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Das Digitale Magazin für die Verlagsbranche: kuratiert, kommentiert, eingeordnet

Mit YPS
Verlosung

Die Roboter kommen! Chatbots und Co.
Die Buchmesse kommt! Termine und Tipps für Digitale.
Die Gewinner kommen! Wie erfolgreich sind Verlage auf Facebook?
E-Book-Markt in Deutschland: Glas halbvoll oder halbleer?

Ein paar Worte zum Geleit
Hier ist sie nun, die erste Ausgabe des DIGITAL PUBLISHING REPORT.
Ein hochfliegender Name, bei dem wir besser den Mantel des
Schweigens darüber legen, dass er größtenteils der Tatsache
geschuldet ist, dass griffige Domains heutzutage verflixt
schwer zu bekommen sind. Und doch auch ist der Name Programm: ein Magazin, in digitaler Form mit (weitgehend) digitalen Themen für die Verlagsbranche. Von E-Book bis Chatbot,
von Pokémon bis Facebook.
Und eben doch nicht hip digital, kein Blog, kein Newsjacking,
immer schneller als der Leser, mit lauten Überschriften, kein
tl;dr. Natürlich tut sich viel da draußen, zuviel fast, um all die
vermeintlichen Veränderungen noch sinnvoll aufnehmen und
einordnen zu können. Genau hier will der DIGITAL PUBLISHING REPORT einen Kontrapunkt setzen: kuratieren, kommentieren, einordnen. Was ist wirklich relevant für die Verlagsbranche, welche Entwicklungen werden überschätzt, welche übersehen?
Dies ist natürlich ein hoher Anspruch, der sicher nicht mit der
ersten Ausgabe erreicht werden kann, die bewusst als minimum viable product konzipiert ist – als erstes, rohes Produkt,
das es mit dem Leser zusammen zu verbessern gilt. Oder einen schnellen Tod stirbt wenn sich erweist, dass Produkt und
Zielgruppe sich nicht mögen.
Auch formal geht der DIGITAL PUBLISHING REPORT einen etwas anderen Weg. Die geplante 14tägige Erscheinungsweise soll durchaus zu einer gewissen Entschleunigung beitragen. Und dann
noch ein PDF-Magazin? Ist ja so etwas von 80er Jahre. Aber es
zwingt zu einer anderen Rezeption, verlockt vielleicht sogar

zum Ausdrucken, um es dann in Ruhe bei einer Tasse Kaffee,
Tee oder in Gottes Namen auch einem Club-Mate zu lesen. Gut,
dass ein weiteres Format, nämlich ePub/E-Book geplant war,
lassen wir jetzt einmal im Raum stehen – das fiel nämlich dem
Zeitmangel zum Opfer. Vielleicht gibt es dies dann zusätzlich
mit der nächsten Ausgabe.
Und Ideen und Themen für nächste Ausgaben gibt es genügend, die man einmal, immer mit Bezug auf die Verlagsbranche, beleuchten könnte. Bewegtbild etwa, E-Commerce, aktuelle Entwicklungen in Social Media, wirklich moderne Produktentwicklung, valide Analysen zum E-Book-Markt, der Ärger mit
den Kennziffern, E-Learning, Mobile, Virtual Reality, aber auch
die Gehaltsstruktur in Verlagen uswusw.
Allerdings ist ein gutes Produkt auch immer ein Dialog zwischen Produzent und Kunde. Wer hier also Ideen oder Anregungen oder auch Fragen zu Themen hat – einfach eine E-Mail
an info@digital-publishing-report.de. Gerne gesehen wird
auch Lob, und natürlich Kritik in verdaulichen Dosen.
Genug der Vorrede – ich wünsche erquickliche Lektüre!
Ihr/euer Steffen Meier
P.S. Eines darf natürlich nicht vergessen werden: der Dank an
alle, die zum Entstehen dieser Ausgabe beigetragen haben,
sei es schreibenderweise, in Form von Ratschlägen oder Aufmunterung.
P.P.S. Typografische Unzulänglichkeiten und Tippfehler sind einigen nächtlichen Arbeitseinsätzen zuzuschreiben – wer also
Tippfehler findet darf diese gern behalten.

Google Trips,
Frau Wanka und
Amazon denunziert
Amazon prangert „fehlerhafte“ eBooks an
Schon seit Februar in den USA am Laufen, kommt
jetzt Amazons Qualitätspolizei auch nach Deutschland. Konkret werden eBooks, die aus Sicht von
Amazon Fehler wie Rechtschreibung, mangelhafte
Formatierungen enthalten oder gar Plagiate sind,
auf der Produktseite mit dem Vermerk „Qualitätsprobleme wurden gemeldet“ versehen. Korrekterweise muss man dazu sagen, dass Amazon diese
Prüfungen nicht selbst vornimmt – sondern Kunden. Wer sich nun die Hände reibt und auf ein
Brandmarken der ungenügenden Selfpublisher-Titel
hofft tappt in eine „Denunziationsfalle“. Unter den
mehreren tausend inzwischen so markierten Titeln
finden sich auch zahlreiche Titel klassischer, renommierter Verlage. To be continued...

Macht Google Trips jetzt Reiseverlage überflüssig?

Noch nachgeschoben: Im Zuge der weiteren Aufwertung seines Prime-Angebots hat Amazon sein „Amazon Prime Reading“-Angebot in den USA an den
Markt gebracht mit kostenfreiem Zugang zu eBooks.
Zugrunde liegt die Strategie, jedweden Medien-Bereich in Prime abzudecken, wie etwa die Musikstreaming-Bibliothek, on-demand-TV and Filme, un-

Google ist ja immer für mehr oder weniger angenehme Überraschungen gut. Das direkte Vergleichen
und Buchen von Flügen etwa (Tschüß Vergleichsportale). Das direkte Einblenden von Kino-Terminen
bei Eingabe eines Filmtitels – und zwar mit Kinos in
der Nähe des Nutzers, wenn die Lokalisierung angeschaltet ist. Uswusw.

begrenzter Foto-Speicher oder werbefreien Zugang
zum Spiele-Streaming-Service, Twitch. Bleibt abzuwarten, wann das Angebot mit welchen Auswirkungen nach Deutschland kommt. Bisher gilt jedenfalls,
wie James Vincent von The Verge anmerkt: „A nice
addition, although the selection looks pretty limited“.

Allein die Kombination aus Wikipedia (Sehenswürdigkeiten) und Google Maps macht manchem Reisebuchverleger Kopfzerbrechen. Jetzt geht Google
mit „Google Trips“ einen Schritt weiter: „Google Trips
ist ein personalisierter Reiseführer im Taschenformat, der euch alles, was ihr braucht, durch einfaches Tippen mit dem Finger zur Verfügung stellt: Tagespläne, Reservierungen, To-do-Listen, Essen &
Trinken und Vieles mehr. Das alles ist innerhalb der
App durch einen einfachen Download auch offline
auf eurem Smartphone verfügbar.“
[Anmerkung des Autors: Hier kommt wenigstens
das Wort „Reiseführer“ noch vor] „Trips“ soll denn
auch das Reisen bequemer machen, da „das Lesen
von Online-Rezensionen, Abfragen von Empfehlungen von Freunden und Planen von Aktivitäten vor
Ort können ganz schön
stressig werden.“ Und
weiter: „Wenn ihr zeitlich
eingeschränkt
seid,
könnt ihr zudem angeben, ob ihr den Vormittag,
den Nachmittag oder
doch den ganzen Tag zur
Verfügung habt. Tippt
dann einfach auf die Sagrada Família und pinnt
sie fest, um dann eure
Tour um sie herum aufzubauen. Google Trips füllt
euch den Tag automatisch auf.“ Wer mehr wissen
will sollte sich das offizielle Google Produkt-Blog anschauen (http://ow.ly/WEJU3054MDx) und als Reisebuch-Verleger überlegen, welchen Mehrwert man
vor allem jüngeren Kunden bieten kann.

Text-Adventures statt linearer Print-Kopien
Text-Adventures gab es im Gaming-Bereich schon
seit Anbeginn, das erste mit dem einfallsreichen Namen „Adventure“ von William Crowther und Don
Woods stammt aus dem Jahr 1975, vielen Gamern
der ersten Stunde ist noch die Zork-Serie gut im Ge-

dächtnis. Tatsächlich hatten diese auch großen Erfolg, weil aufgrund fehlender grafischer Möglichkeiten der Text im Mittelpunkt des Spiels stand, die geschriebene Geschichte. Der Spielmechanismus war
simpel, mittels entweder-oder-Entscheidungen bewegte man sich durch die Geschichte und alternative Handlungsstränge. [Einschub: Tatsächlich gab
es solche Methoden auch in gedruckten Büchern.
„Wenn du möchtest, dass Luke mit seinem Lichtschwert den Monsterus Gigantus angreift, dann lies
weiter auf Seite 49“] Naturgemäß wanderten diese
Text-Adventures mit dem Aufzug bildgewaltiger, bewegter Spiele in die Mottenkiste – bis 2015 mit
Spielen (oder richtigerweise: lesergesteuerten Geschichten) wie „A Dark Room“, vor allem aber den
„Lifeline“-Geschichten ein völlig unerwarteter Boom
dieser uralten Spielemechanik eintrat.
Geschichten sind ja eigentlich die Domäne vieler
Verlage, deswegen war es nur eine Frage der Zeit,
bis jemand aus der Branche hier auf den Plan tritt.
Und tatsächlich haben dies jetzt die Hamburger Kollegen von Carlsen kurz vor der Buchmesse angekündigt mit der ersten „Mission X“ Text-AdventureApp „Dark Ride“, die im November für iOS und im
neuen Jahr für Android verfügbar sein wird. Man
darf gespannt sein, ob sich dem weitere Verlage anschließen, die Genre-Grenzen...nun, nicht sprengen, dazu sind Text-Adventures dann doch eben zu
sehr Text. Aber zumindest mit einem auch für jüngere Zielgruppen interessanten Angebot, auf den primär genutzten Endgeräten dieser Generation. Am
Ende hängt eben dann doch auch wieder alles an
guten, spannenden Geschichten und auch Mechanismen. Lifelines Erfolg war auch darin begründet,
dass ein fiktiver Dialog mit einem Astronauten in
Not entstand, der dann auch mal durch ein paar
Stunden Schweigen glänzte und man anfing, sich
ernsthaft Sorgen um jemand zu machen, von dem
man genau wusste, dass er völlig fiktiv war. Aber so
ist das eben mit gut erzählten Geschichten, die einen packen. Ganz ohne Farborgien und Multimediageschrei.

ling mit Virtual & Augmented Reality. Die offene Podiumsdiskussion am 22. Oktober 2016, 13 bis 14
Uhr im Forum Verlagsherstellung (Halle 4.0 J35) auf
der Frankfurter Buchmesse stellt sich die Frage:
„War jetzt “Pokémon Go” nur ein Kurzeitphänomen
oder steckt da mehr für Autoren und PublisherInnen
drin? Virtual und Augmented Reality werden oft verwechselt: Wo sind die Unterschiede und was ist
möglich? Was ist sinnvoll und wie weit wollen wir
gehen in virtuelle Welten eintauchen?“ Diskutieren
werden Anna Karina Birkenstock (Autorin, Illustratorin und Gründerin der Buchlichter) und Filmemacher Michael Schwertel (arbeitet seit 2003 mit der
Technik der erweiterten Realität, AR). Professor
Schwertel „gilt als einer der wenigen Experten zu
dem Thema Virtual Reality (VR)“.

Virtual, Augmented & Co.
Mal ehrlich: jeder redet drüber – und fragt sich welche Auswirkungen das vielleicht irgendwann mal
auf die eigenen Geschäftsmodelle haben könnte.
Einen Themenschwerpunkt dazu wird es in einer der
nächsten Ausgaben des dpr geben, aber an dieser
Stelle sei zumindest darauf hingewiesen, dass die
Einschläge durchaus näher kommen. Da hat doch
tatsächlich „YPS“, die Jugenderinnerung sicher vieler Leser hier, die altbekannten Urzeitkrebse durch
eine VR-Brille ersetzt! Das sollte einem zu denken
geben. Die Zeitschrift „YPS“ hat übrigens einen interessanten Wandel hinter sich, auch dazu an dieser
Stelle in späteren Ausgaben mehr. Im Moment aber
gibt es für die Leser des dpr eine besondere Überraschung, nämlich 3 Exemplare der Ausgabe „YPS
goes Virtual Reality“ Dank der schnellentschlossenen und spendablen Kollegen von Egmont zu gewinnen! Das geht auch ganz einfach: E-Mail mit
dem Betreff „Ich will YPS haben“ an info@digital-publishing-report.de und dann wird verlost. Verbale
oder sonstige Bestechungen der Redaktionen sind
fruchtlos, wer leer ausgeht, kann das Heft ja auch im
Ehapa-Shop (www.ehapa-shop.de/yps) bestellen.
Und: die Gewinner müssen ein Bild mit der VR-Brille
an die Redaktion schicken.
Übrigens gibt es zu diesem Thema auch eine Veranstaltung auf der Buchmesse Frankfurt: Storytel-

Eine weitere Veranstaltung, „i4c – Content Creation
for Virtual Worlds“, findet am 29. Oktober in München statt. Und gerade das Thema „Content Creation“ sollte Verlag aufhorchen lassen, schliesslich
machen diese tagein tagaus genau das: Inhalte erstellen. Die „i4c – Content Creation for Virtual
Worlds“ ist eine Veranstaltung des Bayerischen
Filmzentrums in Zusammenarbeit mit den Bavaria
Studios, der Hochschule für Fernsehen und Film
München, dem Creative Europe Desk München und
dem Werk1, mit Unterstützung von Games Bavaria
und Games Bavaria Munich e.V. Mehr zu dem Event
findet sich hier: i4c-event.com

Wlan und Computer flächendeckend für alle
Schulen – Schulbuchverlage unter Druck?
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung kündigte einen Digital-Pakt zwischen Bund
und Ländern an. Bildungsministerin Wanka: „Schülerinnen und Schüler müssen heute auch digital
lernen und arbeiten können, statt nur zu daddeln.“
Die „Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft“ wird vom Bund mit 5 Millarden Euro
ausgestattet, bis 2021 sollen alle 40.000 Schulen
bundesweit mit Computern und WLAN ausgestattet werden. Vor allem Schulbuchverlage sollte der
Satz „Im Gegenzug sollen die Länder gute pädagogische Konzepte, die Aus- und Fortbildung der
Lehrerinnen und Lehrer sowie gemeinsame technische Standards garantieren“ aufhorchen lassen.
Schließlich beinhalten pädagogische Konzepte
auch Lehrmaterialien, also die guten alten Schulbücher, ein weitgehend durch Beharrungsvermögen geschütztes Produkt, von dem man aber nicht

wirklich weiß, ob die Lese-Gruppe der Kinder und
Jugendlichen mit dieser wirklich noch etwas anfangen kann (siehe dazu auch der Veranstaltungstipp „Hat die Verlagsbranche die Jugend schon
verloren mit ihren Produkten?“ auf der Buchmesse).
Es gibt zwar einige Versuche der Schulbuchverlage,
etwa „Digitale Schulbücher“ (http://digitale-schulbuecher.de) mit dem Angebot fast aller deutscher
Schulbuchverlage. Der Haken liegt aber im angebotenen Produkt: „Digitale Schulbücher“ liegt in einer
Online- und einer Offline-Version vor. Beide Versionen sind identisch und können miteinander synchronisiert werden. Schüler/-innen und Lehrer/-innen können so zum Beispiel „Digitale Schulbücher“
in der Schule offline nutzen und dann zu Hause online auf die Bücher zugreifen. Die Software gleicht
automatisch alle gespeicherten Notizen, Zeichnungen, Lesezeichen oder Markierungen ab“.
„Beide Versionen sind identisch“ bedeutet, dass wir
es im digitalen Raum dann doch wieder mit einer
elektrifizierten Papierbuchform zu tun haben, weitgehend statisch – während die Lesegruppe (dummerweise nicht die Käufer-Zielgruppe) sich den halben Tag auf Youtube tummelt. Schellack trifft mp3.
Die föderale Struktur in Deutschland mag ja für
Schulbuchverlage erst einmal das Schlimmste verhindern, andererseits kann durch einen Ministerwechsel oder ähnliches hier ganz schnell Bewegung in das Thema „Digitales Schulbuch“ kommen.
Auch von Selfpublishern ist dieser Bereich bisher
verschont geblieben, anders als etwa die Belletristen, die in einigen Preiskategorien schon gar nicht

mehr beim Käufer sichtbar sind. Interessanterweise
nimmt man das Thema etwa in Norwegen sehr
ernst. Sonst hätte nicht die dortige Verlegervereinigung zusammen mit Kopinor, der dortigen Copyright-Organisation „Elevforlaget“ gegründet, „an online educational resource for students to write and
publish their own printed books and e-books.“ Übersetzt bedeutet Elevforlaget „Studentenverlag“, „students from all over Norway can work towards publishing their own books.“ Studenten als Selfpublisher? Lehrer als Selfpublisher? Hierzulande undenkbar. Noch.
Alles andere als undenkbar, sondern sehr konkret
ist hierzulande die Inititiative „mBook“ des Instituts
für digitales Lernen in Eichstätt. Hier kommt technologisches KnowHow (plattformunabhängiges Lesen
im Browser) mit didaktisch sinnvoller zeitgemäßer
Aufbereitung der Inhalte zusammen – nicht umsonst der Grund für die Verleihung des letztjährigen
ebookAward.
Die Gründer sind auch auf der Buchmesse vertreten, mit der #EDUCOUCH in Halle 3.1 B58. „Mit der
Edu-Couch schafft das Institut für digitales Lernen
auf der Frankfurter Buchmesse Raum für das Thema
digitale Bildung. Wir unterhalten uns mit Experten
und machen es uns dabei gemütlich. Die Gespräche
werden aufgezeichnet und live von der Messe übertragen“, so CEO Dr. Florian Sochatzy. Wer wissen will,
was Praktiker über das Lernen heute und morgen zu
sagen haben, sollte sich die Termine und Gesprächspartner auf der Website blog.multimedialernen.de einmal genauer anschauen.

