dpr

das magazin zur digitalen transformation der medienbranche

# 22/2018

ISSN 2512–9368

digital publishing report

communitymanagement
innovationsstrategien
agiles projektmanagement

ein paar worte zum geleit

2

„Aus Lesern werden aktive Beiträger. Communities und Blogs produzieren mehr bzw. aktuelleren Content als Redaktionen. Konsequenz: Verlag als Teil der Community, als ihr Dienstleister.“
Die Zeilen stammen von Ehrhardt F. Heinold und
beschreiben ein sehr modernes Verständnis vom
„Verlag 3.0“. Das Erstaunliche: Die Zeilen sind über
zehn Jahre alt, aufgeschrieben vor der Frankfurter
Buchmesse 2008 – und nach wie vor eine präzise
Beschreibung des Rüstzeugs, mit dem Verlage die
digitale Transformation meistern können.
Doch in der Praxis ist das Bild vom Verlag als
Plattform der Kommunikation rar. Bei den Presseverlagen sind es Handelsblatt und Zeit, die
rund um ihre Abos interaktive Club-Angebote
angesiedelt haben und so die Leserbindung intensivieren. Doch daneben gibt zwar Ansätze,
den Community-Gedanken in Verlagen fruchtbar zu machen, aber wenig konsequente oder
gar radikale Umsetzungen – weshalb wir uns
in dieser Ausgabe intensiv mit dem Thema beschäftigen.
Wenn Verlage ihre Hauptfunktion als einkanaliges Sprachrohr aufgeben, um Diskurs-Plattform zu werden, gilt es einige Herausforderungen zu meistern. Vordergründig muss die
Community der Leser aufgebaut und gemanagt
werden – womit sich Anne M. Schüller und Meike Richter in dieser Ausgabe beschäftigen. Natürlich muss der Content modifiziert werden:
Entscheidend sind dabei Inhalte, die dem Diskurs dienen, beispielsweise nutzwertig sind und
die Probleme oder Fragen bestimmter Zielgruppen lösen; Inhalte, die auch aus der Community
beigesteuert und vom Verlag veredelt werden.
Zu den noch größeren Herausforderungen
zählt jedoch, dass die Verlage mehr Zeit (und

Geld) in Markenaufbau und -pflege investieren, um die Voraussetzungen für den Erfolg zu
schaffen. Bei den Buchverlagen sind dann eben
nicht mehr primär die Autoren die Attraktoren,
sondern zumindest ebenso sehr das Image des
Verlags. Und das muss so attraktiv sein, dass
die Community-Mitglieder bereit sind, sich damit zu identifizieren. Je präziser das Profil und
spitzer die Zielgruppe, desto einfacher. Was Firmen wie Red Bull oder Nike gelungen ist, wäre
für die Buchreihe „Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft“ denk- bzw. ableitbar. Sie hat schon
ein klares Profil, ließe sich aber viel stärker in
Richtung Plattform ausbauen: eine Plattform
für wissenschaftliche Kommunikation aufzubauen, den Diskurs über Bücher in digitale Kommunikationskanäle zu verlängern, sich dort als
Verlag immer wieder Impulse für neue Bücher
abzuholen und hochkarätige Events anzubieten.
Meistern Verlage diesen Weg, ist ihnen eine
sehr starke Kundenbindung gewiss – weil diese nicht mehr nur von einzelnen Publikationen
ausgeht, weil die Bindekräfte von Marken ungleich stärker ist. So gilt das, was Nico Zorn im
dpr-Interview zum Thema Customer Loyalty
für den Bereich digitales Marketing formuliert,
gleichermaßen für den gesamten Verlag, der
perspektivisch nur noch dann rentabel betrieben werden kann, „wenn am Ende der Customer
Lifetime Value stimmt und ich es schaffe, den
Kunden lange an mein Unternehmen zu binden.“
Eine impulsreiche Lektüre wünscht
Daniel Lenz
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6 tipps, wie sie eine eigene
kunden-community aufbauen
anne m. schüller
Der Neuaufbau einer Community ist eine zunehmend interessante Option, um attraktiv für
seine Kunden zu sein. Dazu wird eine Plattform
bereitgestellt, auf der sich Interessierte virtuell treffen können. Der Plattform-Betreiber hat
hierbei in erster Linie die Aufgabe, den Austausch der Mitglieder zu organisieren und zu
moderieren.
Unternehmen müssen dazu vor allem lernen,
dass ihre Rolle primär im Beantworten von
Fragen liegt und nicht in einem egozentrischen
Sendungsbewusstsein. Mit Eigenwerbung hält
man sich also in Foren und Communitys weitestgehend zurück. Sonst sind nämlich die Mitglieder schnell wieder weg. Hier 6 weitere Tipps:

