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Ein paar Worte zum Geleit
Der Jahreswechsel, der ja jetzt auch schon ein paar
Tage zurückliegt, wird oft als Anlaß genommen, Dinge zu verändern, neu zu machen. Tatsächlich bleibt
der DIGITAL PUBLISHING REPORT, wie der geneigte Leser
und Leserin feststellen wird, erst einmal wie gehabt:
ein lean back-Medium, wie man heute sagt, ein PDFMagazin abseits aller hippen Web-Technologien und
inhaltlich wieder ein breit angelegter Streifzug
durch digitale Themen, die den Verlagsalltag mehr
oder minder streifen bis betreffen. Einzig der Umfang ist minimal geringer, was aber weniger der Einsicht (s.u.) denn organisatorischen Gründen geschuldet ist. Das Feedback, wie auch heute auf der
Jahrestagung IG Belletristik und Sachbuch in München, war a. unisono positiv und b. meinten alle Gesprächspartner, man käme kaum mit Lesen nach.
Mit einer gewissen Erheiterung kann ich dazu nur
bemerken, dass eine Branche, die dem Lesen so
sehr verhaftet ist, da einfach „durch muss“. Ähnlich

ironisch kann man auch das Foto auf dieser Seite
bewerten (mit Dank an den Fotografen Sven Fund),
verbunden mit der Hoffnung, dass der DIGITAL PUBLISHING REPORT kein Content für „die Tonne“ ist.
Das Titelbild der aktuellen Ausgabe, mit freundlicher Genehmigung von Gijsbert van der Wal, wurde
in der Netzgemeinde übrigens genauso ironisch bis
entsetzt kommentiert – die Jugend von heutzutage,
die vor Meister Rembrandt nichts besseres zu tun
wisse als auf Smartphones herumzudaddeln. Tatsächlich war es nicht die Langeweile angesichts der
Nachtwache, sondern die Recherche für eine Schulaufgabe im Rahmen des Museumsbesuchs. Insofern stimmt die Bemerkung eines Kommentators
„It’s a perfect metaphor for our age“ schon, aber anders als befürchtet. Multimedial eben.
In diesem Sinne hoffentlich Spaß & Erkenntnisse
bei der Lektüre der vorliegenden aktuellen Ausgabe!
Ihr/euer Steffen Meier
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Konsolidierungen und Zukäufe
Während die Buchbranche sich noch mit dem „VG WortSchock“ und dessen wirtschaftlichen Folgen sowie dräuenden Urheberrechtsänderungen beschäftigt, gehen andere Verlage an Zukäufe (Thieme mit Schattauer, die
Ernst Klett AG mit der Übernahme von Programmbereichen des Stark Verlags), diversifizieren fleissig ihre Geschäftsfelder (der Landwirtschaftsverlag gründet eine eigene Content Marketing-Unit mit dem lustigen Namen
„Buntekuh“) oder kaufen sich gleich ins digitale Geschäft
ein (Thieme investiert in LifeTime). Die Verlagslandschaft
wird leisestillundheimlich bunter auf der einen Seite –
vielleicht aber auch konsolidierter. Hier sei auf den Transaktionsmonitor Verlagswesen 2014, Bartholomäus &
Cie., verwiesen: „Der Zusammenschluss vieler kleinerer
Verlage zu größeren Einheiten wird zunehmen...Wir haben es langfristig vielleicht mit nur noch einem Kinderbuch-, Schulbuch- und Publikumsgiganten zu tun“.
Speziell letzteren Punkt werden wir anhand des aktuellen
Transaktionsmonitor Verlagswesen, der im Februar erscheint, einmal genauer betrachten. Heutige Geschäftsmodelle, vor allem im digitalen Bereich, neigen zu Monopolisierung, dem „The. winner. takes. it. all“.

and read myself. Nick Jr. Books also includes unique interactive effects and character animations on every page.“ So Kollege Michael Kozlowski von goodereader.com.
Gerade aus Verlagssicht kann man solche Projekte nur
befürworten, immerhin glauben sie noch an die nächste
Generation und das Thema „Lesen“ im weitesten Sinne.
Angesichts von Youtube und den derzeit nicht seriös abzuschätzenden Auswirkungen der Virtual Reality-Technologien beschleichen einen schon gewisse Zweifel. Vielleicht führt die Branche in einigen Dekaden nicht mehr
den Kampf um das „Leitmedium Buch“ (immerhin Titel eines Börsenblatt-Artikels am 12.1.2017) – sondern ums
Lesen?

Kennen Sie das E-Book-Format „I’m not sure“?
Das Data Conversion Laboratory (DCL) und das Marktforschungsunternehmen Bowker haben Verlage (und Autoren, das sei nicht verschwiegen) dazu befragt, wie sie
das digitale Publizieren betreiben, welche Plattformen,
mit welchen Datenformaten usw. Dabei wurde auch abgefragt, in welche Formate man denn konvertiere, und nach
den üblichen Verdächtigen „Epub“ und „mobi“ kam mit
über 35% das Datenformat „I’m not sure“, noch vor ePub
3. Man lernt eben nie aus.

Digitale Umsätze – im Auto
Wie wäre es, wenn Content-Anbieter (also Verlage) sich
einmal mit der Auto-Industrie zusammentäten und sich
digitale Geschäftsmodelle überlegen würden. Im Auto?
Richtig gelesen! Immerhin titelte die Wirtschaftswoche
aktuell ein Interview mit dem Daimler-Entwicklungschef
Ola Källenius: „Daimler erwartet „hunderte Millionen Euro
Umsatz“ mit digitalen Diensten“. Vielleicht bietet das Thema „connected car“ ja auch Platz für Verlage?
Wobei, um es salopp zu formulieren, es die Kollegen über
dem Teich gleich wieder übertreiben müssen und schon
erste Feldversuche mit digitalen Kfz-Nummernschildern
als Werbefläche betreiben: „License Plate Advertising“
nennt sich das Ganze. „In a Home Depot parking lot, you
could send ads that speak to what’s in a store“, so der Entwicklungschef der Firma Reviver, die solche Kennzeichen
entwickelt hat. Oder man spielt Content aus: „Messages
on the plates could dynamically change based on geolocation configuration. Already included in the plates are
programming for emergency broadcasts like extreme weather warnings or Amber Alerts, as well as recall notifications. The plate also can automate the payment of toll road
charges and parking fees“. Intelligente Nummernschilder
– wer hätte das vor wenigen Jahren noch gedacht?

Erleuchtete Digitalisierung
Zum Jahreswechsel dürfen natürlich auch die vielen
„Trend Reports“ nicht fehlen, einer der renommiertesten
Zukunftsforscher ist ja Matthias Horx, „ein deutscher Publizist und Unternehmensberater, der von sich selbst und
einigen Medien als „Trend- und Zukunftsforscher“ bezeichnet wird“ wie Wikipedia mit einer Spur Spott
schreibt. In seinem Zukunfstreport 2017 geht es ihm
auch um „das dominierende Business-Thema wird auch
2017 ein zukunftsweisender Umgang mit der “Digitalisierung” sein: die Fähigkeit, den digitalen Wandel nicht (nur)
als technische Rationalisierung zu begreifen, sondern als
gesellschaftlichen und strukturell-mentalen Prozess.“
Das Ganze unter der Überschrift „Erleuchtete Digitalisierung“. Die Erleuchtung ist denn auch für 125.- EUR käuflich zu erwerben.

Impressum
Der DIGITAL PUBLISHING REPORT ist ein 14tägig erscheinendes
Magazin für die Medienbranche rund um Digitale Themen. Format: PDF. Verbreitete Auflage:heiter bis wolkig.
VisdP und Herausgeber: Redaktion dpr, Steffen Meier,
Postfach 12 61, 86712 Nördlingen

Digitales Lesen für die Jüngsten
Zurück zu etwas verlagsnäheren Produkten: der TV-Sender Nickelodeon hat eine speziell für Kleinkinder konzipierte eReading-App, „Nick jr.“, auf den Markt gebracht:
„Nick Jr. Books features a collection of digital titles featuring stories ... Each of the 47 ebooks available are fully
narrated with 3 reading modes: auto-read, read-aloud,
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Bildquellen
Alle Bilder sind entweder im Artikel direkt vermerkt, von
den Autoren oder pixabay CC0 Public Domain-Lizenz.
Das Titelbild mit freundlicher Genehmigung von Gijsbert
van der Wal.

Kollateralschäden des E-BookZeitalters
Ein nicht ganz ernst gemeinter Ein-, Rückund Ausblick in eine digitale Vergangenheit

Hans Haller
Wir schreiben das Jahr 2011. DAS Bücherregal
Nummer Eins, Billy entfremdet sich dem Buch:
Nach weltweit über 40 Millionen verkaufen Billy-Regalen wird Billy nun ganze 12 cm tiefer. Das Time
Magazin schrieb lapidar: „IKEA hat den Wandel erkannt, was die Konsumenten in ihren Regalen aufbewahren. Letztendlich kann ein Kindle tausende
mehr Bücher aufbewahren als ein Holzregal im
Wohnzimmer“.
Denken wir noch einen Schritt weiter... Angenommen… Nur mal angenommen, es hätte niemals gedruckte Bücher und Zeitschriften gegeben! In der
Tat kaum vorstellbar, aber unterstellen wir jetzt mal,
die gesamt Menschheit wäre ganz ohne Zwischenhalt im E-Book-Zeitalter gelandet. Nein, keine Bange,
es kommt jetzt keine Kulturkritik.
Aber, dass müssen Sie jetzt zugeben: E-Book-Reader brennen beschissen! Ray Bradburys „Fahrenheit 451“ wäre also nie geschrieben worden, geschweige denn von François Truffaut verfilmt. Es
tröstet uns immerhin der Gedanke, dass die Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten angesichts mangelnder Brennwerte vermutlich auch
ausgefallen wären. Cornelia Funkes Tintenwelt-Trilogie müsste „ein wenig adaptiert“ werden. Denn wie

sollte der Bösewicht namens Capricorn aus einem
E-Book-Reader entweichen? Über den USB-Port, via
WLAN oder gar über die Bluetooth-Schnittstelle?
Haben Sie, geneigte Leserin und Leser in Carlos
Ruiz Zafóns’ grandiosem Roman „Schatten des Windes“ etwas einen „Friedhof der vergessenen E-Book
Reader“ vermisst? Könnten Sie sich in Novalis’
„Heinrich von Ofterdingen“ vorstellen, dass der lesende Protagonist Heinrich, der seine eigene Lebensgeschichte in der Geschichte entdeckt, hierzu
einen E-Book Reader nutzt? Hätte Goethes Werther,
der gleichermaßen ein bücherlesender Held ist, eine E-Book-Flatrate bei Skoobe? „Die Bibliothek von
Babel“, in Jorge Luis Borges gleichnamiger Erzählung, die eine mögliche Welt als eine Bibliothek aller
möglichen Bücher denkt, würde dann wohl „Cloud
Storage“ nutzen z.B. auf einer isländischen Serverfarm. Und würde der Büchersammler Peter Kien seine 25.000 Bände umfassende Bibliothek in Elias
Canettis Roman „Die Blendung“ nun auf einem 256
GB iPad verewigen? Im E-Book-Zeitalter bräuchte
Michael Endes „Unendliche Geschichte“ einen neuen emotionalen Kick-Off, wenn Bastian Bux (der jugendliche Protagonist) auf dem Dachboden seiner
Schule im „E-Book der E-Books“ blättert. In Peter Jacobis „Mein Leben als Buch“ wacht der Büchernarr
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Dietrich Oger eines Morgens auf und
ist... nein, Sie ahnen es, kein Buch
sondern ein E-Book Reader. Auch Michael Schlicks „Vorleser“ wäre mit
E-Book Reader nur halb so spannend. Da hilft dann selbst Kate Winslet in der Literaturverfilmung nicht
mehr weiter, wenn dem E-Book-Reader in der Badewanne der 12Volt –
Lebenssaft ausgeht. Und da man bekanntlich die Buchseiten im E-BookReader nicht mehr mit angefeuchtetem Zeigefinger umblättert, ginge in Umberto Ecos
„Im Namen der Rose“ die Pointe mit den vergifteten
Buchseiten verloren. Doch die Rettung naht: In Walter Moers’ „Der Stadt der Träumenden Bücher“ versenken die Bücherjäger jeden E-Book-Reader im
naheliegenden Stadtteich von Buchhaim: Mortalitätsrate 100% via Kurzschluss. Aus. Schluss. Sabbat.
Apropos Schabbat... Ein gewisser Moses, erhielte in
der digitalen Welt vom ersten namentlich bekannten Self-Publisher (2. Mose 31,18) – nämlich von
Gott höchstpersönlich – die 20 Gebote nicht mehr
auf Steintafeln überreicht, sondern auf einem
E-Book-Reader... 20 Gebote, wie bitte? Na sehn’ Sie!
Der Speicherbaustein in Moses E-Book Reader hatte
nach 40 Jahren Wanderschaft durch die Wüste
schlapp gemacht. So wurde uns nur der „Rest mit 10
Geboten“ überliefert.
Doch wer weiß: vielleicht wäre dann angesichts der
umfassenden „Digitalisierung der Welt“, das klassische Buch selbst als „literarisches Motiv“ das große
Thema. So meint die Kommunikationswissenschaftlerin Barbara Bayer-Schur: „Als Folge des Diskurses um das Buch, ausgelöst durch die Konkurrenz oder gar ‚Bedrohung’ des Buchs durch digitale
Medien, die es, wie vermutet wird, ablösen könnten,
erlebt das Buch eine veritable Renaissance auch
als literarisches Motiv in der gegenwärtigen Romanliteratur (...)“.
Doch die Protagonisten des E-Book Zeitalters halten
gekonnt mit Dieter Hildebrandt dagegen: „Bildung
kommt von Bildschirm und nicht von Buch, sonst
hieße es ja Buchung“.
Hans-Joachim Haller ist seit 2010 Geschäftsführer der
Buchwerbung der Neun in München. Nach Stationen als
Drehbuchautor und Regieassistent bei Roland Emmerich, dem Studium der Wirtschaftswissenschaften arbei-
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tet er darüber hinaus als freier Journalist in Stuttgart. Seit Beginn seiner Tätigkeit bei der Buchwerbung
der Neun und für den Buchhandel,
stellt er sich die Frage, wie sich das
Marketinginstrumentarium des Sortiments online umsetzen ließe. Seine These: In dem Maße, wie das Online-Marketing des Handels nicht
nur eine „digitale Übersetzung“ von
Printkampagnen ist sondern kanalund zielgruppenbezogene beratende redaktionelle Qualitäten ausweist, lassen sich Leser
und letztlich Käufer an das Unternehmen binden.

