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ein paar worte zum geleit
„Ich komme kaum noch mit Lesen hinterher“ – auch auf der diesjährigen Buchmesse war dieser Satz
von einigen Kolleginnen und Kollegen zu hören, zum Glück für den Redakteur wurde aber immer der
Satz hinterhergeschoben: „… sind aber auch immer viele wichtige und spannende Themen im Heft!“
Das hört man nicht nur gern, sondern es spiegelt auch das digitale Geschehen wider – es passieren
eben nicht nur ständig interessante Dinge in den Verlagen, auch das Thema Digitalisierung an sich
steht für stetigen Wandel.
Sehr gut kann man das an der vorliegenden Ausgabe des digital publishing report ablesen: In einem
kleinen Schwerpunkt widmen wir uns dem E-Book und seinen Möglichkeiten als Werbeträger der unterschiedlichsten Art, übrigens in vielen Verlagen noch kein selbstverständlicher Tagesordnungspunkt.
Auch unsere selbstgestellte Aufgabe, statt buntglänzender Buzzwords den Dingen erklärend auf den
Grund zu gehen, nehmen wir ernst, etwa beim Thema Facebook-Kennzahlen oder APIs. Dem Wandel
des Marketings durch neue Technologien wie Internet of Things, Künstliche Intelligenz und Virtual
Reality oder den Möglichkeiten von WhatsApp gehen wir nach. Genauso wie dem Wandel modernen
Geschichtenerzählens hin zu „Chat-Stories“ oder den Gefahren, die Verlagen drohen, indem sie Standards als unpassend für die eigene vermeintliche Individualität erklären – und damit immense Kosten
verursachen.
Eine spannende Bandbreite an Themen, wie wir finden. Und ein inhaltliches Konzept, dem wir auch in
Zukunft verpflichtet sind. In den letzten Monaten des Jahres werden wir aber auch die Bandbreite an
„Produkten“ erweitern: Im Dezember findet das erste dpr-Webinar statt, gleichzeitig arbeiten wir mit
Hochdruck an monothematischen E-Books, bisheriger Projektname: „dpr reader“. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns weiterhin kritisch-konstruktiv dabei begleiten würden.
Viel Spaß und Erkenntnisse bei der Lektüre
Ihr
Steffen Meier
P.S. Und Dank an den Kollegen Vedat Demirdöven, der es auf der Frankfurter Buchmesse geschafft hat,
mich in einem Moment der raren Ruhe abzulichten (siehe oben).
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das e-book als werbeträger?
steffen meier

M

edien als Werbeträger: eine jahrhundertelange Geschichte! Werbung in Medien
ist heute – in allen bekannten Ausprägungen
– nicht mehr wegzudenken, sei es im Fernsehen, im Radio, in Zeitschriften, Zeitungen oder
im Internet: Der Verkauf von „Werbefläche“ ist
und bleibt eines der Kerngeschäftsmodelle der
Medienindustrie. Bücher in gedruckter Form haben hierbei zwar immer eine periphere Rolle gespielt, aber dennoch: in Fach- und Sachbüchern
werden gewinnbringende Anzeigen immer noch
gerne eingesetzt, so mancher mag sich an frühe „Pulp Fiction“ erinnern, die mit Kleinanzeigen
und auch ersten Formen des heute sogenannten Native Advertising versehen war. Da konnte
es durchaus passieren, dass auf der linken Seite
der Kommissar dabei war, einen Fall zu lösen,
während auf der rechten Seite eine Tabakmarke
angepriesen wurde, die eben jener Kommissar
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gern zur Entspannung in sein Pfeifchen stopfte.
Schon immer aber war es üblich, (Eigen)Werbung für weitere Produkte des Autors respektive des Verlags abzudrucken.
David Hugendick etwa resümmierte in der ZEIT:
"... da waren in grauer Vorzeit die vereinzelten
Bildchen von Tütensuppen, Zigarettenschachteln oder Versicherungslogos am Zeilenende.
Die Pfandbriefseite in Krimis. Man erinnert sich
noch an die beigelegten Weinanzeigen in Enzensbergers Anderer Bibliothek. Alfred Döblin
montierte Reklamesprüche in seinem Berlin
Alexanderplatz. Bret Easton Ellis führte buchhalterisch jede Klamottenmarke auf, die sein
American Psycho trug. Christian Kracht begann
seine Reise durchs Faserland bei Fisch Gosch
in List auf Sylt mit einem Jever, aber zumindest
standen hier die Produkte gewissermaßen im
Dienst der Literatur.“

Eine erste Umfrage zur Akzeptanz von
Werbung in E-Books
Maria Höck, damals Studentin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, hat
sich bereits 2015 dieses Themas in ihrer Bachelorarbeit angenommen, zum einen mit historischer Betrachtung und Analyse des gedruckten Buches als Werbeträger („lange
Produktionsdauer, lange Verweildauer auf dem
Buchmarkt – deshalb als Werbeträger für aktuelle Inhalte ungeeignet“), zum anderen aber mit
der Betrachtung des digitalen Pendants, des
E-Books. Dabei sind die Ergebnisse einer Befragung als Infografik veröffentlicht worden, die
sich mit freundlicher Genehmigung der Autorin
hier findet.
Schon in der Umfrage des Jahres 2015 zeigte
sich ein gemischtes Bild – 58 % lehnten Werbung in E-Books ab, 42 % sahen darin kein Problem. Wobei die Art der Werbung eine große
Rolle spielte: Einmalige Werbung am Textende
sahen die meisten Teilnehmer als problemlos
an, animierte Banner jedoch wollten umgekehrt
nur wenige. Entsprechend sah es bei der Relevanz der Werbung aus: je näher am Produkt
(also gleicher Autor, gleiche Reihe), umso höher
die Akzeptanz.

Bloß keine Bannerblindness in E-Books
Rein technisch betrachtet ist ein E-Book einer Website näher als einem gedruckten Buch,
theoretisch könnten hier also von dynamischer
Werbeeinblendung über A/B-Tests bis hin zu
so exotischen Dingen wie Behavioral Targeting
(also das exakte Zuschneiden einer Werbung
auf die Interessen kleinster Nutzergruppen) alle
Register modernen Online-Marketings gezogen
werden. Dem stehen aber die rigiden Mechanismen der großen Verkaufsplattformen entgegen, die vieles, das hierfür notwendig ist,
nicht zulassen, nämlich das Rückmelden von
Nutzer-Interaktion (was im Sinne des gefürchteten „gläsernen Lesers“ viele Nutzer auch gar
nicht schlecht finden). Andererseits wollen sich
Plattformen wie Readfy genau dieser Mechanismen bedienen, der Gegenwert für Aufmerksamkeit (und Interaktion) des Nutzers ist dabei
die kostenlose Lektüre – es bleibt spannend, ob
sich solche Konzepte wirklich durchsetzen.
Denn Werbung in E-Books unterliegt demselben Paradigmenwechsel, dem Marketing generell unterliegt, weg von Interruption zu Permission, zu Werbung, die als solche nicht mehr
empfunden wird, sondern Mehrwerte bietet.
Vieles funktioniert mit immer höherem Streuverlust in gedruckten Magazinen und Zeitungen
schon lange nicht mehr, Bannerblindness tut

Blitzumfrage „Werbung in E-Books
für verlagseigene Produkte/Services“
Wozu ist man auf Twitter und hat eine
ansehnliche Menge an Followern? Unter
anderem, um sie zu ihrer Meinung zum
Thema „Werbung in E-Books“ zu befragen.
43 % wollten jedenfalls gar nichts davon
wissen, alle anderen stehen dem Thema
neutral (19 %) oder positiv (38 %) gegenüber. Natürlich nur eine nicht repräsentative Stichprobe, aber dennoch ein Hinweis
darauf, dass Werbung in E-Books nicht auf
völlige Ablehnung stößt.
Einige der Befragten erinnerten sich an
frühere Zeiten: „Wie damals bei Goldmann
und der Suppenwerbung?“ oder „Eigenes
Verlagsprogramm definitiv gern. War für
mich schon häufig kaufleitend (im print).
Finde Werbung in Büchern der 70er (?)
auch charmant: 'Jetzt eine Fünf-Minuten-Terrine'." Oder die Befragten haben
kein Problem mit Werbung am Ende des
E-Books: „Wenn es wie bei Papierbüchern
hinten drin ist, ok. Mitten im Fließtext: unter gar keinen Umständen.“ Oder: „Wenn es
zwischen dem Text erschiene, wäre dies
das letzte E-Book dieses Verlags gewesen.“ Eine andere Stimme: „Wenn die Werbung auf ähnliche (!) Bücher hinweist und
am Ende (!) vorkommt, finde ich es okay.
Zwischendurch oder anfangs geht aber gar
nicht.“
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im Internet das seinige. Nicht das Medium entscheidet am Ende, sondern das Funktionieren
von Marketing.
Dies zeigt sich auch in den Ergebnissen der
Befragung 2015 (die im übrigen auch ähnliche
Ergebnisse zeitigen würden, fragte man Besucher einer Website): Werbung wird als störend,
unterbrechend empfunden, und wenn der Nutzer dies schon auf sich nimmt, dann bitteschön
mit einem finanziellen Vorteil – was den hohen
Grad der Zustimmung zu Preisreduktion in An-

zeigen erklärt. Aus Nutzersicht ein fairer Deal:
Du kriegst meine kostbare Zeit, dafür bekomme
ich dein Produkt billiger.
Aber vielleicht schaffen es auch die ersten, die
in größerem Umfang mit Anzeigen in E-Books
arbeiten, den Kardinalfehler des Internets nicht
zu wiederholen, und sich mit Themen wie Nutzer-Relevanz, Content Marketing etcpp. ausgiebig zu beschäftigen. Sonst kann es passieren,
dass unterbrechungsfreies Lesen ganz schnell
zum Luxus wird.

Wie kommt die Werbung in E-Books?
Der klassische Weg ist derjenige, welcher nicht nur den eigentlichen Buchinhalt digitalisiert, sondern die
im Print-„Original“ angehängte Werbung gleich mit. Meistens bereitet dies aber auch die größten Probleme: inhaltlich Unfug (da es die technischen Möglichkeiten des digitalen Mediums nicht ausnutzt) bereitet dieser Workflow über kurz oder lang die größten Probleme, spätestens, wenn diese ausgetauscht
oder entfernt werden müssen, um hier flexiblere Technologien einzusetzen.
Dienstleister verfolgen idR einen dynamischeren Weg, will heißen (und technisch vereinfacht ausgedrückt) ein E-Book wird geöffnet, an den Schluß Anzeigen platziert und das Ganze dann geschlossen ausgeliefert. Dabei können aus Metadaten, Covern und beliebigen Texten reine Buchanzeigen oder Buchanzeigen mit integrierten Leseproben generiert werden. Mit Software und Logiken im Hintergrund werden oft
auch statt einer einzelnen Anweisung („In Buch X Anzeigen für Y und Z“) Regeln aufgestellt. Beispielsweise
„alle anderen Titel aus der Reihe“, „alle anderen Titel des Autors“ usw. Einmal definiert, können solche
Regeln relativ einfach automatisiert werden. Erscheint etwa ein neues Buch eines Autors, wird Werbung
für diese Neuerscheinung automatisch in alle anderen Titel integriert und diese E-Books neu ausgeliefert.
Allerdings sollte man bei aller Komplexität nicht vergessen, dass Regeln aufeinander aufbauen und durch
Verschachtelung auch schnell unübersichtlich werden. Wehe dem, der ein solches System einsetzt mit
der Regel „Immer Bücher desselben Autors“ und dann einen Autor hat, der sowohl Kinderbücher als auch
erotische Literatur schreibt.