1. Communitys steigern den Umsatz
Mit dem richtigen Management reduziert eine
Community Serviceanfragen, sie ermöglicht
eine kundenorientiertere Produktgestaltung,
sie unterstützt Zusatzverkäufe, sie stärkt die
Kundenloyalität, sie führt zu mehr Mundpropaganda und sie verschafft Vorsprünge vor der
Konkurrenz.
Auf dem internationalen Beauty-Portal Sephora
ordern dem Plattform-Betreiber Lithium zufolge aktive Community-Mitglieder zweieinhalbmal so viel wie Nichtmitglieder. Zudem stieg die
Konversionsrate um bis zu 25 Prozent und der
Web-Traffic um bis zu 40 Prozent.
Die Worte begeisterter Fans können genutzt
werden, um eine authentische Kommunikation
aufzubauen. Aber was passiert, wenn ein Produkt floppt und im Community-Forum heftig
kritisiert wird? Solche Fehlschläge können den
Anbietern helfen, etwaige Fehler in einem sehr

Buchtipp
Touch.Point.Sieg.
Kommunikation in Zeiten
der digitalen Transformation
Gabal Verlag 2016, 380 Seiten, gebunden, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-86936-694-4
Auch als Hörbuch erhältlich
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frühen Stadium zu eliminieren. Und Unbrauchbares kann gestoppt werden, bevor es größeren
Schaden anrichtet.

2. In Communitys helfen Kunden Kunden
Der Kunden-helfen-Kunden-Effekt stellt sich
bei entsprechender Community-Größe quasi
ganz von selbst ein. So lässt sich der Serviceaufwand für Unternehmen enorm reduzieren.
Österreichs größter Telekommunikationsanbieter, die A1 Telekom Austria, hat errechnet, dass
durch die Einführung der Support-Community
25 Prozent der Supportkosten eingespart werden konnten.
Andere Branchenvertreter und insbesondere
auch die Hard- und Softwarehersteller haben
ähnlich positive Erfahrungen gemacht. Dort
ist das Kunden-helfen-Kunden-Prinzip längst
überall Usus. Allerdings braucht es eine kritische Masse, um die Nutzer dann aktiv einbinden zu können.
Manche Unternehmen haben sich entschieden, ihre Community-Plattform losgelöst von
der eigenen Website zu betreiben. Dazu gehört
auch Bosch. Unter dem Schlagwort „Einer weiß
immer, wie es geht“ hat der Hersteller von Elektrowerkzeug das Portal 1-2-do.com geschaffen,
auf dem sich Heimwerker austauschen können.