Wie sieht eigentlich die Zukunft der Pressearbeit aus?

Passend zum Thema Schulbuch der Zukunft kann
man sich auch generell mit jugendlichem Leseverhalten auseinandersetzen und sich fragen: Hat die
Verlagsbranche die Jugend schon verloren mit ihren
Produkten?
Dieser Frage widmet sich nämlich eine Veranstaltung auf der Buchmesse Frankfurt: „Literatur zwischen zwei Buchdeckeln – zu kurz gedacht?“ Am
Freitag, 21. Oktober 14:00 – 15:00 veranstaltet der
Lingen Verlag eine Podiumsdiskussion auf der Kids
Stage (Halle 3.0 K139). Mit folgender Fragestellung
werden sich Vertreter aus verschiedenen Bereichen
beschäftigen: Pokémon Go, YouTube und Snapchat
– das interessiert die Kids. Wozu also noch das statische Buch?
„Die Verlage konkurrieren mit der Spieleindustrie, diversen sozialen Medien und unendlich vielen Apps
um die Zeit der Kinder. Geschichten erreichen die
Kinder nicht ausschließlich über Bücher. Wie können wir die Verbreitung unserer Geschichten verbessern ohne sie zu entwerten? Die moderne Technologie ermöglicht eine viel stärkere Interaktion mit
unserer Zielgruppe. Wie können Content-Hersteller
dies nutzen um dynamische Erzählkonzepte aufzubauen? Und was ist unsere Verantwortung im Bereich der Medienpädagogik?“

Für die Kollegen aus den Presseabteilungen der Verlage könnte das BarCamp „Zukunft der PR“ an der
Hochschule Hannover ganz spannend sein,
schließlich ist auch die Pressearbeit kein gallisches
Dorf sondern stark von der Digitalisierung betroffen.
Und welches Format könnte zu dieser kommunikativen Zunft besser passen als ein von der Kommunikation lebendes BarCamp? Und darum geht es:
„Welche Fragestellungen warten auf die PR in der
Zukunft? Was beschäftigt Wissenschaft und Praxis,
welche kreativen und zukunftsweisenden Lösungsansätze gibt es? Diesen und weiteren Fragen widmet sich das Barcamp am 5. November ab 14:00
Uhr an der Hochschule Hannover“. Die Teilnahme ist
kostenlos, man sollte sich aber vorher anmelden:
http://ow.ly/j65d3054u2r

Der Unfug des Monats: Lassen Sie die Finger von signierten Büchern!
Jedenfalls wohl bald in Kalifornien. Dort hat Gouverneur Jerry Brown das Gesetz „AB1570 Collectibles:
Sale of Autographed Memorabilia“ unterzeichnet,
das von Besitzern jedweder signierter Dinge, die
teurer als 5 Dollar in der Anschaffung waren, ein sogenanntes COA (certificate of authenticity) verlangt,
sozusagen als Echtheitsbeweis – beim Weiterverkauf. So weit, so kurz gedacht. Anscheinend liest
der kalifornische Gouverneur wenig, vermeidet
Buchhandlungen oder bekommt Bücher gleich ge-

Der gute alte „Reporter“ ist tot, lange lebe der „Augmented Reality
Producer“!
Auf der diesjährigen „Online News Association’s 2016 Conference“ in Colorado gaben sich
wieder Journalisten, Designer, Technologen
und Startups die Ehre. Eines der meistverbreiteten Präsentations-Slides war die zum Thema
der Veränderung der Job-Profile und Skills im
Journalismus der Futuristin Amy Webb. Daraufhin ging ein gewaltiges Raunen durch die
sozialen Netzwerk, einige Journalisten fragten
sich, ob das eine Parodie sein solle. Wir werden
es jedenfalls in naher Zukunft wissen.

ven. Auch hier liegt die Kunst in der sinnvollen Umsetzung: nicht aufdringlich, sondern Mehrwert bietend. Vor allem im Zeitungsbereich mit einem hohen
Aktualisierungsgrad mag dies Sinn geben, da tut es
dann aber ein roter Punkt im Headerbereich oder ein
unaufdringlicher Texthinweis im rechten Seitenbereich. Schließlich will der User sich auf den Seiten
informieren, in Ruhe lesen – und keinen Herzinfarkt.

OffTopic: Reiseblogger veröffentlicht WLANPasswörter von Flughäfen weltweit
schenkt – denn dies trifft jetzt auch Buchhändler,
die auf Autorenlesungen signierte Bücher verkaufen. Die Kollegen von Eurekabooksellers haben dafür ein hübsches illustrierendes Beispiel: „Let’s imagine that Neil Gaiman does one of his typical massive book signings in February for his forthcoming
book, Norse Mythology. Say 1000 people show up
and buy books at $25.95. The bookstore either has
to issue 1000 COA, or risk being sued for $25.95 x
1000 x 10, plus attorney’s fees. Call it $300,000.“
Am Ende des Tages kann man nur zwei Dinge attestieren: Gottseidank ist Kalifornien weit weg. Und
manchmal scheint auch unterjährig 1. April zu sein.

Das hat jetzt mit der Verlagsbranche reichlich wenig
zu tun, aber da sicher einige Vielreisende unter den
Lesern sind, die auch noch kurz vor dem Abflug
eMails abrufen müssen: der Reiseblogger Anil Polat
hat einen Service ins Leben gerufen, der auf der Basis von Google Maps die Wlan-Passwörter in und an
Flughäfen ausweist. Das ganze als kostenloses
Web-Angebot oder als kostenpflichtige App. Wer
sich etwa regelmäßig auf dem Dubai International
Airport tummelt weiss jetzt, dass das Passwort der
Emirates Lounge ekloungedxb heißt. Ob das Angebot insgesamt legal ist mag bezweifelt werden, aber
es muss ja auch niemand nutzen.

Das Unding des Monats: Push-Benachrichtigungen auf Websites
Da möchte man sich auf einer Website in einen Text
vertiefen – und wird erst einmal von allen Seiten
von Werbung angesprungen. Im wahrsten Sinne des
Wortes: ein neues VideoAd steht im ersten Moment
etwas zurückhaltend auf der Seite, um sich dann
nach den ersten Zeilen über den Großteil des Bildschirms auszubreiten. Ungefragt, ungeklickt. Als
hätten Marketingkollegen noch nie das Stichwort
„AdBlocker“ gehört. Wer sich dann vom ersten
Schreck erholt hat, wird beim weiteren Lesen von einem möglichst großen, mittig platzierten Popup
drangsaliert, in dem der Seitenbetreiber um die Bestellung des hauseigenen Newsletters bettelt oder
einem ein meist sowieso inhaltsarmes Whitepaper
aufzudrängen, das nur zur Lead-Generierung für die
Sales-Mannschaft dient, die einen dann wochenlang am Telefon oder per E-Mail drangsaliert. Da
kommt einem der gute alte Vorwerk-Vertreter schon
wie ein zurückhaltendes Familienmitglied vor. Der
neueste Clou sind jetzt Push-Benachrichtigungen
auf Websites wie wir es von unseren Smartphones
kennen – und wo sie uns auch die ganze Zeit ner-

Zum guten Schluss: Ein Blick mit der Tagesschau in
die Vergangenheit. Kann man sich heute, im Zeitalter von Cloud und Smartphones, kaum noch vorstellen, dass es einst Produkte und Geschäftsmodelle
auf der Basis physischer kleiner runder Dinger aus
aluminiumbeschichteten Kunststoffscheiben gab.
Sogar mit „Lesestoffen“ drauf.

Newsletter-Marketing: Dos und Dont’s
E-Mail-Marketing ist immer noch eines der besten Instrumente, um seine Zielgruppe zu erreichen. Und auch wenn
es tausende an Best Cases, Empfehlungen gibt ist der richtige Umgang damit (und dem Kunden) keine Selbstverständlichkeit.

1

Beispiel 1: Der Newsletter des SZV, des Südwestdeutschen
Zeitschriftenverlegerverbands. Diesen Mut muss man erst einmal aufbringen: dem Nutzer zu sagen, falls er den Newsletter
nicht mehr haben möchte, solle man doch einfach nach unten
scrollen und den Abmeldelink drücken. Und das im Editorial.
Dieser Kundenservice, man möchte schon fast sagen, Mut, ist
erfrischend sympathisch. Vor allem für jene, die schon einmal
versucht haben, sich von Newslettern wirklich abzumelden, in
der Regel ist das nämlich alles andere als einfach und manchmal sogar fast unmöglich.

2

3

Beispiel 2: Kurz und knackig. Mit den richtigen Keywords wie
„kostenlos“, „jederzeit abmeldbar“. Und besonders sympathisch: Nicht gleich den kompletten Hausstand mit abfragen
bei der Anmeldung, sondern nur die Information, die zum Versand absolut notwendig ist: die E-Mail-Adresse.
Beispiel 3: Und wenn man die Kundendaten dann doch weiter
anreichern möchte, dann unaufdringlich auf der Bestätigungsseite und damit komplett freiwillig. Und auch hier sympathisch:
Man erfährt den Grund zur weiteren Eingabe von Daten,
schließlich ist es schon netter, persönlich angesprochen zu
werden. Und dann kann man ja (freiwillig) auch sein Geburtsdatum gleich mit angeben. Das Ergebnis ist dann sicherlich
einmal im Jahr eine Gratulations-Mail.

4
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Beispiel 4: Wenn ein Kunde einen gefühlt sinnvollen Gegenwert bekommt, dann gibt er auch gerne Daten her – oder bestellt einen Newsletter. Hier eine entsprechende Anzeige auf
Twitter, die übrigens noch den angenehmen Nebeneffekt hat,
dass beim Klicken auf „Jetzt abonnieren!“ keine Landeseite
kommt, auf der man dann irgendwo seine Adresse eingibt. Sondern Twitter übermittelt die im eigenen Twitter-Account hinterlegte E-Mailadresse automatisch und man kommt sofort auf
die Bestätigungsseite.
Beispiel 5: Es geht aber auch anders. Konnten wir in Beispiel 2
noch mit Eingabe der E-Mailadresse den begehrten Newsletter
ergattern ist dies am Beispiel dieses Fachmagazins nicht ganz
so einfach. Die Kollegen wollen dann schon deutlich mehr wissen, alles in allem erinnert dies eher an Unternehmens-Leadgenerierungs-Aktionen der schlimmsten Sorte. Zumal sämtliche Felder (ohne so gekennzeichnet zu sein) Pflicht sind. Das
generiert wenige Newsletter-Abonnenten, von denen vermutlich die Hälfte bis auf die E-Mail-Adresse gefaked sind. Wahrlich
keine gute Idee.

E-Book-Markt in Deutschland
Glas halbvoll oder
halbleer?
Rechtzeitig zur Buchmesse sind zwei Untersuchungen zum Leseverhalten und zur Nutzung von E-Books erschienen, von YouGov
und der Bitkom. Die interessantesten Aspekte: Print lebt noch, das E-Book stagniert, der
Buchhändler spielt bei der Literaturauswahl
eine immer geringere Rolle.
Das weltweit agierende Online-MarktforschungsUnternehmen YouGov hat sich in einer aktuellen Untersuchung dem Leseverhalten der Deutschen angenommen, mit Blick auf die beiden Medienformen
Print-Buch und E-Book. Der YouGov-Datenanalyst
Moritz Wichmann kommt darin, zu einem sowohlals-auch-Ergebnis: „Das gedruckte Buch ist beliebt,
selbst dicke Wälzer. E-Books werden am ehesten
unterwegs gelesen.“ Und weiter: „Kulturpessimisten können aufatmen, die Deutschen lesen nach
wie vor gerne Bücher, auch dicke Wälzer. Gleichzeitig hat sich das E-Book noch nicht durchgesetzt...Nur eine Minderheit der Deutschen liest nur
oder überwiegend E-Books (13 Prozent) und nur
wenige Befragte geben an beides zu lesen (12 Prozent). Eine große Mehrheit hält dem gedruckten
Buch die Treue und liest eher (24 Prozent) oder nur
Bücher aus Papier (43 Prozent)...E-Books werden
wenn am ehesten außer Haus gelesen. Am beliebtesten ist das elektronische Bücherlesen in Bus

und Bahn (23 Prozent), im Urlaub (22 Prozent)
und im Flugzeug (21 Prozent).
29 Prozent der Befragten lesen auch auf der Arbeit
Bücher. Und immerhin 34 Prozent lesen Bücher auf
der Toilette, besonders Jüngere. Sie lesen doppelt
so häufig Bücher auf der Toilette wie ältere Erwachsene...Und dabei darf es auch gern ein Buch von Gewicht sein. Viele Deutsche lesen auch dicke Wälzer.
Sechs von zehn Befragten (59 Prozent) sagen, sie
scheuen sich nicht davor, auch Bücher mit mehr als
500 Seiten zu lesen. Immerhin ein Fünftel (22 Prozent) sagt das sei teilweise der Fall und nur 19 Prozent sagen, das könnten sie sich nicht vorstellen. „
Also alles gut im Reich der Totholzprodukte? Wir
lassen diese Umfrage (eine echte Marktanalyse ist
es ja nicht) einmal so stehen, verkneifen uns bei
dem Punkt „Und immerhin 34 Prozent lesen Bücher
auf der Toilette, besonders Jüngere“ das Grinsen...gut, schon richtig, Lustige Taschenbücher sind
(sic!) ja auch Bücher.
Rechtzeitig vor der Buchmesse Frankfurt hat denn
auch die Bitkom ihre alljährlich erscheinende Studie zur Nutzung von E-Books neu aufgelegt. Nun ist
die Bitkom kein Verband, der bekannt dafür ist, etwa
stechnologiefeindlich zu sein, im Gegenteil. Aber
auch hier kommt es zu einem nüchternen Fazit: „Die

Nutzung von E-Books kommt in Deutschland nicht
von der Stelle. Im laufenden Jahr liest ein Viertel
(24 Prozent) aller Bundesbürger digitale Bücher. Im
Vergleich zu den beiden Vorjahren ist der Anteil der
E-Book-Leser an der Gesamtbevölkerung damit nahezu konstant geblieben.“
Interessant ist die Bitkom-Studie immer auch unter
dem Aspekt der Hardware-Nutzung, immerhin ist es
ein kollosaler Unterschied, ob ein Verlag digitale
Produkte für einen klassischen eReader oder ein
Smartphone entwickelt. Vor einigen Jahren hatte eine Studie zusammen mit dem Börsenverein die(damals!) überraschende Erkenntnis gebracht, dass
Lesen auf dem Smartphone einen deutlich höheren
Anteil hatte als vermutet. Inzwischen und aktuell ist
aber der Anteil der klassischen eReader-Leser wieder massiv angestiegen. Sagen wir es deutlich: die
Älteren nutzen den Lesevorteil der eReader - während die jüngere Generation, die Smartphone-Leser,
wohl alles möglich mit dem Device macht, aber weniger liest.
Zusammenfassend muss man sagen: es ist überraschend, einmal zwei fast zeitgleiche Studien zur
E-Book-Nutzung respektive zum Leseverhalten in
den Händen zu halten, die sich nicht komplett widersprechen. Und die wenig überraschende Kernaussage beider Untersuchungen ist die: Es wird immer noch gedruckt gelesen während das E-Book
seine Wachstumsgrenzen langsam erreicht hat und
situativ genutzt wird - wenn das leicht transportiere
E-Book eben seine Vorteile gegenüber einem dicken Wälzer ausspielen kann. Auch die JIM-Studie
2015 weist im übrigen darauf hin, dass Jugendliche

immer noch gern gedruckt lesen und keine E-BookFreunde sind. Dies könnte aber auch damit zusammenhängen, dass Jugendliche keine klassischen
eReader-Leser sind und mit ihrem Smartphone besseres zu tun wissen als darauf dröge lineare elektrifizierte Bücher zu lesen.
Belassen wir es dabei und hoffen darauf, dass auch
die jetzt heranwachsende Generation Youtube diesselbe Wertschätzung für das gedruckte Buch empfindet. Es will sich zwar kein Grund dafür aufdrücken, aber bis diese jungen Menschen in das buchkauffähige Alter vorrücken vergehen ja noch einige
Jahre.
Ein anderer Aspekt der Bitkom-Studie sei hier aber
noch kurz erwähnt: „Deutlich verändert hat sich
das Informationsverhalten vieler Leser. Das zeigt
ein Drei-Jahresvergleich zu der Frage, wie BücherFans auf neue Romane, Sachbücher oder sonstige
Literatur online oder auf klassischen Wegen aufmerksam werden...An der Spitze stehen mit 74 Prozent die Empfehlungen von Freunden oder der Familie (2013: 68 Prozent)... Dagegen haben die
Kaufempfehlungen von Buchhändlern an Bedeutung eingebüßt: 16 Prozent der Befragten verlassen
sich heute noch auf ihren Buchhändler, im Jahr
2013 waren es noch 29 Prozent. Einen großen
Sprung hat das „Stöbern im Internet“ gemacht, von
21 Prozent im Jahr 2013 auf aktuell 55 Prozent.
Stark zugelegt haben die automatisierten Empfehlungen in Online-Shops, die aus den eigenen Käufen der Vergangenheit generiert werden oder sich
daran orientieren, was andere Kunden in einem
ähnlichen Kontext bestellt haben.“ Das klingt, als
würden Leser Amazon dem Buchhändler vorziehen.