Eine kurze Roadmap zur
digitalen Transformation von
Kommunikation und Marketing
im Jahr 2017
Frank Tentler
Neue virtuelle Welten erscheinen, künstlich intelligente Begleiter bieten ihre Dienste an und Vehikel – im realen (selbstfahrende (E-) Autos), wie im übertragenen
Sinn (Smartphones, Wearables,…) – verändern ihre Erscheinung und Funktionen
quasi während wir sie nutzen.
Alle paar Jahre findet ein solcher Vorgang statt und jeder von uns kann sich daran aus seiner Berufswelt sicher erinnern. Gerne wird davon dramatisch als Disruption, also der Zerstörung des Status Quo, gesprochen. Aber vielmehr sind es natürliche kleine bis grössere Sprünge, die sich aus der Vermehrung von Erfahrungen und technischen Möglichkeiten ergeben.
2017 wird jedoch ein Jahr werden, wo dieser Sprung
sehr gross sein wird und ich erlaube mir hier daher
durchaus von eine umfassenden Transformation zu
sprechen, um den Ausdruck Disruption zu vermeiden.
Unterschiedliche technische Entwicklungen, die uns im
einzelnen namentlich schon geläufig sind – Big Data,
Künstliche Intelligenz, Augmented/Mixed/Virtual Reality, Chatbots, Smartspheres, Internet der Dinge,… –
werden nicht nur greifbar und noch einfacher nutzbar,
sie wachsen zudem auch noch zusammen und ihre Addition führt zu einer exponentiellen Multiplikation der
daraus entstehenden Möglichkeiten.
Es ist ähnlich, wie bei der Geschichte von den Reiskörner und dem Schachbrett. Verdoppelt sich die Menge
der Reiskörner auf jedem folgenden Schachquadrate,

entsteht eine schier unendliche Menge Reis (In der Tat
sind es genau 18.446. 744.073.709.551.615 Reiskörner. Also nicht unendlich viele, aber dennoch recht beeindruckend). Dieses exponentielle Wachstum kann
man als ein Bild nehmen, um zu veranschaulichen,
was gerade in der Welt der digitalen Kommunikation
passiert. Bis zum Ende des Jahres wird diese Welt eine andere sein und auch das wird nur ein Startschuss
für eine Entwicklung sein, die in den kommenden Jahren exponentiell an Fahrt auf einem unendlichen
Schachbrett aufnehmen wird.
Die Welle der „Digitalen Transformation“ rollt bereits,
ohne das wir sie bisher verstehen, geschweige denn
kontrollieren und wird unaufhaltsam über uns hinweg
rollen. Das liegt daran, dass die Nutzer – also wir
selbst – die Treiber sind, die diese Entwicklung nutzen
und fordern, da die Vernetzung dieser unterschiedlichen Technologien eine Vereinfachung des täglichen
Leben darstellt, wie wir sie nie vorher kannten. Alleine
der Einsatz von Cloud-Angeboten und sogenannter
künstlicher Intelligenz bedeutet für den Nutzer, dass
er ein neues Gerät nicht mehr aufwendig konfigurieren
oder ein bestehendes aktualisieren muss. Einmal geschaffene Inhalte stehen sofort auf allen genutzten
Geräten zur Verfügung und smarte digitale Assistenten lernen „On the go“, wie sich ihr Nutzer seine individuelle und ideale Umgebung vorstellt. Und das nicht
nur digital (wie individualisierte Such- und Medienangebote), sondern auch in der realen Umgebung (smarte Heiz- und Beleuchtungssystem z.B.).
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2017 wird auch das Jahr sein, in dem wir uns so langsam vom Smartphone-Bildschirm verabschieden.
Noch ist er unsere Hauptschnittstelle zur digitalen
Welt. Doch wird er zunehmend von Sprach- und sogenannten Mixed-Reality-Angeboten (interaktive AR-Angebote, die wir (noch) über den Bildschirm, oder eine
Datenbrille im umgebenden Raum nutzen. Grob gesagt: wie Pokemon-Go-Monster, aber zum anklicken
und interagieren). Wir brauchen das Smartphone sicherlich noch einige Zeit als unseren wichtigsten Computer (man spricht von 5–6 Jahren), bis wir direkt mit
den uns umgebenden Schnittstellen über digitale
Schlüssel (z.B. Kleidungs-, Accessoires- oder HautChips), Augen-Scans oder Fingerabdrücke interagieren. Aber bis dahin wir werden Smartphones immer
weniger als unseren wichtigsten Bildschirm nutzen.
Einen grossen, wenn nicht sogar den wichtigsten
Sprung werden wir 2017 wohl noch nicht machen: Die
Integration von „Social Media/Networks“ in die neuen
Technikangebote. Noch ist man in der virtuellen Welt
alleine. Es fehlt das Gruppenerlebnis. Darüber täuschen auch gut besuchte reale Treffpunkte von Pokemon-Go-Spieler nicht hinweg. Gemeinhin wird die
sinnvolle und einfach nutzbare Integration von „Social
Media/Networks“ in den real-digitalen Erlebnisraum
(vorstellbar als eine Art Mischung von Mixed Reality
und Facebook), der uns umgibt, als das „nächste grosse Ding“ angesehen. Das lässt mich hoffen, dass –
trotz aller unglaublicher Technik und ihrer ebenso unglaublichen Möglichkeiten – der Mensch mit seinem
Interaktionswillen („Wir können nicht nicht kommunizieren!“) immer im Mittelpunkt stehen wird.
Schaut man sich die Geschwindigkeit an, mit der diese
Welle seit 2016 über uns hinweg gebrandet ist und
wie immer schneller und unaufhörlich das „Wasser“,
dass sie mit sich bringt, steigt, ist es für mich sehr verwunderlich, dass bisher in Deutschland so wenig getan wird, sie zu sehen, oder gar zu beherrschen, darauf zu schwimmen, oder zu surfen. Wohlgemerkt: Wir
reden bei diesem Thema international nicht mehr von
einem Hype, oder einem langsam daher kommenden
Trend. Wir reden von einer völligen und radikalen
Transformationen aller analogen und der allermeisten
bestehenden digitalen Konzepte. Alleine die dafür notwendigen Daten werden gleich/ähnlich bleiben, wie
wir sie heute bereits nutzen. Nur eben – wie die Reiskörner auf einem unendlichen Schachbrett – exponentiell und unaufhörlich wachsen. Wie schon geschrieben, spielt es dabei keine Rolle mehr, was der
Anbieter von kommunikativen und marketingrelevanten Inhalten an Nutzungsmöglichkeiten meint anbie-
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ten zu können. Alleine der Nutzer und seine Gewohnheiten sind entscheidend. Einfachheit in der Nutzung/
Darstellung/Produktion und eine hohe Teilbarkeit des
Inhalts in einem 3-dimensionalen Raum, der mobil gemeinsam mit anderen erlebt wird, sind die entscheidenden Features.
Um sich dieser permanenten Entwicklung anpassen
zu können, bedarf es nach meiner Erfahrung eines
fortlaufenden Prozess. Dieser besteht aus einer Strategie und einem Handlungskonzept.
Ich vermittle diese Grundlagen der erfolgreichen
Transformation gerne mit 2 Bildern, die ich VAKuUm
und DiTraIn nenne.
1. VAKuUm – Das Mantra der Veränderung
Die Zeiten, dass man sich als Profi für Kommunikation
und Marketing zurücklehnen und einfach abwarten
konnte, was sich in den kommenden Jahren so tut,
sind schon lange vorbei. Heute befinden wir uns in einem kontinuierlichen Prozess der Anpassung und Veränderung. Transformation verlangt aktives Planen und
Handeln. Ich selbst habe für mich dafür eine Lernstrategie entwickelt, die aus 4 Ebenen besteht: Verstehen,
Anpassen, Kultivieren und Umwerfen. Oder kurz: VAKuUm.
Verstehen
Wer heute mit digitalen Kommunikations- und Marketingkonzepten arbeitet, muss ständig darauf vorbereitet sein, neues Handwerkzeugs zu erlernen. So, wie
sich der Nutzergeschmack ändert, so, wie jede Nutzergeneration (die eher 3–5 Jahre unseres Lebens
entspricht, als die 20 Jahre einer Lebensgeneration)
sich mit anderen Anwendungen und Inhalten ausdrückt, so müssen wir lernen, sie beeindruckend mit
Content zu bedienen. Lernt man das nicht, wird man
kein Teil der Community. Passt man sich der Entwicklung nicht an, bleibt man alleine zurück. Die Community zieht weiter. Das ist heute schon wesentlich komplexer, als in prädigitalen Zeiten und wird zunehmend
komplexer mit jedem Schritt, den wir weiter in Richtung „Digitale Transformation“ unternehmen. Daher
muss zunächst die Grundlage verstanden werden, auf
der sich diese neue Welt aufbaut.
Ebenso empfehle ich die Nutzung von thematisch individualisierteren Newsstreams, wie sie z.B. von der
Anwendung Flipchart angeboten werden. Wem das zu
anstrengend ist, kann auch gerne meinem FlipchartMagazin zu diesem Thema folgen:
http://tiny.cc/tentler

Auch der Besuch von thematischen Konferenzen und
Barcamps muss ein fester Bestandteil des Arbeitsjahres sein und ein vitales Netzwerk kann niemals schaden. Ebenso sollte jedes Unternehmen regelmässig
Weiterbildungen für seine Mitarbeiter anbieten.
Anpassen
Hat man verstanden, wohin die Reise geht, beginnt
der Prozess der Anpassung. Selten wird man seine gesamte Strategie über Bord werfen müssen, aber entscheidende Geschäftsfelder und Projekte sollten zügig auf einen Prüfstand gebracht werden und Ziele den
sich sprunghaften Nutzer-Zielgruppen angepasst werden.
Die Vergangenheit hat mich gelehrt, dass hierbei viele
kleine, aber kontinuierliche Anpassungen oft richtiger
sind, als der radikale Umbruch. Der Klügste und Erfolgreichste ist wohl jener, der aus Anpassung einen eigenen, begleitenden Prozess ableiten kann.
Kultivieren
Veränderungen, die aus einer Anpassung entspringen,
müssen nachhaltig gepflegt und gefördert werden.
Diese Ebene bezeichne ich als „Kultivieren“, da sie
auch zwangsläufig zu einer Veränderung der Unternehmenskultur führen wird. Hierfür muss eine Messbarkeit der Prozesse und deren Ergebnisse eingeplant
werden, denn nur so kann eine kontinuierliche Optimierung erfolgen.
Umwerfen
Die beste Entwicklung ist nichts ohne ein ständiges
Hinterfragen! Gerade weil die Zeiten stürmisch sind,
ist geplantes Umwerfen von bestehenden Prozessen
und Projekten elementar wichtig. Von den kommenden Jahren wird international von „ Rapid Try and Error“-Jahren gesprochen. Positiv würde man sie als
„kurze Lehrjahre“ bezeichnen, von denen wir heute
recht gut wissen, was uns erwartet, aber die daraus resultierenden Möglichkeiten nur
erahnen können. Da aber der Nutzer
uns nicht die Zeit geben wird, uns in
ein hermetisch abgeschlossenes
Labor zu verkriechen und mit einem
finalen Plan, der nie wieder geändert
werden muss, herauszukommen, ist
unser Labor unser tägliches Tun, das
wir auf einen permanenten Prüfstand stellen.
Gerade die Fähigkeit, sich immer zu
hinterfragen und niemals etwas als
gesetzt festzuhalten, wird in Kom-

munikation und Marketing in den kommenden Jahren
das entscheidende Merkmal sein, um einen Wettbewerbsvorsprung zu erlangen und zu behalten.
2. DiTraIn – Der Zug der Veränderung
Jeder Berater und Projektleiter hat in meiner Branche
ein etwas anderes Vorgehen für einen Transformationsprozess. Ich z.B. unterteile mir ihn in 3 verschiedene Bereiche, die aufeinander aufbauen:
Disruptor, Transformator und Inkubator.
Eine dafür merkbare und beschreibende Abkürzung
ist für mich das Wort DiTraIn, das mich zum Bild eines
Zuges führt, der recht schnell und unaufhaltsam immer mehr Fahrt aufnimmt. In meinem Zugbild sind Disruptor, Transformator und Inkubator Zugwagons und
beschreiben die Handlungen, auf denen ein digitaler
Transformationsprozess aufbaut:
– im Disruptor-Wagon werden alle analogen Prozesse
aggressiv und ohne Rücksicht auf Verluste in ihre Einzelteile zerlegt. Alles darf hinterfragt und jede Möglichkeit einer Änderung angedacht werden. Dies geschieht durch eine tiefgehende Analyse des Status
Quo und einem Design-Thinking-Prozess, in dem alle
Fragen zu Sinn und Möglichkeiten erlaubt sind.
– im Transformator-Wagon erfolgt die Transformation
analoger oder veralteter digitaler Bereiche in neue, zukunftsfähige Prozesse.
– Im Inkubator-Wagon werden die Neuerungen kontrolliert ausgebrütet und weiterentwickelt.
Das Ergebnis eines digitalen Transformationsvorgangs ist immer so individuell, wie der Kunde, seine
Angebote/Ziele und seine Nutzer/Kunden selbst und
ich kann daher nur empfehlen, bei diesem Prozess intensiv planend, sehr strukturiert und umfassend dokumentierend vorzugehen.
Frank Tentler (www.tentler.plus) entwickelt und produziert digitale Kommunikations- und Marketing-Projekte für Unternehmen, Institutionen und
Behörden. Schwerpunkte seiner Arbeit
liegen im „Change Management Digital
Transformation“, in der Planung und
Realisierung von Social-Media-Kampagnen und der Konzeption von real-digitalen Erlebnisräume durch ortsbasierte Technologien/Dienste und 3-dimensionalem Storytelling.
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Gesucht:
Produktmanager (m/w) Digitale Produkte
spirit´47 ist eine neu gegründete Innovationsschmiede für Produktideen und neue Geschäftsmodelle
im Herzen von Dortmund. Mit einem jungen Team kreativer Querdenker werden hier Ideen entwickelt,
Produkte konzipiert, Prototypen und neue Geschäftsmodelle im Markt getestet. Unterstützt werden
wir dabei von den Initiatoren von spirit´47, dem seit 1947 im Markt etablierten NWB Verlag, zu dem
spirit´47 gehört.
Deine Hauptaufgaben sind:
• Produkt- und Projektsteuerung, insbesondere inhaltliche Themenauswahl und Steuerung der
Content-Erstellung
• Auswahl und Steuerung unterschiedlicher Dienstleister (Technik, Content-Autoren etc.)
• Steuerung der Kunden- und Partner-Akquisition
• Steuerung der Marketing- und Vertriebsaktivitäten
• Strategische und operative Produktweiterentwicklung
Du passt in unser Team, wenn Du
• wenigstens 3 Jahre Berufserfahrung in der Betreuung und Vermarktung von digitalen Produkten
hast,
• ein Studium der Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaftslehre, im Bereich Vertrieb & Marketing,
im Medienbereich oder vergleichbar erfolgreich abgeschlossen hast,
• eigene Erfahrung in der Entwicklung von Produktkonzepten hast,
• gelernt hast, sowohl als Teil eines Teams als auch eigenverantwortlich Themen voranzutreiben,
• Freude und Spaß am Arbeitsalltag findest.
Wir bieten Dir:
• Die Möglichkeit, Produkte von der Stunde null an zu begleiten und im Markt eigenverantwortlich zu
etablieren
• Ein agiles Arbeitsumfeld mit kleinen Teams, tollem Zusammenhalt, spannenden Projekten und flachen Hierarchien
• Einen attraktiven und ungewöhnlichen Arbeitsplatz, wenige Minuten Fußweg vom Dortmunder
Hauptbahnhof entfernt
• Flexible Arbeitszeiten mit viel Spielraum für Individualität und der Möglichkeit zur Arbeit von zu
Hause aus, wann immer es die Aufgabe zulässt
• Sehr gute fachliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten und eine leistungsgerechte Bezahlung
Interessiert, spirit´47 mit Deiner Kreativität zu unterstützen und Teil einer kleinen, aber feinen Innovationsschmiede zu werden? Dann melde Dich schnellstmöglich bei uns und schicke Deine Bewerbung bitte mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittszeitpunkt per E-Mail an:
bewerbungen@spirit47.com
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Trends 2017