„Fremdanzeigen unterliegen eigenen Regeln.“
Wir nutzen Eigenanzeigen, um auf Newsletter, die Website, unsere Social Media Präsenzen und auf weitere Produkte hinzuweisen. Dies sehen wir als Möglichkeit, zum einen, um mit unseren Lesern in Kontakt zu kommen und Angebote zu platzieren
und zum anderen um auf Produkte hinzuweisen. Gleichzeitig
glauben wir, dass wir dem Leser mit dem Hinweis auf ähnliche
Produkte, weitere Folgen einer Serie oder Titel desselben Autors das Weiterlesen erleichtern und Orientierung bieten. Besonders dann, wenn wir die shopspezifischen Upsell-Links in
die Eigenanzeigen integrieren. Unserer Erfahrung nach werden
diese Angebote gut angenommen, für die Auswertung dieser
Daten sollten wir uns allerdings intern noch etwas mehr Zeit
nehmen. Die Eigenanzeigen für Produkte stehen bei uns am
Ende eines E-Books, Newsletter/Social Media/Website Hinweise seit kurzem vorne im E-Book. Wir sind noch dabei zu experimentieren. Fremdanzeigen unterliegen eigenen Regeln. Zum
einen sind sie in vielen Autorenverträgen ausgeschlossen, zum
anderen meist genehmigungspflichtig. Auch wären viele Produkte von der Bewerbung ausgeschlossen und der Autor oder
die Agentur müssten jeweils zustimmen. Die Erlöse aus der
Fremdwerbung müssten zudem gesondert abgerechnet werden, was einen zusätzlichen Aufwand bedeutet, den wir gegenwärtig nicht abbilden können. Dies bedeutet aber nicht, dass
wir diese Form der Erlösquelle komplett verwerfen. Die weitere
wirtschaftliche Entwicklung des Buchmarkts wird uns hier die
Richtung vorgeben.

Oliver Pux, Leiter Digital Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Foto: © Christine Seiler

„Besonders schön ist es, dass die digitalen Anzeigen sehr
detailliert ausgewertet werden.“
Mit Anzeigen in unseren Büchern möchten wir die Leser auf Titel aus unserem Verlagsprogramm aufmerksam machen, die
ihm auch gefallen könnten. Das können sowohl Backlist-Titel
als auch Novitäten sein und gilt für unsere Printbücher und unsere E-Books. Bei den digitalen Anzeigen hat man den großen
Vorteil, dass die beworbenen Titel schnell ausgetauscht und
aktualisiert werden können. Es muss nicht auf einen Nachdruck
gewartet werden, um die Werbung für einen neuen Titel zu den
Lesern zu bringen.
Derzeit lassen wir die Anzeigen größtenteils über den automatischen Algorithmus unseres Dienstleisters in Frankfurt befüllen und haben hiermit gute Erfahrungen gemacht. Die Auswahl
der Titel ist schlüssig und es werden Novitäten und Backlisttitel
berücksichtigt. Auch die Darstellung ist ansprechend. So erhält
der Leser eine gute Mischung, aus der er wählen kann.
Wir nutzen die automatisierten Anzeigen seit ca. einem halben
Jahr. Im Vorfeld mussten unsere E-Books zunächst um die bisherigen Anzeigen bereinigt werden, was zwar durchaus zeitaufwändig war, aber für ein einheitliches Gesamtbild aller Titel
gesorgt hat.
Als Beispiel für eine erfolgreiche Promotion kann ich unser
kleines Belletristik-Imprint LAGO nennen. Im April erschien der
fünfte Band einer Reihe von Joanna Wylde. In der Novität hatten wir eine Anzeige zu einem Titel der Autorin, der bereits vor
einem Jahr erschien und nicht zur Reihe gehört. Der Absatz des
Backlisttitels stieg im Erscheinungsmonat der Novität sprunghaft an.
Besonders schön ist es, dass die digitalen Anzeigen sehr detailliert ausgewertet werden können und man dadurch einen
guten Eindruck über das Leseverhalten der Kunden erhält.
Unsere Anzeigen stehen alle am Ende des Contents. Dies halte

Julia Wilbig, digitaler Vertrieb, Münchner Verlagsgruppe

ich auch für den sinnvollsten Platz, da hier
der Lesefluss nicht beeinflusst wird. Bei einer
Platzierung innerhalb des Contents könnte
sich der Leser auf Dauer gestört fühlen und
dies negativ mit dem Verlag verknüpfen.
Bisher haben wir keine Fremdanzeigen in unseren Titeln. Aber warum nicht mal darüber
nachdenken?

dienstleister: anbieter von e-book-werbesystemen

An der Autobahn 28
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info@arvato.de
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Ruhrallee 9
44139 Dortmund
+49 231 5869330
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grundlagen verstehen
die facebook reichweiten KPIs erklärt
sascha fuss

W

enn es darum geht, den Erfolg von Facebook-Seiten und -Posts zu ermitteln, so
kommt man an der KPI Reichweite (Reach) nicht
vorbei. Bei Facebook tauchen jedoch unterschiedliche Metriken auf, die sich mit der Reichweite auseinandersetzen. Um ein wenig Licht
ins Dunkel zu bringen, bietet dieser Blogpost
eine grundlegende Übersicht über die verschiedenen Arten. Außerdem wird erklärt, wie man
durch die Messung und Interpretation dieser
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KPI wertvolle Schlüsse für eine optimale Social-Media-Strategie ziehen kann.

Was kann die
Facebook Reach / Reichweite aussagen?
Die Reichweite beschreibt die Anzahl der individuellen Nutzer, welche die veröffentlichten
Inhalte in einem bestimmten Zeitraum gesehen
haben. Auf diese Weise unterscheidet sie sich
fundamental von den Impressionen, welche be-

schreiben, wie häufig ein Inhalt insgesamt gesehen wurde – also auch mehrmals pro individuellen Nutzer. Anders gesagt: Sie beschreiben,
wie oft die erreichten individuellen Nutzer einen
bestimmten Inhalt gesehen haben. Somit ist die
Zahl der Impressionen immer mindestens so
groß wie die Reichweite, oder größer.
Die Reichweite ist eine private Metrik, die Sie
nur innerhalb von Ihren eigenen Insights für die
Seite sehen können. Es gibt allerdings verschiedene Möglichkeiten darauf zuzugreifen: zum einen die normalen Page Insights, dann den Excel
Export dieser Insights, über die Facebook API
oder über verschiedene Tool-Anbieter, sofern
man diesen den Zugriff gibt. Für Reportings ist
es am besten, die Exports zu nutzen.

Seitenreichweite vs. Postreichweite

Wie bei zahlreichen anderen Social-Media-KPIs
gilt es auch bei der Reichweite einige Feinheiten
zu beachten. Zwei Arten müssen dabei unterschieden werden: Die Reichweite bezieht sich
auf die gesamte Seite oder die Reichweite einzelner Posts. Die Reichweite einer Seite umfasst
alle Nutzer, die jegliche veröffentlichten Inhalte
der entsprechenden Seite gesehen haben. Dies
umfasst nicht nur die Posts in der Timeline,
sondern auch andere Inhalte wie zum Beispiel
Fotoalben. Außerdem werden diejenigen User
berücksichtigt, die geschaltete Werbeanzeigen
der Seite gesehen haben (sog. Dark Posts).
Die Postreichweite beschreibt die Anzahl der
Nutzer, die einen bestimmten Post auf der entsprechenden Facebook-Seite gesehen haben.
Dementsprechend ist es möglich, für jeden einzelnen veröffentlichten Inhalt Daten zur Reichweite abzurufen.

Die Reichweite muss in kontinuierlichen
Zeitabständen gemessen werden
Facebook bietet unterschiedliche zeitliche Intervalle für die Betrachtung der Reichweite. Einer davon ist die tägliche Anzahl der erreichten
Nutzer. Dieser Wert zeigt die gesamte Reichweite für einen bestimmten Tag.

Weiterhin ist es möglich, die Daten auf wöchentlicher Basis abzufragen. Hier kann die
Reichweite auch für die letzten sieben Tage
abgerufen werden. Der am 31. Dezember angezeigte Wert umfasst somit die Nutzer, welche
zwischen dem 24. und 31. Dezember erreicht
wurden.
Ein drittes Intervall umfasst 28 Tage (days_28)
und ähnelt dem wöchentlichen insofern, dass
er statt für die letzten sieben Tage Werte für die
letzten 28 Tage liefert.
Wenn man die Reach also analysiert, dann ist
immer zu beachten, dass es sich um einen kumulativen Wert handelt. Das heißt: Die täglich
neu hinzukommenden User, welche beispielsweise einen Post sehen, werden immer zur
Anzahl des vorherigen Tages addiert. Dementsprechend dürfen die täglichen Gesamtwerte
niemals zusammengerechnet werden, und es
sind ausschließlich die von Facebook ausgegebenen zeitlichen Intervalle zu verwenden.

Merken: Die tägliche Reichweite sollte
man nicht zusammenrechnen.
Darüber hinaus wird jeder individuelle User
nur einmal gezählt. Das heißt: Wenn ein Post
am ersten Januar von User X gesehen wird, ist
die Reichweite 1. Sieht er am 2. Januar den Inhalt noch einmal, erhöht sich die Reichweite
nicht auf 2, sondern verbleibt bei 1, da jedes Individuum nur einmal gezählt wird. Addiert man
also die Werte für Tag 1 und 2, so ergäbe sich
ein Wert von 2, und die Reichweite wäre fälschlicherweise verdoppelt worden, obwohl man
weiterhin nur eine individuelle Person pro Tag
erreicht hat.

Organische, virale, bezahlte und
unbezahlte Reichweite erklärt
Facebook hat nicht nur verschiedene Zeiträume für die Reichweite, sondern auch unterschiedliche Typen von Reichweite:
• Organische Reichweite
• Virale Reichweite
• Bezahlte Reichweite
• Unbezahlte Reichweite

Nur wenn diese verschiedenen Typen verstanden werden, kann man herausfinden, welche
Inhalte besonders gut funktionieren.
Viele Marketing-Manager definieren die organische Reichweite als die Anzahl der User, die
einen Inhalt gesehen haben, der nicht bezahlt
(nicht gesponsert) war. Das heißt, Werbung wird
hier nicht eingeschlossen. Was man also landläufig als organische Reichweite beschreibt,
entspricht dieser der unbezahlten Reichweite
(welche wiederum der Gesamtreichweite minus
der bezahlten Reichweite entspricht).
Facebook selbst greift jedoch auf eine eigene, leicht abweichende Definition zurück. Dort
umfasst die organische Reichweite die Anzahl
der User, welche eine Seite besuchen und diese
Seite oder einen ihrer Posts gesehen haben. Gesponserte Inhalte und Werbung werden dabei
nicht berücksichtigt. Ein kleiner, aber wichtiger
Unterschied, wenn Sie ein sauberes Reporting
machen wollen.
Weiterhin ist es möglich, die virale Reichweite
zu messen. Diese beschreibt die Anzahl derjenigen Nutzer, welche eine Seite oder einen Inhalt
in einer Story gesehen haben. Dies sind Einträge in der Timeline, welche oben mit „X gefällt
Y“ etc. versehen sind. Sie können einen Like der
Seite, einen Post auf der Seite, Likes, Kommentare oder Shares von Posts der Seite, beantwortete Fragen, Zusagen zu Events, Erwähnungen,
markierte Fotos oder Check-Ins umfassen.

