, Erfinder. Geboren und aufgewachsen im bayerischen Ainring, Studium der Elektrotechnik
an der TU München, Auslandsaufenthalt in den USA und
Arbeit für ein großes amerikanisches Unternehmen.
Dann Rückkehr in seine Heimatgemeinde. Hier, in der
Abgeschiedenheit des Berchtesgadener Lands, umgeben von Wäldern, Bergen und seinen Kühen (Gmeiner
ist Nebenerwerbsbauer!) betreibt er seine Werkstatt
des Futurs, ein Gedanken-Labor, Kreativzentrum und
Fabrikationsort visionärer Produkte.
Gmeiner ist ein Grenzgänger! Ein sperriger, zurückgezogener Typ. Fotos von ihm gibt es keine. Telefonisch ist
er gar nicht und per Mail nur schwer zu erreichen. Meist
antwortet er erst nach einigen Wochen. Interviews lehne
er eigentlich grundsätzlich ab, für mich mache er aber
eine Ausnahme. Weil ich Österreicher und noch dazu
Salzburger bin. Einer aus der Nachbarschaft quasi. Na
dann.
Die Werkstatt des Futurs erreiche ich nach einer mühseligen Anreise (Details spare ich mir hier), und es sieht so
gar nicht nach Zukunft, sondern eher nach einem aufgelassenen Fabrikgelände aus. Überall rosten Maschinen
vor sich hin, sammelt sich Regenwasser in leeren Ölfässern, fristen ausrangierte Automobile ihr Dasein. Sieht
so der Ort aus, an dem Zukunft gedacht wird, frage ich
mich?
Ignaz B. Gmeiner erwartet mich bereits und wir kommen
inmitten der sichtbaren Spuren des industriellen Verfalls gleich zum Thema meines Besuches: Wie sieht sie
aus, die Zukunft des Lesens?
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Stefan S.: Herr Gmeiner, schön, dass Sie Zeit für mich
haben.
I.B.G.: I bin da Ignaz. Grias di.
Stefan S.: Stefan. Servus. (Wir schütteln uns die Hände) Also, die Zukunft als Möglichkeitsraum bietet ja viel
Platz für Visionen, Spekulationen und vor allem den
Wunsch, wie wir künftig lesen wollen. Nun sind bereits
aktuelle Debatten geprägt durch den umfassenden
Wandel, den die Digitalisierung und damit verbundene
technologische Innovationen in nahezu allen Bereichen
unserer Gesellschaft auslösen. Augmented Reality, Virtual Reality, interaktives Storytelling … wie lesen wir…
äh … Leser angesichts einer derartigen Ausdifferenzierung des Mediensystems in Zukunft?
I.B.G.: Mogst wos zum Trinken? A Buttermuich mit
Früchtn?
Stefan S.: Äh, gerne … danke! (Ignaz bringt Buttermilch mit Erdbeeren und Heidelbeeren. Wir trinken.)
I.B.G.: Schmeckt guat, gell? Oiso, wenn Du die Zukunft
gestalten mechst (Anm. willst), dann brauchst a großes
Vorstellungsvermögen. I moan (Anm. meine), durch die
Digitalisierung wird ois verschwindn: Autoren, Verlage,
Buchhandlungen, Bibliotheken. Wird ois weg sein. Wirst
nimma brauchn. (Er trinkt einen Schluck)
Stefan S.: Das ist ja eine schreckliche Vision! Die Digitalisierung zerstört ja dann ein Kulturgut. Wer denkt sich
zukünftig die Geschichten aus? Wer schreibt sie nieder? Wer verbreitet sie?
I.B.G.: Du!
Stefan S.: Ich?
I.B.G. Na, ned Du! Der Mensch. Der Mensch wird Autor,
Verleger und Händler seiner eigenen Geschichten. Der
Mensch steht im Mittelpunkt des digitalen Wandels. I
glaab (Anm. glaube), wir miassn (Anm. müssen) a humanes und organisches Verständnis von Digitalisierung
bekommen. Ois wird sie zukünftig do drin (Er tippt auf
seinen Kopf) abspuin (Anm. abspielen). Deshalb hob i a
Maschine erfunden, die unser Mindset ändert, damit wir
uns auf natürliche Weise an das künstliche System anpassen. Die Maschine bau i dann ins Hirn ein und mach

den Menschen so zu einem Digital Native mit einem humanoiden Intelligenzsystem. Mit diesem System kann
er sich dann selber Geschichten ausdenken, erleben,
fühlen, riechen und, wenn andere auch die Maschine im
Kopf haben, mit ihnen über Sprach- oder Schriftausgabe
in Kontakt treten. Do legst di nieda, oder?
Stefan S.: Das ist pure Fiktion!
I.B.G. Die Zukunft ist Fiktion. Unser Gespräch ist ja auch
Fiktion!
Stefan S.: In echt?
I.B.G. In echt!
Ganz und gar nicht pure Fiktion ist die Tagung der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft
zur „Zukunft des Lesens“, die vom 20. bis zum 22.
September im Literaturhaus in München stattfindet.
Mehr Information unter www.buchwiss.de

Stefan
Salamonsberger

ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter an
der Buchwissenschaft der LMU München. Er beschäftigt sich mit Lesen
und weiß bis heute nicht, ob das Gespräch mit Ignaz B. Gmeiner wirklich
oder nur fiktional stattgefunden hat.
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21. + 22. November 2017 | Hamburg

DER KONGRESS

für Manager und IT-Experten aus Verlagshäusern
Das erwartet Sie:
Hochkarätige Keynotes: Stefan Winners (Hubert Burda Media) & Torsten Ahlers (Otto Group Media)
Internationale Keynote: Matthew Monahan (Washington Post)
Aktuelle Themen wie Ad Tech, Big Data, Blockchain, Chatbots, KI & VR
Amazon präsentiert Einsatzmöglichkeiten von Alexa & den Themenbereich Cloud Computing
Microsoft gibt Einblicke in das Thema Cognitive Services
„Eine Zeitreise: Beginn der IT“ von Prof. Dr. Horst Zuse

Jetzt anmelden!
www.vdz-tech-summit.de
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Fünf Must-HaveWordpress-Plug-ins
Christine Seiler

Neben den Plug-in-Klassikern wie „Yoast SEO“ oder „Contact Form 7“ gibt es Wordpress-Plug-ins, die zwar nicht
ganz selbstverständlich im Wordpress-Backend landen,
aber dennoch hilfreich sein können, wenn die ein oder
andere typische Wordpress-Frage auftaucht …

„Wie kann ich auf der Startseite nur Beiträge bestimmter Kategorien anzeigen?“
Wenn man die Beitragsseite als
Startseite eingerichtet hat, werden
alle neuen Artikel dort angezeigt.
Will man aber, dass nur Beiträge
bestimmter Kategorien angezeigt
werden, hilft das Plug-in „Front
Page Category“ weiter. Nach der Installation wählt man im Customizer
nur noch die entsprechenden Kategorien aus, schon werden Posts,
die nicht diesen Kategorien angehören oder unkategorisiert sind,
nicht auf der Startseite angezeigt.

„Wie poste ich Blogbeiträge automatisch auf einem
anderen Blog?“
Betreut man mehrere Blogs, möchte aber nicht jeden Beitrag doppelt und dreifach anlegen, ist dies mit
„Xpost“ ein Leichtes. Hat man einen Beitrag geschrieben, wird der Artikel automatisch auf weiteren, voreingestellten Blogs gepostet. Ändert man den Originalartikel,
kann außerdem der crossgepostete Artikel ebenfalls
geändert werden. Auch weitere Einstellungen des Originalartikels können übernommen werden, zum Beispiel
der Passwortschutz, das Speichern als Entwurf oder die
Auswahl der Kategorien. Des Weiteren werden auch der
Auszug, die Tags und das geplante Veröffentlichungsdatum für alle Zielblogs übernommen.