3. Wie man Community-Mitglieder aktiviert
Durch kleine Wettbewerbe können die Community-Mitglieder angefeuert werden, sich rege zu
engagieren, ihre Tipps und Tricks preiszugeben
und Verbesserungsideen einzureichen. So kann
jeder über seine sachverständigen Beiträge in
großem Stil Reputation aufbauen. Ist ein vorgegebener Level erreicht, erhält der aktive User
einen sichtbaren Sonderstatus, der auch verschiedene Privilegien umfasst.
Die Hauptmotivation aktiver Mitglieder hat
kaum etwas mit Geld, sondern vor allem mit
Ruhm und Ehre zu tun. Oder mit der Möglichkeit,
durch eigenes Wissen zu glänzen. Oder mit dem
Empfinden, gebraucht zu werden und das Leben
anderer Menschen besser zu machen. All die
Manager, die immer noch glauben, Menschen
ließen sich nur durch Geld zu erwünschtem Tun
motivieren, können hier eine Menge lernen.
In Wahrheit geht es hauptsächlich um Heimat-

gefühle, um Anerkennung, um Wertschätzung
und um Gemeinschaftssinn. Zudem geht es
darum, sich die Zeit zu vertreiben, Spaß zu haben, eine für gut befundene Sache zu unterstützen – und hie und da auch mal was Feines zu
gewinnen.

4. Was Mark Zuckerberg dazu sagt
Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wurde
Mark Zuckerberg von einem Verleger gefragt,
wie sein großer Verlag es denn schaffen könne,
eine ebenso starke Community zu gründen wie
Facebook. Zuckerbergs Antwort: Das könne der
Verleger niemals schaffen. Niemand könne das
schaffen. Denn Communitys könnten nicht gebildet werden. Communitys gebe es schon.
Der einzig ausschlaggebende Erfolgsfaktor von
Facebook sei es, einer bestehenden Community
die Möglichkeiten zu einer besseren Organisation zu geben. Nun ja, das klingt passiv. Natürlich
unterstützt Facebook die Austauschmöglichkeiten seiner User zur Stärkung des Netzwerkeffekts höchst aktiv.
Community-Anbieter leben vom Netzwerkeffekt: Wo viele sind, wollen viele sein. Deshalb
sind Community-Anbieter ständig auf der Suche
nach Möglichkeiten, die Menschen intensiver
miteinander zu verbinden. Doch nicht jeder will
da sein, wo alle sind. So können auch feine kleine einträgliche Nischen entstehen.

5. Community-Beispiele Nike & Co.
Communitys sind perfekte Auffangbecken für
die Anhänger einer Marke. So hat zum Beispiel
der Wuppertaler Haushaltsgerätehersteller
Vorwerk den überragenden Erfolg seines Thermomix nicht zuletzt auch seiner sehr leben-

digen Online-Community zu verdanken.
Die Kultmarke Nike, die ihren Namen von der
griechischen Göttin des Sieges bekam, hat mit
dem Nike+ Run Club eine Plattform geschaffen,
auf der sich Gleichgesinnte weltweit über ihre
sportlichen Interessen austauschen können.
Zudem kann man sich dort virtuell messen und
regelrechte Wettkämpfe austragen.
Die physische und die virtuelle Welt lassen
sich via Community hervorragend verknüpfen.
So hat die Zeitschrift Impulse ein Netzwerk für
mittelständische Unternehmer geschaffen, die
über Netzwerktreffen, Konferenzen, Lernreisen
und Seminare miteinander im Austausch stehen. Vergleichbares bietet die Verlagsgruppe
Handelsblatt ihrer Hauptzielgruppe Manager
an.

6. Das Community-Beispiel Red Bull
Ein weiteres Paradebeispiel ist die österreichische Marke Red Bull. Der Hersteller des Energydrinks, der den Körper beleben und den
Geist beflügeln soll, verknüpft wie kaum ein anderer interessanten Content mit der Aktivierung
seiner Community.
Zahlreiche redaktionelle Plattformen hat Red
Bull Media House in den letzten Jahren entwickelt: das Red Bulletin, die Zeitschrift „für harte Männer“, den TV-Sender Servus TV und das
Plattenlabel Red Bull Records, um hier nur einige Formate zu nennen.
Hinzu kommen Sportspektakel wie das Red Bull
Air Race, die Red Bull X-Fighters, die Mountainbike-Trials sowie jede Menge Events, an denen
sich jedwedes Publikum beteiligen kann. So ist
Red Bull – trotz der ethisch bedenklichen Unterstützung von Stunts, bei denen es mehrfach
Todesfälle gab – mit Blick auf das Community-Building ein herausragendes Beispiel.