Einmal im Überblick:

eine Story eines Freundes betrachten kann.
Jedoch schließt Facebook den beschriebenen
Nutzer nur einmal in der generell angezeigten
Reichweite ein.

Weitere Reichweitenkategorien
Neben der Reichweite in den beiden Dimensionen Seite und Posts, unterschied Facebook
weitere Reichweitenkategorien in den Insights
und den Exports an.

Reichweite nach Stadt

Die Reichweite kann auch nach Städten sortiert werden. So kann man detailliert feststellen, an welchen Orten die meisten Nutzer erreicht werden.

Reichweite nach Land
Ähnlich der Aufteilung nach Städten kann diese Metrik zeigen, wie erfolgreich beispielsweise
eine Kampagne in unterschiedlichen Ländern
ist.

Reichweite nach demographischen
Merkmalen

Obwohl Facebook zwei Metriken anbietet, welche die nicht-bezahlte Reichweite umfassen
(organisch und viral), heißt das nicht, dass deren Summe die Gesamtzahl aller unbezahlt erreichter Nutzer beinhaltet. Wie bereits erwähnt,
entspricht die unbezahlte Reichweite der Gesamtreichweite minus der bezahlten Reichweite. Die Summe der organischen und der viralen
Reichweite ist immer mindestens genauso groß
wie die unbezahlte Reichweite, da ein und derselbe Nutzer sowohl selbst auf einer Seite einen
bestimmten Inhalt sehen und denselben durch
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Die Differenzierung der Reichweite nach bestimmten demographischen Merkmalen kann
weitere hilfreiche Einblicke ermöglichen. Hier
kann die Reach für bestimmte Inhalte nach Alters- und Geschlechtergruppen analysiert werden. Diese Erkenntnisse können dazu dienen,
zielgerichteten und damit möglichst effektiven
Content zu erstellen, der das Seiten-Publikum
passend zu seinen Merkmalen anspricht. Mehr
zielgerichtete Inhalte können auf Dauer die Interaktionen auf der Seite steigern.

Reichweite nach Fans
Diese Metrik zeigt die Reichweite unter denjenigen Usern, welche die entsprechende Seite
bereits geliked haben und dann einen Inhalt gesehen haben. Dort kann man schnell und einfach sehen, ob man viele oder wenige Menschen
erreicht hat, die über das bestehende Publikum
der Seite hinausgehen. Somit können weitere
Einblicke über die Viralität von Posts gewonnen
werden.

Takeaways für Marketing Manager
Wer die Reichweite seiner Facebook-Inhalte
nicht im Blick hat, begeht einen gravierenden
Fehler. Ohne die Beachtung der gezeigten Metriken fehlt ein wichtiger Bestandteil, um den
eigenen Erfolg korrekt einzuschätzen. Deshalb
ist es umso wichtiger, auch die Feinheiten der
unterschiedlichen Ausprägungen (organisch,
viral, bezahlt, unbezahlt) zu kennen und zu verstehen. Nur so kann eine effektive Social-Media-Strategie für Facebook abgeleitet werden.
Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass es
viele weitere wichtige Facebook-KPIs gibt.

sascha fuss

Pixabay

Data Analyst bei quintly, dem
führenden Tool für Social Media
Analysen. Er kümmert sich um
alles rund ums Thema Metriken
und Dashboards. Dazu zählt das
Erstellen, Optimieren und Priorisieren von Ideen für neue Metriken, die Durchführung von
Produktanalysen sowie die Implementierung neuer Social Media Daten in quintly. Somit finden
Kunden aus 85 Ländern immer
die richtigen Social Media KPIs.
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was sind APIs

und warum man sie nicht
ignorieren sollte
jens boje

D

as Thema APIs ist in aller Munde – und APIs
sind aus unserer modernen Welt nicht mehr
wegzudenken. So viel steht fest. Doch leider
wissen viele nicht, was sich eigentlich dahinter
verbirgt und welche Potenziale sie für das eigene Geschäft bieten, aber auch welche Risiken
sie bergen. Denn meist sind sie total unscheinbar und verrichten ihren Dienst im Hintergrund.
Daher richten wir heute unser Augenmerk auf
sie.
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Was ist eine API?
Der Begriff API ist ein Akronym für die aus dem
Englischen stammende Bezeichnung Application Programming Interface (wörtlich übersetzt
Anwendungsprogrammierschnittstelle). Damit
bezeichnet man eine Schnittstelle, die von einer
Anwendung angeboten wird und von anderen
Anwendungen verwendet werden kann. Dies
können Schnittstellen lokal auf dem eigenen
Rechner oder in Netzwerken sein, egal ob intern, Internet oder Cloud. Sobald nämlich zwei
Anwendungen – die ITler sprechen auch gerne
von Systemen – miteinander kommunizieren,
ist mindestens eine API beteiligt. Wenn wir im
Windows Explorer auf eine Word-Dateien doppelklicken, kommuniziert dieser für uns unsichtbar mit einer API des Betriebssystems, um
festzustellen, welche Anwendung für den Dateitypen zuständig ist, und nutzt dann im zweiten Schritt wieder die API, um die eigentliche An-

wendung zu starten. Ein anderes Beispiel ist die
Adressprüfung der Post oder ähnlicher Dienstleister. Der Dienstleister betreibt ein System,
das die eigentliche Adressprüfung durchführt
und diese Funktionalität anderen zur Verfügung
stellt, wie z. B. unserem Shopsystem. Sobald ein
Kunde bei uns im Shop seine Adresse eingibt,
kann unser Shopsystem im Hintergrund bei der
Post die Adresse prüfen lassen. APIs sind auch
beteiligt, wenn die Webseite mit dem CRM redet
oder das Shopsystem mit der Warenwirtschaft
oder mit dem Zahlungsdienstleister. Überall
APIs, unscheinbar.
Was beiden Arten von APIs gemein ist, ist, dass
sie im Hintergrund ihre Arbeit verrichten und
niemanden auffallen. Die Einzigen, die wirklich
bewusst mit ihnen arbeiten, sind Softwareentwickler. Denn sie programmieren sowohl die
Funktionen einer API als auch die Anbindung an
andere. Das ist verständlich, aber schade. Viele
Firmen ignorieren hier Potenzial.

Welches Potenzial bieten sie?
Hier müssen wir die Anwendungsfälle trennen. Denn wir können entweder Benutzer einer
API sein oder wir bieten eine an, egal ob intern
oder auch extern. Wenn wir APIs anderer nutzen, z. B. Zahlungsdienstleister, dann lagern wir
einen Teil unserer Aufgaben an eben diese aus.
Im Falle der Zahlungsabwicklung, übernimmt
der Dienstleister die ganze Abwicklung – und
wir müssen über die API nur noch anstoßen,
dass unser Kunden nun den Betrag x an uns
überweist. Wie der Prozess dahinter aussieht,
interessiert aus unserer Sicht nicht mehr. Im
Idealfall läuft alles reibungslos, und alle Beteiligten sind glücklich. Die ersten Risiken entstehen in dem Szenario allerdings schon bei der
Anbindung der API. Denn leider sind viele APIs
schlecht entworfen und schlecht dokumentiert,
weil sie oft ein Anhängsel des eigentlichen Geschäfts sind und somit die dementsprechende
Aufmerksamkeit erhalten (oder das Entwicklerteam ist nicht geeignet). Dies führt dazu,
dass die Anbindung aufwendiger wird und im
schlimmsten Fall sogar scheitert. Wenn sie allerdings läuft, ist das größte Risiko nur noch der
Ausfall bzw. die Nichterreichbarkeit des Dienstleistersystems.
Der größte Vorteil hier besteht darin, dass
man Teilbereiche auslagern und automatisieren
kann und dadurch Kosten spart.
Interessanter wird es nun, wenn selbst APIs
angeboten werden. Allerdings muss man hier
gedanklich von APIs im Stile von Google, Facebook und Co Abschied nehmen. Genauso von den
Versuchen diverser Zeitungs- und Buchverlage,

die auf die Masse ausgerichtet waren, dieser
allerdings keinen Mehrwert damit boten. Was
sich lohnen kann, sind interne oder mit Partnern
geteilte APIs. Die sind wesentlich wahrscheinlicher und nutzbringender. Nehmen wir als
Beispiel einen Fachverlag, der seinen Content
sowohl über seine eigene Webseite anbietet,
also auch über eigene Mobile Apps und beides
auch noch Firmenkunden mit eigenem Branding
zur Verfügung stellt. Der klassische Ansatz ist
hier, alle Anwendungen einzeln zu entwickeln
und mit Content zu versorgen. Wenn eine themenspezifische Mobile App hinzukommt, wird
diese eigenständig entwickelt und der Content
ebenfalls eigenständig gepflegt. Ändert sich der
Content, muss dieser an allen Stellen geändert
werden und die Anwendungen unter Umständen neu ausgerollt werden.
Hier würde sich eine API lohnen, die zentral
den Content anbietet, und jede Anwendung
kann sich daraus den für sie benötigten Content
holen, zur Laufzeit über das Internet oder während der Veröffentlichung der Anwendung. Dies
hätte den Vorteil, dass der eigentliche Inhalt
nur noch an einer Stelle gepflegt werden muss
und dass alle Anwendungen immer auf dem
neusten Stand sind. Des Weiteren bietet es die
Möglichkeit, jeder Firma eine eigene Anwendung auf deren Bedürfnisse anzubieten, ohne
das bestehende beeinflusst werden. Oder man
öffnet sogar die API für die Firmenkunden. Auch
kann man in der API festlegen, welcher Kunde
welchen Content benutzen darf und nach welchen Regeln. Gibt es Rechteänderungen, muss
es nur noch an einer Stelle angepasst werden.
Wenn jetzt noch z. B. eine themenspezifische
App hinzukommt, muss diese nur an die API angebunden werden. Sie sehen: Eine API kann Vorteile bringen.
Neben diesen handfesten praktischen Vorteilen bietet sie aber noch etwas: ein Feld zum
Experimentieren. Sei es mit neuen Formaten
oder Vertriebsmöglichkeiten. Man kann schnell
Ideen mit einem Minimum Viable Product (MVP)
testen und bei Erfolg ausbauen. In jedem Falle lernt man daraus. Vielleicht funktioniert der
Vertrieb von Ratgeber-Content auch über Chatsysteme? Ein MVP wird es zeigen. Und dank der
API gelingt der Test auch viel schneller und kostengünstiger.
Eine API kann man auf mehrere Weise vermarkten bzw. monetarisieren. Man kann sie
kostenlos anbieten als Alleinstellungsmerkmal
oder zu Marketingzwecken (z. B. Twitter, Amazon Product Advertising API), oder der Kunde
muss für die Benutzung bezahlen. Dabei erfolgt
die Abrechnung üblicherweise entweder über
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eine Monatsgebühr, pro beantwortete Anfrage
oder einem Mix aus beidem, z. B. bei Contentful, einem API CMS, ist es eine Monatsgebühr
mit Anfragelimits. Alternativ dazu kann man sie
natürlich auch nur nutzen, um seine eigenen
Produkte zu betreiben und damit einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen oder Kosten zu reduzieren.
Was man bei der ganzen Euphorie aber nicht
vergessen darf, sind die Risiken. Zum einen
muss man das Wissen besitzen, wie man gute
APIs entwickelt, sowohl in fachlicher wie auch
in technischer Sicht. Es sind auch beide Aspekte
gleich wichtig, denn eine gute fachlich entwickelte API bringt nicht viel, wenn sie technisch
schlecht umgesetzt ist und Kunden frustriert
oder ständig ausfällt. Umgekehrt gilt das gleiche. Wenn die Technik sauber ist, aber das Fachliche nicht stimmt, werden die Kunden ebenfalls
unzufrieden und die API ist nicht profitabel.
Wenn man beides in Einklang bringt, dann kann
es erfolgreich werden, wie z. B. bei Stripe, einem
Dienstleister für Zahlungsabwicklung, der nur
über API läuft und einfach anzubinden ist.
Ein anderes Risiko ist die eigene Offenheit mit
dem Thema. Man muss sich im Klaren sein, dass
man als Verleger hier neues Terrain betritt und
erst mal investieren muss, um Erfahrungen zu
sammeln. Auch wird nicht jeder Test ein Erfolg
werden. Das muss man wollen und das muss
man auch aushalten können. Aber die Chancen
sind da und manchmal öffnen sich auch Wege,
die man vorher nie gesehen hätte. Auch abseits
von Büchern oder APIs.
Zum Abschluss lade ich Sie dazu ein, sich einfach mal Ihre Produkt-, Dienstleistungs- und
Kundendaten anzuschauen und in Ruhe eine
Stunde lang bei einer Tasse Tee oder Kaffee auf
dem Balkon zu brainstormen, was man alles
damit anfangen könnte.
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Verlage und API –
two separate worlds?
Nicht ganz. Schon seit einigen Jahren
experimentieren Medienhäusern damit,
allerdings primär für den Massenmarkt.
Vorrangig Zeitungsverlage, aber auch
Buchverlage wie HarperCollins haben mit
ihrem „OpenBook API“-Projekt und leider
in der Versenkung verschwundenen Anwendungs-Hackathons wie „BookSmash“
schon Erfahrungen gesammelt. Und andere Verlage wie Random House, Elsevier,
Pearson etc. Eine Übersicht findet sich
in Sebastian Schürmanns Artikel „Offene
Medien: Ein Überblick über APIs bei Verlagen und Co.“ [https://upload-magazin.
de/blog/6778-offene-medien-ein-uberblick-uber-apis-bei-verlagen-und-co/]
auf upload.de, eine nicht mehr ganz aktuelle Auflistung bietet ProgrammableWeb:
„53 Books APIs: Google Books, Goodreads
and SharedBook“ [https://www.programmableweb.com/news/53-booksapis-google-books-goodreads-and-sharedbook/2012/03/13]