„Wie erstelle ich eine Seite mit Beiträgen einer
bestimmten Kategorie?“
Im Normalfall stellt Wordpress Content im Blog-Format
dar. Um Beiträge bestimmter Kategorien auf einer Seite
darzustellen, leistet das Plug-in „Posts in Page“ Abhilfe.
Mithilfe von Shortcodes, die man im Wordpress-Editor
einfügt, können Beiträge anhand der Beitrags-ID, der
Beitrags-Art, der Kategorie oder der Taxonomie gelistet
werden. Weitere nützliche Funktionen wie das Ausschließen bestimmter Kategorien oder das Sortieren
nach Titel stehen zur Verfügung.

TOO

LTIP

P

„Wie liste ich ähnliche
Artikel unterhalb eines
Blog-Artikels auf?“
Eine Auflistung von ähnlichen Artikeln unter einem
Beitrag ist eine gute Möglichkeit, um ältere Artikel noch
einmal zu featuren und dem Besucher Inhalte anzubieten, die ihn interessieren könnten. Das Plugin „Yet Another Related Posts Plugin“ ermittelt aufgrund eines Algorithmus passende Beiträge und fügt die Liste mit den
verwandten Artikeln an einer beliebigen Stelle des Posts
ein. Für die Auswahl der ähnlichen Beiträge werden die
Kategorien, der Beitragstitel, die Tags und der Textkörper überprüft. Neben der automatischen Auswahl kann
auch eine manuelle Auswahl erfolgen, diese muss dann
eigenständig in den Quellcode eingefügt werden.

„Wie lege ich für unterschiedliche Seiten,
Beiträge und Kategorien
verschiedene Header-Bilder fest?“
Will man etwa, dass das
Headerbild wechselt, sobald
man einen anderen Menüpunkt angewählt hat, ist
dies standardmäßig nicht
einstellbar. Hier hilft das
Plug-in „Unique Headers“ weiter, das jedem Beitrag
und jeder Seite eine Metabox hinzufügt. Wählt man
ein Bild aus, ersetzt es das herkömmliche Header-Bild
an der gleichen Stelle. Auch für jede Kategorie und jedes Schlagwort können verschiedene Header-Bilder
ausgewählt werden. Die ausgewählten Header-Bilder
werden in der Originalgröße angezeigt, also nicht auf
die Abmessungen des standardmäßigen Header-Bildes
angepasst. Entweder bearbeitet man das Bild vorab mit
einem Grafikprogramm oder verwendet das Cropping
Feature im Wordpress-Backend.
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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Digital Publishing
im World Wide Web
Consortium (W3C)
Zum Stand der Dinge

W

ie bereits vor mehr als einem Jahr angekündigt,
haben das W3C und das International Digital Publishing Forum (IDPF) zwischenzeitlich ihr Vorhaben
umgesetzt, in Zukunft mit vereinten Kräften an der Zusammenführung von Verlagsindustrie und Web-Technologien zu arbeiten. Die Vereinigung der beiden Organisationen wurde im Februar 2017 abgeschlossen.
Während der letzten sechs Monate wurden kontinuierlich Fortschritte gemacht. Nach ihrem Kick-off-Meeting
in London im März 2017 hat die neue W3C Publishing
Business Group als industrieorientiertes Diskussionsforum nun ihre Arbeit aufgenommen. Ebenso hat
die EPUB3 Community Group ihre Tätigkeit mit einer
Vielzahl neuer Aufgaben begonnen, die den Erfolg des
EPUB-Standards unter der Schirmherrschaft des W3C
fortsetzen werden. Mehr als 50 ehemalige IDPF-Mitgliedsorganisationen sind inzwischen in die Digital-Publishing-Aktivitäten im W3C involviert. Dies ist die größte
und auch schnellste Expansion einer spezifischen Branche in der mehr als 20-jährigen Geschichte des W3C.
Ein entscheidender Schritt war die Gründung der W3C
Publishing Working Group. Sie stellt sicher, dass digitale
Publikationen – mit ihren jeweiligen Spezifika und Traditionen – im World Wide Web nicht etwa ein Nischendasein fristen, sondern Entitäten erster Klasse werden.
Die Arbeitsgruppe wird, auf Basis der Open-Web-Plattform, die notwendigen Technologien konzipieren, um
die Vereinigung von Digital Publishing und World Wide
Web im Hinblick auf Zugriffs- und Barrierefreiheit, Benutzerfreundlichkeit, Übertragbarkeit, Distribution, Archivierung, Offline-Zugriff sowie sichere Querverweise
zu komplettieren.
Natürlich hat die Arbeitsgruppe nicht bei null begonnen.
Die seit Langem bestehende Kooperation von IDPF und
W3C im Rahmen der W3C Digital Publishing Interest
Group hatte bereits verschiedene Ergebnisse erzielt, die
nun von der Arbeitsgruppe übernommen wurden. Dabei
handelt es sich um Konzepte für Web Publications und
Packaged Web Publications. Das ursprüngliche Ziel ähnelte dem IDPF-Ansatz „Browser Friendly Format”, das
heißt ein Publikationsformat für das Web, das „einfach
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funktioniert“ und zwar unabhängig vom Browser. Mittlerweile hat sich die Arbeitsgruppe auf eine genauere
Definition für solche Publikationen geeinigt. Eine „Web
Publication“ ist eine Sammlung von (Web)-Ressourcen,
die in logische Strukturen und eine Default-Lesereihenfolge eingeordnet sind. Sie ist eindeutig identifizierbar
und mit Hilfe von Open-Web-Plattform-Technologien darstellbar.
Eine Web-Publikation ist nicht nur eine Sammlung von
Dokumenten. Sie umfasst auch Metadaten, Linking,
Identifikation, Address-Mechanismen, Design sowie die
Option offline zu gehen. Es soll ein gemeinsamer Standard für den Umgang mit Features wie Annotationen,
Suchoptionen, Formatierung, Kapitelnummerierung
etc. erarbeitet werden. Auch wenn eine Publikation aus
mehreren einzelnen Ressourcen besteht, sollte sich die
Lektüre der Publikation wie aus einem Guss anfühlen.
Beispiele hierfür sind etwa Online-Sammelbände, Dokumentationen zu Online-Produkten, Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften, Magazine und Journale oder
online erhältliche Lernmaterialien.
Es existieren weitere technische Herausforderungen.
Moderne Browser ermöglichen mittlerweile auch den
Offline-Zugriff auf Dokumente und Webapplikationen.
Offline-Zugriff sollte in diesem Sinne natürlich auch für
Web-Publikationen möglich sein (z.B. im Flugzeug). Das
digitale Publizieren umfasst auch Herausforderungen in
Bezug auf Zugriff- und Barrierefreiheit sowie hinsichtlich
Datenschutz. Die Arbeitsgruppe hat bereits viele dieser
Aspekte in Angriff genommen und spezifiziert derzeit,
welche Informationen über eine Web-Publikation Browsern oder anderen Lesesystemen zur Verfügung gestellt
werden sollen.
E-Book-Formate, speziell EPUB, werden ebenfalls berücksichtigt. Es soll dabei künftig möglich sein, eine
Web-Publikation so in einer einzelnen Datei zu „packen“,
dass diese einer eingefrorenen Version der Publikation
entspricht (Packaged Web Publication). Ähnlich EPUB
kann eine gepackte Web-Publikation als eine Art atomare Einheit gespeichert und verteilt werden und – quasi
in entpackter Form – wieder im Web bereitgestellt wer-

den. Aufgrund der zusätzlichen Anforderungen sollen
gepackte Web-Publikationen hierarchisch über EPUB3.1
stehen, auch wenn dieses besser an das Web angepasst ist. Diese Aspekte werden im W3C in den nächsten Jahren bearbeitet; aktuell hat die Arbeitsgruppe ein
Mandat bis 2020.

Ivan Herman

ist der technische Leiter der Publishing-Aktivität im World Wide
Web Consortium (Publishing@W3C).