Journalismus im
Radikalwandel
Christian Jakubetz

Warum sich Journalismus 2017 so drastisch wie nie wandeln wird, welche Trends
2017 kommen und welche eher nicht – ein
Blick in die Glaskugel…

all dort zu lesen und zu schauen, wo er eigentlich
müsste, um als halbwegs informiert zu gelten. Davon abgesehen: Die Suche nach dem, was wirklich
interessant und relevant ist, kann ganz schön viel
Zeit in Kauf nehmen. Und Nerven noch dazu.

Nachrichten für alle? Das war einmal.
Nüchtern betrachtet konnte das ja nicht immer gut
gehen: Immer noch mehr Informationen, mehr Texte, Videos, Bilder. Tausende Postings und Kommentare in sozialen Netzwerken. Und nicht mal mehr
das Handy ist eine medienfreie Zone, im Gegenteil.
Wer heute zu dem greift, was wir früher lustigerweise Telefon genannt hatten, muss sich erst mal durch
eine Unzahl von Pushmeldungen, Apps und anderem Kram wühlen, ehe er zum Telefonieren kommt.
Aber wieso überhaupt noch telefonieren, wenn man
mit Messengern mal kurz das loswerden kann, wofür man früher erst umständlich ein Gespräch hätte
beginnen müssen? Dumm nur, dass in einem solchen Messenger mittlerweile auch schon massenweise Medien-Content liegt.
Kurz gesagt: Dass Nutzer personalisieren müssen,
ist eine logische Konsequenz aus dem ganzen medialen Überfluss, von dem wir umgeben sind. Selbst
der Interessierteste ist nicht mehr in der Lage, über-

2017 wird also das Jahr werden, in dem Medien
sich endgültig verabschieden werden (müssen)
von der Idee, man könne es mit einem Angebot allen recht machen. Und von der Idee, der User suche
sich dann schon das Passende aus dem Haufen Informationen heraus, dem man ihm hinwirft. Stattdessen: Entbündelung, Personalisierung, das ganze
Programm.
Projekte wie „XMinutes“ sind ein Vorläufer dessen,
was uns erwartet: Die Idee nämlich, Medien und Informationen so zu präsentieren, dass wir nicht mehr
endlos suchen und scrollen müssen.Wenn man so
will, dann sind auch die inzwischen einigermaßen
angesagten Chatbots ein Schritt zur Personalisierung. Denn bei ihnen geht es nicht nur primär um die
andere Ansprache, sondern eben auch darum, dem
User nicht einfach Nachrichten hinzuwerfen, sondern ihm die Möglichkeit zu geben, andere Aspekte
zu erfahren. Für jeden ist damit eine Nachricht anders – eben personalisiert.
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Alles ist Video

360 Grad/VR

Was waren das für selige Zeiten, in denen man als
Journalist auch mal noch ein Video zu irgendwas
produzieren konnte. Das war dann aber schon der
Gipfel der Multimedialität: Wow, wir haben auch ein
Video zu der Geschichte!

Bei ungefähr jedem Ding, das mal groß werden
könnte, tauchen ein paar grundsätzliche Fragen auf.
Ist das jetzt ein Hype oder doch von Dauer? Spielzeug – oder braucht mal das wirklich? Das ist beim
Thema 360 Grad auch nicht sehr viel anders und erinnert an die Debatte um das inzwischen wieder
ganz schön zurückgefahrene Thema 3D. Im Kino ist
man nach ein paar Filmen als Besucher schnell wieder an der Erkenntnis angelangt, dass ein Film in
360 Grad nicht besser oder schlechter, sondern
bestenfalls effektreicher wird.

Heute: Video ist alles. Alles ist Video. Video ist nicht
nur eine Erzählform, sondern der wichtigste Bestandteil eines virtuellen Echtzeit-Parallel-Universums. Egal, ob mit den inzwischen fest etablierten
Livestream-Angeboten von sozialen Netzwerken
wie Facebook oder Twitter oder mit irgendwas anderem: Künftig werden wir es mit einer ganzen Reihe
von Anwendungen zu tun haben, die jederzeit on air
gehen können, um die Wirklichkeit live zu streamen
oder in kurzen Fetzen aufzunehmen. Die SnapchatBrille ist ein erster Schritt in diese Richtung. Einer,
der im Gegensatz zur Google-Brille aus zwei Gründen nicht scheitern wird. Grund eins: Die GoogleBrille ist als potentielles Monster wahrgenommen
worden. Eines, dass eine Welt- und Bewusstseinsveränderung bewirkt und zudem jederzeit und ohne
Vorwarnung aufnehmen und senden kann.
Die Snap-Brille positioniert sich clevererweise anders. Als ein ebenso cooles wie witzig-harmloses
Gadget, das eigentlich nur spielen will. Eine GoPro in
klein und als Brille. Da kommt niemand auf die Idee,
es handle sich dabei um ein Privatsphäre-Datenmonster. Schon gleich gar nicht in der SnapchatZielgruppe. Und auch nicht beim clever aufgebauten
Image der Snapchatter, nachdem es sich dabei ja
nur um ein lustiges Tool für alberne 16jährige handle. Bei Google hatte man immer im Hinterkopf, dass
der Konzern ja mindestens die Weltherrschaft anstrebt und es außerdem mit Daten und Privatsphäre
eh nicht sehr genau nimmt.
Wie dem auch sei: Video wird das Fenster in die Welt
und geht weit über das hinaus, was das Fernsehen
bewirken konnte. Digitales Video ist keine „gebaute“
Kunstwelt. Keine Beiträge, in denen Menschen in
merkwürdigen Verrenkungen für „Schnittbilder“ posieren müssen und in denen erst mal Kulissen aufgebaut werden müssen.
Video: haben wir alle bei uns, nutzen wir inzwischen
sogar bevorzugt zum Telefonieren und ist auch für
Journalisten ein Instrument, auf das sie keinesfalls
verzichten sollten.
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Da ist es natürlich legitim, diese Frage auch beim
Thema 360 Grad zu stellen. Der Unterschied könnte
allerdings der sein: Ein Film in 3D sieht halt einfach
anders aus, ist aber immer noch derselbe Film. 360
Grad bietet dagegen eine ganze Reihe journalistischer Optionen. Die wichtigste dabei: Man kann
endlich den User buchstäblich an den Ort des Geschehens mitnehmen. Er kann sich selbst ein Bild
machen. Und das ist dann in der Tat ein Mehrwert.
Wie man eine Geschichte in 360 Grad am besten erzählt, wie man Bild, Text und andere Elemente miteinander vermischt, das wird noch eine ganze Reihe
von Experimenten nach sich ziehen. Trotzdem:
Auch wenn man natürlich auch in Zukunft nicht jede
Geschichte als 360Grad-Story erzählen wird – spätestens im kommenden Jahr wird die Technologie
zu einem (digital-)journalistischen Standard werden.
Das Ende der Homepage
Vor kurzem habe ich mal einen Vortrag gehalten
über dieses Internet und wie es sich entwickelt. Vor
Menschen, die sich zwar dafür interessieren, aber
nicht gerade zur digitalen Avantgarde gehören. Irgendwann sagte jemand dann mal was zum Thema
„Homepage“. In dem Moment habe ich mich ertappt,
wie ich innerlich ein leicht nostalgisches Grinsen
aufgesetzt habe. Ach ja, die gute alte Homepage, Tage, an denen man irgendwo noch „www“ eingeben
musste.
Tempi passati, es lebe der Intermediär. Also jener
Zwitter, der zwar eine wie auch immer geartete Plattform zur Verfügung stellt, in dem sich Menschen
und Anbieter treffen. Facebook, Snapchat, WhatsApp, der ganze Kram. Oder auch: der kleine Roboter. Nicht mehr lange – und in vielen Häusern stehen so lustige Dinger wie Amazons Alexa rum, die

(wenn sie denn erstmal ein bisschen schlauer sind)
die Homepage endgültig zu einem Relikt der Anfangstage des Netzes machen.

auch dafür, sein halbes Leben in die Hände eines
Großkonzerns zu geben.
Engagement

Was letztendlich mit einem Phänomen zu tun hat,
das immer stärker wird. Die Flut an Medien ist nicht
mehr beherrschbar. Würde man den Gedanken des
Systems Homepage im Jahr 2017 konsequent zu
Ende denken, er würde bedeuten, dass man aus
dem www-Tippen nicht mehr herauskäme. Klar, ich
mache das ab und an selbst noch gar gerne, mich
mal an einem bevorzugt Sonntag-Nachmittag ein
bisschen durchs Netz treiben zu lassen, verschiedene Seiten anzusteuern und einfach mal zu lesen,
was die so machen. Meistens ist das aber spätestens am Montag wieder vorbei. Weil mir die Zeit
fehlt. Und weil es ausreichend viele Angebote gibt,
die mir alles bringen, was ich brauche, ganz ohne
langes Surfen.
Ruft da jemand Filter Bubble? Weiß ich schon. Bringe ich dann ab und zu zum Platzen. Bevorzugt Sonntagnachmittags. Nur weil ich halbwegs intelligente
Formeln meinen Info-Bedarf ermitteln lasse, heißt
das ja noch lange nicht, dass ich dieser Formel alles
glaube. Sonst müsste ich mich ja immer noch über
einen Präsidenten Trump wundern.
Geschlossene Systeme, Dienstleister, Assistenten
Das alles schreit also zunehmend nach Personalisierung, die demnächst nicht mal mehr im Ansatz
das sein wird, was wir momentan fälschlicherweise
noch so nennen. Bisher ist das ja meistens so: Man
kann anhand von ein paar Rubriken und Tags festlegen, was man bevorzugt wissen möchte. Was
grundsätzlich ja nicht verehrt ist. Nur leider meistens nur so lala funktioniert. Zumindest dann, wenn
Menschen dahinter stecken. Algorithmen hingegen
sind, auch wenn´s weh tut, in dieser Hinsicht meistens schon schlauer als wir Menschen.
Mittlerweile sogar schon so schlau,
dass Konzerne wie Google ihre
Smartphone inzwischen umbauen
zu echten persönlichen Assistenten. Allerdings auch zu geschlossenen Systemen, in dem sich Nutzer
noch mehr als bisher aufhalten sollen. Wer die Entscheidung für ein
Smartphone trifft, entscheidet sich

Und was machen wir jetzt mit all diesen Erkenntnissen? In einem Jahr, in dem sich der Wandel noch rasanter fortsetzen wird und in dem Donald Trump
Präsident werden wird? In dem Google, Facebook,
Snapchat und all die anderen uns zeigen werden,
was Homeless Media wirklich bedeutet? Und in
dem man uns weiter als Lügner und Manipulatoren
und weiß Gott noch alles bezeichnen wird?
Reden!
Das Zauberwort Engagement ist eines, dass im
Journalismus auch 2016 allen Sonntagsreden zum
Trotz noch nicht erst genommen wurde. Zumindest,
wenn man unter Engagement mehr versteht, als gelegentlich auch mal auf einen Nutzerkommentar zu
antworten.
Engagement ist mehr: Rein in die Netzwerke! Auf in
den journalistischen Häuserkampf! Nicht einfach
warten, bis jemand sich mal zu uns bequemt. Nicht
gleich kopfschüttelnd „Populismus“ schreiben und
nicht gleich jeden als Dummkopf bezeichnen, der
ernsthaft (mit Betonung: ernsthaft) besorgt ist. Den
Satz „Du könntest recht haben“ hart man, zur Seite
gedacht, im Netz ohnehin viel zu selten.
Engagement heißt: Raus aus der journalistischen
Komfortzone. 2017: mehr als je zuvor.
Christian Jakubetz ist Journalist, Berater und Dozent. Er war Redaktionsleiter bei diversen Tageszeitungen, beim ZDF und N24, danach Redaktionsdirektor von Kirch New Media, Bereichsleiter bei SevenOne Intermedia (ProSiebenSAT1). Zeitweise war er
in der Redaktion der deutschen Wired und erstellte
mit Kollegen das JournalistenLehrbuch „Universalcode“. Er arbeitete u.a. mit an der „Rundshow“ des
Bayerischen Rundfunks und bloggt
hauptsächlich für den BR
(blog.br24.de) und berät diesen bei
neuen Projekten.
Portraitfoto: Heike Rost
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Wirtschaftlicher Ausblick und
Rückblick bei digitalen

Mediendienstleistern
Studie von Narses
Für die Buchverlage war 2016 aufgrund des BGHUrteils zur VG Wort ein nervenaufreibendes Jahr –
aber wie lief es für digitale Mediendienstleister?
Haben die Verlage bei ihnen weiterhin IT-Lösungen
nachgefragt und in technologische Innovation investiert?