jens boje
entwickelt seit 17 Jahren Software für Unternehmen von DAX bis
KMU und hat seinen Schwerpunkt in der Entwicklung von APIs. 2016
machte er sich selbstständig und berät und coacht seitdem Unternehmen bei der Entwicklung von rentablen APIs. Er ist Autor von 3
Programmierbüchern. Er ist erreichbar unter http://codeboje.de
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customizing

das süße gift der
individualsoftware hat
nebenwirkungen
aljoscha walser

I
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st das Customizing-Geschäftsmodell vieler
Verlagssoftwarehäuser in Wahrheit Teil des
Problems vieler Verlage? Behindert eine kurzfristige und auch kurzsichtige IT-Strategie kleinerer Verlage deren langfristiges Überleben?
Bisher waren für mich zwei erfolgversprechende Basis-Strategien erkennbar, um einem
Verlag eine nachhaltige Perspektive zu geben:
1. Wachsen – um nahezu jeden Preis. Das Ziel:
alle Vorteile der Skalierung und Industrialisierung zu nutzen, zu der auch Standardsoftware gehört.
2. In die Nische. Nahe ran an die Leser/Kunden
(flexibel, schnell, anpassungsfähig und Individuell), entweder mit Standardsoftware
oder mehr oder weniger individualisierter
Software. Beide Wege schienen mir plausibel.
Und ich sah mich bestätigt: Das Gros der großen Verlage wächst primär durch Zukäufe. Bei
der Verlagssoftware setzt man hier auf Standardanbieter. Sie sollen mit Ihrer Standardsoftware individuelle Lösungen möglich machen,
wenn sie „massentauglich“ sind.
Nach dem Rückzug der SAP AG mit SAP for Media (SAP IS-M = Industry Solution Media) sehe
ich aktuell eigentlich nur noch zwei ernstzunehmende, international agierende Anbieter: Klo-

potek AG und knk Business Software AG. Auch
auf Anbieterseite schreitet nach der Übernahme der Kumavision die Konsolidierung voran.
Die kleineren Verlage, Fachverlage ebenso
wie Publikumsverlage, setzten entweder auch
auf Standardanbieter in der Erwartung, von
eben diesen Standards zu profitieren, oder sie
suchen sich ein Angebot eines der kleineren,
oft auf den ersten Blick günstigeren Individualanbieter aus.

Customizing als Geschäftsmodell
War die Individualisierung (Customizing) von
Standardsoftware jahrzehntelang ein gutes Geschäft für die Softwareanbieter, besteht deren
Projektgeschäft heute primär aus Konfiguration, Schnittstellenanpassungen und Datenübernahmen. Funktionserweiterungen sind eher die
Ausnahme. Das spricht nicht nur dafür, dass die
Software einen hohen Reifegrad erreicht hat. Es
zeigt auch eine zunehmende Vereinheitlichung
der Prozesse auf Kundenseite. Bei den kleinen
Anbietern sieht das völlig anders aus. Sie singen fröhlich das Loblied auf ihre individuellen
und hochzufriedenen Kunden. Den Kunden werden – wo immer möglich – alle Wünsche erfüllt und in Code gegossen. Und in der Tat: Fragt
man kleinere Verlage, dann sind diese oft sehr

zufrieden mit ihren flexiblen und kundenorientierten Softwarehäusern.
Schaut man hingegen genauer hin, sind gravierende Nebeneffekte unübersehbar.
• Kleine Verlage partizipieren nicht kontinuierlich an Fortschritten der Branche, die sich
in Form von Best-Practice-Erfahrungen im
Code der Standardanbieter niederschlagen.
Im Gegenteil: Sie lassen ihre tradierten und
individuellen Prozesse auch an Stellen in
Code zementieren, über die die Zeit anderenorts längst hinweggegangen ist.
• Organisationen gewöhnen sich daran, dass
alle Entscheidungen schnell mal in Code
gefasst werden, bei denen es auch eine einfache Organisationsanweisung getan hätte.
• Die Kosten für die Wartung nehmen zu,
und das nicht zuletzt auch deshalb, weil
die Dienstleister am Ende die Prozesse der
Verlage bald besser kennen als die Verlage selbst. Denn es findet nicht nur schleichender Know-how-Transfer auf die Dienstleisterseite statt, sondern oft auch ein
Know-how-Verlust, z. B. weil Wissensträger
in der IT outgesourced oder scheidende Mitarbeiter nicht mehr ersetzt werden.
• Hochindividualisierte Alt-Systeme durch
neue zu ersetzen, wird umso riskanter und
teurer, je größer der Individualisierungsanteil (vulgo: „Sonderlocken“) in der Software
ist. Da wird das Migrationsrisiko plötzlich
größer als alle Vorteile einer neuen Software.
• Individualsoftware, die kaum ersetzt werden kann, gleicht einem dauerhaften intravenösen Zugang der Anbieter zum Geldbeutel der Kunden.

Ein wichtiges Gespräch
Auf der diesjährigen Buchmesse konnte ich
viele Gespräche mit Entscheidern von deutschen Softwarehäusern führen. An dieser Stelle
möchte ich einen Teil eines Gesprächs wiedergeben, das mich sehr nachdenklich machte.
Gefragt, ob er sich mehr als Produkthersteller
oder als Dienstleister sieht, antwortete der Geschäftsführer eines kleineren Software-Hauses:
„Wir sind letztlich ein produktbasierter Dienstleister.“ – „Aber das bedeutet doch“, so mein
Einwand, „dass Ihr Geschäft im Gegensatz zu
dem eines Produktherstellers nicht skaliert.
Sie können nur wachsen, wenn sie ausreichend
qualifiziertes Personal haben – und Personal ist
knapp.“ „In der Tat, da haben wir Probleme“, gab
mein Gesprächspartner zu.
Faktisch kann sein Unternehmen derzeit kaum
neue Kunden bedienen, weil ihm die qualifizierten Leute fehlen. Das Geschäftsmodel führt
dazu, dass Bestandskunden mit den Fingern

trommeln, weil sie weitere Anpassungen erwarten oder dringend aus formalen Gründen benötigen. Beim Thema Neukunden kann er über den
Preis gegensteuern, aber bei den Bestandskunden geht das nicht. Auf meine Frage, ob er nun
mit seinem Ansatz, keine Standardsoftware,
sondern Dienstleistung anzubieten, nicht viel
mehr Teil des Problems als Teil der Lösung sei,
antwortete er: „Ich will Teil des Problems sein!“

Customizing gleicht einer Sucht.
Was ist falsch daran, so könnte man sich fragen, wenn man einem Kunden gibt, wonach
er verlangt und er dann glücklich ist? Und der
Dienstleister auch. Die Antwort ist aus meiner
Sicht völlig klar: Die Entscheider und Systemarchitekten in den Softwarehäusern sind Informatiker und Ingenieure. Sie kennen den Nutzen
von Standards und Normen. Auch kennen sie
die Nebenwirkungen ihrer Angebote und welche schädlichen Effekte sie für den Kunden in
Ausnahmen haben könnten. Aber sie machen es
trotzdem.

So viel Standard wie möglich
Gerade zu Beginn neuer Entwicklungen und
Technologien wird man immer Individualsoftware brauchen, das steht für mich außer Frage
– aber eben nicht auf Dauer. Was unserer Branche für die Entwicklung zu einer überlebensfähigen Industrie fehlt, ist eine Vielzahl allgemein
anerkannter Standards in allen Bereichen. Diese
würden helfen, die Wettbewerbsfähigkeit der
mittelständischen und kleinen Verlage zu verbessern. Bei DIN-Normen klappt es in der übrigen Industrie ja auch. Ich bin davon überzeugt,
dass unsere Branche mehr Standards und mehr
Standardsoftware braucht – und nicht weniger.
Wenn die Medizin, mit der wir eine Krankheit
heilen wollen, nicht geeignet ist, müssen wir
eine andere Medizin nehmen und ggf. sogar
entgiftet werden. Die Dosis der falschen Customizing-Medizin zu erhöhen, kann die Lösung
nicht sein.

aljoscha walser
(Jahrgang 1965) studierte Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste in Berlin. Er war
Führungskraft bei den Fachverlagen Haufe und Beuth sowie
Geschäftsführer der IT-Servicegesellschaft DIN-ITS. 2010 gründete er die Narses GmbH, ein
Beratungsunternehmen für die
Medienindustrie und ihre Dienstleister. Foto: Gudrun Holde-Ortner
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marketing der zukunft:

IoT, KI und VR sorgen für neue perspektiven
falk hedemann

I

m Marketing drängen sich gerade viele technologische Entwicklungen auf, die alle einen
großen Einfluss auf das Marketing von morgen
haben werden. Das Internet of Things, Virtual
und Augmented Reality und natürlich die Künstliche Intelligenz werden in den nächsten Jahren
für einen stark veränderten digitalen Lebensraum sorgen, auf den sich das digitale Marketing schon heute vorbereiten muss.
Das Marketing und besonders der digitale Teil
war schon immer im „steten Fluss“, hat sich
also permanent an neue Technologien oder
Nutzungsgewohnheiten angepasst. Doch ein
Blick auf die aktuellen Trends und Entwicklungen zeigt sehr deutlich, dass wir kurz vor
einem Evolutionssprung für das Marketing stehen. Das Internet of Things erzeugt viele neue
Berührungspunkte zwischen Unternehmen und
ihren Kunden, mit VR und AR öffnen sich ganz
neue Wahrnehmungswelten – und die Künstliche Intelligenz ist zugleich das Gehirn und der
Treibstoff für das neue Marketing.