W3C Publishing Summit –
9./10. November 2017 – San Francisco
Am 9./10. November 2017 findet in San Francisco erstmalig der W3C Publishing Summit statt. Die Konferenz
zeigt, wie Web-Technologien das Verlagswesen zugänglicher, globaler, effizienter und effektiver gestalten können. Jen Simmons (Mozilla) wird über den aktuellen
Stand im Bereich CSS berichten. Die Design-Experten
Laura Brady, Iris Febres und Nellie McKesson werden
einen Einblick in die Produktion von E-Books und das
Automatisieren von Workflows geben. Ebenso vertreten
sind Micah Bowers (Bluefire), George Kerscher (DAISY)
und Garth Conboy (Google). Unter den Hauptrednern
sind Internet-Pionier und Futurist Tim O’Reilly sowie Adobe CTO Abhay Parasnis, neben einem Dutzend weiteren
Sprechern und Panel-Teilnehmern, die sich mit der Frage
beschäftigen, wie Web-Technologien das Verlagswesen
heute, morgen und in Zukunft beeinflussen werden.
Weitere Informationen zur Konferenz sind online verfügbar.

Workshop E-Publishing im W3C –
15. September 2017 – Frankfurt
Abschließend noch die Ankündigung einer lokalen Veranstaltung: Die IG Digital im Börsenverein lädt ein zum
Workshop E-Publishing im W3C am 15. September ins
Haus des Buches (Braubachstraße 16) in Frankfurt. Von
10 bis 15 Uhr wird Ivan Herman, technischer Leiter des
Bereichs Publishing im W3C, einen ausführlichen Überblick über die Möglichkeiten zur Mitarbeit für Verlage
und andere interessierte Stakeholder geben. Die Teilnahme ist für Börsenvereinsmitglieder kostenlos, um
Registrierung wird gebeten.
Übersetzung: Stefanie Hegele, Charlene Röhl, Georg
Rehm (DFKI, W3C). Kontakt: georg.rehm@w3.org

Bill McCoy

ist der Champion der Publishing-Aktivität im World Wide Web Consortium.

Tzviya Siegman

leitet bei Wiley den Bereich zu Information Standards und ist Co-Chair
der W3C Publishing Working Group.

Georg Rehm

ist Senior Researcher am Deutschen
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) und leitet dort
das deutsch-österreichische Büro
des World Wide Web Consortiums.
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Mit den read’n’go Leseproben haben wir einige Elemente der aktuellen Online-Welt (wie native Responsivität, kurze Ladezeit, Visual Statements, starke Fotos)
zusammengeführt mit Elementen des Storytelling bzw.
des „Scrollytelling“. So können wir unsere Nutzer/innen
dort abholen, wo sie sich ohnehin schon bewegen (online und mobil), sie zum Lesen und zum Stöbern animieren und mit atmosphärischen Grafiken in die Buchwelt
holen.

Ist das nicht eigentlich eine Aufgabe
für Dienstleister?

read'n'go

Leseproben für die
"Generation Scrollen"
Sarah Söhlemann

I

nzwischen haben verschiedene Untersuchungen
auch dem letzten Zweifler gezeigt, welche Elemente
als Kaufanreize entscheidend sind: komplette Produktangaben und Cover (Selbstverständlich? Mitnichten!),
Weiterempfehlung – und Leseproben. Sarah Söhlemann, Online-Marketing-Managerin beim cbj/cbt Verlag,
einem Random House-Unternehmen, ist Projektleiterin
bei "read'n'go", einer neuen Leseproben-Plattform.

Warum hat sich Random House dazu entschlossen,
für Leseproben eine eigene Plattform aufzubauen?
Die Initiative entstand letztes Jahr aus dem Jugendbuchbereich heraus. Wir beobachten natürlich den
starken Zuwachs mobiler Zugriffe auf allen Plattformen,
und immer mehr Kinder und Jugendliche nutzen immer
früher ein eigenes Smartphone mit (ggf. limitiertem)
Datentarif. Besonders bei jungen Leser/innen steht die
Aufmerksamkeit für Bücher in direkter Konkurrenz zu
Instagram, Snapchat, WhatsApp und Musical.ly mit ihren
witzigen, coolen, hochemotionalen, leicht konsumierbaren und vor allem teilbaren Inhalten. Wie muss also
die Jugendbuchwerbung auftreten, um ihre Zielgruppe
zu erreichen und Begeisterung für Bücher zu wecken?

16

Das schließt sich nicht aus. Wir unterscheiden hier allerdings deutlich zwischen unseren redaktionell erstellten
read’n’go-Leseproben und den automatisch generierten
Leseproben, die als PDF/epub/mobi/etc. auf verschiedenen Plattformen zur Verfügung stehen und zumeist
einfach aus einem gewissen Prozentsatz des Buchanfangs bestehen. Die read’n’go Leseproben sind eher
mit den gedruckten Leseprobenheftchen vergleichbar,
allerdings deutlich aufwendiger. Denn digital können wir
die Leseproben wunderbar medial erweitern. Dort sind
die Leseproben nicht nur responsiv und teilbar (wie sie
es in gedruckter Form auch sind), sondern sie erzählen
die Geschichten der einzelnen Bücher auf ganz eigene
und emotionale Weise. Hier geht es übrigens zu meinem
aktuellen Lieblingsbeispiel.

Wie werden denn die einzelnen Leseproben erstellt
und an die Zielgruppen verteilt?

Da ist tatsächlich jede einzelne Leseprobe ein kleines
Projekt in sich. Das bedeutet: Wir erarbeiten gemeinsam
mit der betreuenden Lektorin die Textstellen, entwickeln
eine Dramaturgie und suchen Fotos, GIFs, Cinemagraphs heraus, die zur Stimmung des Buches passen und
zum Teilen anregen. Wir verwenden auch Zusatzmaterial wie Videos, Stimmen der Autor/innen, Hintergrundinformationen oder die Verbindung zum Hörbuch.
Daneben bieten uns die Templates der Website einige
tolle Möglichkeiten, Nutzer/innen direkt einzubinden,
zum Beispiel über kurze Quizze oder duale Weichen, bei
denen sie selbst entscheiden, ob sie über diesen oder
jenen Charakter, Handlungsstrang oder Thema mehr
erfahren wollen oder nicht (oder vielleicht nur über einen von beiden). Die Kunst ist es, bei allen bunten und
bewegten Bildern nicht das Buch und das Lesen aus
dem Auge zu verlieren. Denn natürlich ist das Ziel der
read’n’go der Buchverkauf, egal ob on- oder offline.
Zu jeder Leseprobe gehört natürlich ein Konzept ihrer
Verbreitung, denn darauf zu warten, dass Leser/innen
sie von selbst finden, wäre schade. Die Vermarktung
ist Sache jedes Verlags, so variiert auch die Höhe des
Budgets oder die genutzten Kanäle. Grob setzen wir dabei auf eine Mischung aus Owned und Paid Media und
besonders auf die sozialen Netzwerke, denn hier funktionieren die Leseproben am besten. Sie sind außerdem
Teil der Titelwerbung und werden natürlich in bestehende Werbemaßnahmen integriert.

Eigentliche Zielgruppe für Produktproben ist in der
Regel der Endkunde. Steht dieser jetzt stärker im
Fokus der Random House Verlagsgruppe?
Alle Marketing-Aktionen richten sich an Endkunden, daran hat sich nichts geändert. Durch die digitale Transformation haben wir heute noch mehr Möglichkeiten, den
Leser direkt anzusprechen und einzubinden. Insbesondere Leseproben sind seit jeher ein gutes und gerne genutztes Mittel, um Bücher, ihre Inhalte und Schreibstile
der Autor/innen kennenzulernen. Das ist bei read’n’go
nicht anders. Wir haben sie nur in eine neue, mobilere
Form gegossen und können so auf eine andere Art Aufmerksamkeit bei unseren Endkunden erreichen.