Die Roboter kommen!
Chatbots und Co.
Steffen Meier

Das Thema „Chatbots“ wird gerne unter technologischen Aspekten betrachtet. Im Kern
verbirgt sich dahinter aber eine tiefgehende
Veränderung der Kanäle der Kundenkommunikation und -beziehung und eine Dynamisierung.
Der Informatiker Joseph Weizenbaum beugt sich
über einen großen, summenden Kasten, an dem
sich eine Tastatur und ein kleiner, schwarzgrün
leuchtender Monitor befindet, und tippt einen Satz:
„Ich habe ein Problem mit meinem Vater.“ Darauf erscheint auf dem Monitor eine Zeile: „Erzählen Sie
mir mehr über Ihre Familie“.
Es ist das Jahr 1966 und Weizenbaum testete ELIZA, ein Computerprogramm, dass die Kommunikation zwischen einem Menschen und einem Computer
über natürliche Sprache simulieren sollte – anhand
eines psychotherapeutischen Dialogs. ELIZA ist der
erste Chatbot der Geschichte.
Im Juli 2016 veröffentlicht die BITKOM eine Studie
zur Nutzung von Messengern in Deutschland, also
Kommunikationskanälen über Sprach- oder Schrifteingabe zwischen Personen. Zwei Drittel aller Deutschen nutzen solche Messenger, unter den Jünge-

ren liegt die Nutzung über 80 Prozent, mit einem zunehmenden Trend zur „Integration von aktuellen
Nachrichten und anderen Dienstleistungen“.
Zwei zeitliche Ereignisse, die auf den ersten Blick
nichts miteinander zu tun haben. Aber in den sechziger Jahren wurden die Grundlagen geschaffen für
eine Technologie, die heute durch die massive Verbreitung entsprechender Kommunikationskanäle
ihren möglichen Durchbruch erlebt: die Chatbots.
„Märkte sind Gespräche“
Torsten Beeck, Spiegel-Redakteur, berichtete zum
Chatbot-Boom von der F8, Facebooks jährlicher Entwicklerkonferenz in San Francisco: „Alles wird also
Konversation: Kaufen, Buchen und Nachrichten,
denn auch die können Chatbots auswählen und versenden. Zuckerberg demonstrierte in San Francisco,
wie man in einem Dialog Blumen bestellen oder
Nachrichten abrufen kann. Messenger-Chef David
Marcus spielte danach im Detail durch, wie man im
Messenger zum Beispiel Schuhe kaufen kann. Der
Chatbot eines Online-Händlers fragte zunächst
nach der Art des Schuhs, dann nach der Preisspanne und danach wurde eine Galerie von Modellen zur

Auswahl angezeigt. Auch bezahlt wird, ohne den
Messenger zu verlassen.
Einer der Gründe für den Hype um Chatbots ist vor
allem die zunehmende Verbreitung von MessengerSystemen, von Facebook etwa, WhatsApp (gehört
übrigens auch Facebook) und anderen, mit denen
Nutzer-zu-Nutzer-Kommunikation einfacher denn je
ist. Da sich diese Kanäle als Haupt-Kanäle etablieren, ist der Gedanke naheliegend, diesen auch in
der Unternehmens- und werblichen Kommunikation zu nutzen. Schließlich entscheidet heute der
Nutzer über den Kanal und die Ansprache, nicht
mehr der Sender, das Unternehmen.
Interessanterweise wurde genau dies bereits 1999
im sogenannten „Cluetrain Manifesto“ formuliert, einer Sammlung von 95 Thesen zur Zukunft des Internets der US-Amerikaner Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls und David Weinberger. Die erste These war: „Markets are conversations.“ Damit sollte
sehr weitsichtig schon formuliert werden, dass die
Zeit des „1 Sender – viele Empfänger” vorbei sei und
sich Unternehmen auf die Kommunikationsebene
der Empfänger begeben müssen, wollen sie erfolgreich sein. Und genau diese Situation haben wir
heute und eine der entsprechenden Ausprägungen
sind Chatbot-Technologien.
Aber was ist das jetzt eigentlich, ein Chatbot?
„Chat“ bedeutet „reden“, „Bot“ ist die Abkürzung für
„robot“, also Automatisierungsmechanismen. Grob
vereinfacht sind Chatbots also Datenbankabfragen,
die in Satzstrukturen eingebettet werden und damit
eine quasi-menschliche Kommunikation simulieren. Im Gegensatz zu ELIZA 1966
kommen heute aber immer mehr
auch Technologien zum Einsatz,
die die Simulation mitunter
schon „täuschend menschlich“
machen. Schuld daran sind inzwischen doch deutliche Fortschritte im Bereich der „Künstlichen Intelligenz“ und Semantik
(die Diskussion darüber, was Intelligenz am Ende des Tages bedeutet, ersparen wir uns hier
besser). Irgendwann werden
dann persönliche digitale Assistenten stehen, die die eigene
Person so gut kennen, dass man
sie nicht nur zum eigenen Familienkreis zählt, sondern ihnen

auch viele Entscheidungen überlässt. Ein Traum für
die Produzenten dieser Bots – nicht umsonst
schloss David Marcus seine Präsentation auf der Facebook-Entwicklerkonferenz F8 scherzhaft mit dem
Satz: „Sie werden mehr Geld ausgeben als Ihnen
lieb ist“.
Allerdings muss man sehen, dass zum derzeitigen
Zeitpunkt viele (Chat)Bots, die vor allem im Bereich
der Messenger im Einsatz sind, doch eher mehr
oder weniger „dumme“ geführte Auswahlsysteme
sind, die mehrere Optionen anbieten, die dann wiederum mittels Interaktion weiter verzweigt werden.
Dennoch sind auch bei einfacheren Systemen die
Vorteile nicht von der Hand zu weisen. Alexander
Braun, Autor des 2003 erschienen Buches „Chatbots in der Kundenkommunikation“, sieht vor allem
die Vorteile im Kundenservice: „So ermöglichen
Chatbots bei richtiger Implementierung u.a., 24
Stunden am Tag 80 Prozent der Kundenfragen durch
Self-Service direkt und automatisiert zu beantworten sowie einen einfacheren Umgang mit der Website. Mit automatisch dokumentierten Unterhaltungen liefern sie zudem konkrete Einblicke in den tatsächlichen Informationsbedarf der Kunden.“
Auch wenn Customer Service im Moment schon allein aufgrund der zugrundeliegenden Kommunikationskanäle zunächst Einsatzschwerpunkt bleiben
wird – das Prinzip lässt sich auch ausdehnen auf
Produktinformation, Nachrichten, Lead-Generierung
für andere Kanäle (zB Newsletter), Einkauf, Unterhaltung bis hin zur Verbesserung von Team-Arbeit
(siehe Kasten „Beispiele für Chatbot-Anwendungen“).
Wird das wieder weggehen?
Gerrit Pohl, zuständig für Go-To-Market & Cloud New Audience von Microsoft Deutschland, in seinem privaten Blog zur weiteren Verbreitung
von Chatbots: „Die bekannte Regel
des Netzeffektes wird auch hier
greifen: inwieweit in den Bot-Marktplätzen alle relevanten Dienste verfügbar sind (und andere vielleicht
auch exklusiv), dürfte im Wettkampf der digitalen Assistenten ein
entscheidender Faktor sein. …Damit wird aber auch klar, welche
Marktmacht bestehende Gatekeeper haben: Facebooks Messenger
hat weltweit mehr als 800 Millionen

Nutzer [inzwischen über 1 Milliarde. Der Autor], die
alle in den nächsten Wochen vermehrt Erfahrungen
mit zugeschalteten Bots machen werden.“
Navid Hadzaad, Chatbot-Experte und Gründer von
Angel.ai, sieht die Zukunft im umfassenden Assistenten: „Gute Bots, und zwar nicht nur Chatbots,
werden uns dabei helfen unseren Alltag zu verwalten. Sie erinnern uns an Dinge und sehen Situationen voraus, um schlussendlich in unserem Sinne
zu handeln. Sie werden uns beispielsweise eigenständig ein Uber bestellen, wenn wir zum Flughafen
fahren müssen oder uns auf den nächsten Flug umbuchen, falls wir zu spät ankommen. Bots werden
am Muttertag für uns Blumen bestellen. Sie werden
verstehen, was wir wann brauchen und wollen.“
Den einen oder anderen mögen die Visionen der Unternehmen und Entwickler gruseln. Die Entwicklung
zu digitalen Assistenten (man denke neben Chatbots nur an simple Navigationssysteme oder
Sprachassistenten wie Siri, Cortana etc) und zu quasi-menschlicher Kommunikation ist aber unumkehrbar. Mit Augenmaß umgesetzt gibt es auch
schon jetzt viele Möglichkeiten, dies auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln mit Technik und
Umsetzung. Und man darf auch nicht vergessen,
dass Wissen über die Kunden das Gold der Zukunft
ist. Gerade in den Gesprächsprotokollen der Chatbots liegt ungeheures Wissen darüber, was Ihre
Kunden und Nutzer eigentlich von Ihnen als Unternehmen möchten. Das sollte man sich nicht entgehen lassen.

Es begab sich an einem Sonntag vor wenigen
Wochen, als der Autor dieses Artikels an einem ruhigen Sonntag Branchennachrichten
las und einen Hinweis auf ein Interview mit
dem Geschäftsführer einer Buchhandelskette ganz interessant fand. Erschienen war das
Interview in einem zweimonatlich erscheinenden, auf den Einzelhandel spezialisierten Fachzeitschrift eines großen Frankfurter
Medienhauses. Wie nun aber das Lektürebedürfnis befriedigen? Sonntags einen Verlag
anzurufen hat noch niemand glücklich gemacht. Aber wozu gibt es denn dieses Internet? Also flugs auf die Website – vielleicht
gibt es den Artikel ja auch als Download, gerne gegen Bezahlung.
Auf der Website selbst war auf den ersten
Blick nichts zu finden, also flugs die dort implementierte Suche bemüht und den Namen
des gesuchten Geschäftsführers eingetippt.
Es gab zwar einige Treffer, die aber alle älter
waren – der Zeitschriftenartikel wurde aber
nicht gefunden. Nun gut, dann eben manuell
und mit Adlerauge. Und tatsächlich, das gesuchte Heft war ja das aktuelle und wurde
auch in einer kleinen Box beworben. Dahinter
verbarg sich ein Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis und ein (per Klick vergösserbares)
Heftcover. Im Inhaltsartikel war auch der gesuchte Artikel erwähnt – aber nicht verlinkt.
Gut, nicht das Mittel der Wahl, aber vielleicht
ließ sich auch das betreffende Heft einzeln
bestellen? Nach weiteren Klicks dann die
freundliche Mitteilung, dass man ein kostenloses Probeheft (erfahrungsgemäß verwenden Verlage hierfür gerne reichlich alte Ausgaben) oder ein Abo bestellen könne. Dies alles war nun nicht wirklich im Sinne des Suchers. Resigniert also zur letzten Möglichkeit
greifen: den Verlag direkt kontakten. Eine ent-

Kundenservice der Verlage:
Schein und Wirklichkeit
sprechende E-Mail-Adresse fand sich, wenn
auch reichlich versteckt im Impressum, das
wiederum reichlich versteckt am Ende der
Website kleingedruckt auffindbar war. Also
Adresse herauskopiert, Mailprogramm geöffnet und E-Mail mit dem eigentlichen Anliegen
formuliert: Einzelartikel digital oder das betreffende Heft, gerne gegen Geld.
Nach vier Tagen landete dann der erste (unverlangte) Newsletter des Verlags im Postfach.
Nehmen wir doch dieses sicher nicht ungewöhnliche Beispiel als Grundlage für eine
Kommunikation mit einem (natürlich gut
programmierten) Chatbot:
Chatbot: Guten Tag [theoretisch auch Tageszeit], was kann ich für Sie tun?
Ich: Ich suche einen Artikel über Herrn [Name des Gesuchten]
Chatbot: [Inhaltsdatenbank durchsuchend]
Ich finde X Online-Artikel sowie x Heft-Artikel
mit der gewünschten Suche.
Ich: Ich hätte gern den Heftartikel, war im aktuellsten Heft.
Chatbot: [Inhaltsdatenbank durchsuchend]
Die aktuellste Ausgabe ist Heft XY. Meinen
Sie dieses?
Ich: Genau. Gibt es diesen Artikel zum
Download?
Chatbot: Wir arbeiten daran, aber im Moment
kann ich Ihnen keine Artikel zum Download
anbieten. [Angebotsstruktur durchsuchend]
Möchten Sie stattdessen ein Einzelheft oder
ein Abonnement? Bei einem Probeabonnement gibt es im Moment zusätzlich [internen
Aboshop durchsuchend] einen [aktuelles
Angebot].
Ich: Nein, danke. Mich interessiert der Artikel. Kann ich das Einzelheft kaufen?

Chatbot: Selbstverständlich. Geben Sie mir
doch bitte Ihre Adresse.
Ich: [Adresse eintippend]
Chatbot: Dankeschön. Die Lieferzeit beträgt
etwa [Lieferzeitdatenbank durchsuchend]
3–5 Tage.
Ich: Perfekt. Vielen Dank!
Chatbot: Gerne geschehen. Falls Sie Themen
zu [Werbedatenbank durchsuchend] interessieren, können Sie gerne auch [FollowUpDatenbank durchsuchend] unseren kostenlosen Newsletter beziehen. Erscheint einmal
die Woche und ist jederzeit kündbar.
Ich: Danke, kein Bedarf.
Chatbot: Gerne geschehen. Noch einen
schönen [Datum-Datenbank durchsuchend]
Sonntag!
Ich: Danke, gleichfalls!
Dieses kleine, einfache Beispiel soll nur illustrieren, dass viele nötige Informationen, die
zur Beantwortung von Kundenanfragen erforderlich sind, oft schon vorliegen und nur
einer geschickten Verknüpfung bedürfen.
Und auch hier der entscheidende Punkt: eine
gute Gesprächssimulation erfordert keinen
großen Aufwand (etwa Begrüßung, Follow-Up
oder Verabschiedung), erzeugt aber ein „gut
betreutes“ Gefühl beim Kunden. Damit können auch komplexere Anfragen, die durch
keine sofortige Beantwortung aus Datenbanken heraus befriedigt werden können, elegant umschifft werden, etwa mit Hinweis auf
ein Kundentelefon oder ähnliches.
Soweit zur Theorie. Die Realität? Der Autor
dieses Artikels wartet übrigens heute noch
auf eine Beantwortung seiner E-Mail an den
Verlag…

Es geht auch mal ohne Bot: Dienstleister
Wer den Aufwand scheut, ein komplettes Chatbot-System einzukaufen/aufzubauen oder erst Erfahrungen sammeln möchte, ob sich ein solcher Aufwand lohnt, kann auch einfach einen Dienstleister beauftragen, der diese Chat-Funktion übernimmt. Viele solcher Firmen, etwa FinnChat oder Talk2, sind aus
CallCentern hervorgegangen und bieten dies über alle Kanäle an, auch Online-Chat. In einer Einrichtungspauschale ist meist ein ausführliches Briefing über das eigene Produktangebot enthalten sowie
der Zugriff (falls vorhanden) auf interne Datenbanken. Die Implementierung geschieht meist über Javascript-Aufrufe, die denkbar simpel auf der eigenen Website oder Shop eingebaut werden. Danach wird
meist mit einem Festbetrag pro Chat abgerechnet, mitunter lässt sich dies sogar deckeln, zB maximal
500 Chats im Monat.
Das Besondere sind die Reportings und Gesprächsprotokolle. Man bekommt also nicht nur ein Gefühl für
das vermutete Anfragenvolumen, sondern kann sich auch inhaltlich ein Bild davon machen, mit welchen Anfragen man es dann beim Produktiveinsatz eines Chatbots zu tun bekäme.