IoT schafft den Durchbruch – wirklich!
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Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wann ich
zum ersten Mal gelesen habe, dass das Internet der Dinge das „nächste große Ding“ werden wird. Es ist jedenfalls schon so lange her,
dass dieses Versprechen von damals längst
eingelöst sein müsste. Es dauerte dann doch
etwas länger, aber nun soll es definitiv so weit
sein. Okay, vielleicht nicht morgen, aber in den

nächsten Jahren ganz bestimmt. Und dieses
Mal glaube ich das auch, denn wenn man es genau betrachtet, sind einige Dinge schon längst
vernetzt. Okay, es ist zwar nicht der intelligente
Kühlschrank geworden, der in jedem Haushalt
den Wocheneinkauf überflüssig macht, weil er
vakante Lebensmittel automatisch ordert. Oder
denken wir an die Idee vom smarten Einkaufswagen, der uns nichts vergessen lässt, weil wir
ihn per Bluetooth mit unserem digitalen Einkaufszettel gefüttert haben und er alle Dinge
registriert, die wir ihm anvertrauen. Und der uns
auch das Anstehen an der Kasse abnimmt, weil
wir über die Verbindung zum Smartphone automatisch bezahlen können. Auch die Idee war
letztlich zu toll, um wahr zu werden.
Dafür gibt es viele kleine Dinge, die uns fast unmerklich das Leben erleichtern. Da ist zum Beispiel das Paket, auf das wir so dringend warten.
Die traditionelle Sendungsverfolgung bedeutete für den Auslieferer eine zusätzliche Arbeit,
denn an den verschiedenen Punkten musste
immer der Barcode gescannt werden. Intelligente Systeme setzen heute für die Paketverfolgung auf RFID und GPS. Damit entfällt nicht
nur das Einscannen, sondern das Paket ist quasi in Echtzeit bis zur Haustür verfolgbar – und
nicht nur an bestimmten, vordefinierten Punkten. Auch Wearables wie die Activity-Tracker,
die uns nach unserer Laufrunde umfangreiche
Analysen unserer Performance liefern, gehört
zu den IoT-Anwendungen. Dazu kommen all die

intelligenten Systeme aus dem Smart-HomeBereich: Glühlampen, Thermostate und intelligente Lautsprecher, die auf Sprachbefehle hören.
Gerade Amazon Echo zeigt das große Potenzial
der intelligenten Lautsprecher. Nicht nur Amazon selbst profitiert von der „Sprachschnittstelle zum Kunden“, indem diese noch einfacher
und direkter bei Amazon shoppen können. Über
die offene Schnittstelle können auch externe
Anbieter Skills für Alexa anbieten und so einen direkten Kontakt zum Kunden aufbauen.
Kein Wunder, dass die Alternativen von Google,
Microsoft oder Apple ebenfalls in unsere Wohnzimmer drängen.

Schöne neue Welten mit AR
Auch Augmented und Virtual Reality gehören zu den ewigen Trendthemen, die eigentlich schon längst unser Leben verändert haben
sollten. Auch hier bin ich überzeugt: Der Durchbruch steht unmittelbar bevor! Was macht mich
da so sicher? Zum einen hat der wahnsinnige
Erfolg von Pokémon Go gezeigt, was die Technologie auslösen kann, wenn eine Idee für eine
genügend große Zielgruppe passend umgesetzt
wird. Außerdem war Pokémon Go ein einfacher
Zugang zu einer neuen Nutzererfahrung – andere AR/VR-Anwendungen werden auf dieser
Ersterfahrung aufbauen können.
Und da wird es definitiv Anwendungen aus
verschiedenen Bereichen geben, denn mit dem
nächsten iOS veröffentlicht Apple im Herbst das
ARKit. Mit diesem Tool können App-Entwickler
Augmented-Reality-Apps erschaffen, die die
reale Welt mit digitalen Objekten erweitert. Apple schreibt dazu:
So sind Apps nicht mehr nur auf das Display
beschränkt und können auf völlig neue Art mit
der realen Welt interagieren. Spiele und Apps
werden damit zu nahtlosen, unglaublich faszinierenden Erlebnissen – in denen du mitten in
deiner eigenen Welt in eine ganz neue eintauchen kannst.
Zu den ersten Testern gehört unter anderem
IKEA. Deren AR-App bringt digitale Abbilder von
IKEA-Produkten direkt ins reale Zuhause. So
kann man sich vor dem Kauf genau ansehen,
wie die neue Couch im Wohnzimmer aussieht
und ob sich die Farbe nicht doch mit dem Teppich beißt. Auch in diesem Bereich werden wir in
den nächsten Monaten viele neue Ansätze sehen, die auch für das Marketing interessant sein
werden. Und nicht alle werden Spiele sein.

Intelligenz ist keinesfalls neu und fing schon
lange vor dem medienwirksamen Auftritt von
IBMs Watson in der amerikanischen TV-Show
Jeopardy an. Doch zwei Entwicklungen haben
in den letzten Jahren für einen deutlichen Schub
gesorgt. Zum einen sind hochperformante
Rechner in den letzten Jahren sehr viel kleiner, leistungsstärker und günstiger geworden.
Damit war die Hardware nicht mehr der Flaschenhals. Zum anderen hat sich die Nachfrage
stark erhöht, da wir in vielen Unternehmensbereichen mit enormen Datenmengen (Stichwort:
Big Data) zu kämpfen haben. Deren Auswertung
würde für einen Menschen sehr viel Zeit beanspruchen, die Anforderung heißt aber heute
Echtzeit! Und nur intelligente Maschinen sind in
der Lage, aus den riesigen Datenschätzen komplexe Zusammenhänge zu extrahieren.
Im Marketing haben wir es schon heute mit
solchen Datenbergen zu tun, nur verbleiben sie
eben noch oft separiert in ihren Silos, weil die
Verarbeitungskapazität fehlt. Mit KI-Systemen
wird sich das schnell ändern. Unterschiedlich
strukturierte Datensätze lassen sich einfach
mit unstrukturierten Daten kombinieren, und es
ergeben sich holistische Ansichten, die nicht nur
Teile der Customer Journey wiedergeben, sondern sie in Gänze abbilden. Für das datenbasierte Marketing ergeben sich daraus große Chancen, denn nur so lassen sich Anforderungen wie
die richtige, hochgradig personalisierte Ansprache genau zum richtigen Zeitpunkt im richtigen
Kontext der Customer Journey erfüllen.
Künstliche Intelligenz ist aber auch der Treibstoff für IoT und AR/VR-Anwendungen. Beide
Technologien profitieren in hohem Maße von
den intelligenten Computern, sodass aus diesen drei Technologietrends ein sich gegenseitig
verstärkendes Gesamtpaket wird.
falk hedemann
ist freiberuflicher Journalist und
Social Media Consultant. Zwischen 2008 und 2013 arbeitete
er als Online-Redakteur beim
t3n Magazin, zuletzt als stellvertretender
Redaktionsleiter
Online und Ressortleiter Social Media. Seit Mai 2013 arbeitet
er wieder frei für verschiedene
Medien und verstärkt seine beratende Tätigkeit im Bereich der
digitalen Unternehmenskommunikation. Seine Themenschwerpunkte liegen in den Bereichen Social Media, Social Web, Start-ups, Netzwelten und vernetztes Arbeiten.

KI wird zur Schlüsseltechnologie
Auch der dritte Trend, der für das Marketing
von entscheidender Bedeutung sein wird, ist
schon etwas in die Jahre gekommen. Künstliche
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newsletter über whatsapp
I
einrichten?
für wen es sinnvoll
sein kann
eva ihnenfeldt

n der letzten Zeit häufen sich die Aufforderungen
von Verlagen, Unternehmen, Anbietern, doch
über WhatsApp einen direkten Kontakt aufzunehmen. Meist gibt es das Angebot, täglich News
zu erhalten – oder bei besonderen aktuellen Veränderungen. Tatsächlich haben sich die AGB von
WhatsApp insoweit gelockert, dass auch kommerzielle Nachrichten möglich sind – allerdings
muss man Einiges rechtlich bedenken bei der
Einrichtung eines Newsletters über WhatsApp.
Noch wichtiger ist natürlich die Frage, wann so
ein Direktmarketing-Kanal sinnvoll ist – schließlich wollen wir unseren (potenziellen) Kunden einen echten Mehrwert bieten und sie nicht durch
lästige Werbung verschrecken.

Rechtliche Rahmenbedingungen zum
WhatsApp Newsletter
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Im Screenshot sehen wir die aktuellen AGB (August 2017) zur kommerziellen Versendung von
Chatnachrichten – bzw. den Kontaktmöglichkeiten zu Unternehmen über WhatsApp. Es ist
also durchaus möglich und erwünscht, WhatsApp als Support-Kanal zum Kunden zu nutzen,
obwohl die Dienste weiterhin nur für die „private
Nutzung“ bestimmt sind. Die verwirrenden AGB
und deren Konsequenzen für Unternehmen kann
man gut bei handwerk.com nachlesen – vom 22.
Februar 2017.
Neben den WhatsApp Nutzungsbedingungen
gibt es natürlich noch die Datenschutzbestimmungen und das UWG aus deutscher Sicht. Auch
hier kann keine eindeutige Rechtslage benannt
werden. Doch wenn man die Abonnenten durch
deren aktives Hinzufügen und Bestellen des
WhatsApp-Newsletters erhält (und am besten
noch per Screenshot ihre Anmelde-Nachricht abspeichert) wird es wohl keine Probleme geben.
Ergänzend ist wichtig, dass in jeder neuen Nachricht auf den Abmeldeprozess hingewiesen wird.
Am einfachsten ist es wohl, einen Button für die
Registrierung auf der Website einzubinden und
eine (speziell eingerichtete) Mobilfunknummer
einzublenden, mit der sich Abonnenten eintragen
können. Um den WhatsApp-Newsletter erfolgreich zu abonnieren, sollten diese ein bestimmtes

PROFESSIONELLES
SOCIAL-MEDIAMONITORING

ISBN 978-3-648-09542-3
Bestell-Nr. E10429
Buch: € 39,95 [D]
eBook: € 35,99 [D]
ISBN 978-3-648-06600-3 | Bestell-Nr. E10114
Buch: € 29,95 [D] | eBook: € 25,99 [D]

ISBN 978-3-648-10404-0 | Bestell-Nr. E10244
Buch: € 34,95 [D] | eBook: € 29,99 [D]

ZIELE SETZEN – TOOLS FINDEN – ERFOLGE MESSEN
Mit diesem Buch erhalten Sie einen Überblick über die Grundlagen der Web-Analyse und
optimieren Ihre digitale Kommunikation mit Hilfe von nützlichen Tools und praxiserprobten
Methoden. Schritt für Schritt setzen Sie die für Sie relevanten Zielwerte und nutzen die technischen Möglichkeiten zu Zielerreichung, Erfolgsmessung sowie Trenderkennung. Experteninterviews geben Ihnen neue Impulse für Ihren maximalen Social-Media-Erfolg.