anne m. schüller
ist Managementdenker, Keynote-Speaker, mehrfach preisgekrönte Bestsellerautorin und
Businesscoach. Die Diplom-Betriebswirtin gilt als führende
Expertin für das Touchpoint Management und eine kundenfokussierte Unternehmensführung. Sie
zählt zu den gefragtesten Rednerinnen im deutschsprachigen
Raum. 2015 wurde sie für ihr Lebenswerk in die Hall of Fame der
German Speakers Association
aufgenommen. Vom Business-Netzwerk LinkedIn wurde sie zur
Top-Voice 2017 gekürt. Zu ihrem Kundenkreis zählt die Elite der
Wirtschaft. Ihr Touchpoint Institut bildet zertifizierte Touchpoint
Manager aus. www.anneschueller.de
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10 dinge, die im community
management ständig
schief laufen
meike richter

V

iele Redaktionen bespielen Profile in sozialen Netzwerken, um auch dort ihre Nutzer
zu erreichen. Zu den Aufgaben der Social-Media-Redakteure gehört auch Community Management. Gerade Nachrichten-Redaktionen
müssen sich bei der Kommentarmoderation
immer wieder mit Hassrede auseinandersetzen – und da läuft einiges schief. Hier deswegen einige Punkte zum Thema, welche Fehleinschätzungen beim Umgang mit Hassrede oft
anzutreffen sind und wie Community Manager
stattdessen reagieren sollten.

1. Eingreifen bringt doch nichts – die Hater
kann man sowieso nicht überzeugen
Überzeugte Hasser sind schwer umzustimmen, ja. Aber für wen schreiben Social-Media-Redakteure? Sie antworten den Kommen-
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tatoren – und den stummen Mitlesern. Denen,
die verunsichert und empfänglich sind für extreme Botschaften, aber noch offen für Argumente. Insofern sollten Community Manager
immer moderierend eingreifen und Beleidigungen und Falschbehauptungen unterbinden
bzw. löschen.

2. Facebook ist schuld, dass die Gesellschaft verroht
Soziale Netzwerke sind ein Spiegel der Gesellschaft. Etwa ein Fünftel der Bevölkerung hat
rassistische, frauenfeindliche oder antisemitische Ansichten. Auf Facebook wird nun sichtbar, was immer schon da war. Allerdings: Social
Media fördert Verstärkungstendenzen, die Hasser vernetzen sich. Deshalb ist es wichtig, im
Netz darauf zu achten, dass eine laute, radika-

le Minderheit nicht die Mehrheit der gesitteten
Kommentatoren vertreibt. Siehe Punkt 3.

7. Man kann gar nicht messen, ob Community Management gut ist

3. Wir sind es leid, immer nur gegen die
Schreihälse anzukämpfen

Gute Communitys sind repräsentativ – da fühlen sich auch Frauen und Minderheiten wohl.
Die Redaktion bekommt wertvollen Input für
die tägliche Arbeit. In guten Communitys gibt es
lebendige Diskussionen und anregende Argumente.

Social-Media-Redakteure müssen sich auch
für den – vermutlich deutlich größeren –
freundlichen Teil der Community einsetzen. Sie
müssen dafür sorgen, dass sich die sachlichen
Kommentatoren gehört und wertgeschätzt
fühlen. Und wenn es nur ein Like für einen konstruktiven Kommentar ist.

4. Journalisten müssen sich mit Kommentarmoderation nicht beschäftigen
Eine relevante Anzahl Menschen glaubt eher,
was der Schwager der Nachbarin auf Facebook
teilt, als was die „Tagesschau“ sendet. Wer in
Zeiten von Lügenpresse-Rufen die Deutungshoheit behalten will, muss sich Diskussionen
stellen und die eigene Arbeit erklären. Beitrag
produzieren und fertig – die Zeiten sind vorbei.
Community Management gehört ins Zentrum
des Journalismus – es sollte Teil redaktioneller
Routine sein.