„Wird’s besser? Wird’s schlimmer?
fragt man alljährlich.
Seien wir ehrlich: Leben ist immer lebensgefährlich!“ (Erich Kästner)

Erwartung vs. Realität

Im Dezember 2016 haben wir unser Panel aus Geschäftsführern und leitenden Mitarbeitern aller führenden digitalen Mediendienstleister gefragt, wie
die Geschäfte 2016 für ihr Unternehmen liefen und
welche Erwartung sie für 2017 haben.

Zwischen den Erwartungen der Dienstleister für
2016 und der tatsächlichen Entwicklung zeigt sich
eine deutliche Abweichung. Hatten im Dezember
2015 rund 80 % mit einer Verbesserung der Geschäfte in 2016 gerechnet, können nun nur 57 %
tatsächlich auf eine solche zurückblicken.

Digitale Mediendienstleister sehen sich aktuell
weiter auf Erfolgskurs
Für 2016 berichten 57 % der Befragten von einer zusätzlichen Verbesserung ihrer Geschäfte. Weitere
29 % erwarten eine Fortsetzung der generell guten
Entwicklung aus dem Vorjahr.
Diese insgesamt positive Bilanz ziehen große wie
kleinere Anbieter gleichermaßen. Unter dem Strich
ist die wirtschaftliche Entwicklung der digitalen Mediendienstleister stabil mit einer kontinuierlichen
Aufwärtstendenz.
Verglichen mit den Befragungsergebnissen des Vorjahres wird allerdings ein Wachstumsrückgang
sichtbar: Im Dezember 2015 stellten noch 78 % der
Befragten eine wirtschaftliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr 2014 fest. Und während Ende
2015 nur 5 % eine Verschlechterung der Geschäfte
sahen, beobachten aktuell 14 % einen solchen Negativ-Trend für ihr Unternehmen.

Ein Panelmitglied kommentierte die Abweichung
zwischen Erwartung und Ergebnis folgendermaßen:
„Die Planung entsprach nicht dem IST. Auch die Verlage hatten mehr angesagt, als sie realisiert haben.“
Dennoch zeigen unsere Befragungsergebnisse,
dass die Mehrheit der Dienstleister von den Folgen
des VG Wort-Urteils (wie z.B. Ausgabenkürzungen
bei Verlagen) bisher nicht betroffen ist.
Für 2017 prognostizieren digitale Mediendienstleister überwiegend eine Verbesserung ihrer Geschäfte
im Vergleich zu 2016. Die genauen Zahlen und die
Themen, die für Dienstleister im neuen Jahr wichtig
werden, sind in der vollständigen Auswertung der Umfrage nachzulesen. Sie ist kostenlos erhältlich unter:
http://tiny.cc/narsesstudie
Wir sind gespannt, auf was für ein Jahr Medienunternehmen und ihre Dienstleister im Dezember
2017 zurückblicken werden!
Aljoscha Walser
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Data Driven Recruiting
Automatisch zum Bewerber
Daniela Furkel

Moderne Technik – von Chatbots bis Matching-Algorithmen – bringt mehr Effizienz
in das Recruiting. Das sogenannte Data
Driven Recruiting bietet gerade Großunternehmen mit hohem Bewerberzulauf viele
Möglichkeiten. Es wird aber die Form einer
Bewerbung erheblich verändern.
Unilever erhält jährlich bis zu 250.000 Bewerbungen von Hochschulabsolventen. Im Oktober 2016
hat das Unternehmen hierzulande einen neuen digitalen Prozess gestartet, um mittels Online-Spielen
und Video-Interviews die besten Bewerber herauszufiltern. Das Programm besteht aus vier Runden.
Zunächst füllt jeder Bewerber ein Online-Formular
aus. Passende Kandidaten werden anschließend zu
einer Reihe von Online-Spielen eingeladen, die nicht
länger als 20 Minuten dauern. Die Art und Weise, wie
die Bewerber an diese Spiele herangehen, gibt Unilever Aufschluss über das Potenzial der Kandidaten
und zeigt, wie vertraut diese mit den Unternehmenszielen und -grundsätzen sind.
Der persönliche Kontakt folgt im vierten Schritt
Im dritten Schritt nehmen die besten Kandidaten an
einem Video-Interview teil, in dem sie ihre Antwor-

ten auf konkrete Fragestellungen filmen. Der persönliche Kontakt kommt im letzten Prozessschritt
ins Spiel. Dann werden die Kandidaten in das „Face
2 Face Discovery Center“ eingeladen, das ihnen einen Einblick in die Arbeit bei Unilever gibt. Dabei arbeiten sie gemeinsam oder auch individuell an realen Fragestellungen des Unternehmens.
Einen anderen Ansatz nutzt der Automobilzulieferer
Bosch. Das Unternehmen, das jährlich rund
200.000 Bewerbungen erhält, setzt in mehreren
Ländern ein Analyseprogramm zur elektronischen
Selektion von Lebensläufen ein. Die Bewerber laden
Ihren Lebenslauf bei Bosch hoch und die Software
erkennt in fünf verschiedenen Sprachen Daten zu
Qualifikation, Ausbildung und Berufserfahrung und
gleicht diese mit den Stellenanforderungen ab.
HR-Software wird intelligenter
Die Beispiele zeigen: Vor allem in Großunternehmen
mit hohem Bewerberzulauf ist ein digitaler Auswahlprozess sinnvoll, um aus der Massen an Bewerbungen die am besten geeigneten herauszufiltern.
Manche Unternehmen setzen dabei auf Softwarelösungen, die in den Bewerberdaten nach bestimmten Begriffen wie „Java Entwickler“ suchen. Allerdings besteht dabei das Problem, dass diese Begrif-
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fe von der Software nicht gefunden werden, weil der
Bewerber eine andere Berufsbezeichnung wie „Software Developer Web-Applikationen“ angegeben hat.
An diesem Problem haben die Anbieter von HR-Software in den vergangenen Jahren intensiv gearbeitet
und semantische Verfahren entwickelt, die Datenbanken nach passenden Wortbedeutungen durchsuchen – also nicht nur nach dem ursprünglich angegebenen Suchbegriff, sondern nach verwandten
Begriffen.
Unbewusste Voreingenommenheit eliminieren
SAP Successfactors geht bei der Softwareentwicklung noch einen Schritt weiter. Ab dem Frühjahr
2017 soll die Software Stellenanzeigen auf Wörter
durchsuchen, die gezielt Männer (oder Frauen) ansprechen und Vorschläge für gender-neutrale Formulierungen präsentieren. Der „Anti Bias Check“,
der auf maschinellem Lernen basiert, erweitert Formulierungen eigenständig. Auch unternehmensintern, bei Performance Management und Vergütungsmanagement, will die Software für mehr
Gleichbehandlung sorgen und unbewusste Voreingenommenheit eliminieren.
Warum sollten Unternehmen eine solche Lösung
einsetzen? Eine Antwort liefert die Unternehmensberatung McKinsey. Nach deren Untersuchungen
erzielen Unternehmen mit vielfältiger Belegschaft
bessere Finanzerträge und ein höheres Mitarbeiterengagement. Laut einer Studie von Oxford Economics haben Führungskräfte, die beim digitalen Wandel Vorreiter sind, mit höherer Wahrscheinlichkeit
Programme zur Förderung von Vielfalt eingeführt.
Diese „Digital Leader“ berichten laut Studie zudem
von Umsatzsteigerungen und höherer Rentabilität.
Chatbots optimieren Bewerberkommunikation
Nicht nur die Bewerberauswahl kann datengestützt
optimiert werden, auch für die Stellenausschreibung, die Bewerberkommunikation und weitere Felder können digitale Tools genutzt werden. Inzwischen gibt es beispielsweise Verfahren, wie Unternehmen ihre Stellenanzeigen anhand eingehender
Bewerberdaten optimieren können. Ebenso ist es möglich, die
Candidate Experience anhand von
unmittelbaren
Bewerber-Feedbacks zu verbessern.
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Eine weitere Möglichkeit ist die schnelle und zielgerichtete Bewerberkommunikation mittels eines
Chatbots. Sogenannte „Machine Learning Bots“ sind
mittlerweile fähig, durch Ausprobieren komplexe
Aufgaben wie die eigenständige Suche nach passenden Kandidaten zu bewältigen.
Lebensläufe werden „roboterfreundlich“
Allerdings haben diese neuen Recruiting-Technologien auch Auswirkungen auf die Form der Bewerbungen, zum Beispiel auf die Gestaltung von Lebensläufen. Mittlerweile gibt es Bewerbertipps, wie
der Lebenslauf „roboterfreundlich“ gestaltet werden
kann.
Ein Lebenslauf, der gut von einer Maschine gewertet wird, verzichtet auf bestimmte Schriftarten und
Formate, weil diese nicht gelesen werden können.
Er kann länger sein als die bisher empfohlenen ein
bis zwei Seiten, denn der Roboter interessiert sich
nicht für den Umfang, sondern für bestimmte
Schlagworte und Formatierungen. (Tipps, wie Lebensläufe roboterfreundlich gestaltet werden können, finden Sie in der Personalmagazin-App:
http://apps.haufe.de/personalmagazin/
Zurückhaltung bei den Arbeitgebern
Noch zeigen sich die Unternehmen in Deutschland
zurückhaltend beim Einsatz von Data Driven Recruiting. Das „Robot Recruiting“, bei dem ein Algorithmus Stellensuchenden automatisiert offene Stellen
oder umgekehrt Unternehmen geeignete Kandidaten empfiehlt, nutzen laut Studie „Recruiting Trends
2016“ von Monster Deutschland und der Universität
Bamberg nur gut zwei Prozent der Unternehmen.
Recruiting-Spiele setzen ebenfalls rund zwei Prozent der Unternehmen auf ihren Karriere-Webseiten
oder in Social Media ein. Allerdings sind 38 Prozent
der befragten Unternehmen sowie 36 Prozent der
Stellensuchenden der Meinung, dass moderne Recruiting-Technik in Zukunft verstärkt zum Einsatz kommt.
Daniela Furkel ist Chefreporterin
der Zeitschrift Personalmagazin
aus der Haufe Gruppe. Sie beschäftigt sich insbesondere mit den Themen Recruiting, Personalsoftware,
Zeitwirtschaft und persönliche Karriereplanung.

Wie Unternehmen Snapchat
nutzen können
Praxisguide für Snapchat
Jessica Heibach
Deutsche Unternehmen tun sich auf Snapchat noch
immer schwer. Währenddessen hat sich Snapchat
zu einer der am stärksten wachsenden Netzwerke
dieser Zeit entwickelt und die Userzahlen schießen
auch in Deutschland in die Höhe.

Was Snapchat genau ist und weitere Hintergründe
könnt Ihr auch nochmal in Cindy Cavacos Artikel
„Snapchat – Vom Sexting-Phänomen zum perfekten
Werbeumfeld?“ (http://tiny.cc/snapsexting) nachlesen. Jetzt erstmal zu den Funktionen:

1. So funktioniert Snapchat

Snapchat Discover

Die Basics

Anfang letzten Jahres wurde innerhalb des KurzMessengers der Bereich Discover gelauncht, welcher von Medien und Unternehmen bespielt wird.
Mit an Bord sind beispielsweise National Geographic, Cosmopolitan, CNN und Vice. Snapchat ist eine
Partnerschaft mit einigen Unternehmen eingegangen, die exklusiv für Snapchat Inhalte aufbereiten.

Das Konzept hinter Snapchat besteht darin, dass
die verschickten Bilder und Videos nach 24 Stunden nicht mehr sichtbar sind. Die große Besonderheit der App ist also die Aktualität und Kurzlebigkeit.
Was den Unterschied von Snapchat zu anderen Social-Media-Kanälen ausmacht ist, dass Snapchat
roh und transparent ist. Und genau das wollen die
Snapchat Nutzer auch sehen.
Zum einen ist es möglich private Bilder und Videos
an Freunde zu versenden, zum anderen könnt Ihr
sie im Format Stories oder Meine Geschichten öffentlich teilen oder nur mit Euren Freunden teilen.
Jede Story ist im Grunde eine Zusammenstellung
von Bildern und Videoclips, die maximal 10 Sekunden andauern. Nutzer können hierbei Deine Story
so oft wie sie möchten im Zeitraum von 24 Stunden
anschauen.

Snapchat Live
Außerdem gibt es noch den Bereich Live, bei dem eine Story aus der Perspektive der ganzen Snapchat
Community erzählt wird. Das bedeutet: Hier sind
Snaps live von Events, wie der Gay Pride oder der Oskar-Verleihung zu sehen. Snapchat kuratiert hier alle
eingereichten Snaps und fügt sie zur einer Live Story
zusammen. Snapchat Live ist allerdings nicht immer
verfügbar, sondern nur dann, wenn besondere
Events in der Nähe stattfinden. User, die ihre Stand-
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ortbestimmung aktiviert haben während sie auf dem
Event unterwegs sind, werden gefragt, ob sie zu der
Live Story beitragen möchten. So kann ein Event aus
verschiedenen Perspektiven miterlebt werden.
Snapchat Memory
Seit Juni können Snapchat User jetzt nicht mehr nur
in Echtzeit snappen, sondern auch ihre Bilder und
Videos speichern und zu einem späteren Zeitpunkt
an die eigene Story knüpfen. Über einen DownloadButton können Stories auch als Videodatei auf dem
Smartphone gespeichert werden. Mit Memorys ist
es mittlerweile sogar möglich nicht nur Snaps, sondern auch andere Aufnahmen vom Smartphone
auszuwählen. Das ist vor allen Dingen auch für Unternehmen interessant, da so „vorgearbeitet“ werden kann. Allerdings sind diese „alten“ Snaps mit einem weißen Rahmen gekennzeichnet und somit für
die User als „nicht-live“ zu erkennen.