Fünf Arbeitsfelder der Web-Analyse für besseres Marketing und Kommunikation



Marktüberblick über Tools und Technologien



Zahlreiche Szenarien sowie Methoden und Metriken



Kostenlose Tools für Analyse und Visualisierung

Jetzt bestellen!
www.haufe.de/fachbuch
(Bestellung versandkostenfrei),
0800/50 50 445 (Anruf kostenlos)
oder in Ihrer Buchhandlung
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Code-Wort angeben als erste Nachricht – zum
Beispiel „Anmelden“. Wichtig ist, bei diesem Registrierungsvorgang darauf hinzuweisen, dass
Sie die Daten nicht weiter verwenden – und dass
man sich einfach wieder abmelden kann, indem
man den Kontakt aus dem Telefonbuch löscht –
oder eine Chatnachricht mit dem Begriff „Abmelden“ sendet.

Anleitung vom E-Businesslotsen Darmstadt von Februar 2015
Auf jeden Fall sollte man die WhatsApp Kontakte über eine Broadcast-Liste sammeln – und
nicht über eine WhatsApp-Gruppe! In einer Gruppe sind ja alle Gruppenmitglieder sichtbar und
miteinander verbunden, das geht natürlich überhaupt nicht bei der kommerziellen Nutzung von
WhatsApp.

WhatsApp Newsletter – wann ist es sinnvoll im Marketing?
Newsletter per Mail haben den Nachteil,
dass sie häufig im Spam-Ordner landen und
dass Abonnenten für ihre Newsletter spezielle
E-Mail-Adressen einrichten, die sie nur selten abrufen. Darum ist es durchaus verführerisch, über
eine Alternative per WhatsApp nachzudenken
– hier kann man zumindest sicher sein, dass die
News den Empfänger erreichen. Schön ist außerdem, dass es ein bisschen privaten Charakter hat
und dass der Empfänger sehr leicht auf die Chatnachricht antworten kann.
Außerdem kann man attraktive kurze Nachrichten senden, die Herz und Seele erfreuen – WhatsApp kann schließlich auch Audios, Bilder und
Videos im Chat versenden – das bietet viele Möglichkeiten für das Marketing. Werbebanner etc.
sollte man jedoch tunlichst meiden. Diese sind
laut WhatsApp AGB untersagt – und anscheinend
hat WhatsApp wenig Probleme damit, Telefonnummern zu löschen, wenn diese Ärger machen.
So einfach und verführerisch WhatsApp als
Newsletter-Kanal sein kann, so viel birgt er die
Gefahr, als lästig, spammig, aufdringlich zu erscheinen. Gerade in unserer von Botschaften
vermüllten Zeit sollte man sehr genau überlegen,
wie man seine Adressaten anspricht. Sind diese

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

verärgert und/ oder genervt, kann das ein Kontakt-Aus für immer bedeuten. Der Kunde ist sehr
empfindlich geworden, und der Spruch „Hauptsache Aufmerksamkeit“ gilt schon lange nicht mehr.
Schlechte Gefühle werden sofort abgestraft. Egal
welche Marketing-Ziele der WhatsApp-Kanal
verfolgt, er sollte auf jeden Fall mit „guten Gefühlen“ des Adressaten verbunden sein. Gute Gefühle sind unsere Richtschnur.

Richtlinien für ein gutes WhatsApp Newsletter Marketing
1. Der Adressat erhält einen echten Mehrwert
über die Chatnachricht, auf die er sich freut/
über die er sich freut
2. Es wird nur eine Nachricht verschickt, wenn
es wirklich von Bedeutung ist für den Abonnenten.
3. Der Absender ist sich darüber bewusst, dass
es sich um einen Dialogkanal handelt – er ist
jederzeit bereit, auf Fragen, Wünsche, Kritik
etc. zu antworten.

Mögliche Einsatzgebiete für
WhatsApp-Newsletter
• Als Support-Kanal: Wir wollen unseren Kunden /Interessenten helfen, indem wir über
WhatsApp beraten, antworten, Tipps geben,
über Termine etc. informieren.
• Als Angebots-Kanal: Hier erfahren unsere
Kunden, was bei uns in einer befristeten Zeit
im Angebot ist. Wir antworten innerhalb kürzester Zeit auf Fragen zu den Angeboten und
sind gerne bereit, zum Beispiel Vorbestellungen per WhatsApp entgegenzunehmen.
• Als Informations-Kanal: Wir haben exklusive News, die wir sofort und unverzüglich an
unsere WhatsApp-Abonnenten weitergeben
– zum Beispiel als Behörde, die über aktuelle
Baustellen informiert.
• Als Inspirations-Kanal: Wir machen unsere
Abonnenten einmal täglich glücklich, indem
wir ihnen einen verlässlichen Benefit senden:
ein Zitat, ein Rezept, eine Umfrage, ein (frei
nutzbares und teilbares) Bild bzw. Video –
oder einen Tipp.
Natürlich ist diese Liste nicht vollständig. Doch
vielleicht ein guter Anhaltspunkt, um sich die Verantwortung klar zu machen, wenn man (wie gerade so viele andere Unternehmen und Anbieter)
plötzlich News per WhatsApp-Broadcast-Liste
versenden will. Copy and Paste des E-Mail-Newsletter ist ganz sicher die schlechtestes aller Ideen,
und ohne zuverlässige Erreichbarkeit innerhalb
kürzester Zeit sollte man ebenfalls genau überlegen, ob man sich nicht womöglich mehr schadet
als nützt, wenn man WhatsApp in den Kommunikationsmix aufnimmt.
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Best Practices und Zukunftsstrategien
Der MVB Data Summit bietet praktische Lösungen und Erfahrungsberichte von Profis im
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Darüber hinaus wird das Whitepaper zur Effizienzsteigerung bei VLB-TIX präsentiert
und Sie erfahren, wie Daten in der Kunst eingesetzt werden. In vier anschließenden moderierten Round-Table-Sessions zu Datenhandling, semantischer Analyse,
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chat-geschichten
die zukunft des lesens?
dorothea martin

M

ia möchte Andy wiedersehen. Die beiden
Teenager sind ein Paar, und sie vermisst
ihn. Aber er hat heute andere Sorgen. Nach 10
Jahren in einer psychiatrischen Anstalt kehrt
heute Andys älterer Bruder Alex zur Familie zurück. Mia ist außer sich vor Sorge. Was, wenn
Alex wieder gewalttätig wird?

Minuten jedoch die Aufforderung eingeblendet
wird, nun entweder Abonnentin zu werden, um
sofort weiterzulesen, oder 20 Minuten zu warten, bis es weitergeht, bin ich kurz versucht, das
nächste Probeabo abzuschließen.
Wir wissen alle, wo Probeabos enden. Zum
Glück widerstand ich, denn die Auflösung des
Cliffhangers und der Twist zum Schluss waren
doch eher enttäuschend. Aber wieso habe ich
überhaupt so lange gelesen? Was ist die Faszination dieser in Kurzform erzählten Geschichten, manchmal über mehrere Episoden hinweg?
Was hat es mit Chat Fiction ganz allgemein auf
sich, und wer kam auf die Idee?

Die Entstehung von Hooked
Vor ungefähr zweieinhalb Jahren scheiterte
die erfolgreiche Silicon-Valley-Gründerin (u.a.
Songify) Prerna Gupta daran, ihren ersten Roman zu schreiben. Eine SciFi-Trilogie für Jugendliche sollte es werden, doch der Prozess
des langsamen Entwickelns, des Verwerfens
und Umschreibens ohne zu wissen, ob sich ein
Publikum für ihr Buch finden würde, ließ sie ihr
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Vier Minuten Lesezeit sind bis zu diesem Punkt
der Geschichte vergangen. Minuten, die ich mit
stetem Tappen auf mein Smartphone verbracht
habe, denn diese Geschichte ist eine Chat Fiction, erzählt in Textnachrichten, die die beiden
Figuren miteinander austauschen. Eigentlich
wollte ich gar nicht so weit lesen. Eigentlich
wollte ich nur für diesen Artikel recherchieren.
Eigentlich interessieren mich Andy und Mia
überhaupt nicht, weiß ich doch nichts über sie
außer dem, was sie in ihren sprachlich einfachen
Nachrichten von sich preisgeben. Als nach vier

Leserinnen als Leser, von denen die meisten
zwischen 18 und 24 Jahre alt sind (Zahlen vom
Juni 2017, siehe https://www.thebookseller.
com/futurebook/hooked-574146). Hooked Geschichten sind in verschiedene Sprachen übersetzt, die ersten Copycats (z.B. Chat Stories,
Mini Stories: Chat Style, Scary Stories: Ghost
Chat Text, Storyline: Chat Stories To Keep You
Hooked, Leak Chat Stories: Text Message, Story Reading App, Annie: Message Chat Stories,
Lure: Read Chat Fiction) sind auf dem Markt, und
Gründerin Prerna Gupta sucht nach neuen, guten Geschichten.

Ist Chat Fiction ein eigenes Genre?
In einer Untersuchung, was die mit Harry Potter
aufgewachsenen Mittzwanziger bis Mittdreißiger heutzutage lesen, wurde der Begriff „Grip
Lit“ geprägt. „Grip Lit“ sind Bücher wie Gone Girl
oder Girl on a Train, oft mit problematischen
Protagonistinnen und einem spannenden Plot,
mit vielen unerwarteten Wendungen. Chat Fiction ist „Grip“-Literatur auf dem Smartphone
für die Generation Z, denn Spannung ist, was
die Geschichten auf allen bislang veröffentlichten Plattformen ob auf Hooked, Tap, Readit,
Yarn oder eine der vielen Copycats vereint. Als
Leser*in wird man meist mitten in die Handlung geworfen, die schnell dramatisch wird.
Vorhaben beiseitelegen. Stattdessen begann
sie nach einer Lösung für den Prozess suchen:
Ließe sich hier nicht ein neuer Weg des Geschichtenerzählens finden? Ein „Storytelling
für die Snapchat-Generation”, wie sie es selbst
in einem Artikel nennt? 2015 haben sie und ihr
Mann endlich das nötige Kapital zusammen, um
eine Firma zu gründen, die nach agilen Methoden als "Lean Start-up" mit den ersten Tests beginnt. Wie sie in einem Medium-Post darlegt,
untersuchen sie als Erstes das Leseverhalten
von Jugendlichen. Sie schalten Facebook-Anzeigen für jugendliche Smartphone-Nutzerinnen
und –Nutzer, die zu Leseproben erfolgreicher
Young Adult Titel führen. Das Ergebnis ist eindeutig. Selbst bei den erfolgreichsten Buchanfängen liest maximal ein Drittel der Testgruppe
bis zum Ende, also fünf Minuten am Stück auf
dem Handy. Als nächstes versuchen sie, Bilder
hinzuzufügen doch an der Lesedauer ändert
sich nichts. Erst als sie eine Geschichte in Konversationsform, verpackt in Textnachrichten,
ausprobieren, ändert sich das Testergebnis radikal: Plötzlich beenden fast alle die ebenfalls
1.000 Wörter lange Erzählung in einem Rutsch.
Vier Monate später veröffentlichen Prerna
Gupta und ihr Mann Hooked – die erste Chat
Fiction App.
Inzwischen hat Hooked mehr als 20 Millionen
Downloads weltweit erreicht, dabei etwas mehr
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von Creative Writing Hochschulkursen bestehen. Wie es mit der Bezahlung der Kreativen
aussieht, ob sie Vorschüsse erhalten oder nach
Erfolg honoriert werden, ist nicht bekannt.