Ist eine stärkere Einbindung von Multiplikatoren
wie Bloggern, die ja langsam ihr Schmuddelkinder-Image verlieren, angedacht?
Das ist durchaus vorstellbar, vor allem im Hinblick auf
Rezensionen. Über das Bloggerportal und Veranstaltungen wie die lit.love arbeiten die Random House Verlage bereits seit einiger Zeit verstärkt mit Blogger/innen
zusammen. Hier ist es zunächst wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen für die Existenz einer read’n’go-Leseprobe (die es ja nicht für jeden Titel gibt), damit Blogger/
innen darauf verweisen und ihren Nutzer/innen dadurch
neben ihrer Rezension einen noch besseren Einblick in
das Buch ermöglichen können.

Und der Buchhandel
sieht traurig zu?
Ganz im Gegenteil! Wir
haben von Anfang an auf
die Einbindung des (Online-)Buchhandels und
unserer Partner gesetzt.
Auf jeder Seite der Leseprobe finden die Nutzer/
innen neben den Share- auch Shop-Buttons,
sodass sie jederzeit direkt aus der read’n’go
heraus das Buch kaufen
können, in einem Shop
ihrer Wahl (und natürlich
im stationären Buchhandel).
Außerdem ist es mit dem
bestehenden System
einfach, eine „individualisierte“ Version einer
Leseprobe zu erstellen.
Unsere Buchhandelskunden können so die Titel auf ihren Plattformen bewerben und die Nutzer direkt auf ihren eigenen Shop leiten.
Wir freuen uns über eine tolle Beteiligung des Buchhandels.

Wie geht‘s weiter mit "read'n'go"?
Seit unserem Launch im Dezember letzten Jahres sind
etliche Leseproben hinzugekommen, zuletzt konnten
wir auch die Übersichtsseite www.read-n-go.de inklusive Filtermöglichkeiten online stellen. Die Plattform
steht allen Verlagen unseres Konzerns zur Verfügung,
jeder Verlag hat einen eigenen Zugang und kann Leseproben erstellen oder an eine Agentur auslagern. Wir haben aktuell über zehn Templates mit verschiedenen Elementen, sodass es viele Spielarten gibt, um zu testen,
welche Kombination aus Bild, Text und Zusatzmaterial
zum Buchkauf und welche zum Teilen verführt. Jede Leseprobe ist anders: Die read’n’go für einen Thriller sieht
anders aus als die für ein Sachbuch. Gemeinsam haben
wir aber auch schon wieder eine kleine Liste mit neuen
Ideen und Vorschlägen für die Weiterentwicklung gesammelt, langweilig wird es damit nicht.
Sarah Söhlemann

arbeitet als Online-Marketing Managerin beim Random House-Verlag cbj
und fühlt sich online pudelwohl. Sie
ist aktives Mitglied der Digital Media
Women in München und organisiert
außerdem den Publishing Stammtisch München mit Impulsvorträgen
zu verschiedenen Branchenthemen.
In ihrer Freizeit fotografiert sie Menschen und Städte, hört Podcasts und
verliert sich abwechselnd in Serien
oder Büchern. (Foto: Stefan Neuweger)

Die Umsetzung

Facebook Live – der
Leitfaden für Marketer
Inken Kuhlmann

Im ersten Teil des Facebook Live-Leitfadens ging es um
Anwendungsbeispiele. Im aktuellen Beitrag wenden wir
uns der praktischen Umsetzung und den nötigen Voraussetzungen zu.

WICHTIGE WERKZEUGE
FÜR LIVE-ÜBERTRAGUNGEN
KAMERA

TEIL 2

Facebook Live funktioniert mit so ziemlich jedem Gerät,
das auf eine Facebook-App zugreifen kann. Sie können
also ganz einfach mit Ihrem Smartphone, Tablet oder
Laptop arbeiten. Zusätzlich können Sie dank der Facebook-Live-API Videos von jedem Gerät mit einer Live-Video-Encoder-Software produzieren. Das bedeutet, dass
nunmehr sogar eine Veranstaltung, bei der mehrere Kameras zum Einsatz kommen, über Facebook Live übertragen werden kann, während früher ein Gerät mit der
Facebook-App notwendig gewesen wäre.
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VIDEO & AUDIO
Wenn Sie ein verwackeltes Bild vermeiden und die Audio-Qualität verbessern möchten, haben Sie mehrere
Möglichkeiten. Verwenden Sie ein Stativ oder einen Selfie-Stick, um der Kamera mehr Stabilität zu verleihen.
Zudem können Sie Ihr Aufnahmegerät mit diesen Hilfsmitteln näher an das Geschehen heranbringen. Mit Ansteck- oder Richtmikrofonen können Sie die Qualität Ihrer Tonaufnahmen bei Interviews oder Veranstaltungen
enorm verbessern.

QUALITÄT
Haben Sie Ihre Umgebung immer im Blick! Wenn Sie im
Inneren eines Gebäudes filmen, muss die Beleuchtung
unbedingt so funktionieren, dass Ihre Follower auf ihren Bildschirmen alles gut sehen können. Wenn Sie im
Freien filmen, dann sollten Sie nicht direkt vor der Sonne stehen oder ständig von der Sonne in den Schatten
wechseln.

Was die Internetverbindung angeht müssen Sie für Facebook Live nicht zwingend mit einem WLAN-Netzwerk
verbunden sein, es ist jedoch zu empfehlen. Wenn Sie
keinen WLAN-Zugriff bekommen können, dann brauchen Sie mindestens eine LTE-Mobilnetzverbindung,
damit die Live-Übertragung funktioniert. Sollte Ihre Verbindung nicht stark genug zum Übertragen sein, wird
der Button grau hinterlegt und deaktiviert.

SO ERSTELLEN SIE IHR ERSTES
LIVE-VIDEO
AKTUALISIEREN SIE IHREN STATUS
Greifen Sie entweder über die Facebook-App oder über
die Seitenmanager-App auf Live-Video zu.
Klicken Sie über ein persönliches Konto oben in Ihrem
Newsfeed auf das Feld „Was machst du gerade?“.

Unterhalb des Textfeldes sehen Sie mehrere Optionen,
unter anderem Live-Video.
Klicken Sie in der Seitenmanager-App von Ihrer
Unternehmensseite aus
auf „Veröffentlichen“. Auf
der nächsten Seite sehen
Sie unten auf Ihrem Bildschirm die Option „Zum
Beitrag hinzufügen“. Wählen Sie diese Option aus
und klicken Sie dann auf
„Live-Video“. Bei Ihrem
ersten Live-Video wird der
Seitenmanager den Zugriff
auf Ihre Kamera und Ihr Mi-

krofon anfragen. Klicken Sie bei beidem auf „OK“.
Auf dieser Seite können Sie entscheiden, ob Sie Ihre
Live-Übertragung im Selfie-Modus starten möchten, in
dem die Kamera auf Sie zeigt, oder ob Sie in die entgegengesetzte Richtung filmen möchten, indem Sie auf
die rotierenden Pfeile oben rechts klicken.

LEGEN SIE FEST, WER IHR VIDEO SEHEN KANN
Wenn Sie für die Live-Übertragung ein persönliches Profil verwenden, können Sie vorgefertigte Zielgruppen wie
„Freunde“ oder „Öffentlich“ auswählen oder eine benutzerdefinierte Liste mit spezifischen Followern erstellen.
Die Option zum Erstellen einer benutzerdefinierten Liste
finden Sie, wenn Sie auf „Mehr“ klicken.
Hinweis: Wenn Sie in der Facebook-Seitenmanager-App
sind, müssen Sie Ihre Zielgruppe nicht auswählen – die
Option ist automatisch auf „Öffentlich“ eingestellt. Ihr
Live-Video wird also automatisch für alle Personen übertragen, die Ihrer Unternehmensseite folgen.