Beispiele für Chatbot-Anwendungen
Im Bereich der strukturierten bis hin zu universalen (Spracheingabe)-Bots gibt es derzeit eine große Varietät von dialogischen FAQs bis hin zu selbstlernenden Systemen. Es gibt medizinische Diagnosesysteme (HealthTap), Uber bietet einen Taxi-Bestell-Service, man kann Fast Food bei BurgerKing bestellen,
der Disney-Bot ermöglicht einen Plausch mit Miss Piggy, CNN liefert individuelle Nachrichten, der
Spring-Bot empfiehlt Mode und vieles mehr. Da sich gerade viele Unternehmen mit dem Thema Bots beschäftigen werden wir in den nächsten Monaten wohl mit einer Flut neuer Einsatzszenarien rechnen
können.
Ein Beispiel für den Bereich E-Commerce, den viele gar
nicht als Chatbot sehen, obwohl er technologisch
nichts anderes ist, und der das Potential zwischen
Flop und echtem Durchbruch in der Kundenkommunikation und Einkauf hat, ist Amazons „Echo“. Dahinter
verbirgt sich ein etwa 20 cm großer schwarzer Zylinder, der über Spracheingabe funktioniert und mit dem
Internet verbunden ist. Ein ganzes Ökosystem an
Drittanbietern hat sich inzwischen gebildet, der Funktionsumfang geht über Befehle für SmartHome-Funktionen bis hin zum Vorlesen von Nachrichten, Hörbüchern, Musik und vielem mehr. Sollte diesem Gerät
mittelfristig ein ähnlicher Erfolg wie dem Lesegerät
Kindle beschieden sein, kann man sich ausmalen, in
wie vielen Haushalten eines Tages dieses Gerät stehen und sich zum echten Assistenten und kleinen
Helferlein entwickeln wird. Und auch wenn es im Moment diese Funktionalität noch nicht gibt, eines ist sonnenklar: Amazons Echo wird dann auch der ultimative Einkaufshelfer und Amazon endgültig der Gatekeeper für E-Commerce werden. Vielleicht werden
aber doch die vielen datenschutzrechtlichen Bedenken Hemmnis bleiben, Echo hört nämlich immer
und jederzeit mit.

Wie Verleger von einer
Bot-Strategie profitieren
Simon Rollinger

Als Facebook auf der F8-Entwicklerkonferenz
im April 2012 den Start seiner Bot-Plattform für
den Messenger ankündigte, wusste das Unternehmen, dass sich die Herzen und Köpfe seiner gegenwärtigen wie künftigen User am besten über Medienkanäle gewinnen lassen. Direkt nach der Ankündigung präsentierten CNN,
Business Insider, TechCrunch und viele andere
bereits eigene Bots für die Facebook-Plattform,
um ihrem jeweiligen Publikum eine viel persönlichere Erfahrung zu bieten, als es mit RSSFeeds möglich wäre. Publisher können Chatbots auf viele verschiedene Arten einsetzen. In
diesem Beitrag schauen wir uns an, wie, wann
und wo sie diese virtuellen Helfer am besten
verwenden sollten.
Kommunikation erhält durch Bots ein digitales Facelifting
Weil das Hauptziel jeder Publikation darin besteht, unabhängig vom Themengebiet möglichst vielen Menschen möglichst viele Informationen zugänglich zu
machen, lässt sich leicht nachvollziehen, warum die
durch Chatbots eröffneten Möglichkeiten unbedingt genutzt werden sollten. Mit den von Bots gestützten Messaging-Apps können Publisher heute ihre Reichweite
auf bisher unerschlossene Märkte ausdehnen.

„Wir erleben jetzt die nächste Phase der Kommunikation. Sie wird alles hinwegfegen, was wir bisher
gekannt haben“, meint Jarrod Dicker, Ad Product Manager und Technik-Chef bei der Washington Post.
„Alle Unternehmen können daran teilhaben und erhalten durch den Messenger eine zentrale Anlaufstelle. Das wird die Art verändern, wie wir das Internet benutzen – vom Online-Handel bis hin zum Verlagswesen und den Online-Medien.“
Chatbots ermöglichen es den Publishern nicht nur,
ihr Publikum direkt zu erreichen. Sie tun dies auch
in einem unverwechselbaren Tonfall und mit einzigartigen Gesprächsmustern.
„Der Direct-to-consumer-Aspekt bietet für uns den
großen Vorteil, uns direkt mit unseren Lesern zu verbinden. Wir sind begeistert von den Möglichkeiten,
sowohl aus der Perspektive eines Herausgebers, als
auch in technologischer Hinsicht. Hier liegt noch
großes Innovationspotenzial“, erläuterte Mic, ein
Online-Medium mit Fokus auf jungen Lesern, in einer E-Mail an DigiDay
Publisher müssen klare Trennlinie zwischen Spam
und bloßer Allgegenwart ziehen
Einen Bot für den Facebook-Messenger zu haben,
scheint für Marken aus allen Branchen bereits
Pflicht zu sein, und die Publisher bilden hier keine

Ausnahme. Allerdings bedeutet ein zu starrer Fokus nur
auf diese eine Plattform, dass man Gelegenheiten verpasst, noch mehr neue Konsumenten anzusprechen.
Bei Mic möchte man dagegen keine einzige Plattform
auslassen und so gehören dort mehrere Chatbots zur
Bot-Strategie – für Line, WhatsApp, den Facebook-Messenger sowie die US-Messaging-App Kik.
„Ja, wir setzen ziemlich stark auf Bots“, bestätigte Mics
Chefstratege Cory Haik in einem Videogespräch mit
VentureBeat bei Google Hangouts. „Wo auch immer es
Bot-fähige Plattformen gibt – wir sind interessiert und
probieren sie aus.“
Auf der anderen Seite haben der Economist und das
Wall Street Journal bei Line bereits eigene Shops aufgesetzt. Die japanische Messaging-App ist heute die
am schnellsten wachsende Plattform. Wenn das kein
Beleg für den Ansatz ist, mehrere Plattformen zu verwenden, was dann?
Die Washington Post ging sogar so weit, den Start einer
SMS-Version ihres Bots für den Frühherbst anzukündigen, und damit irgendwie auch eine Rückkehr zu den
guten alten Zeiten des Chatbots Smarterchild aus dem
Hause ActiveBuddy zu versprechen.
Sobald Publisher einen Bot für jede Plattform aufgesetzt haben, müssen sie auf die Menge an Nachrichten
achten, die sie an die Nutzer ihrer virtuellen Assistenten verschicken. Wie Jeffrey Hammond, Chefanalyst
bei Forrester Research, bereits anmerkte, verhängt Fa-

cebook harte Sanktionen gegen Unternehmen, die
über ihre Bots Spam oder gesponserte Inhalte verbreiten: „Bei Messenger geht es darum, eine organische Erfahrung zu schaffen. Ich glaube, Facebook
ist wegen der Unternehmen, die sich Bots zulegen,
wirklich ein bisschen besorgt. Daher erhalten Konsumenten auch die Möglichkeit, Bots zu blockieren
oder Missbrauch zu melden – beim neuen Messenger beta sogar besonders prominent am oberen
Bildschirmrand.“
Nicht nur Art & Häufigkeit des Contents spielt eine
Rolle, sondern auch wie Publisher auf jeder der verfügbaren Plattformen an ihre User herantreten, um sie
von einfachen Gästen in Abonnenten umzuwandeln.
„Wir können nicht jeden Besucher unserer Facebook-Seite dazu bringen, uns auch beim Messenger
zu abonnieren. Wir wollen unsere Nutzer ja nicht zuspammen. Wir wollen lieber Interessenten gewinnen, das bedeutet uns weit mehr“, erklärt Haik von
Mic. „Wir versuchen herauszufinden, wie wir sie so
umwandeln können, dass sie mit unserem Messenger-Bot interagieren.“
Die Transformation, von der Haik spricht, kann auf
verschiedenen Wegen erreicht werden, darunter eine Mischung aus Online- und Offline-Methoden.
Zum Beispiel könnten Publisher die Profilcodes ihrer Bots auch in ihre gedruckten Publikationen integrieren.

Abb.: Beispiele für Chatbots
Bots helfen Publishern dabei, relevanten und personalisierten Content zu liefern
Eines der Hauptprobleme von Online- wie auch Offline-Publikationen ist, dass sie ihren Lesern neben
den Inhalten, für die sie sich interessieren, auch eine Menge von irrelevantem Content liefern. OfflineMedien können gegen dieses Dilemma kaum etwas
ausrichten, aber für Online-Publikationen ist die Lösung eigentlich ganz einfach und wird noch einfacher durch die Verwendung von Bots.
„Messenger-Abonnenten von CNN erhalten direkt
über die App eine tägliche Übersicht über unsere
Top-Storys. Der Bot empfiehlt auch personalisierte
Inhalte basierend auf den Präferenzen und gespeicherten Interessen unserer User. Und die Erfahrung
wird mit jeder Interaktion über Messenger noch einmal persönlicher“, verspricht CNN in der Pressemitteilung, in der der eigene Bot angekündigt wird.
„Wir sprechen unsere Leserschaft auf einer Plattform an, zu der sie ohnehin schon migrieren und auf
der sie sich versammeln“, sagt John Ore, Produkt-Vizechef bei Business Insider. „Bei der Umsetzung
geht es zu Anfang darum, unseren Lesern über den
Tag verteilt mehrere zum Gespräch einladende Updates zur Verfügung zu stellen, statt bloße Wiederholungen unserer Newsfeeds.“
Einfachheit ist der Schlüssel zum Erfolg
Während der CNN-Chatbot bei jeder Eilmeldung eine
Benachrichtigung schickt, entschied man sich beim
englischen Guardian mit dem Sous-chef-Bot für einen anderen Ansatz. Hier werden Benachrichtigungen zu bestimmten beim Setup eingestellten Tageszeiten versendet. Natürlich sollten die verschiede-

nen Möglichkeiten, wie die jeweiligen Bots ihre Benachrichtigungen verschicken, sich an den Interessen sowohl des Bots als auch des Publishers orientieren. Einige Unternehmen möchten ihre Kunden
mit den Bots vielleicht dauernd auf dem Laufenden
halten, während andere, wie zum Beispiel der Guardian, lern- und anpassungsfähige Bots bevorzugen
Letzten Endes ergänzen Chatbots ihre jeweilige
Hauptpublikation, egal ob online oder offline, und
aus diesem Grund muss in ihnen auch der typische
Tonfall des Publishers eingehalten werden. Schritt
für Schritt werden Chatbots ihren Rang als zusätzliche Komponente im Branding einer Marke erobern
und das Image von Publishern in den Köpfen ihrer
Konsumenten mitprägen.

Simon Rollinger ist Mitarbeiter bei
Swat.io – Social Media Management für
Teams
Die Enterprise & Agentur Lösung für Content
Planung, Community Management und Social Customer Service.
https://swat.io
Mehr zum Thema Chatbots und deren EInfluss auf Publisher & Customer Service findet sich im deutschsprachigen Swat.io Blog:
http://blog.swat.io/de/

Wie können Chatbots
dem Handel helfen?
Markus Gärtner

Seit kurzem tummeln sich so genannte
Chatbots auf der Trend-Landkarte. Viele Experten sehen eine große Zukunft für die Programme, vor allem wegen der weltweit massenhaften Nutzung von Messengern wie Facebook und Co, in denen die Chatbots arbeiten können. Bis 2020 werden knapp 4,2 Milliarden Menschen Messenger nutzen, sagt
das Marktforschungsunternehmen The Radicati Group voraus. Microsoft-Chef Satya
Nadella sieht in den Chatbots schon die neuen Apps und auch bei Facebooks Entwicklerkonferenz F8 gab es großes Bohei um die
kleinen Helfer. Wo kommen sie schon zum
Einsatz und was sind die Schwachstellen?
Chatbots sollen auf der anderen Seite eines Dialogs
einen Menschen simulieren. Die Programme lernen
durch die Kommunikation mit dem Menschen
selbst dazu und sollen so immer besser, also
menschlicher werden. Apples Siri, Amazons Alexa,

Microsofts Cortana und Google Now sind die bekannten Beispiele. Unternehmen können die Bots
immer dann einsetzen, wenn relativ einfache Anweisungen ausreichen, um einem Kunden zu helfen, seine Wünsche zu befriedigen. So könnte ein
Chatbot z.B. bei einem einfachen Standardproblem
im Kundenservice beinahe genauso gut helfen wie
sein menschliches Pendant. Und er wäre langfristig
natürlich preiswerter. Die Programme verdanken ihren Aufstieg der zunehmenden Rechenleistung und
den Entwicklungssprüngen in Spracherkennung
und künstlicher Intelligenz.
Die Einsatzbereiche sind vielfältig: Der Bot Meekan
übernimmt auf dem Messenger Slack die Oranisation von Meetings, Kasisto kann Geld überweisen,
Poncho sagt wie das Wetter wird, dem Bot YouTubeSearch kann man sagen welches Video man sehen
will, Elias unterstützt beim Ausfüllen der leidigen
Steuererklärung, bei Pizza Hut in den USA kann man
seit kurzem per Bot bestellen. Vor allem in Messengern und Chatdiensten spielen die Bots eine immer

wichtigere Rolle. In China und Japan kommunizieren täglich Millionen Nutzer mit Xiaoice. Die virtuelle
Freundin merkt sich Details, die der Nutzer erzählt
hat und fragt später nach, wie der Stand der Dinge
ist.
Marktjagd_Snapchat-Konversation2Im Online-Handel spricht man aufgrund der Dialogprogramme von
„Conversational Commerce“. Auch bei deutschen
Unternehmen sind die ersten Bots schon im Einsatz: Marktjagd bietet digitale Prospekte von Händlern und hat im September einen Chatbot für den Facebook Messenger gestartet. Nutzer können das
automatisierte Chat-Programm nach
lokalen Angeboten von bestimmten
Firmen oder Branchen fragen und
werden dann zu den jeweiligen Prospekten im responsiven Online-Portal von Marktjagd.de weitergeleitet.
Auch für Snapchat hat das Unternehmen bereits einen Bot aktiviert. „Bots sind kein Nischenthema für Geeks mehr, sondern
werden schon bald für eine
breite Konsumentenschicht interessant sein. Die Öffnung
des Facebook Messengers
für Chatbots von Drittanbietern ist ein Meilenstein auf
diesem Weg“, meint Marktjagd-Geschäftsführer Benjamin Thym.
Auch der LebensmittelShop des DHL-Markt-

platzes Allyouneedfresh.de arbeitet seit einiger Zeit
mit einem Bot bei WhatsApp. Nutzer schicken einfach ihre Lebensmittelliste oder sogar ein Foto eines Rezepts und erhalten einen Link zum fertigen
Warenkorb. Trotzdem braucht der Bot natürlich noch
menschliche Unterstützung, also prüfen Mitarbeiter
die Auswahl. Allyouneedfresh-Geschäftsführer Jens
Drubel ist dennoch angetan: „Bereits heute können
wir sagen, dass die positive Art, wie der Service angenommen wird, und das Tempo, mit dem er sich
verbreitet, die Vermutung nahelegt, dass es weitergehen wird.“
Auch bei Zalando hilft ein Bot bei der Bestellung. Der
Online-Modehändler kooperiert dafür mit dem
Startup Chatshopper. Deren Bot erkennt im Idealfall anhand von Kategorien wie Hemd, Pullover, Hose,
Farbe, Größe etc. was der Nutzer genau haben möchte und leitet dann
die Anfrage an Zalando weiter. Auch
hier hilft bei Unklarheit der Maschine
ein Mensch nach. „Im ersten Schritt
kommt es darauf an, dass der Bot überhaupt versteht, was der Kunde will. Im
zweiten Schritt kann er lernen, die Vorschläge zu optimieren und zu personalisieren. Wir sind bei Schritt eins, in der Trainingsphase“, betont Gründerin Antonia Ermacora. Der Bot soll aber auch ein Mindestmaß an Smalltalk beherrschen.
Macy’s US-Warenhauskette US-Händler shutterstock_229276813Im US-Kaufhaus Macy’s
beantwortet der Shopping-Bot „Macy’s On Call“

einfache Fragen über spezifische Produkte und leitet die Kunden durch das Geschäft. Der Bot greift dafür auf die künstliche Intelligenz von IBMs Supercomputer Watson zurück. Dessen Technik kam auch
schon beim Outdoor-Ausrüster North Face zum Einsatz.
Auch im Payment-Bereich können Bots zum Einsatz
kommen. Experten glauben, dass sich – ähnlich wie
bei Apps – für verschiedene Einsatzbereiche auch
ebensolche Bots etablieren könnten. Doch die Technologie ist noch in der Anfangsphase. Rückschläge
sind natürlich vorprogrammiert. Als Microsoft bei
Twitter seinen Chatbot Tay testen will, füttern einige
menschliche Trolle das Programm mit üblen Aussagen – innerhalb von 24 Stunden ist aus dem selbstlernenden Chatbot so ein rassistischer Hitler-Fan
geworden. Auch die Entwickler von Cortana berichten, dass es beim Start des Programms immer zu
dem selben Phänomen kommt: Die Nutzer fragen
zuerst nach den sexuellen Vorlieben der digitalen
Helferin oder beleidigen sie.
Es kommt also noch immer auf den Menschen an –
im Guten wie im Schlechten. Zum einen als Lehrmeister und Vorbild für die Chatbots, zum anderen
ist für umfassende Beratung oder kompliziertere

Lesetipp: „How to Build a
Facebook Messenger Chatbot in 10 Minutes“
Itay Herskovits hat im „Backand Blog“
(http://ow.ly/AnuO30500Y3) eine sehr ausführliche Anleitung veröffentlicht, wie man ohne
technische Inselbegabung
einen Facebook-Messenger-Bot bauen kann. Die 10
Minuten sind typisch amerikanisch
untertrieben,
dennoch ein guter Einstieg, um den Test eines
solchen Bots einmal auszuprobieren. Wer das ganz ohne Coden machen möchte, für den bietet Chatfuel (chatfuel.com) sogar einen zusammenklickbaren Baukasten. Und wer lieber eine Agentur
beauftragen möchte findet inzwischen
ebenfalls ein umfangreiches Angebot.