Liste mit allen Kontakten, die bereits einen Snapchat Account haben. Weitere Optionen sind „In der
Nähe“ adden oder den eigenen Nutzernamen teilen.

3. So könnt Ihr Eure Snaps gestalten
Lens-Filter

Was das Messen des Erfolges betrifft, bietet Snapchat noch keine öffentlichen Metriken wie Anzahl
der Follower oder Likes etc. an. Das bedeutet, dass
Engagement nur im privaten Chat stattfindet.

2. Der Start
Snapcode individualisieren
Den Snapcode Eures Unternehmens könnt Ihr ganz
leicht mit einem Selfie personalisieren. Dazu tippt
Ihr im Dropdown-Menü auf euren Snapcode und anschließend auf die Aufnahmetaste. Die App nimmt
fünf verschiedene Selfies auf und reiht diese automatisch aneinander, sodass eine kurze Selfie-Sequenz entsteht.

Im Selfie-Modus lässt sich mithilfe einer Gesichtserkennung das eigene Gesicht auf verschiedenste
Weise entfremden. So wird man ganz schnell zu Elvis, einer kotzenden Ananas oder einer Schmetterlingsfee. Um eine Linse zu aktivieren, müsst Ihr nur
Euer Gesicht gedrückt halten. Einige Linsen fordern
dazu auf, den Mund zu öffnen oder die Augenbrauen
hochzuziehen, um eine Animation zu aktivieren.
Mittlerweile gibt es auch Sponsored Lenses, wie
zum Beispiel diese:
Geofilter

Hinzufügen von Freunden

Geofilter sind ortsbasierte Sticker, die Ihr über Euer
Foto oder Video legen könnt. Diese können auch von
Usern genutzt werden, die sich in der jeweiligen Location befinden.

Wo sind denn eigentlich meine Freunde? Das Hinzufügen von Freunden funktioniert bei Snapchat etwas anders als in den übrigen Netzwerken. Eine
Möglichkeit ist, den persönlichen Snapcode, der wie
ein QR-Code funktioniert zu nutzen. Snapchat Nutzer können Euch also hinzufügen, indem sie ein Foto oder einen Screenshot Eures Snapcodes machen. Eine andere Möglichkeit ist, Euch über den
Nutzernamen zu adden. Da es keine Personensuche gibt, müssen die User Euren Nutzernamen kennen. Etwas einfacher ist die Option „aus dem
Adressbuch adden“. Wenn Eure Freunde mit Snapchat ihre Handynummer teilen, haben wir hier eine

Hierbei gibt es zwei verschiedene Sorten Geofilter.
Den Community Geofilter: Diese Geofilter können
von Designern, Künstlern oder entsprechend interessierten Personen erstellt und bei Snapchat eingereicht werden. Ein Community-Filter kann zum
Beispiel ein Logo für eine Stadt (wie im Bild oben für
Köln), Universität oder einen öffentlichen Ort sein.
Markennamen sind allerdings nicht erlaubt.
Sponsored Geofilter: Diese Geofilter können von Unternehmen, Werbetreibenden oder Personen, die
ein Logo für ein bestimmtes Event erstellt werden
(z.B. eine Hochzeit). Hier sind auch Markennamen
und eingetragene Warenzeichen erlaubt.
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Text, Emojis, Zeichnungen und Bitmojis
Euer Snap ist aufgenommen, Filter ist drauf? Dann
könnt Ihr jetzt noch kreativ werden, ganz klassisch
einen Text einfügen oder
Eure Fotos und Videos bemalen. Auf Videos könnt
Ihr auch Emojis festpinnen, sodass diese sich mit
dem Objekt, auf das es gesetzt wurde mitbewegt. So
könnt Ihr zum Beispiel
Personen ein Emoji auf
den Kopf setzen. Hierzu
wählt Ihr ein Emoji für euer
frisch aufgenommenes Video, haltet es gedrückt,
pinnt es auf die Stelle, an der Ihr es haben wollt und
lasst los. Außerdem könnt Ihr Euer eigenes Bitmoji
erstellen, Euer persönliches Emoji sozusagen.

4. Tipps und Tricks
Screenshots nutzen
User können einen Screenshot von Eurem Foto oder
Video machen. Das ist auch eine gute Möglichkeit,
um mit Euren Freunden zu kommunizieren. So
könnt Ihr zum Beispiel eine Frage stellen und sie dazu aufrufen mit einem Screenshot Eurer dargebotenen Antwortmöglichkeiten zu reagieren. Eine andere Möglichkeit kann darin bestehen, Snaps von Angeboten zu veröffentlichen, die das Publikum dann
per Screenshot speichert und im Geschäft oder online nutzen kann. Mehr zu Snapchat und Werbung
findet Ihr auch hier.
Vorgefertigte Bilder
Auch in Direktnachrichten ist es möglich, aus der Bibliothek vorgefertigte
Bilder zu verschicken. Das ist zum
Beispiel interessant, wenn Ihr Eure
Kontakte auffordern wollt eine private
Nachricht zu schicken und dann einen Rabattcode oder einen Call-toAction zurücksenden wollt. Den Snap
braucht Ihr somit nur einmal vorzubereiten, so spart Ihr eine Menge Zeit.

Zwei Filter gleichzeitig
Wenn Ihr nicht nur die Temperatur oder die Uhrzeit
auf seinem Snap anzeigen möchtet, sondern gleichzeitig auch noch einen anderen Filter, müsst Ihr nur
euren Finger auf dem Display gedrückt halten und
mit anderen Hand zum gewünschten Filter wischen.
Selfie-Modus
Gut zu wissen: Bild und Text sind im Selfie-Modus
spiegelverkehrt. Snapchat spiegelt diese nicht automatisch. Das sollte man zum Beispiel beachten,
wenn man ein Schild in die Kamera hält oder einen
witzigen Spruch auf seinem T-Shirt herzeigen will.
Ansonsten empfehle ich, nur Leuten Euren Account
zu überlassen, die persönlich auch Spaß an Snapchat haben. Ist dem nicht so, merken die User das
natürlich und verlieren ganz schnell das Interesse:
Also besser Finger weg.
Spannungsbogen
Um spannend und interessant zu bleiben, ist Kreativität gefragt. Wichtig ist: Man braucht unbedingt einen Spannungsbogen. Die Stories sollen unterhaltsam bleiben und den User überraschen. Werden die
einzelnen Snaps als Szenen einer längeren Geschichte begriffen, bietet Snapchat hier in Sachen
Storytelling vielfältige Möglichkeiten. Zum Thema
Spannung empfehle ich auch – je nach Content –
den Snap nicht zu lange anzuzeigen. Wie lange Eure
Freunde das Foto sehen dürfen, könnt Ihr mithilfe
des Timers (unten links) bestimmen.
Fazit
Mit Snapchat lassen sich ganz einfach kreative, witzige Snaps gestalten. Lasst Eurer Kreativität freien
Lauf, tobt Euch aus und habt Spaß dabei! Happy
Snapping!

Jessica Heibach studierte Psychologie an der Universität Maastricht und
ist Specialist Social Media bei rankingCHECK, einer Full Service Agentur
mit Sitz in Köln und Brüssel. Wenn sie
gerade nicht online ist, übt sie sich im
Yoga und Mindfulness.
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Blogs und Literaturvermittlung
Ein Gespräch mit Uwe Kalkowski

Das Thema „Blogger-Relation“ gerät immer
mehr in den Fokus vieler Verlage, die Beziehung zwischen klassischer Literaturvermittlung und -kritik und Bloggern wird lebhaft bis
widerspenstig diskutiert - und nun kommt
auch noch ein weitgehend von Bloggern getragener Literaturpreis hinzu, der „Blogbuster“. Zeit für ein Gespräch mit dem Jury-Mitglied Uwe Kalkowski, im Web einer wachsenden Leserschaft als „Kaffeehaussitzer“ und
Kolumnist im BuchMarkt bekannt.
Wie kamen der „Blogbuster“ und der Blogger Uwe
Kalkowski überhaupt zusammen?
Als ich im Juni 2013 mit meinem Blog Kaffeehaussitzer online ging, hatte ich keine Vorstellung von
der Lebendigkeit und Vielfalt der Literaturblogs. Es
dauerte aber nicht lange, bis ich zahlreiche Kontakte mit Gleichgesinnten geknüpft hatte, denn innerhalb der riesigen Buchblogger-Szene gibt es ja zahllose Blogger-Gruppen und -Grüppchen, sozusagen
viele Unter-Szenen. Blogger mit ähnlichen Literaturvorlieben oder Ansinnen vernetzen sich, tauschen
sich aus, kennen sich meist persönlich. Der Blog-
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buster-Erfinder Tobias Nazemi (buchrevier) und ich
sind auf diese Weise schon länger in Kontakt. Als er
mich während der Leipziger Buchmesse auf das
Blogbuster-Projekt ansprach, habe ich spontan zugesagt, da ich das Konzept sehr spannend fand.
Und nach wie vor finde.
Würden Sie sich selbst auch als Blogger bezeichnen?
Über diese Frage bin ich erst einmal gestolpert, anstatt sofort „Ja, natürlich“ zu antworten habe ich Wikipedia zu Rate gezogen und dort folgende Definition eines Bloggers gefunden: „Ein Blogger, international auch Weblogger genannt, ist Herausgeber
oder Verfasser von Blog-Beiträgen...Ein Blogger
steht als wesentlicher Autor über dem Text, schreibt
zumeist in der Ich-Perspektive und integriert seine
persönliche Meinung.“ Nach dieser Beschreibung
bin ich nicht nur gefühlt, sondern ganz offiziell ein
Blogger – denn insbesondere der persönliche Ansatz ist ein wichtiger Bestandteil und ein Erkennungsmerkmal der Blogbeiträge auf Kaffeehaussitzer. Also, um die Frage abschließend zu beantworten: Ja, natürlich.

Der Preis geriet etwas in die Kritik, vor allem vor
dem Hintergrund, dass die ausgewählten 15 Literatur-Blogger nur eine Vorauswahl träfen, die eigentliche Auswahl läge aber bei einer „Fachjury
unter dem Vorsitz des ARD-Literaturkritikers Denis
Scheck“, darunter auch der Klett-Cotta-Verleger
Tom Kraushaar, der das Gewinner-Manuskript veröffentlichen wird. Und letzten Endes ginge es nur
um die Reichweite der beteiligten Literaturblogger,
die ja zugegebenermaßen sehr stattlich ist. Also
alles nur Marketing?

„Aber warum sollte es Menschen mit einem unbestechlichen Urteil für literarische Qualität nicht
auch unter Bloggern geben?“ – so wird Denis
Scheck zitiert. Man könnte hier einen gehörigen
Schuss Überheblichkeit hineininterpretieren, aber
er ergänzte ja dann, dass man sich „blind, taub
und dumm stellen müsse, um Blogs nicht als relevante Größe im Literaturbetrieb wahrzunehmen“.
Dennoch schwingt hier und in der ganzen derzeitigen Debatte ein Ringen um die Rolle von Bloggern
in der modernen Literaturkritik mit.

Der Blogbuster-Preis ist eine völlig neue Idee. Und –
gerade in unserem Land – rufen neue Ideen ja gerne Bedenkenträger, Kritiker und Nörgler auf den
Plan. Im Laufe der Durchführung wird sicherlich an
der ein oder anderen Stelle Bedarf für Nachbesserungen ausgemacht werden – aber so ist das eben
mit neuen Ideen. Sie wachsen. Und genau diese Wirmachen-das-jetzt-mal-Mentalität ist das, was bei
uns in so vielen Bereichen fehlt.
Letztendlich ist die Vorauswahl die eigentliche Arbeit. Es gilt, aus vielen eingegangenen Manuskripten 15 auszusieben – eines je Blog. Die einreichenden Autoren können mehrere Wünsche angeben,
welchem der beteiligten Blogger ihr Exposé mit Leseprobe weitergeleitet werden soll, die Organisatoren sorgen für die Verteilung. Und jeder Blog entscheidet dann, mit welchen der Manuskripte er sich
näher beschäftigen möchte, arbeitet komplette Texte durch, wägt Stärken und Schwächen gegeneinander ab und geht dann mit einem ausgewählten Manuskript in die Endausscheidung. Und erst hier setzt
dann die Tätigkeit der Jury an.
Um den teilnehmenden Autoren einen möglichst attraktiven Preis zu bieten, ist es sinnvoll, die Jury für
den Finalisten hochkarätig zu besetzen. Und das ist
mit Denis Scheck, Elisabeth Ruge oder Tom Kraushaar auf jeden Fall gelungen – von einem Buchvertrag bei Klett-Cotta/Tropen als Gewinn ganz zu
schweigen. Zumal eine so prominente Besetzung
für Aufmerksamkeit sorgt, um den Preis von Beginn
an bekannt zu machen.
Die in der Frage zitierte Kritik daran kenne ich zwar,
kann sie aber nicht nachvollziehen. Denn das Besondere an Blogbuster ist vor allem, dass es sich
um eine Kooperation zwischen Bloggern und der
Verlagsszene handelt, die komplett von Bloggerseite aus initiiert wurde. Die für mich den Versuch darstellt, die unnötigen Gräben zwischen Literaturblogs und Literaturkritik zuzuschütten, indem man
die unterschiedlichsten Persönlichkeiten zusammen ins Boot holt.