VERFASSEN SIE IHRE BESCHREIBUNG
Dieser Schritt ist von großer Bedeutung! Ihre Follower
können in der Beschreibung – und nur in der Beschreibung – lesen, worum es in Ihrem Video geht. Deshalb
sollte sie möglichst ansprechend, klar und interessant
formuliert werden.
Wenn Ihre Follower erst im Laufe des Videos einsteigen, sollten sie im Idealfall anhand Ihrer Beschreibung
verstehen können, worum es geht und warum es sich
lohnt, das Video weiter anzuschauen.
Wenn Ihre Live-Übertragung einmal abgeschlossen ist,
haben Sie die Möglichkeit, die Beschreibung zu aktualisieren. Während der Live-Übertragung sind jedoch keine
Änderungen an der ursprünglichen Beschreibung möglich.
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LIVE-ÜBERTRAGUNG STARTEN
Nachdem Sie eine ansprechende Beschreibung eingegeben haben, klicken Sie auf den blauen Button
„Live-Übertragung starten“. Es startet automatisch ein
3-Sekunden-Countdown, bevor Sie dann tatsächlich live
übertragen.
Live-Videos können ganz unterschiedlich lang sein, von
einigen wenigen Sekunden bis zu maximal vier Stunden. Facebook empfiehlt für Live-Übertragungen eine
Dauer von mindestens zehn Minuten.
Sobald die Live-Übertragung läuft, können Sie spezielle
Filter auswählen oder sogar auf dem Video zeichnen,
um das Video-Erlebnis noch interaktiver zu gestalten.

Wenn es sich um ein einmaliges Event handelt, sollten
Sie Ihre Live-Übertragung ein wenig vor der tatsächlichen Veranstaltung starten. Verwenden Sie einen
Platzhalter-Bildschirm, so wie es das Team vom Film
"Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind"
gemacht hat, als es den Filmtrailer auf der San Diego Comic-Con 2016 zum ersten Mal vorstellte.

Wenn Sie eine Live-Show erstellen möchten, die regelmäßig übertragen wird, sollten Sie sie immer zur gleichen Zeit und am gleichen Tag aufnehmen, damit Ihre
Zuschauer wissen, wann sie einschalten müssen.
Bei Live-Videos gibt es einige Regeln zu beachten, an
die Sie, wenn Sie bisher eher an herkömmliche Videos
gewohnt waren, vielleicht noch nicht gedacht haben:
• Zuschauer können sich jederzeit einklinken. Begrüßen Sie neue Zuschauer gelegentlich und fassen
Sie kurz zusammen, was in Ihrem Video bisher geschah.
• Bei jeder Live-Übertragung unterlaufen Fehler. Las-
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sen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen und denken Sie daran, dass Ihr Publikum weiß, dass Sie live
übertragen und deshalb nicht alles wie am Schnürchen laufen kann. Genau das ist schließlich der Reiz
an diesem Medium.
• Haben Sie die Live-Kommentare immer im Blick,
um sofort zu sehen, wenn es Fragen oder Feedback
gibt. Ihre Zuschauer schreiben Ihnen vielleicht Dinge, die Sie selbst während der Übertragung gar nicht
mitbekommen, wie etwa „der Ton ist schlecht“ oder
„das Bild ist zu dunkel“.

SO BEENDEN SIE IHRE ÜBERTRAGUNG
Wenn Sie mit Ihrer Übertragung fertig sind, drücken Sie
einfach auf „Beenden”. Facebook bereitet Ihr Video dann
automatisch zum Posten vor.
Auf dem Bildschirm erscheinen mehrere Optionen. Sie
können das Video in Ihrer eigenen Chronik posten, es
löschen, in HD hochladen oder herunterladen.
Facebook-Nutzer verbringen im Durchschnitt bis zu
2 Stunden täglich mit Social Media. Obwohl sich das
im Laufe eines Monats oder eines Jahres ganz schön
summiert, ist es noch lange keine Garantie dafür, dass
Ihre Zielgruppe Ihre Versuche in Facebook Live auch zu
Gesicht bekommt. Wenn Sie mehr Zuschauer zu Ihrer
Live-Übertragung locken möchten, kommt es auf die
richtige Promotion an.

VOR DER LIVE-ÜBERTRAGUNG

Wie bei jeder anderen geplanten Veranstaltung sollten
Sie Ihr Live-Video schon vor der eigentlichen Übertragung promoten. Hierfür können Sie alle üblichen Kommunikationskanäle verwenden, natürlich auch Facebook selbst.

Wenn Sie in anderen Kanälen Werbung machen, fügen
Sie immer einen Link zu Ihrer Facebook-Seite hinzu,
damit ersichtlich ist, wo Ihr Video übertragen wird. Und
ganz wichtig: Vergessen Sie Datum und Uhrzeit nicht!
Geben Sie Ihren Fans ein Gefühl dafür, was sie erwartet.
Dieser Werbebeitrag von NASA Earth erklärt beispielsweise ganz genau, was die Zuschauer sehen werden,
und stellt außerdem klar, dass während der Übertragung
Fragen beantwortet werden.

WÄHREND DER LIVE-ÜBERTRAGUNG

Ihre Follower sehen in ihrem Newsfeed, dass Sie gerade ein Live-Video übertragen. Sie können sich auch
registrieren, um Benachrichtigungen für Ihre künftigen
Live-Events zu erhalten.
Und es kommt noch besser: Die Freunde Ihrer Follower
können sehen, dass sich ihre Freunde gerade Ihr Video
ansehen (je nach den individuellen Benachrichtigungseinstellungen). Wenn sich Freunde Ihrer Follower in das
Video einklinken, können Sie Ihr Publikum enorm vergrößern.
Während Ihrer Live-Übertragung sollten Sie mithilfe von
Links Ihre Facebook-Seite promoten, um den Traffic anzukurbeln. Hier macht etwa einer der Moderatoren der
ARD Sportschau auf den Beginn der Sendung auf Facebook Live aufmerksam:

NACH DER LIVE-ÜBERTRAGUNG
Nun können Sie die Werbetrommel nochmals ordentlich
rühren. Sobald Sie Ihre Live-Übertragung beendet haben, können Sie Ihr Video optimieren, um es anschließend auf vielfältige Art und Weise zu posten.
Gehen Sie von Ihrer Business-Manager-Seite zu Ihrer
Seite und suchen Sie das Live-Video, das Sie kürzlich
in Ihre Chronik hochgeladen haben. Klicken Sie auf den
Drop-down-Pfeil oben rechts im Beitrag und wählen Sie
„Beitrag bearbeiten“ aus.
Sie können alle Ihre Facebook Live-Videos auch finden,
indem Sie auf Ihre Seite im Business Manager gehen
und dann in der linken Seitenleiste auf „Video“ klicken.
Gehen Sie zu dem Video, das Sie bearbeiten möchten,
und klicken Sie auf den Titel. Wenn der Beitrag erscheint,
klicken Sie auf das Datum des Beitrags. Dadurch werden
Sie zu diesem Beitrag in Ihrer Chronik geleitet, wo Sie auf
den Drop-down-Pfeil klicken können. Wählen Sie „Weitere Optionen” und „Beitrag bearbeiten“ aus.
Auf dem Bearbeitungsbildschirm haben Sie mehrere
Optionen, um Ihr Video zu optimieren. Folgende Punkte
sollten Sie unbedingt beachten:

TITEL UND BESCHREIBUNG BEARBEITEN
Nun haben Sie endlich die Möglichkeit, Ihren Titel und
Ihre Beschreibung zu bearbeiten. Eine Bearbeitung ist
insbesondere dann sinnvoll, wenn Sie im Zuge Ihrer Recherche festgestellt haben, dass Sie andere Keywords
im Titel verwenden möchten, oder wenn Ihr Video im
Endeffekt anders verlaufen ist als ursprünglich geplant.