Vorgänge immer noch ein Mitarbeiter aus Fleisch
und Blut nötig. Den Menschen an sich werden sie in
vielen Bereichen also noch nicht ersetzen. Doch der
stets weiterwachsende technologische Fortschritt
lässt in mittelferner Zukunft viel Arbeit für die Chatbots erkennen. „Chatbots sind der Katalysator aller
aktuellen digitalen Entwicklungen und deshalb bei
uns in Deutschland sogar noch unterbewertet“,
meint Laurent Burdin.

Markus Gärtner ist leitender Redakteur von
locationinsider.de, Deutschlands Fachdienst
zu Location-based Services und der Digitalisierung des stationären Handels.

Forrester-Studie: Übersicht der weltweit reichweitenstärksten
Messenger-Systeme
Es gibt Messenger wie WhatsApp, die Unternehmen im Moment wenig Möglichkeiten zur Darstellung und Werbung bieten, es gibt Messenger wie Line und WeChat, die schon lange über eigene Unternehmensprofile verfügen. Oder Messenger wie Telegram und den Facebook Messenger, die sich dem Thema ChatBots widmen.
Die Messenger Landschaft ist dabei mindestens genauso vielfältig wie die der sozialen Netzwerke.
Das Marktforschungsunternehmen Forrester hat deshalb im Rahmens der Studie „The Future of Messaging
Apps“ eine kompakte Übersicht der reichweitenstärksten Messenger weltweit zusammengestellt mit aktuellen Nutzerzahlen und Einsatzmöglichkeiten für Unternehmen.

Darauf freut sich die Verlagsbranche...
Manchmal könnte man meinen, die Branche kulminiert nur auf einen einzigen Termin hin: Die Frankfurter Buchmesse, irgendetwas zwischen Familientreffen und Big Business. Höchste Zeit, einige Akteure
nach ihren persönlichen Highlights zu befragen.
Nadja Kneissler, Delius Klasing Verlag
„Jede Menge nette Kollegen treffen aus dem
Ausland und dem Inland. Ernsthafte Gespräche über Themen wie Internationalisierung im
Zeitalter digitaler Medien. Prognosen zur Entwicklung von Märkten und Distributionswegen
in den nächsten Jahren. Über Brexit
und US-Wahl. Über Kooperationsideen diskutieren und dem Wispern des
Branchen-Gossips lauschen. Durch
die Hallen gehen und inspiriert werden von Themen, Covergestaltungen, Inszenierungen, Begegnungen.
Meinem Branchen-Patenkind die
Messe-Welt nahebringen und andere Verleger überzeugen, dass diese Form der
Nachwuchsförderung Sinn macht. Menschen
jeden Alters und jeder Nationalität sehen, die
mit glänzenden Augen durch die Hallen gehen
und ganz offensichtlich Bücher lieben. In die
Gastland-Inszenierung eintauchen. Spannende Veranstaltungen besuchen – von Free
words Turkey bis zur Verleihung des Friedenspreises. Die Messe ist so viel mehr als nur eine
Bücherschau – jedes Jahr anders, lebendig,
spannend. Ich freue mich sehr darauf – wie jedes Jahr. Und hinterher brauche ich eine Woche Urlaub – wie jedes Jahr “
Armin Gmeiner, Gmeiner Verlag
„Dieses Jahr feiern wir einen ganz
besonderen Anlass auf der Buchmesse – unser 30-jähriges Jubiläum. Das erfüllt mich mit großem
Stolz und Freude. Passend dazu wird
unser Messestand in einem neuen
Design mit Holzoptik erstrahlen. Ne-

ben diesen zwei Highlights freue ich mich auf
die Präsentation unserer neuen Reihe „Wahre
Verbrechen“. Auch das Zusammentreffen und
die vielen anregenden Gespräche mit den Kollegen, Buchhändlern, Autoren, der Presse und
allen anderen Besuchern ist stets etwas Inspirierendes für mich.“
Joerg Pfuhl, Holtzbrinck Buchverlage
„Mittendrin statt nur dabei
– ich freue mich auf das
Wiedersehen mit vielen alten Bekannten. Buchmesse, das ist das Treffen der
Buchmenschen – eine große, internationale Familie!
Und in diesem Jahr freue
ich mich besonders auf die
Höhepunkte vor der Messe (Verleihung des
Deutschen Buchpreises) sowie am Messesonntag (Verleihung des Friedenspreises an
Carolin Emcke).“
Bernd Adam, Verein Deutsche Fachpresse
„Die Frankfurter Buchmesse mit der Verleihung des
Friedenspreises des Deutschen Buchhandels ist für
mich ein Leuchtturm im
dichtgedrängten medialen
Herbstprogramm.
Mein
persönliches Highlight ist
auch diesmal wieder der
Fachpresse-Empfang am Buchmesse-Donnerstag als perfektes Networking-Event der
Fachmedienhäuser. Auch freue ich mich
schon auf die Halle 4.2 mit ihren nationalen

und internationalen Fachinformationsanbietern, die vielfältigen Foren und inspirierende
Branchen-Talks mit Kolleginnen und Kollegen.“
Daniel Beskos, mairisch Verlag
„Nachdem wir den mairisch Verlag im Februar für
einen Monat nach Amsterdam verlegt hatten, freue
ich mich jetzt am meisten
darauf, die ganzen verrückten Niederländer in Frankfurt wiederzusehen“.
Christian Tesch, Callwey Verlag
„Mein Highlight sind wie
immer die Begegnungen
mit vielen interessanten
Branchenteilnehmern von
denen ich mittlerweile einige ‚Freunde‘ nennen
kann.
Ganz ehrlich, schrecklich
viel Spaß macht mir aber
auch der Auf-/und Abbau,
da tut sich immer was.“
Björn Bedey, Diplomica Verlagsgruppe Hamburg
„Alle Jahre wieder
hetzen von Termin zu Termin im 30 Minuten
Takt
laufen, laufen, laufen durch die endlosen
Gänge voll mit Menschen
Rugby, Football spielen mit den anderen, niemanden foulen – oder doch?
Verschnaufen auf den Rolltreppen, Gesichter,
Sprachen, Gerüche – Puhh, das stinkt!
Hände schütteln, Umarmung, Küsschen, Kaffee, Moin, Servus, Grüß
Gott, hello, Tschüss und
goodbye
Menschen, warme Menschen, kalte Menschen,
neue Gesichter, bekannte
Gesichter, lieb gewordene
Gesichter
Freude, Erschöpfung,

Frust, Ärger, Hoffnung, Lachen, Weinen
Empfänge, Geschäftsessen, Musik, Lärm, Alkohol, Entspannung, wenig Schlaf, Müdigkeit,
Kaffee
Tunnel, schwarzer Tunnel, langer Tunnel,
Licht, es wird hell, das Ende vom Tunnel ist
nah
Abschiedsschmerz, Licht, Licht, Licht
Alle Jahre wieder“
Dietrich zu Klampen, Klampen Verlag
„Worauf ich mich bei der Messe am
meisten freue? Das ist sehr einfach
zu beantworten. Auf die persönlichen Begegnungen! Ich habe mich
mit erfreulich vielen Autoren, Rezensenten und Kollegen verabreden
können. Einige von ihnen habe ich
noch nie gesehen, andere kenne ich
schon Jahrzehnte, sehe sie aber oft
nur auf der Messe. Das ist für mich eine große
Freude, weil nur im vertrauten Gespräch Klartext über die Entwicklung der Buchbranche
geredet werden kann. Lehrreich und nett!“
Susanne Kasper, Literaturschock.de und Organisatorin des Literaturcamps Heidelberg
„Wenn ich gefragt werde, worauf ich
mich auf der Buchmesse am meisten freue, dann ist das so, wie wenn
ich nach dem einen Lieblingsbuch
gefragt werde. Ich liebe die Atmosphäre, das Treffen mit alten, lieb gewonnenen Bekannten, mit denen
man das ganze Jahr über E-Mails
austauscht. Ich liebe dieses Gewusel, obwohl ich mich sonst lieber von Menschenmassen fern halte. Ganz besonders
freue ich mich aber auf drei Veranstaltungen.
Da ist zum einen die von Dirk Welz und mir veranstaltete Teezeremonie am Mittwoch im Rahmen des Literaturcamps Heidelberg. Das Literaturcamp wurde für den Virenschleuderpreis
nominiert. Keine Frage, dass auch die Preisverleihung am Donnerstag eines der Highlights sein wird, oder? Last, but not least wird
der Blogger-Future-Place eine tolle Sache. Er
findet im Orbanism Space am Freitag statt und
ist eine Kooperation von Tanja Rörsch, Lean-

der Wattig, Felix Wegener der Buchmesse und
mir. 100 Tickets gingen weg wie warme Semmeln und ich freue mich darauf, den BuchBloggerInnen endlich mehr Gehör zu verschaffen und sie auf die Bühne zu bringen.“ Bildrechte: Jennifer D. Ortiz

Community-Scharnier für digitale Netzwerke
auch einer meiner Lieblingsorte auf der Messe. Dann bin ich auf die Booklounge (Amp /
Bahnhofsviertel) gespannt, weil da Literaten
als DJs auflegen und mir Hans Nieswandt sowohl als DJ wie Autor gefällt. Und was Social
Media während der #fbm16 betrifft: Immer
mehr Corporate Accounts – von Aldi über Sparkassen bis zu Polizeidienststellen – haben
sich in diesem Jahr locker gemacht. Sie kommunizieren menschlich statt nur im Pressetext-Deutsch. Ich hoffe das färbt auch auf die
Social Media in der Publishing Branche ab –
und diese Buchmesse hilft ihnen dabei.“

Carmen Udina, dtv Verlagsgesellschaft
„Meine Highlights sind vielfältig:
Sport nach dem Aufstehen macht
mich fit für den Tag. Und dann?
Selbtverständlich freue ich mich
immer auf die Gespräche mit meinen inzwischen über die Jahre lieb
gewonnenen Kunden und Verlagskollegen. Am spannendsten sind
aber eigentlich die Termine mit
Menschen, die ich bislang überhaupt nicht kenne und deren Geschäftsmodelle/Ideen mir noch nichts sagen. Bei diesen
Gesprächen und Überraschungspaketen kann
man noch richtig kreativ sein und sich überlegen, ob und in welcher Form sich deren Ideen
mit der Strategie und der Planung des dtv in
Einklang bringen lassen.
Seitdem ich die Rolle der Sprecherin der IG Digital übernommen habe, befasse ich mich
zwangsläufig noch mehr mit digitalen Zukunftsthemen wie VR etc. Gerade dieses Jahr
auf der Messe ein Trendthema. Spannend,
sehr spannend!
Nicht zu vergessen: Wer mich die letzten Jahre auf der Digital Night hat tanzen sehen,
muss eigentlich nicht mehr fragen, was mein
abendliches Highlight ist ...“

Jan Karsten, CulturBooks – Verlag
„Schade, dass die Buchmesse immer nur einen
Tag lang ist. Dafür dauert
der Tag von Mittwoch bis
Sonntag und ist vollgepackt mit tollen Sachen,
die die Messe schöner machen. Besonders schön:
Die Internationalität, die
Präsenz von Verlegern und
Autoren aus der ganzen Welt. Deswegen freue
ich mich besonders auf die Veranstaltungen
der LITPROM, die seit Jahren spannende kleinere Literaturen in den Fokus rückt. Und natürlich auf unseren Verlagsabend am Donnerstag
und die vielen schönen Gespräche an unserem Stand in Halle 4.1 / D 81 – bitte kommen
Sie gern vorbei! Und jetzt Licht aus, ich muss
vorschlafen.“

Frank Krings, Buchmesse Frankfurt
„Wenn es das Phänomen „positiver Stress“ geben sollte, dann beschreibt es gut meinen Zustand
kurz vor der Buchmesse. Es passiert immer mehr gleichzeitig, die
Arbeits- und Ereignisdichte nimmt
stetig zu. Das ist anstrengend
aber irgendwie auch geil. Dieses
Jahr freue ich mich, dass der Orbanism Space (H4.1/D88) doch
noch zustande gekommen ist. Der Ort ist als

Caspar Armster, Tilda Marleen Verlag
„Für die Buchmesse Frankfurt scheint das
Thema „Digital“ „durch“ zu sein, die Fokusthemen reichen von Asien,
Bildung über Wissenschaft bis Self-Publishing,
nur digital ist davon
nichts. Fast so als ob man
endlich froh wäre nicht
mehr darüber sprechen
zu müssen und man
glaubt das digitales Lesen

in der Gegenwart angekommen wäre. Dabei
gibt es noch so viele offene Fragen zu klären
und vielleicht auch endlich einmal anzugehen
statt sich nur zu beschweren: „Wie kann es
sein das ein Konzern den digitalen Vertrieb
von Literatur beherrscht?“, „Warum tun wir so
als ob nur die Top100 der Verkaufsbestenliste
Sichtbarkeit benötigen?“, „Wo sind die kleinen, spannenden, innovativen Vertriebsstrukturen im Digitalen?“ – Ich freue mich auf zahlreiche Gespräche mit ähnlich Denkenden _außerhalb_ der Strukturen der Buchmesse, da es
dort leider kaum Raum dafür gibt. Aber die
Buchmesse Frankfurt ist Anlass dafür dass
diese Menschen zusammen kommen.“
Annette Beetz, Verlagsgruppe Random
House
„Es gibt so viel, worauf ich mich
in Frankfurt freue: zum Auftakt
meiner Messe-Woche die Verleihung des deutschen Buchpreises. Für mich seit vielen
Jahren ein geliebtes „must have“, das mich erdet und mich
daran erinnert, warum wir diesen Beruf gewählt haben. Auf
unseren nagelneuen Messestand – an bewährtem Ort in Halle 3.0. Auf das
Ankommen, das Arbeiten und das Feiern mit
meinen Kollegen. Auf das Wiedersehen und
intensive Gespräche mit unseren Kunden, immer zu kurz, aber vertraut und stets inspirierend und in gutem Spirit. Auf den Adrenalinspiegel, der uns verlässlich durch die ganze
Woche trägt,- danke! Auf’s Stöbern in den VLBTIX Vorschauen unserer Testverlage am Stand.
Morgens, abends und zwischendurch auf
schöne Begegnungen mit vielen lieb gewordenen Branchenkollegen. Auf das letzte Maultaschen-Mittagsgespräch am Stand von MAIRDUMONT mit Uwe Zachmann: ich werde ihn
sehr vermissen! Auf spannende Entdeckungen in der Halle 4 bei meinem samstäglichen
Rundgang. Auf Carolin Emcke am Sonntag in
der Paulskirche: ich bin ein großer Fan ihrer
Kolumne und bewundere ihren scharfen Verstand und ihr großes Herz. Und „last, but not

least“ auf eine Heimfahrt in Schweigen und in
Turnschuhen, die einkehrende Ruhe im Kopf,
die Muße zum Reflektieren dieser spannenden, langen Woche.“
Juliane Wagner, Springer Gabler
„Unsere Branche wird immer digitaler und das finde ich gut. Trotzdem – oder gerade deshalb? –
freue ich mich in Frankfurt vor allem darauf, die Kollegen aus anderen Häusern und persönlich zu
treffen. Total analog.
Außerdem finde ich es immer wieder faszinierend und motivierend,
auf der Buchmesse zu sehen, wie
viele Menschen sich mit Content beschäftigen
und wie viele weitere Menschen sich für unsere Arbeit und unsere Inhalte interessieren. Auf
der Messe merke ich immer wieder, wie schön
es ist, Teil davon zu sein.“
Michael Then, Elsevier
„Da steht es Gott sei Dank in der
aktuellen Ausgabe der FAS vom 9.
Oktober , the next big thing is content. Nach Jahren, wo gebetsmühlenartig immer wieder das TopThema e-Book herausgekramt
wurde, endlich ein neues Thema!
Neu? Neu, insofern, dass inzwischen jeder Content hat, nutzt
oder wenigstens denkt, damit ein
Geschäft zu machen, selbst VW.
Matthias Döpfner von Springer spricht gar von
„Content is our top pirotrity“. Da kann man sich
doch ganz arg darauf freuen, wie die Springer
Medien den Content Buchmesse authentisch
erzählen und ihren Lesern nahebringen. Ich
freue mich auf Content in Form von persönlichen Treffen mit Kollegen, alten wie neuen,
auf neue Geschichten zum Thema Buch und
Content und vor allem darauf, wie die Branche
darauf reagiert, wenn wirklich mal was neues
passiert … Wie zum Beispiel „Die Säulen der
Erde“ von Ken Follet als Computerspiel aus
dem Hause Daedalic; das hört sich nach einer
richtig guten Geschichte an.“