Chat Fiction und die Buchbranche

Der Hang zu übertriebenen Plots, der weitestgehende Verzicht auf Beschreibungen und viele
Cliffhanger sind Merkmale, die Chat Fiction mit
Handyromanen (Cell Phone Novels) teilt. In den
traditionell mit Suspense, Grusel und Überraschung arbeitenden Genres wie Horror, Mystery
und Thriller sind bislang die meisten Chat Fictions angesiedelt. Doch Romance holt auf.
Seit Tap, eine Entwicklung der Wattpad Labs,
Anfang 2016 veröffentlicht wurde, wird Chat
Fiction immer multimedialer. Der Grad an Multimedialität – Audio, Video, Bilder – variiert von
App zu App, alle eint jedoch das Businessmodell: Wer ohne Unterbrechungen lesen möchte,
muss ein Abonnement abschließen, das wöchentlich, monatlich oder jährlich abgerechnet
wird. Interaktivität, abgesehen vom nötigen
Bildschirmtippen, spielt bei Chat Fiction (noch)
keine Rolle. Bei Tap und Hooked kann man sich
(inzwischen) User Accounts einrichten und
selbst schreiben, noch stammen die meisten
Geschichten aber aus den Federn professioneller Autorinnen und Autoren, die bei Hooked
vielfach aus Absolventinnen und Absolventen
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Auf der Konferenz „Zukunft des Lesens“ der
Buchwissenschaftlichen Gesellschaft in München im September 2017 drehte sich fast alles
immer noch um die Frage: Buch oder E-Book?
Digitales Lesen wurde fast ausschließlich über
die Form des Buchs definiert:
“While everyone’s arguing about HTML vs.
apps vs. ePub vs. KF8 (form) — the function of
reading is being seriously disrupted by the convenience of SMS, Twitter, Hashtags, Facebook
and a host of other new elements — and very
few people are paying attention. (…) The future
of fiction is far more apt to look like an annotated chat conversation than anything else”,
prophezeite Chris Rechtsteiner 2012 auf Publishing Perspectives.
Das Festhalten an der Form mag der Grund
sein, weshalb Verlage bei der Entwicklung von
Chat Fiction praktisch keine Rolle spielen, außer
um das Buch zur Chat-Story zu publizieren, wie
beim 2009 gestarteten Chat von gestern Nacht.
2014 erschien dann eine erste Web-Geschichte,
die sich als WhatsApp-Chat ausgibt und Hooked vorwegnimmt (annie96 is typing), 2017 sind
schließlich mehrere Apps auf dem Markt, die
sich nicht mehr am Buch orientieren, sondern
vom Smartphone und seinen Nutzerinnen und
Nutzern gedacht sind. Auch Tibor Rode, Autor
der Chatgruppen-Geschichte „The Message“, die
gerade den Deutschen eBook Award gewonnen
hat, ließ sich von der WhatsApp-Nutzung seiner
Tochter inspirieren. oolipo, die Plattform, auf
der „The Message“ erschien, ist nicht allein auf
Chat Fiction spezialisiert – und sie ist die einzige Ausgründung eines Verlages im Kreise der
genannten Apps. Während Hooked im Silicon
Valley entstand, Yarn von Science Mobile bzw.
Mammoth Media und Hooked-Kopie Readit vom
italienischen App-Developer Bending Spoons
entwickelt wurde, stammen die meisten Nachahmer aus dem asiatischen Raum. Es sind für
die Buchbranche disruptive Firmen wie Wattpad
und Amazon, die erfolgreich mitspielen. Wattpads Tap-Stories erreichen dank der großen
Lesercommunity mehrere Millionen, der Erfolg
von Amazon Rapids, das sich an Kinder richtet,
ist schwer abzuschätzen, da es noch nicht im
deutschsprachigen Raum verfügbar ist. Auch
genaue Zahlen darüber, wie viel Umsatz die einzelnen Anbieter von Chat Fiction machen, gibt es
nicht. Laut Priori Data, einem App Analytics Tool,

verzeichnete Hooked bis zum Mai 2017 bereits
einen Umsatz von 4,16 Millionen durch Abonnements (vgl. OMR https://omr.com/de/hooked-app/). Die deutschsprachige Version von
Hooked, in der die Geschichten mehr schlecht
als recht übersetzt sind, erreicht mit der erfolgreichsten Story „Wo ist sie?“ von Kayla Parent
(hier ein Youtube Video der Geschichte https://
www.youtube.com/watch?v=pctHiZAr8lo) eine
Leserschaft von über 180.000, Tendenz steigend. Wie bei allen digitalen Abonnementmodellen müssen Geschichten aber vermutlich
auch enorme Leserzahlen erreichen, um sich
für ihre Autorinnen und Autoren auszuzahlen.
Es wird interessant zu sehen, wann die Ersten
anfangen, mit Werbung innerhalb ihrer Stories
zu experimentieren, und ob sich auch hier Autorenbrands bilden werden und wann bzw. ob der
Trend irgendwann wieder abflaut.
Name

Logo

Firma

dorothea martin
CCO von oolipo und Mitgründerin
von Das wilde Dutzend, startete
am Theater, bevor sie über Social
Media Marketing und Eventkonzeption in der Medienbranche
landete. Gibt Workshops, hält
Vorträge, entwickelt und berät
zu Themen wie Formatentwicklung, Storytelling, Transmedia und Innovation im Team.
h t t p : //d o r o t h e a m a r t i n . d e ,
https://twitter.com/doromartin,
https://www.linkedin.com/in/
dorotheamartin/
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social media bei
„lebe gut“/patmos

„das höchste ziel ist gute kommunikation“
tina schwabe

I

n einer losen Interview-Artikelfolge werden die
Akteure hinter den Social-Media-Aktivitäten
von Verlagen, ihre Strategien und ihre tägliche
Arbeit vorgestellt. Die Reihe wird fortgesetzt
mit Tina Schwabe, Patmos Verlag, Stuttgart.

Welche Kanäle werden bespielt?
Angelehnt an den Slogan der Verlagsgruppe
Patmos „Lebe gut – und lebe das Gute“ wurde
die Marke „Lebe gut“ entwickelt. Seit 2012 gibt
es unter diesem Namen ein Endkundenmagazin. Hinzu kamen eine Facebook-Seite, verschiedene Printprodukte und seit letztem Jahr
ein Instagram-Account. Am Relaunch der Webseiten für „Lebe gut“ und für die Imprints der
Verlagsgruppe Patmos in der Schwabenverlag
AG wird momentan gearbeitet – dieser soll im
Frühjahr 2018 erfolgen. Individuelle Social-Media-Auftritte für die einzelnen Verlage der Unternehmensgruppe gibt es momentan nicht.

Wer bespielt diese?
Die Social-Media-Kanäle werden allem voran
vom Marketing betreut – jedoch wird Content
hin und wieder auch von anderen Kolleginnen
und Kollegen beigesteuert, zum Beispiel aus
dem Lektorat.

Mit welchen Inhalten?
Wie der Name der Marke schon sagt: Es geht
um alles, was unseres Erachtens das Leben bereichert und uns im Alltag inspiriert. Hier werden
Inhalte aus unseren Büchern zum Thema Spiritualität, Kochen & Backen, Garten und Lebensgeschichten sowie aus unseren Ratgebern und
Kinderbüchern verwendet, aber auch der Alltag
aus dem Verlagsleben wird immer mal wieder
in Bildern und kleinen Geschichten aufgegriffen. Des Weiteren versorgen wir gelegentlich
unsere Leserinnen und Leser mit Lesetipps,
kreativen Ideen, Veranstaltungshinweisen oder
nützlichen Informationen, die thematisch im
Zusammenhang mit unseren Buchinhalten stehen.
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Welche Ziele haben die Social-MediaAktivitäten von „Lebe gut“? Werden diese
gemessen?
Das Ziel ist vor allem Kommunikation, das
heißt: mit unseren Kunden in einen Dialog zu treten und interessierte Leserinnen und Leser auf
unser umfängliches Programm aufmerksam zu
machen, welches durch die unterschiedlichen
Programmschwerpunkte der Verlage unserer
Unternehmensgruppe sehr facettenreich ist.
Gemessen werden sie anhand der Zahlen, die
Facebook uns zur Verfügung stellt: Reichweite
von Postings, um zu erfahren, welche Inhalte in
welcher Form am besten ankommen; Zielgruppen-Daten, um herauszufinden, wer uns folgt,
um Inhalte entsprechend abzustimmen; Auswertung von Werbebuchungen zur Erfolgsmessung des eingesetzten Budgets etc.

Haben kleinere Verlage in Social Media
Vorteile?
Ich denke nicht. Entscheidend ist, die eigenen
Zielgruppen kennenzulernen und entsprechend
passgenau mit ihr in Kontakt zu treten. Meines
Erachtens ist wie bereits erwähnt das höchste
Ziel eines jeden Social-Media-Accounts eine
gute Kommunikation – und die ist unabhängig
von der Verlagsgröße.

Gibt es einen Redaktionsplan?
Jein. Sicherlich gibt es hier und da fixe Termine für Postings, und auch zu Weihnachten
überlegen wir uns, wie wir in der Masse der
„Online-Adventskalender“ und „Verschenk-Aktionen“ nicht untergehen – aber der Alltag im
Verlag verlangt oftmals auch Spontaneität im
Umgang mit der Kommunikation nach außen.
Dies empfinden wir als sehr positiv, da gedruckte Werbemittel oftmals bei Erscheinen schon
veraltet sind – im Online-Bereich und vor allem
im Social-Media-Bereich kann man hingegen
viel zeitnaher auf aktuelle Geschehnisse oder
Aktionen eingehen und so auch die Zielgruppen
zu einer ganz bestimmten Zeit mit konkreten Inhalten „abholen“.

Sind Anzeigen auf Facebook etc. ein gutes
Mittel, um Reichweite zu generieren?
Auch hier ein Jein. Sicherlich kann man ab und
zu gezielt Leserinnen und Leser durch Werbeanzeigen von den eigenen Inhalten überzeugen
und begeistern – viel wichtiger aber ist es, sie
dauerhaft zu unterhalten und zu inspirieren sowie ihre Bedürfnisse zu erkennen und zu bedienen. „Stumme“ Fans oder sogenannte Mitläufer
nützen nur wenig.

Was funktioniert in Sachen Interaktion
mit den Fans am besten?
In unserem Fall: das Persönliche. Je persönlicher ein Posting, je ehrlicher und unterhaltsamer, desto besser wird es von unseren Fans
angenommen. Zudem merken wir, dass bei Anfragen, Anregungen oder Kritik eine schnelle,
persönliche und ehrliche Rückmeldung stets zu
einer positiven Resonanz führt.