VIDEO SUCHFREUNDLICH GESTALTEN
Sie können Tags hinzufügen, damit Ihre Fans das Video
leichter finden können, wenn sie auf Facebook suchen.
Außerdem können Sie Untertitel in Form von SRT-Dateien hinzufügen.

THUMBNAIL-BILDER HOCHLADEN
Sie haben die Möglichkeit bis zu zehn Thumbnails für
Ihre Videos hochzuladen. Machen Sie Gebrauch davon!
Es ist extrem wichtig, dass Ihr Video mit einem aussagekräftigen Bild geteilt wird. Nichts wäre ärgerlicher, als
wenn in den Newsfeeds Ihrer Fans eine leere Wand oder
ein peinliches Standbild als Vorschau für Ihr Video erscheint.

IHR VIDEO TEILEN
Wenn Sie Ihr Video hochladen, wird es direkt auf Ihrer
Unternehmensseite gepostet. Bis auf einen kleinen
„war live“-Tag oben sieht das Video genauso aus wie alle
anderen Videos, die Sie posten. Ihre Besucher können
das Video ansehen, die Kommentare lesen und nachträglich auf das Video reagieren.
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Im dritten und letzten Teil des Facebook Live-Leitfadens,
der im nächsten digital publishing report erscheint, widmen wir uns dem Thema Marketing für Live-Videos.
Sie können auch die URL Ihres Facebook Live-Videos in
anderen sozialen Netzwerken, per E-Mail und über weitere Kanäle teilen. Um die URL Ihres Videos zu finden,
klicken Sie zuerst auf den Titel des Videos, anschließend mit der rechten Maustaste auf das Video und wählen schließlich „Video-URL anzeigen“ aus.

ÜBER ERGEBNISSE BERICHTEN
Erinnern Sie sich noch an die Ziele und Benchmarks, die
Sie während der Planung Ihres Facebook Live-Auftritts
festgelegt haben? Nachdem Ihr Video fertiggestellt ist
und Sie ausreichend Werbung dafür gemacht haben,
ist es nun an der Zeit, Ihre Ergebnisse mithilfe der Video-Kennzahlen von Facebook zu begutachten.
Gehen Sie zum Statistiken-Tab Ihrer Business Manager-Seite und klicken Sie in der linken Seitenleiste auf
„Video“. Scrollen Sie zum entsprechenden Video. Hier
sehen Sie verschiedene Performance-Kennzahlen, wie
zum Beispiel Zuschauer zu Spitzenzeiten, Gesamtzeit
aller Aufrufe in Minuten, Zuschauerzahl (jeder Nutzer
wird nur einmal gezählt) und den prozentualen Anteil
des Videos, den Zuschauer im Durchschnitt angesehen
haben.

22

Inken Kuhlmann

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

I

n der Ausbildung zum Social-Media-Manager lernen
die Neueinsteiger zunächst den Kosmos des „Digitalen-Kommunikations- und Wissens-Planeten“ kennen,
bevor sie praktisch einsteigen. Dafür ist es unerlässlich,
dass sie sich ständig informieren und „zuhören“, um der
rasend schnellen Entwicklung gewachsen zu sein. Es
gibt mehrere Wege, sich täglich per Smartphone, Tablet
oder Laptop auf den aktuellen Stand zu bringen. Ich persönlich bevorzuge den RSS-Reader feedly, doch viele
wählen Twitter. Manche abonnieren Newsletter, andere arbeiten mit Bookmarks, Nachrichten-Aggregatoren
oder auch Google News. Hier habe ich mal eine Liste von
Blogs und Online-Magazinen aufgelistet, die den Einstieg in die Social-Media-News-Welt erleichtern.

t3n – Leitmedium zur Digitalen Wirtschaft
t3n startete schon 2005 als Magazin für Open-Source-Software. In der Zwischenzeit ist t3n sowohl ein Internet-Portal als auch ein Print-Magazin zu allen Themen
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8 wichtige Blogs und
Online-Magazine auf
Deutsch für
Social-Media-Manager

rund um die digitale Wirtschaft. Täglich erscheinen im
Internet-Portal zwischen 10 und 15 News aus allen Gebieten der digitalen Transformation – natürlich stehen
Social Media immer wieder im Fokus. t3n kann als das
führende Leitmedium der digitalen Wirtschaft bezeichnet werden.

OMR – „Alles über Online-Marketing“
Social-Media-Manager müssen über alle Bereiche der
digitalen Kommunikation informiert sein. Die „Online
Marketing Rockstars“ haben in Hamburg ein Zentrum
des Online-Marketings aufgebaut, das deutschlandweit seinesgleichen sucht. Bei OMR gibt es sowohl
Daily News als auch Podcasts, in denen Philipp Westermeyer Größen aus Online-Marketing und Social Media
rund eine Stunde lang interviewt. Seminare, Events und
kostenpflichtige Leitfäden runden das Angebot von OMR
ab.

allfacebook – Facebook-Marketing und Social Media

Thomas Hutter – Facebook-Marketing und
Online-Marketing
Thomas Hutter startete fast zeitgleich zu allfacebook
seinen Blog im Sommer 2009. Schnell wandelte sich
das Projekt in eine Consulting-Firma um – speziell zu
Fragen rund um Facebook-Ads und Facebook-Marketing.
Heute besteht die Hutter Consult GmbH aus 9 Personen.
Firmensitz ist in der Schweiz. Im Blog geht es sehr eindeutig um monetäre Aspekte beim Facebook-Marketing.
Anschaulich und verständlich werden Neuerungen im
Facebook-Kosmos erklärt, kaum dass sie verfügbar
sind.

Mobile Geeks – Führender Techblog
Die Blog-Plattform mobilegeeks.de startete 2012. Der
Mitgründer Sascha Pallenberg ist 2017 zu Daimler gewechselt, um dort eine Digital-Redaktion aufzubauen.
Bei Mobile Geeks geht es im Wesentlichen um Technik:
um Smartphones, Tablets, Laptops. Doch das Magazin
hat seine Themen erheblich weiter gefasst und bietet
einen speziellen Blick auf die digitale Transformation.
Hier wird auch kritisch Stellung genommen zu den Auswirkungen, welche die Technik auf das gesellschaftliche
Zusammenleben hat.

OnlineMarketing.de –
Alles rund um Online-Marketing
OnlineMarketing ist nach eigenen Angaben das führende Fachportal zu allen Themen rund um Online-Marketing. Das Portal ist extrem usablityfreundlich und innovativ gestaltet. Die Artikel bieten sehr tiefen Mehrwert
und inspirieren alle, die kreativ und experimentierfreudig das Thema Online Marketing ergreifen. Artikel erscheinen etwa zweimal in der Woche. Whitepaper, eine
Anbieter-Übersicht und Seminare runden das Angebot
ab. Marc Stahlmann ist Geschäftsführer, Sitz von Onlinemarketing-de ist Hamburg.

Christian Solmecke – Digitale Rechtsfragen
Hier handelt es sich um keinen Print-Blog, sondern um
einen YouTube Kanal, den der Kölner Rechtsanwalt
Christian Solmecke im Jahr 2010 für die WBS (WILDE
BEUGER SOLMECKE) Kanzlei startete. Wahrscheinlich
spielte bei der Wahl des Formats eine große Rolle, dass
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Philipp Roth und Jens Wiese gründeten 2009 einen
Blog unter dem Namen Facebookmarketing.de. Der Blog
wurde so erfolgreich, dass er schon bald erfolgreich vermarktet werden konnte. Heute gehört allfacebook zu
„Rising Media“. Weiterhin sind die Gründer für die Inhalte
verantwortlich. Die hervorragenden Artikel erscheinen
in der Regel täglich mit einer News. Für alle, die bei Facebook aktiv sind, ein Muss.