Eigentlich wollte ich mich zum leidigen Thema Blogs
vs. Literaturkritik gar nicht äußern, da es sich in meinen Augen um eine unnötige Diskussion handelt,
die auf einem Missverständnis beruht. Wie vieles
andere auch verlagern sich Gespräche über Literatur mehr und mehr ins Netz. Aber Literaturblogs sind
kein Feuilleton und ersetzen dieses auch nicht. Um
noch einmal den o.g. Wikipedia-Eintrag zu zitieren:
„Ein Blogger steht als wesentlicher Autor über dem
Text, schreibt zumeist in der Ich-Perspektive und integriert seine persönliche Meinung.“ Ein Blogbeitrag
ist also das Gegenteil eines Feuilleton-Artikels, der
Bücher mit literaturwissenschaftlichem Anspruch
bespricht und einordnet. Es gibt zwar durchaus
Blogs, die ein solches Niveau ebenfalls erreichen,
aber in der Regel haben Literaturblogs einen völlig
anderen Anspruch. Es geht darum, über Literatur zu
reden, Leseeindrücke zu beschreiben, sich mit anderen Lesern auszutauschen. Und gerade durch
diesen persönlichen Ansatz auf Augenhöhe können
Blogs für Bücher begeistern. Oftmals auf einer sehr
emotionalen Ebene, was sie für mich auch so lesenswert macht. Ich selbst sehe mich mit meinem
Blog Kaffeehaussitzer ebenfalls als „Buchbegeisterer“ und auf keinen Fall als Literaturkritiker. Wenn
ich von einem Werk überzeugt bin, möchte ich mich
am liebsten mit einem Megaphon auf eine Straßenkreuzung stellen und meine Begeisterung herausrufen – damit so viele Menschen wie möglich dieses Buch lesen. Das ist wahrscheinlich das Buchhändler-Gen in mir.
Buchblogs und Feuilleton sind daher zwei Welten,
die beide nebeneinander existieren und zwischen
denen es eigentlich kaum Bezugspunkte gibt. Die
bissigen Seitenhiebe, die gerne von Seiten des
Feuilletons gegen die Buchblogger-Szene ausgeteilt
werden, zeigen eigentlich nur, dass sich dort kaum
jemand mit der unglaublichen Vielfalt und der Heterogenität der Literaturblogs auseinandergesetzt
hat. Gerne werden nämlich dabei Blogs herausgepickt, die sich z.B. mit Young Adult-Themen oder
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Fantasy-Literatur beschäftigen, dann wird über „die
Literaturblogs“ geschrieben und nicht mit Hohn
über vermeintlich triviales Leseverhalten gespart.
Dass sich die Leser dieser beispielhaft genannten
Blogs möglicherweise kein bisschen für feuilletonistische Buchkritik interessieren, weil sie sich
eben in einer ganz anderen Nische der Literatur aufhalten, bleibt dabei unverstanden. Genauso absurd
sind aber auch Blogbeiträge aus der Gegenrichtung,
in denen „die Literaturblogs“ als das neue Feuilleton
gefeiert werden. „Die Literaturblogs“ gibt es eben
nicht, zu vielfältig sind die unterschiedlichen Ausprägungen.
Das einzig Erfreuliche an dieser Diskussion war im
vergangenen März die Gründung des Online-Magazins Tell, das es schafft, das Beste aus beiden Welten auf einem sehr hohen Niveau miteinander zu
verbinden. Hier lohnt sich ein Besuch eigentlich immer. Auch das Blogbuster-Projekt nutzt Synergien
aus beiden Welten – deshalb bin sehr gespannt,
wohin es sich entwickeln wird.
Dafür, dass ich dazu eigentlich gar nichts sagen
wollte, ist es doch eine recht lange Antwort geworden. Vielleicht abschließend ein Zitat des Bloggers
Ilja Regier, der den lesenswerten Blog Muromez betreibt, ebenfalls zum Blogbuster-Team gehört und
kürzlich in einem Beitrag geschrieben hat: „Ich
möchte ein bloggender Leser sein, kein lesender
Blogger.“ Ein Satz, den ich sofort unterschreiben
würde und der für mich das Selbstverständnis beschreibt, mit dem auch ich meinen Blog betreibe.
Zurück zum Blogbuster – wie kann man sich ganz
praktisch die Jury-Arbeit vorstellen? Manuskripte
lesen bis zum Umfallen?
Mit dem Stichtag 31. Dezember 2016 sind bei Blogbuster 252 Manuskripte eingegangen. Da Genreliteratur ausgeschlossen war, sorgte diese Einschränkung schon im Vorfeld für eine Auswahl. Im Schnitt
erhält jeder der beteiligten Blogger etwa 15 Exposés
und Leseproben, manche mehr, manche weniger.
Wir sind alles leidenschaftliche Leser mit einem
entsprechenden Anspruch an Stil und Sprache. Bei
der Durchsicht der eingegangenen Materialien kann
man recht schnell diejenigen zur Seite legen, die für
einen persönlich nicht in Frage kommen. Bei mir etwa klingen drei, vielleicht vier Manuskriptangebote
so interessant, dass ich mir den gesamten Text von
den Autoren anfordern werde. Mit diesen Texten beschäftige ich mich dann intensiver und werde mich
für einen entscheiden müssen, mit dem der Kaffeehaussitzer in den Pitch geht. Es ist also machbar.
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Im Moment diskutieren viele die Rolle von Maschinenintelligenz bei der Auswahl „marktfähiger“ Manuskripte. Wird ein Algorithmus, eine Künstliche
Intelligenz in zehn Jahren die Arbeit einer Blogbuster-Jury übernehmen?
Zugegeben, die erste Reaktion auf diese Frage ist
bei mir ein ungläubiges Lächeln. Dann überlege ich
aber, was ich wohl vor 20 Jahren gesagt hätte, wenn
mir prophezeit worden wäre, dass man sich beim
Telefonieren per Kamera weltweit sehen kann – und
nicht einmal etwas dafür bezahlen muss. Vor 20
Jahren, als ich noch mit meinen WG-Mitbewohnern
Telefoneinheiten aufgeschrieben habe, um dann
die Rechnung mühsam aufzuteilen. Was ich damit
sagen will: Was in Zukunft möglich sein wird, ist vor
dem Hintergrund unserer rasanten technischen
Entwicklung fast nicht vorherzusagen. Es wird sicherlich Techniken geben, die momentan vollkommen außerhalb unserer Vorstellungskraft liegen.
Vielleicht kann eine Künstliche Intelligenz tatsächlich eines Tages ein Manuskript beurteilen. Ich wage
aber zu behaupten, dass dies nur in formaler Art
und Weise möglich sein würde, gut geeignet für Titel
des Massenmarktes, die stets nach den gleichen
Kriterien konzipiert sind. Ob aber jemals eine KI die
emotionale Tiefe eines Werkes zu erkennen vermag? Sprachexperimente in ihrer Originalität einzuordnen versteht? Ein Sprachkunstwerk von Trivialliteratur zu unterscheiden versteht? Das bezweifle
ich sehr. Aber wir können uns gerne im Jahr 2026
noch einmal darüber unterhalten.
Uwe Kalkowski ist seit vielen Jahren in der Buchbranche tätig und kennt sie aus unterschiedlichen
Perspektiven: Als Buchhändler in großen und winzigen Buchhandlungen, als Absolvent des Studiengangs Verlagswirtschaft in Leipzig und als Marketingmensch in verschiedenen Fachverlagen; seit
2009 ist er Marketingleiter des RWS Verlags in Köln.
Als Kaffeehaussitzer bloggt er über Bücher, Literatur
und Leseerlebnisse. In der Kolumne „Kaffeehaussitzers Netzrückblick“ gibt er auf buchmarkt.de regelmäßig eine Übersicht über lesenswerte Fundstücke aus den Literaturblogs.

Das Schweitzer E-Book Forum
Beobachtungen aus der Welt des
wissenschaftlichen Publizierens

Jörg Pieper

Mit diesen Fragestellungen setzt sich seit nunmehr
sechs Jahren das Schweitzer E-Book Forum auseinander. Am 24. November 2016 fand die Jahrestagung erneut in der Katholischen Akademie Hamburg statt, und
mehr als 160 Bibliothekare und Bibliothekarinnen sowie
Vertreter zahlreicher Fachverlage aus ganz Deutschland
folgten der ausgesprochenen Einladung von Schweitzer
Fachinformationen.

gen ein Google auf Papier. Gravierende Veränderungen
für die damalige Zeit mit erheblichen Auswirkungen im
Denken (z.B. Hypertext und Semantic Web) auf die Fachinformationswelt später.
Welche gravierenden Veränderungen für Verlage, Bibliotheken und Buchhandel sind heute zu beobachten? Wie
stellte sich das Jahr 2016 dar? Diese waren, so Pieper,
das VG –Wort Urteil des BGH, die Einführung einer Bildungs- und Wissenschaftsschranke im Urheberrecht sowie das EuGH Urteil zur Verleihmöglichkeit von E-Books.
Aber auch das Thema DEAL, also die Verhandlungsführung der Hochschulrektorenkonferenz HRK mit den drei
großen Wissenschaftsverlagen Elsevier, Springer Nature
und Wiley um eine bundesweite Lizenzierung ihrer Angebote, haben die Branche umgetrieben und werden sie
weiter umtreiben.

Paul Otlet, das Google aus Papier und die Veränderungen im Markt
Jörg Pieper (Leitung E-Content, Produktentwicklung und
Programmleitung Bibliotheken) eröffnete das 6. Schweitzer E-Book Forum in Erinnerung an Paul Otlet, den belgischen Juristen und Bibliothekar, der bereits zu Anfang
des 20. Jahrhundert die Vernetzung von Wissen in den
Mittelpunkt seines Wirkens stellte. Im von ihm begründeten Mundaneum (Brüssel) wurde auf 16 Millionen Karteikarten das Wissen seiner Zeit festgehalten, sozusa-

Knowledge Unlatched – Zwischen Crowdfunding und
Open Access
In seiner Key-Note ging Dr. Sven Fund, ehemaliger Geschäftsführer des Berliner Wissenschaftsverlages Walter De Gruyter und heute geschäftsführender Gesellschafter des Verlagsdienstleistungsunternehmens fullstopp GmbH sowie der Knowledge Unlatched (KU) GmbH
in Berlin, insbesondere auf die Veränderungen ein, die
sich durch Open Access (OA) im wissenschaftlichen Publizieren ergeben.

Wie können E-Books an Universitätsbibliotheken, Fachhochschulen und Wissenschaftsinstitutionen genutzt werden? Welche Angebotsformen gibt es und wie sieht die Entwicklung der nächsten Jahre aus?Wie entwickelt
sich die bibliothekarische Arbeit im digitalen
Wandel?

Seite 22

Sven Fund: „Wissenschaftliches Publizieren bekommt
aktuell die volle Wucht der Digitalität zu spüren“.

OA ist längst nicht mehr „Anti-Establishment“,
sondern wesentliches Element des Wissenschaftsmarktes.
Nahezu 50% des weltweiten OA Marktes wird von den
drei großen Verlagsgruppen Elsevier, Springer Nature sowie Wiley kontrolliert wird. Zusätzliche Dynamik erhält
das Thema OA noch dadurch, dass politische Mandate
diese Entwicklungen stark unterstützen bzw. einfordern.
Definieren viele das Thema OA allein über (Fach-)Zeitschriften, so stellt sich auch im Bereich von Büchern,
insbesondere den „buchrelevanten“ Geistes- und Sozialwissenschaften, die Frage, wie OA als Publikationsform
genutzt werden kann.
Nach Funds Beobachtungen ist die Durchdringung dieser Wissenschaftszweige mit OA nach wie vor relativ gering.
Mit dem klaren Fokus auf Monographien der Geistes- und
Sozialwissenschaften ist KU gar nicht einmal direkt als
OA Plattform zu verstehen. Vielmehr agiert es als Mittler
zwischen Bibliotheken und Verlagen, um Fragen der Finanzierung und Organisation im Übergang zu OA zu beantworten.
Was genau ist damit gemeint? Ist ein Verlag an einer Teilnahme interessiert, schlägt er seine Titelliste KU vor und
legt die Lizenzierung nach Creative Commons fest. Ein
international besetztes Bibliothekskomitee wählt aus
den angebotenen Titeln aus und stellt diese zu Kollektionen zusammen. Verlage und Bibliotheken finanzieren
KU zu jeweils gleichen Teilen.
Der aktuelle Erfolg lässt sich sehen:
– Rund 150 Titel Neuerscheinungen und rund 200 Titel
Backlist bilden das Programm
–Über 50 Verlage weltweit (u.a. Oxford UP, Brill, De Gruyter, Vandenhoeck & Ruprecht) haben sich an der aktuellen Runde beteiligt
Die Titel werden in thematischen Blöcken angeboten
und interessierte Bibliotheken sagen in einem sogenannten „Pleding“, also einer Bieterrunde Ihre Teilnahme
zu. Grundlage sind Titelkosten in Höhe von EUR 50 pro
Neuerscheinung sowie EUR 12,50 für die Backlist.
In einem weiteren Schritt entscheidet die Bibliothek, ob
sie sich das komplette Paket aus Backlist und Frontlist
sichern will oder allein die Frontlist. Für beide Angebote
gilt, dass mindestens 90% der Titel erworben werden
müssen, womit der günstigste „Pledge“ bei rund 6.600
EUR für das Frontlistpaket und der höchste „Pledge“ bei
knapp 10.000 EUR für Front- und Backlist liegt.
Für 2017 plant KU eine Erweiterung des Angebots um
Zeitschriften. Dies auch, weil 40% der Forschung in den
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Geistes- und Sozialwissenschaften in Zeitschriften publiziert wird, Forschungsfinanzierer suchen den Weg
über OA und gerade für kleinere Verlage ohne eigene Lösungen dürfte das Angebot interessant sein.
In seinem Fazit betonte Fund nochmals, dass OA künftig
einen erheblichen Anteil der Erwerbung in wissenschaftlichen Bibliotheken ausmachen wird. In diesem Zusammenhang sieht er auch eine herausragende Rolle des
Handels, um die Kommunikation zwischen Verlagen und
Bibliotheken effizient zu halten. Daher auch die bewusste Wahl für einen Dienstleistungspartner in Deutschland,
Österreich der Schweiz und Benelux, nämlich Schweitzer
Fachinformationen, wo Marketing- Vertriebsaufgaben
angesiedelt sind.
Common Bibliographic Data Zone (CBDZ) und E-BookPool & E-Book Pool
Ein besonderer Aspekt des Schweitzer E-Book Forums
liegt stets auch im Bereich der „Arbeitswelten“ wissenschaftlicher Bibliotheken.
Mit welchen Systemen wird das operative Tagesgeschäft
verrichtet, welche Entwicklungen sind zu beobachten?
Einer der weltweit führenden Anbieter von Bibliothekssoftware, die Firma Ex Libris, positioniert augenblicklich
ihr Produkt Alma, welches als Cloud basierte Lösung via
Software as Service (SaS) ausgeliefert wird.
Vor diesem Hintergrund schilderte Volker Conradt (Stellvertretender Direkter des BSZ Bibliotheksservice Zentrum Baden-Württemberg BSZ in Konstanz) wie sich die
drei bibliothekarischen Verbundzentralen BSZ, GBV sowie hbz (Hochschulbibliothekszentrum NRW) dem Aufbau einer gemeinsamen Netzwerkzone (Common Bibliographic Data Zone CBDZ) widmen, um somit Alma Bibliotheken in die Lage zu versetzen, gemeinsame Daten zu
nutzen.
Im Anschluss widmete sich Dr. Barbara Block, Leitung Bibliothekarische Dienste bei der Verbundzentrale des
VZG/GBV (Göttingen) in ihrem Vortrag den Themenkomplexen E-Book-Pool und E-Book-Tool. Zentral gehaltene
Titeldaten können von Bibliotheken seit Sommer 2016
in lokale Systeme übernommen werden. Eingespielt
wurden in den E-Book Pool bislang die Verlage/Anbieter
Springer Nature, UTB, Vandenhoeck & Ruprecht, Digi20
(Digitalisierung der DFG Sondersammelgebiete geistesund sozialwissenschaftlicher Literatur), Forschungsberichte der TIB Hannover, Elsevier sowie der C.H.Beck eLibrary.
Im E-Book-Tool können Bibliotheken neu lizenzierte Pakte über ein Webformular an das BSZ oder die VZG melden
und generieren somit weitgehend automatisierte Exemplardaten. Im Ergebnis erhalten alle Bibliotheken einen
Überblick über Lizenzen und Pakete.