Ist Social Media eher ein EndkundenKanal oder funktioniert auch B2B
(z. B. Buchhandel)?
Für uns ist es an erster Stelle ein Endkunden-Kanal. Wir wollen mit unseren Leserinnen
und Lesern schnell und offen kommunizieren.
Offline tun wir dies bereits über die in unseren
Büchern beigelegten Umfragekärtchen, die von
unseren Kundinnen und Kunden zahlreich genutzt werden; aber online und zu jeder Zeit in
Kontakt zu treten – das ist eine ganz andere,
spannende (und für viele Firmen immer noch
neue) Form der Unternehmenskommunikation.
Dennoch berichten wir immer mal wieder über
Buchhandlungen sowie umgekehrt auch Buchhandlungen über unsere Produkte und somit
über uns. Allerdings gibt es hier keine wirklichen
Geschäftsbeziehungen, daher würde ich das
eher weniger als B2B bezeichnen.

Welche anderen Unternehmen leisten in
Social Media gute Arbeit?
Foodboom, Tasty und Co. haben es geschafft,
einen ganzen Kochvideo-Trend zu kreieren, indem sie auf bestimmte Art und Weise Kochvideos ins Social Web streuen. Viele Firmen, zum
Beispiel Maille Senf und etliche andere, orientieren sich inzwischen daran.

Welche positiven Ereignisse mit Ihren
Usern würden Sie hervorheben?

tentipps oder Rezepte funktioniert haben, das
Teilen von Tagesinspirationen oder ein Feedback zu unserer geleisteten Arbeit mit der Bitte
weiterzumachen. So etwas motiviert.

Haben Sie auch negative Erfahrungen
machen müssen?
Momentan noch nicht. Allerdings haben wir
aufgrund der Inhalte in Bezug zu unserem Motto „Lebe gut – und lebe das Gute“ auch nur wenig
„Zündstoff“ auf unseren Social-Media-Kanälen,
der zu negativen Diskussionen führen könnte.
Schließlich geht es um das gute Leben, und da
scheint man als Leserin oder Leser unserer Fanpage meistens positiv gestimmt zu sein.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten in
Sachen Social-Media-Aktivitäten –
welcher wäre das?
Ein Wunsch meinerseits wäre es, dass sich
die Newsfeed-Algorithmen bei Facebook & Co
nicht immer in so kurzen Abständen ändern
würden. Allzu oft verstehen vor allem die Kundinnen und Kunden nicht, warum sie jetzt keine
Infos mehr von uns bekommen und warum wir
in ihrer Timeline nicht mehr angezeigt werden.
Dann müssen wir wieder nachjustieren und die
Arbeitsprozesse entsprechend anpassen, damit
die Fans wieder regelmäßig Postings von uns
erhalten. Hier würde ich mir wünschen, dass
die Veränderungen der Algorithmen bei den Social-Media-Anbietern erstens in größeren Abständen und zweitens öffentlich kommuniziert
werden würden.

tina schwabe
ist seit 2012 in der Abteilung
Marketing & Vertrieb der Verlagsgruppe Patmos (ein Unternehmen der Schwabenverlag AG)
tätig. Zu ihren Aufgaben gehören
die Betreuung der digitalen Produkte sowie die Redaktion der
Social-Media-Kanäle. Des Weiteren ist sie seit 2016 für das Marketing im Jan Thorbecke Verlag im
Bereich Lebensart verantwortlich
und arbeitet in einer Arbeitsgruppe am Relaunch der Verlagswebseiten. Zuvor war sie zwei Jahre als Festivalkoordinatorin bei einer
kleinen Eventagentur tätig. Sie lebt seit 2009 in Stuttgart und ist
genealogisch trotz ihres Namens keine Schwäbin.

Es gibt viele tolle und positive Erlebnisse. Was
uns aber am meisten freut, sind tatsächlich
Rückmeldungen oder gar Bilder von unserem
Kundinnen und Kunden, zum Beispiel wenn Gar-
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In dieser Ausgabe fokussieren wir uns auf das Thema „Customer Relationship
Management“ – strategisch, technisch und ganz praktisch mit Erfahrungsberichten dreier Verlagskolleginnen und -kollegen. Wenn ein Verleger eine Reise tut,
kann Spannendes herauskommen – so wie bei Alexander Stern von Murmann
Publishers, der im Silicon Valley war. Übrigens ohne den obligatorischen Hoodie.
Zurückgekommen ist er mit einem informativen Interview. Dazu stellen wir den
neuen Podcast- und Webradio-Dienst Anchor vor, nehmen Hearables und Chatbots unter die Lupe und fragen neugierig, wie man Social Media für O’Reilly-Bücher macht. Und für Freunde des gepflegten Wettbewerbs findet sich auch das
gewohnte Facebook-Ranking für den Monat September.

Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft21_2017.pdf
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Elsevier: Design Sprint und User Stories
DNB: Die Gemeinsame Normdatei
RandomHouse: read'n'go
Digital Publishing im W3C
Murmann: Social Media Aktivitäten
Die Zukunft des Lesens & Cognitive Computing
Facebook Live & Tumblr Marketing
Blogs für Social-Media-Manager

digital publishing report Ausgabe 20/2017
Die Buchmesse Frankfurt ist wie Weihnachten und Halloween an einem Tag für
die Buchbranche. Wir bringen zur Orientierung einen großen Veranstaltungskalender für Digitalmenschen.
Seit einigen Jahren sind Verlage auf Twitter verstummt, dafür sind Bibliotheken
und Büchereien hoch aktiv - stimmt das? Wir bringen einige Beispiele. Dazu Artikel zur Macht der GAFAs (Google, Apple, Facebook, Amazon), neuen Technologien wie seamless reading, PrintCSS, Publishing der Zukunft, Lead-Generierung
mit Facebook uvm.

Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft20_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 19/2017
Verlage ändern im Zuge der Digitalisierung ihr Produktportfolio und Geschäftsmodelle. Höchste Zeit sich einmal das Thema Bewegtbild-/Webinar-Angebote von Medienhäusern in einem Schwerpunkt anzusehen und Praktiker in
Interviews zu Wort kommen zu lassen. Dazu der Abschluss der Artikelreihe zu
Facebook Live, ein kritischer Blick auf die Reichweiten-Macht von Facebook
sowie die Frage „Was ist eigentlich Corporate Publishing“ resp. „Wie gelingt der
Einstieg in die Customer Journey“. Personalisierung im E-Mail-Marketing wird
ebenso behandelt wie die Pläne der Oetinger-Tochter TigerCreate oder Blockchain im Bereich humanitärer Hilfe.

Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft19_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 18/2017
Unser Angebot: Ein Bericht aus dem Hause Elsevier zum Einsatz von Design
Sprint und User Stories für die Produktentwicklung, Random House mit seiner
Leseprobenplattform für die "Generation Scrollen" oder Murmann Publishers,
die über ihre Social Media Aktivitäten berichten. Die Deutsche Nationalbibliothek steht Rede und Antwort zur Gemeinsamen Normdatei, die sämtliche Informationen zu Autoren bündeln soll – ebenso wie das W3C mit dem aktuellen
Stand der Entwicklungen zum E-Book der Zukunft. Ganz allgemein geht es auch
um die Zukunft des Lesens, um Cognitive Computing, Facebook Live, Tumblr-Marketing, Wordpress-Plug-ins und Blog-Tipps für Social Media-Menschen.

Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft18_2017.pdf
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Das Thema Branchennachwuchs ist oft eine Mischung aus Schönfärberei und
“Ich lese gerne”. Einem jungen Buchhändler und Studenten ist jetzt etwas der
Kragen geplatzt – nachzulesen im neuen “digital publishing report”. Dazu wieder eine breite Themensammlung, von DSGVO (brandgefährliche Angelegenheit!) bis zu Verlagen als Serviceprovider, Virtual Reality, Plattform-Ökonomien,
dem Geheimnis hinter Strategiemeetings, der Frage, ob Influencer effektiver als
klassische Medien sind und vieles mehr.

Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft17_2017.pdf

pixabay

EU-Datenschutz-Grundverordnung
Facebook Live & Virtual Reality
Buchbranche im Nachwuchs-Dilemma
Influencer & sinnvolle Strategiemeetings
Plattform-Ökonomie & Verlage als Serviceprovider
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Das Thema Direktvertrieb der Verlage in der letzten Ausgabe hat einiges an
Furore erzeugt, in der aktuellen Ausgabe deswegen noch ein paar Statements
zum Thema aus der Branche. Daneben widmen wir uns der Frage, was “Digitale
Kompetenz” eigentlich wirklich bedeutet im betrieblichen oder schulischen Alltag. Dazu Artikel über Empfehlungsmarketing, Personalisierung im E-Mail-Marketing, einen grundlegenden Blick auf das Thema Marketing Automation, wie
man mit vorgeblich langweiligen Daten Storytelling betreiben kann. Ebenfalls
dabei ein Überblick über Dashboards für Social Media-Teams und die Frage, ob
und wie Blockchain auch den Arbeitsmarkt verändert.

Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft16_2017.pdf
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Blockchain & Arbeit
Direktvertrieb & Digitale Kompetenz
Referral Marketing & Marketing Automation
Personalisierung als Engagement-Garantie
Storytelling & Dashboards für Social Media Teams
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Direktvertrieb & Verlage
Instagram im B2B & Pinterest
Rechtssicheres Mail-Marketing
Augmented Reality & 4P-Marketing
Fail Festival & Psychologie für bessere Personas

Direktvertrieb und Verlage – fast schon ein Reizthema für viele Kolleginnen
und Kollegen, also höchste Zeit, sich des Themas einmal im „digital publishing
report“ anzunehmen und einige Branchenakteure zu Wort kommen zu lassen.
Anderes Thema: Scheitern. Vor allem hierzulande gilt der erste Teil von „Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen“ als verpönt, Grund genug für uns,
das „Fail Festival“, das dem entgegenwirken möchte, einmal vorzustellen.
Dazu ein buntes, aber wohldurchdacht ausgesuchtes Potpourri an Themen wie
Instagram im B2B-Einsatz (geht bestens!), Tipps für Email-Marketer, Verbesserungspotentiale beim 4P-Marketing, Persona-Psychologie, Augmented Reality
und eine Umfrage unter Verlagsdienstleistern.

Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft15_2017.pdf
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Goldfische & Aufmerksamkeit
Die Mutter der Blockchain
Die Zukunft von Social Media
Badewannenbücher & Paid Content
Barrierefreies Lesen & Marketing-Ziele

digital publishing report Ausgabe 14/2017
Es muss nicht immer digital sein – gerade zu den hochsommerlichen Temperaturen passt diesmal ein Portrait der “edition wannenbuch”, ein Muss für jeden
Enten-Fan. Aber Digitales gibt es natürlich wie immer in Hülle und Fülle, etwa
das Thema “Barrierefreiheit im digitalen Literaturraum“, Paid Content, die Zukunft von Social Media, SMARTE Marketing Ziele, die Aufmerksamkeitsspanne
von Goldfischen, die Mutter der Blockchains, Learnings aus Newsletter-Abmeldungen undundund. Dabei natürlich ein neuer Tool-Tipp und das Facebook-Ranking Juni der Buchverlage – und eine Vorstellung der Social Media-Aktivitäten
des Verlag an der Ruhr.

Download: http://digitalpublishingreport.de/dpr_Heft14_2017.pdf
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