Eine Startup-Schwalbe macht
noch keinen Branchen-Sommer
Interview mit Sven Fund

Zur Buchmesse startet Sven Fund, Managing Director von fullstopp, mit einem umfassenden Beratungsangebot, das Medienunternehmen berät, die in Startups investieren wollen: fullstopp strategic investments. Höchste Zeit, diesem versierten
Branchenkollegen einige Fragen zum Thema
Verlage, Startups und einer sinnvollen Zusammenarbeit beider Bereiche zu stellen.
Startup-Touren sprießen wie Pilze aus dem Boden, es gibt die

Aktion Contentshift des Börsenvereins – dennoch
hat man ein wenig den Eindruck, dass beide Bereiche miteinander fremdeln. Woran liegt das?
Wie eine Schwalbe noch keinen Sommer macht,
bringt eine gemeinsam mit Startup-Unternehmern
getrunkene Club-Mate in Berlin-Mitte eben auch keine Strategie zum Umgang mit Startups. Im Ernst: Alle Initiativen, die helfen, die Verständnislosigkeit zu
reduzieren, sind ja gut.
Nach unserer Erfahrung lassen sich drei wesentliche Problemkreise in der Annäherung zwischen
Startups und etablierten Verlagen beobachten: Ein

anderer Blick auf die Verlagsbranche, unterschiedliche Arbeitsweisen und vor allem auch ein anderer
Umgang mit unternehmerischem Risiko.
Wie können Verlage und Startups sinnvoll zusammenarbeiten?
Viele Startups suchen dringend Kontakt mit Verlagen, weil sie mit deren Inhalten, Kunden- und Autorenbeziehungen arbeiten möchten. Meist lernen die
Jungunternehmer nämlich schnell, dass es ziemlich schwierig ist, in Kontakt beispielsweise zu allen
Wissenschaftshistorikern weltweit zu treten und ein
spezielles Problem für sie zu lösen. Verlage haben
viel Erfahrung in diesen Prozessen und können da
gut helfen.
Umgekehrt wissen Verlage, dass sie neue Ansätze
brauchen, um Wachstum zu generieren – die Anzahl
der Sorgenfalten hat bei den meisten Kollegen in
den vergangenen Jahren ja berechtigterweise eher
zugenommen. Klassische Methoden allein, etwa
der Kauf von Wettbewerbern, geben keine ausreichenden Antworten auf die strukturellen Herausforderungen im Medienmarkt.
Größtes Problem bei der Anbahnung der Zusammenarbeit: Etablierte Verlage wissen nicht so recht,

wie sie mit diesen kleinen Strukturen umgehen sollen, das beginnt bei den eingesetzten Technologien
und Prozessen und endet bei der Unternehmensbewertung.
Welche Beispiele für eine gelungene Zusammenarbeit gibt es bis heute?
Vor allem größere Unternehmen haben ja schon vor
ein paar Jahren erkannt, dass das Investieren kleiner Beträge in einzelne Startups ihnen strategisch
zu wenig bringt. Daher haben etwa Holtzbrinck mit
Digital Science, Vogel Venture, Axel Springers Plug &
Play und auch Elsevier mit Axon teils sehr unterschiedliche Ansätze gewählt, die jedoch eins eint:
Der Aufbau eines kleinen Portfolios an Jungunternehmen. Am Anfang steht bei den meisten eine Bedarfsanalyse, wo und wie Startups zur Erreichung
strategischer Ziele eingesetzt werden sollen.
Verlage müssen also umstellen von einer reaktiven
Arbeitsweise zu einer proaktiven. Zudem sollte das
Ziel nicht er rasche Aufbau einer Mehrheitsposition
bei einem Unternehmen von einer gewissen Größe
sein. Mehrere frühe Investments sind für die meisten Verlage interessanter, als dass sie von denen
Fragestellungen und Arbeitsweisen lernen können
und nicht „nur“ der Geldgeber sind.
Warum sollten Verlage ein Interesse daran haben,
Startups und deren Skills in das eigene strategische Portfolio aufzunehmen?
Etablierte Unternehmen sind gut in der Adaption
und der Weiterentwicklung von Prozessen, aber keine Meister in der Erfindung der Erfolgsprodukte von
morgen – schauen Sie nur auf die Pharmaindustrie,
in der die kapital- und vertriebsstarken Dickschiffe
immer stärker innovative Think Tanks kaufen und
dann zum Erfolg führen.
Das gilt für alle Branchen und ist unabwendbar, und
da machen auch Verlage keine Ausnahme. Viele Unternehmer unserer Branche wissen, dass ihre Unternehmen eine Frischzellenkur brauchen, und
Startups bieten sich da an.
Welche Schwierigkeiten tun sich speziell bei der
Akquisition von Startups auf?
Startups kaufen kann jeder – und dann beginnen
oft die Probleme. Wir haben mit fullstopp Strategic
Investments einen Service geschaffen, mit dem wir
die Investoren in den verschiedenen Phasen der Zu-

Sven Fund, Managing Director fullstopp

sammenarbeit begleiten. Am Anfang steht dabei immer die Strategie – was passt also überhaupt zum
Investoren, was will er erreichen. Nach Investition
müssen Startup und Investor intensiv begleitet werden, um durch gezielten Austausch für das neu erworbene Geschäft das Maximum zu erreichen. Da
spielen einerseits Kennzahlen eine Rolle, vor allem
aber die enge Zusammenarbeit zwischen den
Teams auf beiden Seiten. Das ist häufig ein gutes
Stück Arbeit, da die Kulturen und Geschwindigkeiten sehr unterschiedlich sind.

Alle Jahre wieder...ist nicht nur Weihnachten, es stellt sich auch die Frage, welche der vielen
Veranstaltungen man auf der Frankfurter Buchmesse besuchen soll. Deswegen hier eine
kleine subjektive Auswahl, speziell für Digital-Interessierte.

Dienstag, 18.10.2016
09:00 – 17:00

THE MARKETS: Global Publishing Summit

Business Club 4.0
Saal Europa (1+2)

Wiet de Bruijn, Gwenn Jes- Business Club
sica Galvez, and others,
der Frankfurter
Karine Pansa, Tomás Pe- Buchmesse
reira, Marcin Skrabka, Beata Stasiska, Rudy Vanschoonbeek

Mittwoch, 19.10.2016
09:00 – 17:45

THE ARTS+ Conference

DECHEMA, Max-BuchnerSaal

Frankfurter
Buchmesse
GmbH

10:00 – 11:00

Agile Produktentwicklung Forum Verlagsherstellung
in Verlagen – Weg oder
(Halle 4.0 J 35)
Irrweg?

10:00 – 10:30

Evolution und Revolution Halle 4.2 / Stand L68
der E-Book-Standards:
EPUB 3.1 und Portable
Web Publications

Martin Kraetke

10:00 – 11:30

Ask the Expert: Eins-zu- Business Club
Eins-Beratung zur OptiMeeting Area (Halle 4.0
mierung Ihrer Geschäfts- F/B1)
prozesse

Jennifer Goodrich, Roland Business Club
Große Holtforth, Alex Har- der Frankfurter
dy, Bill O’Brien, Jutta Wil- Buchmesse
land-Sellner

10:00 – 10:30

Publishing Perspectives- Business Club
Talk
Stage (Halle 4.0 F/B1)

Porter Anderson, Ashleigh Business Club
Gardner
der Frankfurter
Buchmesse

10:45 – 11:15

Digital Publishing Trends
revisited

Halle 4.2 / Stand M74

Harald Henzler, Fabian
Kern

SilkCode UG

10:45 – 11:15

Digital Publishing Trends
revisited

Halle 4.2 / Stand
4.2/M 74

Harald Henzler Fabian
Kern

Reemers Publishing Services
GmbH

11:00 – 11:30

Best Practice: Das Wun- Business Club Stage (Hal- Michele Foschini
der von Mailand – Best- le 4.0 F/B1)
seller-Marketing all’italiana

Frankfurter
Buchmesse
GmbH
le-tex publishing services
GmbH

Business Club
der Frankfurter
Buchmesse

BOOKMACHINE & PUBNPUB at Frankfurt
Book Fair 2016. Am Mittwoch, 19. Oktober
2016 17.00 Uhr. Orbanism Space – Halle 4.1
D 88
Wibke Ladwig, Web-Ranger für den Ehrengast der Buchmesse:
Das ist, was wir teilen: Das Motto des Ehrengastes der diesjährigen Frankfurter Buchmesse ist geradezu eine Steilvorlage für
den digitalen Raum. „Die Nordsee. Geschichte. Kultur. Dynamik. Flandern und die Niederlande teilen so Vieles miteinander und mit ihrem Nachbarland Deutschland“, schreibt Katrien
Steyaert in ihrem Essay (http://ow.ly/9Kst304ZWAe). Nachbarn – das sind im idealen Fall Menschen, mit denen man am
Gartenzaun gern einen Schwatz hält. Was lag also näher als
ein Besuch bei diesen Nachbarn?
Eine Gruppe von Bloggerinnen und Bloggern reiste Ende August für einige Tage nach Flandern und in die Niederlande. Sie
trafen auf Menschen aus Literatur, Illustration, sprachen,
aßen, tranken und lachten miteinander. Diese Geschichten
teilten sich uns live im digitalen Raum mit, bei Twitter, Instagram und Snapchat. Unter dem Hashtag #grenzverkehr erscheinen immer noch laufend neue Blogbeiträge (http://ow.ly/
ZiBN304ZWBc).
Allein das Teilen von Informationen über einschlägig genutzte
Social Networks genügt nicht. Es geht darum, sich mit seinen
Gedanken und Gefühle mitzuteilen und Anteil an denen anderer zu nehmen. Menschen sprechen mit Menschen – einer der
wichtigsten Sätze aus dem Cluetrain Manifest. So können Beziehungen entstehen. Interesse. Anteilnahme.
Die Bloggerreise ist ein Mosaiksteinchen innerhalb der vielfältigen Aktivitäten des Ehrengasts (http://ow.ly/ctBf304ZWD1).
Auf der Facebook-Seite stellen sich momentan die Menschen
hinter diesen Aktivitäten vor. Wöchentlich übernimmt eine andere Illustratorin, ein anderer Illustrator den Twitteraccount
@what_we_share und teilt mit uns den Alltag und die Vorfreude
auf Frankfurt. Und der künstlerische Leiter Bart Moeyaert
bloggt über seine Erlebnisse, Beobachtungen und Gedanken:
bartmoeyaert.tumblr.com.
#ThisIsWhatWeShare – jetzt und in Frankfurt!

Leander Wattig, Organisator Orbanism Space: „Das Publishing ist international und die Frankfurter Buchmesse ist die
Plattform dafür. #pubnpub wiederum dient seit 5 Jahren dazu,
die Leute in der Buchbranche zu vernetzen und was läge da
näher, als es in Frankfurt auch auf der Metaebene zu tun und
sich mit BookMachine zusammen zu tun, dem #pubnpub aus
UK/USA. Der Orbanism Space ist der perfekte Ort für so ein besonderes Meetup, weil es als offizieller Digitaltreffpunkt quasi
als Schnittstelle der digitalen Content-Communitys fungiert
und genau für solche Anlässe geschaffen wurde. Alle sind eingeladen auf ein paar Drinks vorbei zu schauen!“
Laura Summers, BookMachine: „BookMachine begann eigentlich eher als „Hobby“ – gegründet von einer Gruppe Kollegen,
die einfach miteinander in
Kontakt bleiben wollten. Inzwischen sind die BookMachineVeranstaltungen etabliert in
den Branchenkalendern vor
allem in Großbritannien, aber
auch in Barcelona und die
Website mit ihren Beiträgen
hat inzwischen monatlich
mehr als 11.000 Besucher. In
den letzten sechs Jahren, in
denen wir Treffen veranstalteten, merkten wir viele Vorteile
die es mit sich bringt, wenn
man Kollegen zusammenbringt. BookMachine-Mitglieder haben begonnen, gemeinsam an Projekten zu arbeiten, Jobs gefunden, ihre Karrieren vorangetrieben und generell viel mehr
Möglichkeiten aufgetan. Die gemeinsame Veranstaltung mit
PubnPub erscheint mir da die perfekte Gelegenheit, sozusagen Kräfte zu bündeln: Mehr Menschen, mehr Gelegenheiten
und sicher auch mehr Spaß. Ich freue mich jedenfalls schon
sehr, zahlreiche deutsche Branchenteilnehmer kennenzulernen!“

Quelle: Buchmesse Frankfurt

12:00 – 13:00

Der Verlag von Morgen:
Manufaktur oder Industriebetrieb?

Forum Verlagsherstellung
(Halle 4.0 J 35)

Frankfurter
Buchmesse
GmbH

12:00 – 12:45

The Winner Takes it All –
Wie Literaturpreise den
Buchmarkt beeinflussen

Business Club
Stage (Halle 4.0 F/B1)

13:00 – 13:30

How to Use Behavioral Da- Hot Spot Digital Innovation Ann Bob, Janina Moza
ta to Understand Readers (Halle 6.2 D 71)

FlipSnack

14:00 – 15:00

CEO Talk: Mit CEO Jacob Raum Dimension
Dalborg (Bonnier Books) (Halle 4.2)

Business Club
der Frankfurter
Buchmesse

14:00 – 15:00

Kleinauflagen rentabel
gestalten: Technologie,
Ausstattung, Workflows

15:45 – 16:15

Metadaten in die Produk- Halle 4.2 / Stand L68
tion! Mit ONIX, RDFa und
Co. bessere EBooks herstellen

16:00 – 17:00

Maßkonfektion – Design Forum Verlagsherstellung
Thinking in Verlagen er(Halle 4.0 J 35)
folgreich implementieren

Frankfurter
Buchmesse
GmbH

16:00 – 17:00

InnovatorINNEN – Frauen, Bühne Börsenverein, Halle Moderation: Dorothee
die die Zukunft der Bran- 3.1, H85
Werner
che gestalten

Börsenverein
des Deutschen
Buchhandels

16:30 – 17:00

Expertengespräch: It’s
Halle 4.2 / Stand L68
the metadata, stupid. Metadatenworkflows im Verlag

le-tex publishing services
GmbH

17:00 – 17:20

Cubico, AR Storytelling
Forum Wissenschaft & BilCoding for Young children dung (Halle 4.2 C 96)

SIGONGmedia

17:00 – 18:30

PUBlishing at the Frank- Orbanism Space
furt Book Fair: Internatio- Halle 4.1 D 88
nal Meeting

BookMachine
und Pubnpub

Nicola Lagioia, Michael Ro- Business Club
esler-Graichen, Elisabeth der Frankfurter
Ruge, Gunvor Schmidt, Ga- Buchmesse
by Wood

Jacob Dalborg, Rüdiger
Wischenbart

Forum Verlagsherstellung
(Halle 4.0 J 35)

Frankfurter
Buchmesse
GmbH
Gerrit Imsieke

Gerrit Imsieke, Tobias Ott,
Marc Reemers, Christian
Weisz

le-tex publishing services
GmbH

Donnerstag, 20.10.2016
10:00 – 11:00

IT-Systeme gekonnt ein- Forum Verlagsherstellung Jens Löbbe
führen: Strategien und Er- (Halle 4.0 J 35)
fahrungen

Frankfurter
Buchmesse
GmbH

10:00 – 10:30

Publishing Perspectives- Business Club Stage (Hal- Porter Anderson, Richard
Talk Porter Anderson trifft le 4.0 F/B1)
Nash
Richard Nash, Stratege
und Multiunternehmer, NY

Business Club
der Frankfurter
Buchmesse

10:00 – 11:00

Amazon Crossing – Neue
Länder, neue Leser

Amazon Publishing

Halle 3.0 / Stand K31

Steena Holmes, E.M. Powell

11:00 – 11:30

Best Practice: Das GeBusiness Club Stage (Hal- Matt Turner
heimnis des Erfolgs? Ler- le 4.0 F/B1)
nen Sie Ihre Kunden kennen

Business Club
der Frankfurter
Buchmesse

11:30 – 12:00

Deutschland 4.0 – Wie
Hot Spot Education Stage
die Digitale Transformati- (Halle 4.2 C 96)
on gelingt

Springer Nature

12:00 – 12:45

What’s New in Publishing? Self-, Digital-, Interactive- und EspressoPublishing für Verlage

12:00 – 13:00

Wie gelingt Kollaboration Forum Verlagshestellung
im Verlag?
(Halle 4.0 J35)

14:00 – 15:00

Dramentypo oder Typodrama?