Alma an der HTWK Leipzig
Welche Auswirkungen insgesamt die Einführung von Alma auf eine wissenschaftliche Bibliothek in Bezug auf
die vorhandenen Strukturen hat und wie Veränderungsprozesse erfolgreich gestaltet werden können, stellte
Astrid Schiemichen, Leiterin der Hochschulbibliothek
der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur
(HTWK) in Leipzig in ihrem Vortrag vor. Diese 1992 gegründete Hochschule verfügt über rund 270.000 Printmedien, 350 Zeitschriftenabonnements, 46.000
E-Books, 25.000 E-Journals sowie 180 Datenbanken.
Seit Beginn 2015 ist Alma im produktiven Einsatz an der
HTWK. Auch hier hat der Einsatz einer neuen Software
und neuer Softwarestrukturen (eben Alma als SaS) zu erheblichen Veränderungen geführt. Dank eines sorgfältig
aufgesetzten Projektmanagements wurde Alma erfolgreich eingeführt und das Fazit von Astrid Schiemichen
fiel insgesamt überaus positiv aus.
Ebook-Central von ProQuest
Die beiden, den Tag abschließenden Vorträge von Michael Leuschner, Regional Sales Manager DACH, East Europe
und Russia bei ProQuest (Berlin) sowie Dr. Dubravka Hindelang, Vertriebsleiterin Fachbuch (München) standen
dann wieder ganz im Zeichen von aktuellen E-Book Angeboten im wissenschaftlichen Bibliotheksmarkt.
ProQuest, ein US-amerikanisches Unternehmen, beschäftigt sich mit unterschiedlichsten Diensten und Services für primär den wissenschaftlichen Bibliotheksmarkt weltweit. Insbesondere Discovery Systeme wie Ex
Libris Primo und Intota, wie aber auch Management Systeme für Bibliotheken wie das bereits erwähnte Ex Libris
Alma sind wesentliche Eckpfeiler des Unternehmens.
Im Produktsegment E-Books hat ProQuest zunächst
2011 den ebenfalls US-amerikanischen E-Book Aggregator ebrary erworben, bevor dann 2013 das australische
Unternehmen EBL (Ebook Library) übernommen wurde.
Auf Basis beider Aggregationsplattformen wurde ein
neues Produkt (ProQuest Ebook Central EBC) entwickelt,

welches seit Anfang 2016 bei Kunden zum Einsatz
kommt.
Vor diesem Hintergrund ging Michael Leuschner in einer
Diskussionsrunde mit Catherine Anderson (Vertriebsleitung Schweitzer Academic) und Jörg Pieper (Programmleitung Bibliotheken, Produktentwicklung und Leitung
E-Content) auf den aktuellen Stand in der Migration ein.
Von bibliothekarischer Seite wird in Bezug auf Aggregationsplattformen immer wieder der Vorbehalt geäußert,
dass diese, im Gegensatz zu Verlagsplattformen, immer
noch ein sehr starkes (und hier eben restriktives) Digital
Rights Management (DRM) verfolgen. Es gibt Einschränkungen in der Nutzung in Bezug auf Druck- und Kopierfunktionen. Auf diesbezügliche Nachfrage stellte Michael Leuschner klar, dass die Beschränkungen dem
Wunsch der Verlage entsprechen. Sollten Verlage hier
anders agieren wollen, stünde dem von Seiten ProQuest
absolut nichts entgegen. Ganz im Gegenteil: Auch ProQuest selbst würde die Entwicklung absolut unterstützen.
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Aggregationsplattformen von ebrary und EBL war in den vergangenen Jahren
insbesondere das Geschäftsmodell des „Patron-DrivenAcquisition“ (PDA), in anderen Zusammenhängen auch
als „Demand-Driven-Acquisition“ (DDA) bekannt. Darunter ist zu verstehen, dass Bibliotheken entweder Teile
oder den Gesamtbestand der Metadaten von auch nicht
erworbenen E-Books in ihre Kataloge (OPAC) einspielen.
In der Folge können die Titel, gleichberechtigt zu erworbenen Titeln, von Bibliotheksnutzern recherchiert werden und über einen sogenannten „Short-Term-Loan“
(STL) für einen definierten Zeitraum entliehen werden.
Die Bibliothek erwirbt in diesem Fall nicht das komplette
E-Book, sondern stellt es situationsgerecht einem Nutzer, einer Nutzerin zur Verfügung.
Hier sahen Verlage, insbesondere die großen, international agierenden Wissenschaftsverlage zunehmend eine
Gefahr für den Printabsatz ihrer Bücher und erhöhten die
Preise für Short-Term-Loans drastisch. Konnte ein ShortTerm-Loan vor den Preiserhöhungen noch für rund 10%
des offerierten E-Book Preises erworben werden, so stiegen die verlangten Entgelte nach der Erhöhung um gut
300%, was bei Kunden zu einem rapiden Rückgang in der
Nutzung von PDA-Modellen führte. Dies durchaus ein
signifikanter Vorgang, bedenkt man, dass die Umsatzquote bei PDA Modellen bis dahin bei deutlich über 50%
vom Gesamtumsatz lag.
Auf Nachfrage, wie es mit dem Angebotsmodell PDA strategisch weitergeht, räumte Leuschner ein, dass vor diesem Hintergrund das reine PDA Modell nicht mehr die Bedeutung früherer Tage erreichen wird. Der Lebenszyklus
dieses Modells, welches er mit 4–5 Jahren bezifferte, sei
definitiv im letzten Segment seiner Existenz angelangt.
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Alternativ wurde daher das neue Lizenzmodell „Accessto-Own“ (ATO) im Sommer 2016 auf den Weg gebracht.
Hier erwirbt die Bibliothek nach einer bestimmten Anzahl
ausgelöster Short Term Loans auf einen Titel das E-Book
automatisch. Bei Frontlist Titeln lösen bereits zwei Nutzer durch Short-Term Loans, die mit jeweils 55% des
Kaufpreises eines E-Books für eine Woche Nutzung berechnet werden, den Kauf eines E-Books aus. Die Bibliothek hat dann mit 110% des Kaufpreises das E-Book dauerhaft erworben. Laut Leuschner hat das neue ATO Modell eine hohe Akzeptanz bei Verlagen gefunden, ungefähr rund 300 Verlage haben rund 400.000 ihrer E-Books
für das Modell freigegeben. Darunter auch viele Verlage,
die die Preise für STLs massiv angehoben hatten.
Evidence Based Selection EBS bei Hanser
Den Abschluss der Veranstaltung bildete ein Vortrag von
Dr. Dubravka Hindelang, Vertriebsleiterin Fachbuch, Carl
Hanser Verlag (München).
Der Hanser Verlag bietet mit der Hanser eLibrary eine
mehr als 1.400 E-Books umfassende E-Book Bibliothek
mit den Schwerpunkten Wirtschaft, Informatik, Qualitätsmanagement, Mathematik/Naturwissenschaften sowie
Technikbereichen (Kunststoff, Bau, Maschinenbau, Elektro) an. Angeboten werden die E-Books in Form von klassischen Paketen sowie im sogenannten Pick & Choose,
also dem Einzelerwerb.
Neu im Angebot ist ein sogenanntes EBS Modell. EBS
steht dabei für Evidence Based Selection.
Im Hanser EBS Angebotsmodell wurde dabei teilnehmenden Bibliotheken für eine definierte Laufzeit von
6–12 Monaten das Gesamtpaket der Hanser eLibrary für
eine eingangs entrichtete Lizenzgebühr (FTE basierend)
freigeschaltet. Metadaten wurden in die OPACs der teilnehmenden Bibliotheken eingespielt und standen somit
allen Nutzern, nicht unterscheidbar von regulär oder lizenzierten E-Books, zur Verfügung. Nach der definierten
Laufzeit konnte die Bibliothek dann über einen festgelegten Betrag und auf Basis der aktuellen Preisliste über
den Kauf von E-Books zum dauerhaften Erwerb entscheiden. Grundlage und Sicherheit für den Einkauf der
Bibliothek haben vom Verlag zur Verfügung gestellte Nutzungsstatistiken geboten.
Die Erfahrungen der Bibliotheken mit dem Modell wurden von Dr. Hindelang als sehr gut bezeichnet. Das Modell eigne sich insbesondere für Bibliotheken, die noch keine (relevante Anzahl von) Hanser
E-Books im Bestand haben sowie Bibliotheken, die darüber das Nutzungsverhalten in ihrem Hause testen möchten:
Das Risiko wird minimiert und es besteht Budgetsicherheit.
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Fazit
Das Schweitzer E-Book Forum 2016 entsprach nach ersten Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erneut sehr den Wünschen, Erwartungen und Interessen.
Die Veränderungen im wissenschaftlichen Bibliotheksmarkt schlagen durch. Neue Geschäftsmodelle, neue
Blickwinkel sind erforderlich, wenn die Zukunft gelingen
soll. Die Vortragenden zeigten viele Optionen auf, die Anlass zu weiteren Diskussionen gaben bzw. geben werden. Im aktiven und konstruktiven Austausch zu bleiben,
Wünsche und Interessen aller Parteien zu wertschätzen
ist dabei sicherlich nicht nur hier, der richtige Ansatz. Die
positiven Rückmeldungen lassen auf ein gutes Gelingen
des Schweitzer E-Book Forums auch in 2017 hoffen.
Jörg Pieper ist Leiter E-Content, Produktentwicklung, Programmleitung Bibliotheken bei der Schweitzer Fachinformationen OHG. Nach Ausbildung zum Sortimentsbuchhändler zunächst in verschiedenen Positionen in der
Buchhandlung Kamloth (Bremen) tätig. Unter anderem
verantwortlich für Fortsetzungsabteilung, Einführung eines Warenwirtschaftsyssytems, Aufbau eines regionalen Vertriebs.
In Folge der Übernahme der Buchhandlung durch
Schweitzer Fachinformationen seit 2002 Geschäftsführer von Kamloth + Schweitzer mit zwei
weiteren Filialen in Bremen und Oldenburg.Seit 2008 Leitung des Programmbereichs „Bibliotheken“ für Schweitzer Fachinformationen bundesweit.
Ab 2013 Übernahme der jetzigen Aufgabenbereiche; Leitung E-Content, Produktentwicklung, Programmleitung Bibliotheken. Dienstsitz seit 2013: Berlin.

Social Media bei Reclam

„Viel mehr als Klassiker
in gelb“
In einer losen Interview-Artikelfolge werden
die Akteure hinter den Social Media-Aktivitäten von Verlagen, ihre Strategien und ihre
tägliche Arbeit vorgestellt werden. Die Reihe
wird fortgesetzt mit Claudia Feldtenzer und
Frank Suppanz, Reclam Verlag.
Welche Kanäle werden bespielt?
Facebook, twitter, Google+, Instagram, youtube, pinterest
Wer bespielt diese?
Unser Social Media Team in wechselnden Besetzungen

Mit welchen Inhalten?
Persönliche Buchempfehlungen, Klassiker-Quize,
emotionale Verlagsalltagsbeobachtungen, Videos,
zielgruppenspezifische Werbung für Neuerscheinungen, Veranstaltungshinweise, Verlosungen, Gedichte des Monats, Jubiläen und Jahrestage, Messereports …
Auf der Facebook-Seite findet sich der Slogan „Viel
mehr als Klassiker in Gelb“ – funktionieren Schiller
und Goethe in den sozialen Netzwerken? Ja, und
zwar ziemlich gut!
Welche Aktion hat in den letzten Monaten am besten „funktioniert“?
Die Aktivitäten rund um die Gilmore Girls. Da hat die
Vernetzung zwischen Autorin, Verlag und Community sehr gut funktioniert.
Welche Ziele haben die Social Media-Aktivitäten
von Reclam? Werden diese gemessen?
Community-Aufbau, Leserbindung, Ansprechpartner sein, Image, Infos kommunizieren, die uns wichtig sind. Unsere Kriterien sind: Reichweite und Qualität der Reaktion.
Haben kleinere Verlage in Social Media Vorteile?
Keine Ahnung: da musst Du einen kleineren Verlag
fragen ;)
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Gibt es einen Redaktionsplan?
Ja, klar!
Sind Anzeigen auf Facebook etc ein gutes Mittel,
um Reichweite zu generieren?
Ja, sehr. Weil wir unsere Zielgruppen gut wiederfinden.
Was funktioniert in Sachen Interaktion mit den
Fans am besten?
Posts, bei denen die Fans eine starke emotionale
Bindung haben und bei denen die Interaktion keine
hohen Hürden setzt. Gerade auch Aktivitäten, bei
denen es nur um den Spaß (nicht um Verlosungen)
geht, funktionieren erstaunlich gut.
Ist Social Media eher ein Endkunden-Kanal, oder
funktioniert auch BtoB (zB Buchhandel)?
Wir haben Buchhandlungen, die regelmäßig unsere
Beiträge teilen. Die überwiegende Zahl sind aber die
Leser, also Endkunden.
Welche anderen Unternehmen leisten in Social Media gute Arbeit?
Wir beobachten natürlich die Branchenkollegen und
finden es toll, was die Kollegen für gute Ideen haben, z.B. bei dtv oder Hanser.
Welche positiven Ereignisse mit Ihren Usern würden Sie hervorheben?
Einzelne Leserinnen, die wir glücklich machen
konnten und die sich via Social Media bei uns bedankt haben.
Haben Sie auch negative Erfahrungen machen
müssen?
Zum Glück nicht wirklich.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten in Sachen Social Media-Aktivitäten – welcher wäre das?
Mehr Zeit im Verlagsalltag … – und ein Lottogewinn
von 12. 000. 000 Euro.
Claudia Feldtenzer, geb. 1982, ist seit 2012 Presseleitung bei Reclam. Zuvor hat sie in der Presseabteilung der
Verlage DVA, Siedler, Manesse und Pantheon in der Verlagsgruppe Random House gearbeitet und dort den Social Media Bereich aufgebaut und etabliert.
Frank Suppanz, geb. 1964. Studium der Germanistik und
Latinistik. Dr. phil. Seit 1996 für Reclam digital unterwegs, z. Z. betreut er das Online-Marketing und den
E-Book-Vertrieb.
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Das grosse Facebook
Ranking der Buchverlage
Dezember 2016

Vorbemerkung

Begriffserklärung

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.