5. Wir brauchen soziale Netzwerke nur für
die Verbreitung
Facebook, Instagram, YouTube und Co. sind
eigene Ausspielplattformen. Ein für das Fernsehen produzierter Beitrag muss für Online
deshalb auch bearbeitet werden. Mediennutzungsgewohnheiten muss man akzeptieren –
Redaktionen können Nutzer nicht umerziehen.
Also müssen die Inhalte ans Netz angepasst
bzw. eigene Inhalte produziert werden.

6. Uns werden absurde Debatten aufgezwungen, die wir nicht führen wollen
Rauskommen aus der Verteidigungshaltung.
Eigene Positionen klar kommunizieren. Beispiel
Zensur-Vorwürfe: Anstelle von „Wir üben keine
Zensur“ besser „Sie fordern einen Freibrief für
Beleidigungen. Den stellen wir nicht aus. Wir
sorgen dafür, dass in dieser Diskussion respektvoll miteinander umgegangen wird.“

8. Alle Ressourcen im Community Management gehen für Störer drauf
Wenn sich die freundlichen Stimmen der Community kaum trauen, sich zu äußern, muss man
sie unterstützen. Die freundlichen, sachlich Interessierten brauchen eine Umgebung, in der
sie sich wohlfühlen. Werden sie unterstützt und
zahlreicher, dann helfen sie auch dabei, Störenfriede einzufangen. Siehe Punkt 3.

9. In den Diskussionen melden sich keine
Frauen zu Wort
Wenn man die Frauen verloren hat, läuft im
Community Management etwas grundlegend
falsch. Diskussionen ohne Frauen sind die
Höchststrafe für Community-Redakteure.

10. Wir haben gar keine Zeit für Community Management
Das bisschen Social macht sich von allein?
Nein! Dass Ressourcen für Community Management in vielen Redaktionen fehlen, muss immer
wieder thematisiert werden. Professionelles
Community- und Social-Media-Management
kann nicht nebenbei gemacht werden.

meike richter
Beraterin und Trainerin rund um
Social Media, Medienwandel und
Journalismus. Texten und Produzieren für Social Media, Krisen-Kommunikation oder Workflow-Optimierung: Meike Richter
berät seit Jahren Redaktionen und
Organisationen, die digitale Medien
meistern möchten.
Meike Richter im Netz
Website:
https://www.meike-richter.de
Twitter:
https://twitter.com/immateriell
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durch agiles projektmanagement schneller und
günstiger ans ziel?
oliver kling

W

enn es um Projektmanagement geht,
kommt man am Schlagwort »Agilität«
nicht mehr vorbei. Der Blick in den Duden liefert
für »agil« folgende Definition: „…von großer Beweglichkeit zeugend, regsam und wendig.“
Demnach verspricht die Lean-Philosophie, die
hinter dem agilen Projektmanagement steht,
eine flexible Arbeitsweise weg vom starren
System des Wasserfall-Modells. Flexibilität,
das klingt natürlich super. Dennoch verbergen
sich auch einige Risiken hinter der modernen
Arbeitsweise. Am Ende stellt sich die entscheidende Managementfrage: Kommt man mit Hilfe
agiler Methoden schneller und günstiger zum
Ziel?
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Was bedeutet agiles Projektmanagement?
Um Kunden möglichst hochwertige Produkte
und Dienstleistungen bieten zu können, wurde
es im vergangenen Jahrzehnt nötig, schnellstmöglich auf neue Anforderungen der Nutzer zu
reagieren. Aus der Erkenntnis, dass sich solche
Maxime auch während der Projektphase ändern,
wurde die Notwendigkeit, innerhalb des Vorhabens flexibel nachjustieren zu können. Geboren
war die agile Software-Entwicklung und mit ihr
das agile Projektmanagement.
Zu den Methoden gehören SCRUM, Kanban,
Design-Thinking-Methoden und die Grundlagen
des Lean Management. Mit ihnen soll die klas-