15:00 – 16:00

Outsourcing ist out –
Raum Effekt (Halle 3.C
Tipps zur erfolgreichen
Ost)
Wiedereingliederung von
Herstellungsprozessen

juni.com GmbH

15:00 – 15:30

Kennzahlen sind gut –
Hot Spot Publishing Sergemeinsame Kennzahlen vices (Halle 4.0 J 35)
noch besser

Kumavision AG

15:00 – 17:00

Business Club Workshop: Raum Entente (Halle 4.C)
Neue innovative Geschäftsmodelle generieren

15:00 – 16:00

Preisverleihung CONTENTshift

Halle 3.1 / Stand 3.1/H 65

Börsenverein
des Deutschen
Buchhandels
e.V.

16:00 – 17:30

Verleihung 3. Deutscher
eBook Award

Halle 4.1 / Stand N91

Deutscher
eBook Award

16:00 – 17:00

Legal – Illegal – Sch…
egal? – Schriften für das
digitale Publizieren in
eBooks, APPs und Co

Forum Verlagsherstellung
(Halle 4.0 J 35)

Frankfurter
Buchmesse
GmbH

16:00 – 18:00

Amazon beyond books

Raum Argument
(Halle 3.C West)

Amazon Print
on Demand
Deutschland

17:30–18:30

Get Infected! Die Content- Business Club Stage
Branche im Start-up-Fieber

20:00 – 20:00

Frankfurt Digital Night
2016

Tobias Kollmann, Sascha
Lobo, Holger Schmidt

Business Club Stage (Hal- Sophie Castille, Julia Kö- Business Club
le 4.0 F/B1)
berlein, Frédéric Mériot,
der Frankfurter
Stefan Pegatzky, Julia von Buchmesse
dem Knesebeck

Halle 4.1 / Stand N91

Orange Peel

Frankfurter
Buchmesse
GmbH
Carsten Schwab

David Best, Marco Olavarria, Sabine Schubert

Stiftung Buchkunst

Business Club
der Frankfurter
Buchmesse

Börsenverein
des Deutschen
Buchhandels

CONTENTshift auf der Frankfurter Buchmesse. 19. - 20. Oktober 2016 (an verschiedenen Orten und Zeiten).

Die Verleihung des 3. Deutschen eBook
Award findet am Donnerstag, 20. Oktober
2016 ab 16.00 Uhr statt.
Halle 4.1 | Stand N91 (Stiftung Buchkunst).
Vedat Demirdöven, Organisator des jährlich stattfindenden
eBook Award: „Das Ziel des Deutschen eBook Awards ist es,
die Leistungen von Verlagen und Selfpublishing-Autoren im
Bereich innovativer Produktentwicklung und kreativer Gestaltung zu würdigen. Der Deutsche eBook Award ist kein Literaturpreis, sondern ein Produktpreis, der in drei Kategorien vergeben wird, die Leistungen von Verlagen und Selfpublishing-Autoren im Bereich innovativer Produktentwicklung und kreativer
Gestaltung zu würdigt. Die Stiftung Buchkunst und der Deutsche eBook Award tragen dazu bei, Vorbehalte zwischen dem
traditionellen Print und der Digitalwelt abzubauen.
Ich habe das große Glück, dass bei mir die Grenzen zwischen
„Pflicht und Kür“ fließend sind, weil ich einfach für Digitalthemen in unserer Branche brenne. Außerdem macht es mir großen Spaß, mit dem Mandat es Ehrenamtes an andere heranzutreten, und sie für den Award zu begeistern. Es „menschelt“ ja
bekanntlich überall – und ich bin einfach gerne im Austausch
mit vielen tollen Kolleginnen und Kollegen und schätze mein
belastbares Netzwerk extrem.
Netzwerken gehört zum modernen, digitalen Arbeiten und
frischt die Branchenstrukturen auf, die wie bei allen anderen
traditionellen Spielern im Markt im Wandel sind. „Sich auf Augenhöhe begegnen und Zusammentreffen neugierig zulassen,
Perspektivenwechsel – das sind die Zutaten für bereichernde
Branchenevents. Als ich dies zuletzt für die Vorbereitungen
zum Deutschen eBook Award praktiziert habe, habe ich sogar
nochmal 5 Stunden die harte Schulbank in der Albrecht-DürerRealschule in Dortmund gedrückt! Und es hat mir – und der
Veranstaltung – sicher nicht geschadet..“
Foto: Raimund Verspohl

Dorothee Werner, Leitung Unternehmensentwicklung, Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V.: „Wir haben gerade alle Hände voll zu tun, das große Finale von CONTENTshift
auf der Frankfurter Buchmesse vorzubereiten. Unsere Finalisten fiebern natürlich vor allem auf den Pitch vor der Jury hin,
die im Anschluss das Content-Start-up des Jahres auswählt –
eine Auszeichnung, die mit immerhin 10.000 € Preisgeld einhergeht.
Wenn mitten in den Vorbereitungen mal ein Moment Ruhe eintritt, staune ich doch, dass der erste Durchlauf von CONTENTshift schon fast vorbei ist. In unserem Accelerator steckt viel
Herzblut und Detailarbeit: Mit unglaublichen 46 Bewerbungen
stieß CONTENTshift gleich von Beginn auf großes Interesse in
der Start-up-Welt. Unsere hochkarätig besetzte Jury, die das
Projekt finanziell unterstützt, hat zunächst 18, in einem späteren Schritt dann sechs Start-ups ausgewählt, die das Förderprogramm durchlaufen. Diese sind unsere Finalisten: Brainyoo, Beemgee, Omnibook, Papego, Polynaut und SatoshiPay.
Wer die Gründer persönlich erleben möchte, hat auf der Messe
dazu Gelegenheit:
– Speeddating mit den Finalisten: 19.10., 14–15 Uhr, Stand
Börsenverein. Anmeldung unter startup@boev.de
– „Disruption Now! 10 Start-ups stellen sich vor“: Die 6 Finalisten sowie 4 weitere Start-ups präsentieren ihre Geschäftsmodelle dem Publikum: 20.10., 11–12 Uhr, Hot Spot Publishing Services, Halle 4.0 J35
– Pitch der Finalisten beim Empfang der Deutschen Fachpresse: 20. Oktober, ab 13 Uhr, Forum Wissenschaft und Bildung,
Halle 4.2, C96
– Meet & Greet CONTENTshift: 20. Oktober, 16–17 Uhr, Bühne
Börsenverein, Halle 3.1 H85.
Übrigens: CONTENTshift 2017 ist bereits in Planung – wenn Sie
interessiert sind, als Brancheninvestor einen Platz in der Jury
zu ergattern, freuen wir uns über Ihre Nachricht an contentshift@boev.de. Wenn Sie wissen wollen, wie das war, fragen Sie
gerne einen der diesjährigen Investoren www.contentshift.de/
2016/jury-partner/
Wir sehen uns! „

Freitag, 21.10.2016
10:00 – 10:30

How to Use Behavioral Da- Hot Spot Digital Innovation Ann Bob, Janina Moza
ta to Understand Readers (Halle 6.2 D 71)

FlipSnack

10:00 – 11:00

„Meet the Start-ups – dis- Forum Verlagsherstellung
cuss new ideas”
(Halle 4.0 J 35)

Frankfurter
Buchmesse
GmbH

11:00 – 12:00

Me and My Buddy – Wie Bühne Börsenverein, Halle
Kooperation funktioniert. 3.1, H85
Start-ups und ihre Förderer und Partner

Börsenverein
des Deutschen
Buchhandels

11:30 – 12:00

E-Books – Neues von Pro- Halle 4.2 / Stand 4.2/M 74 Gerrit Imsieke, Tobias Ott,
duktion und Point of Sale
Marc Reemers, Christian
Weisz

Reemers Publishing Services
GmbH

11:30 – 12:00

E-Books – Neues von Pro- Halle 4.2 / Stand M74
duktion und Point of Sale

Gerrit Imsieke, Tobias Ott,
Marc Reemers, Christian
Weisz

SilkCode UG

12:00 – 13:00

Publizieren durch Startups

Sven Fund

Dinges & Frick
B.I.T. online –
Fachbuchjournal

12:00 – 13:00

Auf neuen Wegen: Digitale Forum Verlagsherstellung Jens Löbbe
Geschäftsmodelle entwi- (Halle 4.0 J 35)
ckeln und etablieren

12:45 – 13:15

Integrierte E- und PrintProduktion am Beispiel
des Unionsverlags

Halle 4.2 / Stand
L68

13:30 – 14:00

Digital Publishing Trends
revisited

Halle 4.2 / Stand 4.2/M 74 Harald Henzler, Fabian
Kern

15:00 – 16:00

Get the Picture: Das The- Business Club Stage
ma Innovation aus der Vogelperspektive

18:00 – 21:00

Virenschleuder-Preisver- Open Stage (Agora)
leihung 2016

Hot Spot Professional &
Scientific Information
(Halle 4.2 N 99)

Frankfurter
Buchmesse
GmbH

Gerrit Imsieke, Lucien Lei- le-tex publitess
shing services
GmbH
Reemers Publishing Services
GmbH
Börsenverein
des Deutschen
Buchhandels
Wibke Ladwig

Orbanism

Michael Döschner-Apostolidis, Susanna Ernst, Andrew Rhomberg, Michael
Rösler-Graichen, Matthias
Ulmer

IG Digital im
Börsenverein
des Deutschen
Buchhandels
e.V.

Samstag, 22.10.2016
10:00 – 11:00

Den Leser lesen – Reader Hot Spot Professional &
Analytics in der BuchScientific Information
branche
(Halle 4.2 N 99)

Oben: Wie sehr im (virtuellen)
Leben doch manch Eindruck
täuschen kann. Der amerikanische Grafiker Adam Ellis hat eine typische Szene eingefangen: Menschen starren apathisch und inkommunikativ in
ihre Smartphones. Doch die
Realität ist bunter und mitteilungsfreudiger als es aussieht.
Rechts: Manchmal ist es auch
ganz gut, wenn man an die eigene Idee glaubt und sich nicht
von der Meinung vieler abhängig macht. Sonst hätte es zum
Beispiel MyMuesli nie gegeben.

Das grosse Facebook
Ranking der Buchverlage
September 2016
Die Diskussion um Sinn und Unsinn von FacebookRankings tobte eigentlich, seit das Institut für Kreativwirtschaft in Stuttgart zusammen mit meinem
Blog meier-meint.de ein solches vor einiger Zeit aus
der Taufe gehoben hatte. Doch neben Wettbewerb
sollte vor allem das Lernen voneinander und den
Nutzern im Mittelpunkt stehen, zumal die wenigsten Verlage den Erfolg der eigenen Facebook-Auftritte geschweige das übergreifende Benchmarking
mangels vorhandener KPIs messen konnten. Trotz
großer Nachfrage (und erbitterten Diskussionen,
warum man jetzt auf Platz 48 statt 33 sei) konnte
das Projekt aus verschiedenen Gründen nicht weiterverfolgt werden.
Dies hier ist ein neuer Versuch, auf der Datenbasis
von 354 Buchverlagen. Buchhandel und Fachpresse sind in Vorbereitung. Ausführliche Analysen wird
es im nächsten dpr geben, an dieser Stelle soll das
Ranking zunächst einmal (wieder) eingeführt und
auch zur Diskussion gestellt werden.
Der Erfassungszeitraum für die vorliegende Analyse
ist der Monat September 2016. Bei Interesse wird
das Ranking in den nächsten Monaten fortgeführt.

Begriffserklärung
Das Ranking ergibt sich nicht wie in vielen anderen
Analysen aus der Zugriffszahl resp. dem FacebookPendant, den Fans. Jeder Verlag hat seine ganz eigene Zielgruppe, mal größer, mal kleiner - entscheidender ist aber in der Zielgruppendurchdringung,
wie diese auf das eigene „Verhalten“ reagiert. Deswegen orientiert sich das Ranking klar an am „Engagement“. Der Engagement Wert gibt an, wie oft ein
Fan mit Beiträgen der Seite im Durchschnitt interagiert hat. Dazu wird zuerst eine tägliche Engagementrate errechnet. Diese ergibt sich aus der Summe aller Reaktionen, Kommentare und Shares an einem Tag geteilt durch die Fananzahl dieses Tages.
Betrachtet man nun einen längeren Zeitraum, wird
aus den täglichen Engagementraten der Durchschnitt gezogen.
Die anderen Faktoren wie Anzahl Fans, Wöchentliches Wachstum, Posts pro Tag sowie Reaktionen,
Kommentare, Shares sind weitgehend selbsterklärend. Die Post-Interaktion gibt an, wie aktiv die Fans
einer Seite mit einzelnen Posts interagieren. Es
stellt die durchschnittliche Menge sämtlicher Interaktionen pro Fan pro Post dar.
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Drachenmond
Verlag
Ankerherz Verlag

Anzahl Fans Wöchentl.
Wachstum

Engagement

Post-Interaktion

Posts pro Reaktionen,
Tag
Kommentare, Shares

11227

0,69%

4,64%

2,58%

1,80

15425

73114

0,49%

3,35%

0,84%

4,00

72801
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Lappan Verlag

6926

0,62%

2,73%

1,86%

1,47

5583

4

edition keiper

1398

0,98%

2,52%

1,80%

1,40

1043
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btb Verlag

8400

1,59%

2,51%

3,02%

0,83

6066

6

Wörterseh
Verlag

1170

0,79%

1,95%

1,04%

1,87

674

7

VNR Verlag

453

0,00%

1,91%

7,17%

0,27

255
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OCM Verlag

247

0,76%

1,76%

3,30%

0,53

129

630

0,00%

1,62%

16,17%

0,10

298

3255

1,08%

1,36%

2,40%

0,57

1303

727

1,09%

1,32%

3,04%

0,43

281

314

0,00%

1,10%

2,36%

0,47

102

133

5,38%

1,09%

2,05%

0,53

43

712

0,36%

1,00%

1,49%

0,67

210

343

0,34%

0,90%

1,17%

0,77

92

1236

0,13%

0,89%

1,27%

0,70

329
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Betanien Verlag
und cbuch.de
TESSLOFF
VERLAG
astikos Verlag
Ronin Hörverlag
Berenkamp
Verlag
SilberburgVerlag
Herbert von
Halem Verlag
Mitteldeutscher
Verlag

17

Gmeiner-Verlag

2353

0,66%

0,87%

2,19%

0,40

605

18

Verlag an der
Ruhr

10570

1,64%

0,87%

1,45%

0,60

2641

19

Bilgerverlag

358

0,00%

0,85%

3,19%

0,27

90

20

Lektora-Verlag

1338

0,82%

0,78%

0,67%

1,17

308

21

Eichborn Verlag

8105

0,58%

0,76%

1,35%

0,57

1823

22

Gerstenberg
Verlag

1839

0,38%

0,74%

0,47%

1,57

407

23

Septime Verlag

1532

0,20%

0,73%

1,56%

0,47

333

24

Spektrum der
Wissenschaft

92504

0,51%

0,67%

0,11%

5,93

18414
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Wöchentl.
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Post-Interaktion

Posts pro Reaktionen,
Tag
Kommenta-
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Giger Verlag

880

0,00%

0,67%

0,95%

0,70

172

26

FinanzBuch

1127

0,27%

0,65%

0,30%

2,17

220

27

Lausch Medien

2978

2,24%

0,65%

2,77%

0,23

535

28

Arco Verlag

229

0,00%

0,65%

2,42%

0,27

43

August Dreesbach Verlag
Nachtschatten
Verlag
Verbrecher
Verlag

402

0,00%

0,64%

1,48%

0,43

76

5101

0,34%

0,60%

0,62%

0,97

915

7378

0,74%

0,57%

0,21%

2,67

1243

32

Schattauer

905

0,34%

0,57%

0,46%

1,23

153

33

Diogenes Verlag

13328

0,75%

0,56%

0,19%

3,00

2202

34

Ebner Verlag

325

1,08%

0,55%

1,66%

0,33

53

35

Cross Cult - Comics & Romane

11126

0,19%

0,55%

0,50%

1,10

1826

36

Büchergilde

5916

0,53%

0,55%

0,71%

0,77

962

2361

0,10%

0,54%

0,68%

0,80

384

32553

0,32%

0,52%

0,57%

0,90

5001

1083

0,19%

0,51%

0,50%

1,03

166

1577

0,15%

0,50%

0,60%

0,83

235

571

5,39%

0,50%

0,99%

0,50

83
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Gerth Medien
Bücher
Thieme l. Medizinstudenten
GABAL Verlag
Folio Verlag
/Editore
humboldt
Verlag