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.

Dies hier ist ein neuer Versuch, auf der Datenbasis
von 319 Buchverlagen. Buchhandel und Fachpresse sind in Vorbereitung.
Der Erfassungszeitraum für die vorliegende Analyse ist der Monat Dezember 2016.
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Facebook: Viel hilft viel?
Im Dezember kam einige Bewegung in das Ranking, zum einen durch Neuaufnahmen (zB Penguin), zum anderen
durch verstärktes User-Engagement (zB Kosmetik International oder Neufeld). Interessant ist auch ein Blick auf
die Häufigkeit der Posts in Zusammenhang mit dem Engagement. Der Durchschnittswert der Posts pro Tag blieb in
den letzten Monaten relativ stabil und lag im Dezember bei 0,59 Posts/Tag/Verlag.
Schaut man sich die Top 10 der Verlage mit den häufigsten Posts an, stellt man fest, dass Ankerherz mit 6 bis 7
Posts pro Tag einsam an der Spitze steht, und bei einer Fan-Zahl von über 78.000 kommt dann auch eine ordentliche Engagement-Rate heraus: 4,06%. Viel posten, grosse Fanbase – irgendetwas wird schon hängenbleiben,
könnte man meinen. Aber das stimmt nur auf den ersten Blick. Schaut man sich etwa Kosmetik International an relativiert sich auch schon vieles, dort wird knapp 2mal am Tag gepostet, die Fanbase umfasst weniger als ein Zehntel von Ankerherz – aber die Engagement-Rate ist deutlich höher als bei Ankerherz.
Rang
(Posts)

Page

Anzahl Fans

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ankerherz Verlag
Diogenes Verlag
Verbrecher Verlag
Splitter Verlag
Ullstein Verlag
Made by ME Mitstrickzentrale
Goldmann Verlag
Cross Cult
Kosmetik internationa

78584
14405
8164
4304
35166
7874
28134
50069
11861
6410

Gesamtanzahl
Wöchentliches
Reaktionen,
Engagement Post-Interaktion Posts pro Tag
Wachstum
Kommentare,
Shares
0,33%
4,06%
0,63%
6,42
98264
0,41%
0,88%
0,31%
2,84
3901
0,47%
0,35%
0,14%
2,48
867
0,33%
0,31%
0,14%
2,29
414
0,08%
0,10%
0,05%
2,13
1130
0,14%
0,04%
0,02%
2,03
107
0,04%
0,02%
0,01%
2,03
194
0,45%
0,41%
0,22%
1,90
6314
0,38%
0,37%
0,20%
1,84
1356
1,80%
5,19%
2,82%
1,84
9969

Insofern könnte man herauslesen, dass die Posting-Häufigkeit keine entscheidende Rolle spielt, sondern die richtige, zielgerichtete Kundenansprache. Aber wie sieht diese aus?
Was hilft viel?
Hier sollte eigentlich ein Blick darauf weiterhelfen, welche Art von Postings die höchsten Interaktionsraten haben.
Im Dezember lässt sich das kurz in einem Wort zusammenfassen: Gewinnspiele. Punkt. Da mag sich dem Content
Marketeer der Magen umdrehen, aber die menschliche Gier ist dann eben doch zu stark. Fairerweise muss dazugesagt werden, dass es nicht die berüchtigten iPad-Verlosungen sind, die noch vor einigen Jahren so massiv kursierten dass Spötter vermuteten, allein diese seien für die guten Tablet-Absatzzahlen verantwortlich. So gab es bei
Penguin eine „Penguin Leselampe“ zu gewinnen – und der Gewinn war sogar mit Aufwand verbunden, man musste ein Foto der eigenen Büchersammlung posten (und natürlich Fan der Seite sein). Erstaunliche 1.500 Likes, über
50mal geteilt und 278 Kommentare. Die Mischung machts eben.
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Rang

1

Page
Penguin
Verlag
Asmussen
Verlag
Drachenmond Verlag
Kosmetik
international
Neufeld
Verlag
Ankerherz
Verlag
Lappan
Verlag
oekom verlag

Reaktionen,
Wöchentl.
PostAnzahl Fans
Engagement
Posts pro Tag Kommentare,
Wachstum
Interaktion
Shares
3342

13,71%

19,53%

18,35%

1,06

15942

4080

21,33%

9,89%

18,03%

0,55

7359

12897

0,98%

6,04%

3,75%

1,61

23599

6410

1,80%

5,19%

2,82%

1,84

9969

1046

0,86%

5,06%

3,14%

1,61

1618

78584

0,33%

4,06%

0,63%

6,42

98264

7545

1,38%

3,64%

2,82%

1,29

8206

2155

2,65%

3,57%

2,57%

1,39

2270

1714

1,71%

3,34%

4,70%

0,71

1710

419

0,44%

2,88%

2,97%

0,97

370

10198

1,66%

2,65%

2,22%

1,19

8100

2484

0,69%

2,58%

2,50%

1,03

1946

Droemer
Knaur
Amrun Verlag

14905

0,74%

2,28%

1,54%

1,48

10366

3578

1,00%

1,76%

1,52%

1,16

1920

667

0,41%

1,55%

6,88%

0,23

317

16

Betanien
Verlag
edition keiper

1588

0,24%

1,46%

0,96%

1,52

713

17

OCM Verlag

257

0,00%

1,28%

3,05%

0,42

102

18

738

0,72%

1,26%

2,44%

0,52

283

12670

1,69%

1,23%

2,73%

0,45

4667

20

Hinstorff
Verlag
HarperCollins
Germany
mitp

1213

1,88%

1,21%

2,09%

0,58

443

21

Argon Verlag

13799

0,17%

1,14%

1,22%

0,94

4871

22

MANTIKOREVERLAG
Thieme liebt
ErgotheraLektoraVerlag
humboldt
Verlag

1338

0,29%

1,03%

1,19%

0,87

426

8871

0,26%

1,02%

1,09%

0,94

2791

1393

0,49%

1,01%

0,78%

1,29

429

583

0,19%

0,99%

0,95%

1,03

178

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

19

23
24
25

EisermannVerlag
August Dreesbach Verlag
C. Bertelsmann Verlag
Gerth Medien
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Rang

Page

Reaktionen,
Wöchentl.
PostAnzahl Fans
Engagement
Posts pro Tag Kommentare,
Wachstum
Interaktion
Shares
626

4,60%

0,96%

2,12%

0,45

160

11919

2,28%

0,94%

1,08%

0,87

3278

28

Kneipp Verlag
Wien
Verlag an der
Ruhr
Insel Verlag

8961

0,34%

0,93%

1,25%

0,74

2551

29

Arco Verlag

299

0,69%

0,91%

2,01%

0,45

83

30

14405

0,41%

0,88%

0,31%

2,84

3901

31

Diogenes Verlag
Septime Verlag

1647

0,36%

0,83%

1,84%

0,45

421

32

VNR

522

0,62%

0,80%

1,31%

0,61

128

33

3507

0,82%

0,79%

1,11%

0,71

842

34

TESSLOFF
VERLAG
Loewe Verlag

18093

0,40%

0,77%

0,99%

0,77

4277

35

Gmeiner-Verlag

2454

0,19%

0,76%

2,36%

0,32

576

36

265

0,09%

0,76%

1,80%

0,42

62

37

Ahead and
Amazing Verlag
Kösel Verlag

5220

0,56%

0,75%

0,42%

1,81

1203

38

astikos Verlag

760

0,21%

0,74%

1,64%

0,45

174

39

1975

0,45%

0,74%

0,74%

1,00

446

16931

0,05%

0,72%

0,79%

0,90

3749

1909

0,24%

0,71%

0,59%

1,19

416

25647

0,32%

0,66%

0,58%

1,13

5173

1572

0,25%

0,64%

1,81%

0,35

311

447

0,25%

0,64%

1,42%

0,45

88

2455

0,30%

0,64%

0,82%

0,77

480

7595

0,67%

0,62%

0,80%

0,77

1440

47

Gerstenberg
Verlag
Thieme
Chemistry
Literaturverlag
DROSCHL
Thieme liebt
PhysiotheraVerlag
Urachhaus
Argument_
Ariadne
Brandstätter
Verlag
Coppenrath
Verlag
JUMBO Verlag

2212

0,37%

0,60%

0,46%

1,32

410

48

Reclam Verlag

8609

0,13%

0,59%

0,65%

0,90

1569

49

avant-verlag

3229

0,61%

0,58%

0,58%

1,00

571

50

Beltz & Gelberg

7380

0,68%

0,58%

0,45%

1,29

1309

26
27

40
41
42
43
44
45
46
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51

Klartext Verlag

8983

0,10%

0,54%

0,88%

0,61

1495

52

Giger Verlag

1810

3,51%

0,54%

0,98%

0,55

275

53

Blitz-Verlag

334

0,41%

0,53%

2,04%

0,26

54

54

Ronin Hörverlag
Verlag Galiani
Berlin
ThienemannEsslinger
Verlagshaus
Berlin
Bergverlag
Rother
Ueberreuter
Verlag GmbH
Bilgerverlag

337

0,13%

0,52%

1,24%

0,42

54

2390

0,28%

0,51%

0,37%

1,35

373

11371

0,76%

0,50%

0,56%

0,90

1750

2806

0,21%

0,49%

0,76%

0,65

424

5740

0,37%

0,49%

0,58%

0,84

863

2662

1,25%

0,49%

1,68%

0,29

384

377

-0,06%

0,49%

2,15%

0,23

57

40084

0,12%

0,49%

0,37%

1,32

6017

952

0,80%

0,49%

1,51%

0,32

140

1619

0,13%

0,49%

0,79%

0,61

243

1181

0,70%

0,49%

0,41%

1,19

175

65

dtv Verlagsgesellschaft
PsychosozialVerlag
Folio Verlag/
Editore
Murmann
Verlag
Ebner Verlag

365

0,95%

0,48%

3,74%

0,13

53

66

pala-verlag

2764

0,04%

0,48%

1,36%

0,35

413

67

RWS-Verlag

371

0,43%

0,48%

0,53%

0,90

54

68

Chicken House

5060

-0,06%

0,46%

0,48%

0,97

729

69

25710

0,12%

0,45%

1,41%

0,32

3605

1508

0,09%

0,45%

0,45%

1,00

209

71

MIRA Taschenbuch
piepmatz
Verlag
Dryas Verlag

1392

0,00%

0,44%

0,39%

1,13

190

72

Schirner Verlag

13005

0,18%

0,42%

0,34%

1,26

1703

73

Kynos Verlag

2279

0,36%

0,42%

0,87%

0,48

295

74

DÖRLEMANN
VERLAG
Büchergilde

2577

0,04%

0,41%

0,31%

1,35

331

6112

0,21%

0,41%

0,58%

0,71

781

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

70

75
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76

Goldmann
Verlag
Schäffer Poeschel Verlag
BLV Verlag

50069

0,45%

0,41%

0,22%

1,90

6314

343

0,33%

0,40%

1,23%

0,32

42

3400

0,21%

0,38%

0,49%

0,77

396

KEIN & ABER
VERLAG
Heyne Verlag

4159

0,26%

0,38%

0,39%

0,97

482

55731

0,32%

0,38%

0,31%

1,19

6439

34180

0,29%

0,38%

0,42%

0,90

3952

82

Thieme liebt
MedizinstuAcabus Verlag

1698

0,12%

0,37%

0,39%

0,97

196

83

Cross Cult

11861

0,38%

0,37%

0,20%

1,84

1356

84

1948

0,66%

0,36%

0,39%

0,94

215

85

Zauberfeder
Verlag
Piper Verlag

49243

1,44%

0,36%

0,32%

1,13

5300

86

Knaus Verlag

10128

0,09%

0,36%

0,36%

1,00

1127

1247

0,26%

0,36%

1,84%

0,19

137

2694

3,01%

0,35%

0,55%

0,65

265

4300

0,24%

0,35%

0,42%

0,84

464

77
78
79
80
81

87
88
89
90

YAEZ Verlag
GmbH
Vandenhoeck
& Ruprecht
DVA Verlag

8164

0,47%

0,35%

0,14%

2,48

867

91

Verbrecher
Verlag
Bertelsmann

12164

0,18%

0,34%

0,59%

0,58

1294

92

btb Verlag

9179

0,16%

0,34%

0,52%

0,65

953

93

Verlag Freies
Geistesleben
AvivA Verlag

1610

0,33%

0,33%

0,87%

0,39

166

915

0,05%

0,33%

1,70%

0,19

93

Michael Müller
Verlag
Knesebeck
Verlag
FinanzBuch
Verlag
BUCHFUNK
Hörbuchverlag
Helmut Buske
Verlag
Verlag
C.H.BECK

4510

0,30%

0,33%

0,23%

1,42

455

3525

0,40%

0,33%

0,44%

0,74

353

1183

0,56%

0,33%

0,36%

0,90

118

1946

0,07%

0,33%

1,68%

0,19

196

409

0,11%

0,32%

2,51%

0,13

41

3150

0,44%

0,32%

0,66%

0,48

311

94
95
96
97
98
99
100
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