C. Solmecke zuvor journalistisch tätig war und ganz
einfach Spaß an der Video-Variante hatte. Heute ist der
Kanal berühmt für seine täglichen Videos. Im Kanalinfo
heißt es: „Hier findest du immer die aktuellste Rechtsprechung aus dem Internetrecht, Berichte über neuste
Gesetze, Gesetzesvorhaben und Urteile und Tipps und
Rat bei Abmahnungen.“

SEO-portal.de –
Blog zu Suchmaschinenoptimierung
Natürlich ist für Social-Media-Manager auch das Thema
Suchmaschinenoptimierung (SEO) extrem wichtig. Hier
kann ich das Online-Magazin SEO-Portal empfehlen,
das 2015 startete und 2016 durch ein SEO-Portal-Forum ergänzt wurde. Das Magazin ist in erster Linie ein
Marketinginstrument für die Online-Marketing-Agentur
imwebsein GmbH nördlich von Berlin und darum besonders bedacht auf Qualität und Relevanz. Als einziges
SEO-Magazin im deutschsprachigen Raum findet man
hier täglich mehrere News – häufig von Experten aus
dem US-Raum ins Deutsche adaptiert.
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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Tumblr-Marketing-Tipps
für Ihr Business
Michael Kamleitner

W

enn Unternehmen visuelle Marketing-Kampagnen starten, steht Tumblr normalerweise nicht
ganz oben auf ihrer To-do-Liste. Doch 555 Millionen monatliche User machen aus dem Mikroblogging-Dienst
und sozialen Netzwerk von Yahoo eine Größe, mit der
zu rechnen ist. Marken, die ihre Botschaften mit Tumblr verbreiten möchten, müssen wissen, was dort am
besten funktioniert. Calvin Klein und Comedy Central
bieten gute Beispiele für ein effizientes Marketing über
Tumblr. Da die Plattform sehr stark auf visuellen Content
fokussiert ist, eignen sich für sie vor allem Produkte und
Services, die sich visuell vermarkten lassen. In diesem
Beitrag untersuchen wir Best Practices, mit denen sich
die Effizienz von Marketing-Kampagnen auf Tumblr maximieren lässt.
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Passt das Tumblr-Publikum zu Ihrer anvisierten
Zielgruppe?
Um festzustellen, ob Tumblr das Richtige für Ihre Marke
ist, sollten Sie vor allem Ihr Publikum kennen. Da 3 von 4
Tumblr-Nutzern unter 35 Jahre alt sind, muss die Zielgruppe Ihrer Marketing-Aktivitäten dazu passen. Ältere
Publikumsgruppen sind tendenziell eher auf Facebook
und Twitter unterwegs und sollten durch visuelle Marketingkampagnen auch dort angesprochen werden.
Angesichts des Alters der Zielgruppe wird klar, dass der
visuelle Content eine Menge Humor beinhalten oder
alternativ besonders inspirierend sein sollte. Allzu markenspezifische Inhalte funktionieren nicht so gut, da bei
offensichtlichen Werbebotschaften das Engagement
bei Tumblr nachlässt.

Auf die richtige Art Content konzentrieren
Tumblr unterstützt eine große Bandbreite von
Content-Formen. Von Text über Audio, Zitate und Links
bis hin zu Chats ist alles möglich, der Schwerpunkt liegt
aber auf Bildern. Wegen des starken Fokus auf diese Art
von Content muss dein Marketing-Team in der Lage sein,
eine Menge Visuals herzustellen.
Am 21. Juni 2016 gab Tumblr bekannt, dass es ab sofort auch Live-Video unterstützt. Wir haben in mehreren
Beitragen (hier und hier) schon beschrieben, wie durch
Live-Video das Engagement der Zielgruppe erhöht werden kann. Tumblr entschied sich für die Einbindung
bereits existierender Live-Video-Lösungen (zum Beispiel YouTube, YouNow, Kanvas und Upclose) in seine
Plattform und gegen die Investition in einen eigenen Streaming-Dienst. Dennoch sollte man die Plattform nicht
vernachlässigen, da sie beim Erreichen einer größeren
Zielgruppe helfen kann.

Geben Sie ihrem Business-Profil einen
einzigartigen Look
So beliebt Facebook und Twitter auch sein mögen – abgesehen vom Cover- und Profilfoto lässt sich das Aussehen des eigenen Profils kaum anpassen. Tumblr geht
einen anderen Weg und erlaubt benutzerdefinierte Änderungen. Soll sich Ihr Profil von der Masse abheben?
Engagieren Sie einen Designer oder besorgen Sie sich

ein professionell aussehendes und flexibles Theme.
Brauchen Sie Inspiration? Hier finden Sie eine Liste mit
30 coolen und kostenlosen Tumblr-Themes!
Die Tumblr-Seite von Adidas ist ein tolles Beispiel dafür,
wie ein Profil modifiziert werden kann, um einen möglichst bleibenden Eindruck bei der Zielgruppe zu hinterlassen. Wie im obigen Bild ersichtlich, erscheint das
Firmenlogo an zentraler Position, damit Besucher zu jeder Zeit wissen, auf welcher Seite sie sich befinden. Das
deutsche Unternehmen vermarktet auf Tumblr mehr als
nur seine Produkte. Es teilt Erlebnisse und einen Lifestyle, der zu seinen Produkten passt.

Statten Sie das Profil Ihrer Marke mit allem Nötigen aus
Die ‚Über’-Seite sollten Sie als Erstes gestalten, sobald
Sie ein Theme installiert haben. Dazu gehört eine detaillierte Vorstellung Ihres Unternehmens sowie ein Link
zur Webseite. Durch Links zu anderen Social-Media-Profilen erhalten Besucher der Seite noch einen besseren
Eindruck von der Marke. Wählen Sie ein Theme aus, bei
dem visueller Content an erster Stelle steht, so wie J.
Crew.
Inhalte von anderen Plattformen hier noch einmal zu
posten, ist ein Fehler, den immer noch zu viele Unternehmen machen. Tumblr hat eine Menge Potenzial –
durch Auto-Posting von anderen Webseiten bietet man
seinen Usern aber keinen wirklichen Nutzen.
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gleichen Bereich oder in
einer verwandten Branche.

Falls alles andere
scheitert: Werbung
schalten

Mit der Zielgruppe interagieren
Wie in allen anderen Netzwerken ist auch bei Tumblr das
Engagement eine wichtige Leistungskennzahl. Um die
Sache in Schwung zu bringen, muss man beginnen, mit
der Zielgruppe zu interagieren. Durch Liken, Teilen und
Kommentieren der Posts anderer User erhält die Marke
mehr Aufmerksamkeit und erhöht die Chance, dass die
eigenen Beiträge ebenfalls geteilt werden.
Die ersten solcher Aktionen sollten erfolgen, sobald bereits einige Beiträge auf deiner Tumblr-Seite gepostet
wurden, damit die Besucher etwas zum Teilen vorfinden. An diesem Punkt sollten möglichst Bilder gepostet
werden, die besonders repräsentativ für die Marke sind.
Als Nächstes sollte man Posts rebloggen, die relevant
für die Marke sind. Dadurch kommt mehr Content auf die
Seite, und die Urheber der Posts erhalten mehr Aufmerksamkeit. Liken und Kommentieren funktioniert wie bei
Facebook und Pinterest. Um die Chancen auf Engagement zu erhöhen, sollten Kommentare möglichst zur
Sache und nützlich sein.
Ein weiterer effektiver Weg, das Engagement zu erhöhen, ist anderen Usern zu folgen. Bei Tumblr ist das Folgen zwar nicht ganz so wichtig wie die anderen Arten
von Engagement, aber immer noch wichtig. Vielleicht
willst du nicht gerade direkten Konkurrenten folgen. Es
gibt aber sicher eine ganze Menge anderer Accounts im

28

Werbeanzeigen
sind
noch relativ neu bei Tumblr, sie wurden erst Ende
Juli 2016 eingeführt. Man
kann Posts sponsern, um
direkt für Engagement zu
sorgen. Die Zielgruppe
lässt sich unter anderem
durch Geschlecht, Ort und
Interessen eingrenzen.
Gesponserte Videoposts
sind auch eine Option.
Anders als bei regulären
Updates erhält man bei
ihnen zusätzliche Kennzahlen zu Views, Looping
und Engagement.
Man sollte zudem im Hinterkopf behalten, dass die
Einführung von Werbeanzeigen etwa zum selben
Zeitpunkt bekannt gegeben wurde, als Verizon Yahoo aufkaufte. Die künftige
Ausrichtung von Tumblr ist daher noch etwas unsicher.