42

Acabus Verlag

1552

0,14%

0,49%

0,47%

1,03

227

43

Klartext Verlag

8710

0,04%

0,47%

0,58%

0,80

1220

44

mitp

982

1,75%

0,47%

0,93%

0,50

130

24955

0,13%

0,45%

0,42%

1,07

3380

1479

0,30%

0,45%

1,23%

0,37

198

25499

0,05%

0,45%

0,84%

0,53

3434

24960

0,25%

0,45%

0,75%

0,60

3347

8584

0,11%

0,44%

0,41%

1,07

1135

156

0,00%

0,44%

3,28%

0,13

20

45
46
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50

Thieme l. Physiotherapeuten
Verlag
Urachhaus
MIRA Taschenbuch
CORA Verlag
Thieme liebt Ergotherapeuten
Stephan Moll
Verlag

Von Posting-Formaten, Häufigkeiten, Zugriffszeiten und nicht zueinander findenden Königskindern
Viel Licht und viel Schatten nennt man das wohl, betrachtet
man einige ausgewählte KPIs der erfassten Verlage. Immerhin
sind über die Hälfte aller Facebook-Posts entweder visuell (Bilder) oder sogar Bewegtbild, was modernem Medienkonsum
erwiesenermaßen entgegenkommt (Abb. 1). Die „Engagement
Matrix“ in Abb. 2 zeigt für die ausgewählten Fanpages, welche
Post-Typen häufig verwendet werden und wie sehr die Fans
auf die jeweiligen Post-Typen reagieren. Insofern ist die Art der
Posts im Durchschnitt aller Verlage erst einmal gar nicht
schlecht.
Ein anderes, altes, und nicht nur auf Verlage bezogenes Problem zeigt sich in den Abb. 3, die die Wochentage der abgesetzten Posts zeigt (schön verteilt über die Arbeitswoche,
kaum etwas am Wochenende). Die Tageszeitanalyse in Abb. 4
verdeutlicht den Unterschied zwischen Zeitpunkt des Einstellens gegenüber dem Zeitpunkt der „Nutzung“ durch die User.
Je größer der Kreis, desto mehr wurde gepostet. Je grüner der
Kreis, desto mehr Interaktionen. Insofern wäre großer Kreis in
Grün das Optimum, tatsächlich tut sich hier eine Schere auf.
Oder, kurz ausgedrückt: Verlage posten sehr oft zum falschen
Zeitpunkt! Was leider auch naturbedingt ist resp. mit den Arbeitszeiten der SocialMedia-Verantwortlichen zusammenhängt, die man jetzt auch nicht unverfroren zu Nacht- oder Wochenend-Schichten vergattern kann.
Eine andere Fragestellung ist die nach der Häufigkeit des Postens auf Facebook, hier liegt der Schnitt bei einem Post alle
zwei Tage (Abb. 5). Und eine genauere Analyse der Wort-TagCloud gibt es in der nächsten Ausgabe des dpr, der sich dann
ausführlicher mit den Rankings beschäftigen wird.
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Pokémon KNOW
oder Culture Technologies
made in Germany
Gunter Dueck

Im Jahre 2008 habe ich schon einmal Artikel
zu diesem Thema „abgelassen“. Damals
überlegte man noch sehr genau, ob Computer im Unterricht eine Rolle spielen könnten
oder sollten. Das war noch im Zeitalter vor
den Tablets und Smartphones mit Internetanbindung. Computer waren damals teuer –
sollte man die hohen Kosten tatsächlich und
allen Ernstes allen Lehrern und Schülern zumuten? „Kann sich denn jeder einen Laptop
leisten?“ Heute sind Smartphones zwar zum
Teil noch teurer, sie sind aber für viele das Allererste, was sie nach Essen, Bett und Kleidung zum Leben brauchen. Für Kinder ab
zehn Jahren gilt das heute ganz gewiss. Wir
müssen uns also nicht mehr um die Hardware streiten.
Virtuelles lernen
Technisch gesehen sind wir also heute alle „mit der
Cloud“ im Netz verbunden. Wenn es dort etwas für
unsere Bildung geben sollte, könnte es jeder nutzen. Unternehmen wir gemeinsam etwas? Wir lächeln eher darüber, dass die Eliteuniversitäten der
USA Tausende von Onlinekursen gratis (!) im Netz
anbieten. Warum tun wir uns in Deutschland so
schwer damit?

Ich schlage also hier wieder unermüdlich unter verdrängter Frustration vor, den gesamten Kulturschatz, soweit er sich digitalisieren lässt, frei ins Internet zu stellen.
Ich möchte virtuelle Baukästen im Internet für Physik, Videos aller Versuche der Physik wie die, die in
Schule und Uni vorkommen (bezahlbar und simpel
genug für Studenten), und alle anderen dazu, die
man sich sparen musste. Alle Versuche und Methoden der Chemie und Biologie, der Medizin und Psychologie. Ich möchte zu allen Krankheiten jeweils
ein paar Hundert Patienten 3-D-gescannt im Internet haben, damit angehende Ärzte schon einmal eine Menge Krankheitsausprägungen gesehen haben. Ich möchte 1.000 Hörproben von Pseudokrupp, Bronchitis und Keuchhusten im Netz haben
– mit Trainings-App für angehende Ärzte, was was
ist. Alle wunderschönen Kinderbilder aus Kindergärten und Grundschulen sollten in ein digitales Museum ins Netz. Na, und die Bilder aller Meister dann
auch. Ich möchte alle Musiknoten für die Musikschulen und Chöre frei im Netz haben, Videos von
jeder Pflanze und jedem Tier, von jedem Ort, jedem
Geschichtsmonument und allen Sehenswürdigkeiten, gleich anzuschauen mit den neuen Virtual-Reality-Brillen. Ich möchte ausdruckbare 3-D-Files von

Denkmälern, Skulpturen, Bauwerken und MadameTussauds-Wachsfiguren.
Ich finde nicht, dass man für Schulreferate in Urheberrechtsprobleme laufen muss, weil es keine freien Bilder und Fotos gibt. Wir sollten zu Fotospenden
aufrufen oder staatlicherseits welche machen lassen. Für alle Lehrbuchinhalte sollte es einzelne
PowerPoint-Bilder geben, die Abbildungen von Lehrbüchern sollten separat als Bild verfügbar sein.
Es wird immer kritisiert, dass das Netz voller Unkultur ist – überall inkompetenter Mist und Müll aller
Sorten. Warum ändern wir das nicht? Neulich gab es
einen Tag lang nichts über Frau Merkel zu meckern,
da schlug Herr Seehofer vor, die ARD mit dem ZDF zusammenzulegen (weil die Grundversorgung ja auch
schon vom BR erfolgen kann) – aha, wir wollen also
Milliarden sparen und sollen weiterhin die TV-Haushaltsabgabe aufbringen? Was Herr Seehofer richtig
gesehen haben könnte: Das Bezahlen von Tatort-Krimis quasi per Steuer ist nicht mehr nötig.
Zeitgemäßer Unterricht
Ich will sagen: Selbst Politiker kommen auf die Idee,
dass die Bildungsaufgaben, die das Fernsehen ursprünglich wahrnehmen sollte, in dieser Form nicht
mehr zeitgemäß sind. Deshalb schlage ich hiermit
vor, die Gelder an ARD und ZDF umzuwidmen. Damit
soll unser Kulturschatz digitalisiert und frei ins Netz
gestellt werden. Dann leben unsere Schulen und
Universitäten wieder auf, kein Lehrer hat mehr etwas gegen das Netz und das Digitale – jeder kann
ohne Urhebergedöns oder teures Fotostock-Abo vernünftige Referate halten. Der Unterricht würde wieder zeitgemäß interessant sein, viele quälend langen Handarbeitsphasen fielen weg (zum Beispiel
wochenlanges Rummachen mit Mikroskopen im
Biologieunterricht oder langes Messen der Lichtgeschwindigkeit in den Lkw-ruckelfreien Nachtzeiten). Das, was heute Spaß macht und interessant
gefunden wird, ändert sich doch auch? Können wir
auch gleich – in einem Abwasch – über eine Bildung und neue Bildungsziele nachdenken? Für die
Zeit, wenn der Kulturschatz verfügbar ist?
Spielerisch Lernen
Gerade erhielt ich eine WhatsApp-Nachricht einer
Verwandten (>70): „Du, da stehen sie alle um den
Bahnhof herum. Sie haben bestimmt ein Lockmodul
in den Pokéstop eingesetzt und fangen nun?“ – Ich
musste lachen. Ich hatte in der Familie erzählt, dass

es überall Pokéstops gibt, bei deren Erreichen einem meist das Bild der an dieser Stelle zu sehenden Sehenswürdigkeit gezeigt wird – es gibt auf Antippen entsprechend eine Info dazu. Diese Wissenstafel ist beim Spielen natürlich nicht so wichtig. Aber
warum kommen die Bildungsexperten nicht auf solche Ideen? Sagen wir: Warum entwerfen sie kein Pokémon KNOW? Man muss sich dann den Text der Tafeln wirklich durchlesen und Fragen dazu beantworten, und erst dann gibt es Bälle und Eier, Medaillen
und Trainerpunkte für das Spiel. Warum nicht eine
Matheaufgabe einblenden oder fragen, mit wie vielen h man Rytmus schreibt? Nein, die Pädagogen
verdammen den Spieltrieb. Schämen sollten sie
sich, dass sie den Kulturschatz nicht interessant
aufbereiten können, wie sich das für einen TabletNutzer gehört.
Viele Lehrer aber schämen sich schon, ja. Viele
möchten gerne loslegen. Aber wir brauchen ja erst
das Digitalisierte. Wir sollten einen neuen Industriezweig ins Leben rufen. ARD/ZDF oder die Goethe-Institute werden zu ersten Großkonzernen der Culture-Technologies-Ära. Wir können damit weltweit
glänzen, made in Germany.

Gunter Dueck war Mathematikprofessor und bis
2011 Cheftechnologe bei IBM, genannt „Wild Duck“,
Querdenker. Seitdem hat es ihn wegen Erreichens
der 60-Jahre-Marke in den Unruhestand gezogen. Er
ist freischaffend als Autor, Netzaktivist, Business
Angel und Speaker tätig und widmet sich weiterhin
unverdrossen der Weltverbesserung.
Zuerst erschienen in „MERTON – Onlinemagazin des Stifterverbandes“
https://merton-magazin.de/pokèmon-know-oder-culture-technologies-made-germany

Bereit für den nächsten Aufstieg?
Direttissima the conference
geht 2017 weiter
Interview mit Felix Wegener
Ein neues Konferenzformat zu platzieren ist
immer ein Wagnis, zumal im Digital-, Medien- und Publishing-Umfeld. Felix Wegener
hat es im April diesen Jahres mit seinem
Team gewagt - mit Erfolg. Am 28.3.2017 wird
es nun in München eine Fortsetzung geben.
Am 28.3.2017 gibt es eine weitere Direttissima the
conference-Veranstaltung, kurz DICO. Hat das Konzept
der ersten Veranstaltung überzeugt?
Mit einem Wort: Ja. Natürlich hatten wir gehofft das unsere Ausrichtung oder auch unser Konzept aufgeht, dass
wir allerdings unsere eigenen Erwartungen übertroffen
haben ist den Teilnehmern, den Referenten und letztendlich auch dem Team anzurechnen. Das Ziel war es,
den Blick nicht nur über den Tellerrand hinaus zu werfen,
sondern viel mehr mit Weitblick und vor allem einer gehörigen Portion Offenheit sich Anregungen und Innovation aus anderen Branchen zu holen. Allein mit dem Thema New Work unseres Partners Microsoft hätte man den
ganzen Tag bespielen können – von CoWorking (Bsp. Tobias Schwarz) und Social Media (Bsp. Snapchat // Richard Gutjahr) ganz zu schweigen. Gepaart mit emotionalen Vorträgen zu den Themen Hilfe im Netz, Erotic Content, Kunst im digitalen Raum aber auch die Erfahrungen

von Bergsteiger Stefan Glowacz, Gründerin Sina Trinkwalder oder auch Autorin und Youtuberin Marie Meimberg
sollten den Geist fordern und Ideen vermitteln. Über 300
Teilnehmer lauschten einen ganzen Tag den verschiedensten Vorträgen und Keynotes.
Was unterscheidet die DICO von anderen Branchen-Veranstaltungen?
Die DICO ist ein jährlich stattfindendes Kreativ-Event in
München. Herausragende Referenten und Persönlichkeiten teilen innovative Ideen, bewegende Leidenschaft
und emotionale Erlebnisse mit Medien Menschen aus
ganz Europa. Jeder Teilnehmer übernimmt einen aktiven
Part um die Konferenz zu einem einzigartigen Erlebnis
mit spannenden Geschichten und inspirierende Begegnungen werden zu lassen. Um unsere Denkweise und
Fülle an Möglichkeiten immer wieder zu erweitern und
um den Unterschied auf der Reise in eine neue digitale
Welt zu machen, müssen wir außerhalb unseres eigenen
Feldes nach Lösungen suchen. Deshalb lädt die DICO jedes Jahr 14 internationale Referenten ein, bringt über
600 Teilnehmer und Schlüsselpersonen aus verschiedensten Unternehmen zusammen. Top Medien Führer,
Aktivisten, Wissenschaftler, digitale Helden, Designer
und Game Changer haben 20 Minuten um die Teilnehmer
geistig und emotional herauszufordern. Wir glauben an

die Macht der Ideen, der Erfahrungen, und daran dass es
wichtig ist, Mut und Kreativität zu teilen. Genau aus diesem Grund gibt es die Direttissima the Conference und
genau das ist der Unterschied – die DICO soll eine Art Orientierung vermitteln, einen Status Quo und Hilfestellung
für aktuelle Herausforderung, mit denen wir tagtäglich
kämpfen. Ein weiterer Unterschied ist sicher der breite
Themenmix – wir muten den Teilnehmern zu, eine Art eigene Transferleistung mitzubringen. Ein Wagnis – aber
die erste DICO hat uns nur bestätigt.
Was ist denn das geplante Programm, wer sind die ersten Referenten für die DICO 2?
Es wird für die Teilnehmer aber auch Partner ein absolutes Erlebnis – noch in dieser Woche wird es das offizielle
SAVE THE DATE geben, dann auch mit der Location und
ersten Referenten.
Nur so viel sei bereits gesagt – die Referenten werden
wieder aus verschiedensten Sparten Vorträge halten
und Innovationen liefern. Unser Thema wird der Aufbruch
sein. Denn die DICO 2 ist der Beginn einer Reise – es wird
noch 9 weitere Konferenzen geben, also insgesamt
zehn. Wir beginnen in dem wir hochschauen Richtung
Bergspitze und überlegen, ob wir für die Erklimmung des
Gipfels an alles gedacht und eingepackt haben. Sind wir
soweit? Mut gefasst? Den Plan im Kopf? Denn Planung
gepaart mit Mut aber auch ein wenig Spontanität ist fast
alles: ob wir einen Berg besteigen, ein Buch schreiben
oder eine neue Firma gründen. Es gilt, diesen einen Plan
zu erstellen, die Orientierung neu zu justieren, Dich und
Deine Idee oder Deine Aufgabe andauernd in Frage zu
stellen und dann, endlich: der Aufbruch. Und um genau
diesen Aufbruch geht es in der zweiten Direttissima Konferenz: „Aufbruch – Richtung Gipfel“. Wir werden Geschichten von Vorfreude und Ängsten, von Planungs Erfolgen und auch Niederlagen hören. Wir werden Künstler,
Macher, Entrepreneure und Musiker kennenlernen, die
die ersten, großen und kleine Schritte in Richtung ihres
persönlichen oder beruflichen Gipfels genommen haben
und Sie werden uns erzählen, wie sie diese Herausforderung gemeistert haben. Wir werden von deren Fehlstarts,
den falschen Wegen und unnötigen Abzweigungen erfahren, lernen und es gemeinsam neu wagen.
Warum sollte der Geschäftsführer eines Verlags Mitarbeiter auf die Dico17 schicken?
Der Geschäftsführer sollte am Besten seine Mitarbeiter
begleiten. Wie oft hören wir immer die selbe Ausrede:
Zeit. Ich glaube, durch die Teilnahme an der DICO ist es
möglich, sich durch Anregungen sogar zukünftig Zeit zu

Felix Wegener, CEO & Founder DIRETTISSIMA

sparen. Wir suchen mit Absicht eben nicht die eine feste
Zielgruppe. Warum sollte den CEO nicht dasselbe Thema
interessieren wie den Praktikanten? Was hindert den
Werbeleiter daran sich mit einem freien Mitarbeiter oder
einer Lektorin auszutauschen? Ich sehe in der Publishing Branche nach wie vor eine Vielzahl Möglichkeiten
für Entwicklungen aber auch für Veränderungen, die viel
Mut und auch Vertrauen voraussetzen. Die DICO wird einen entscheidenen Anstoss und auch Hinweis liefern.
Ich freue mich auf einen Tag voller Emotion und Erlebnis
mit Teilnehmern über alle Führungsetagen hinweg.

Die Leser und Leserinnen des DIGITAL PUBLISHING REPORT erhalten einen Rabatt auf
den nächste Woche beginnenden EaryBird-Kartenverkauf. Link und Rabattcode
sind dann in der nächsten Ausgabe des dpr
zu finden!