Abschließende Gedanken
Auch wenn die genauen Pläne von Verizon für Tumblr
noch unbekannt sind, ist eine Schließung des Netzwerks ziemlich unwahrscheinlich. Die riesige Nutzerbasis bietet sowohl Einzelpersonen ein Publikum für ihre
Erlebnisse und Gedanken, als auch Marken eine Plattform für ihre Produkte.
Ein weiterer Vorteil von Tumblr die große Flexibilität der
Plattform. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, wenn
man in erster Linie visuelle Inhalte mit seiner Zielgruppe
teilen möchte.
Michael Kamleitner

ist Geschäftsführer bei Swat.io – Social Media Management für Teams.
Mehr zum Thema Facebook, Chatbots
usw. findet sich im deutschsprachigen
Swat.io Blog: http://blog.swat.io/de/

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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Social Media bei
Murmann Verlag

„Social Media als Touchpoint der
Customer Journey“
Alexander Karl

I

n einer losen Interview-Artikelfolge werden die Akteure
hinter den Social Media-Aktivitäten von Verlagen, ihre
Strategien und ihre tägliche Arbeit vorgestellt werden.
Die Reihe wird fortgesetzt mit Alexander Karl, Murmann
Verlag, Hamburg.

Welche Kanäle werden bespielt?
Wir sind als Verlag natürlich bei Facebook, Twitter und
YouTube zu finden – für diese Kanäle bereiten wir unsere Inhalte plattformspezifisch auf. Zudem haben wir
auch LinkedIn- und XING-Accounts, da die Zielgruppe für
unsere Wirtschaftsbücher sich auch dort bewegt.

Wer bespielt diese?
Die redaktionelle Aufbereitung und die Postings an sich
liegen auf meinem Tisch – natürlich in enger Abstimmung mit den anderen Kolleg*innen im Kommunikationsteam und der Grafik.

Mit welchen Inhalten?
Mit Inhalten, die unsere Follower/Fans über unsere Titel
und unsere thematischen Schwerpunkte informieren.
Konkret erstellen wir zu Neuerscheinungen etwa Zitatgrafiken oder Videos, posten dann auch mal schöne Rezensionen oder Gastbeiträge unserer Autoren. Aber wir
teilen auch Inhalte, die zu unseren Schwerpunkten Wirtschaft, Gesellschaft und Digitalisierung
passen und in denen unsere Autoren nicht zu
Wort kommen – und das schätzen unsere Follwer/Fans. Denn wer folgt schon einem Unternehmen, das sich 24/7 nur selbst feiert?

Welche Ziele haben die Social-MediaAktivitäten von Murmann? Werden diese
gemessen?
Natürlich ist das Ziel, Interesse für unsere Titel
und Themen zu wecken – wie in unserer gesamten Kommunikationsarbeit. Denn wir verstehen
Social Media als einen Touchpoint der Customer
Journey, der sich am besten in Kombination mit
Online-Advertising, PR und einer umfassenden
Stakeholder-Kommunikation entfaltet. Die Performances in diesen jeweiligen Bereichen messen wir natürlich und versuchen auf Basis dieser
Daten, immer besser zu werden. Dazu nutzen
wir neben den zu den Social-Media-Plattformen
gehörenden Analysetools auch Drittanbieter wie
zum Beispiel Sistrix, das als SEO-Tool auch Social
Media im Blick hat.
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Haben kleinere Verlage in Social Media Vorteile?
Einen Vorteil in den sozialen Netzwerken haben die, die
Inhalte plattform- und zielgruppengerecht aufbereiten
und auf Augenhöhe mit den Usern kommunizieren – für
mich ist das nicht abhängig von der Verlagsgröße.

Sind Anzeigen auf Facebook etc. ein gutes Mittel,
um Reichweite zu generieren?
Anzeigen bei Facebook und Twitter sind per se ein niedrigschwelliges Angebot, das auch mit einem geringen
Budget angegangen werden kann. Die Frage ist aber:
Was ist das Ziel der Kampagne? Wenn es um Abverkäufe
geht, gibt es sicherlich bessere Kanäle. Geht es aber
darum, Reichweite beziehungsweise viele Impressions
zu erzielen, die sich ziemlich gut messen und nachvollziehen lassen, sind soziale Netzwerke eine gute Variante.

Welche anderen Unternehmen leisten in Social
Media gute Arbeit?
Was die BVG abfeuert, ist großartig – da wird humorvoll
und vor allem auch mal ironisch gearbeitet. Kein Unternehmen, sondern eine Autorin macht auf Twitter einen
super Job: J. K. Rowling. Schlagfertig, pointiert und am
Puls der Zeit – das finde ich persönlich genial.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten in Sachen Social-Media-Aktivitäten – welcher wäre das?
Mehr Zeit, um die vielen lesenswerten Tweets und
klugen Beiträge anderer Absender zu lesen.
Alexander Karl

ist studierter Medienwissenschaftler und
arbeitete bereits als freier Journalist, Redakteur und Autor. Seit Dezember 2016
ist er bei den Murmann Publishers als
Editing Manager Digital tätig und betreut
die hauseigenen Digitalprojekte, koordiniert die Social-Media-Aktivitäten und
entwickelt Kommunikationsstrategien
mit. Zudem ist einer der diesjährigen
#30u30 („30 unter 30“), ausgewählt von
der gleichnamigen Nachwuchsinitiative
in der PR- und Kommunikationsbranche.
Auf Twitter ist er als @MedienPfau zu finden. Foto: David Köndgen.
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EU-Datenschutz-Grundverordnung
Facebook Live & Virtual Reality
Buchbranche im Nachwuchs-Dilemma
Influencer & sinnvolle Strategiemeetings
Plattform-Ökonomie & Verlage als Serviceprovider

digital publishing report Ausgabe 17/2017
In der vorliegenden Ausgabe Statements zum Thema „Direktvertrieb und Verlage“
aus der Branche. Daneben widmen wir uns der Frage, was "Digitale Kompetenz"
eigentlich wirklich bedeutet im betrieblichen oder schulischen Alltag. Dazu
Artikel über Empfehlungsmarketing, Personalisierung im E-Mail-Marketing, einen
grundlegenden Blick auf das Thema Marketing Automation, wie man mit vorgeblich langweiligen Daten Storytelling betreiben kann. Ebenfalls dabei ein Überblick
über Dashboards für Social Media-Teams und die Frage, ob und wie Blockchain
auch den Arbeitsmarkt verändert.
Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft17_2017.pdf
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Blockchain & Arbeit
Direktvertrieb & Digitale Kompetenz
Referral Marketing & Marketing Automation
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Direktvertrieb & Verlage
Instagram im B2B & Pinterest
Rechtssicheres Mail-Marketing
Augmented Reality & 4P-Marketing
Fail Festival & Psychologie für bessere Personas
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Goldfische & Aufmerksamkeit
Die Mutter der Blockchain
Die Zukunft von Social Media
Badewannenbücher & Paid Content
Barrierefreies Lesen & Marketing-Ziele

digital publishing report Ausgabe 16/2017
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_Heft16_2017.pdf
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
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Inbound & Content Marketing
Big Data und Business Intelligence
Google-Algorithmus für Neugierige
Grundlagen Data-Driven Marketing
Arbeitsmodelle im Verlagswesen

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

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
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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

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
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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

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
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