sische, unflexible Softwareentwicklung aufgebrochen werden.
Außerdem wird das Gesamtprojekt in viele
kleine Teilprojekte, sogenannte Epics und
User-Stories, eingeteilt und schnell lösbare Teilaufgaben auf eingespielte Teams verteilt. So
soll ein Arbeitsumfeld entwickelt werden, das
erlaubt, flexibel, schnell und eben „agil“ auf Veränderungen zu reagieren.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Die Vorteile des agilen Projektmanagements
sind vielen Managern bekannt. Durch die flexible Arbeitsweise und das Erstellen von Sprints
ist es möglich, die Zielstellung auch nach Beginn
des Projekts nachzujustieren. So kann schnell
auf veränderte oder neue Kundenwünsche eingegangen werden. Der größte Vorteil ist jedoch
die Risikominimierung, denn auch Problemquellen und Ressourcenengpässe können früh identifiziert und dadurch schneller behoben werden.
Angenommen und häufig zu beobachten ist
außerdem die steigende Mitarbeitermotivation aufgrund von Transparenz und klarer Verantwortung innerhalb des Projektes. Ebenfalls
motivierend wirken schnelle Feedbackschleifen
und flache Hierarchien. Dennoch sind die Herausforderungen nicht kleinzureden:

Erhöhter Kommunikationsaufwand
Im Gegensatz zum Wasserfall benötigt agiles
Projektmanagement mehrere kleine Meetings
und Besprechungen. Gerade in der Anfangsphase können hier höhere Kosten entstehen, da die
neuen Methoden eingeübt werden müssen.
Nach zwei bis drei Sprints zeigen sich jedoch
häufig die ersten Beschleunigungseffekte, da
Koordination und Kommunikation im Projekt auf
die entsprechenden Meetings verlagert werden. Als Ergebnis müssen – im Gegensatz zu
vielen traditionellen Meetings – präzise Aufgaben und Schritte inklusive Zeitlinie an konkrete
Verantwortliche verteilt sein.

Variable Projektkosten
Agile Methoden garantieren kein bestimmtes
Resultat. Die Ergebnisformulierung muss, auch
wenn es immer wieder anders gewünscht wird,
vage bleiben, um die notwendige Flexibilität und
Anpassbarkeit des Projektes zu gewährleisten.
Während bei klassischen Wasserfall-Modellen
das Ziel haarklein ausformuliert wird, kommen
im agilen Projekt-Set-up im Laufe der Zeit viele
Veränderungen hinzu. Projektkosten lassen sich
daher schlechter kalkulieren.

anzeige
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Gerade Geschäftsleuten mit Hang zu harten
Zahlen fällt das schwer. Der Fehler liegt jedoch
häufig in der Rückrechung, das heißt: Man versucht am Ende des agilen Projekts zu ermitteln, was das Ergebnis im klassischen Wasserfall-Scope gekostet hätte. Leider ist diese
Rechnung irrig, denn sie setzt voraus, dass man
zu Projektbeginn alle Annahmen richtig getroffen hätte. Das ist, so zeigen es klassische Projekte, aber eben nicht möglich. Hier braucht es
ein agiles Mindset in der Führungsetage.

tion innerhalb eines Unternehmens.
Dabei ist es wichtig, dass schon die „Spitze“
des Unternehmens mit gutem Vorbild voran
geht. Alte Hierarchien müssen aufgebrochen
werden, Verantwortlichkeiten müssen neu verteilt werden. Dieser Prozess funktioniert nicht
von heute auf morgen, sondern benötigt Zeit,
Mut und Durchhaltevermögen. Gerade nach den
ersten agilen Gehversuchen wünscht man sich
die Routine, wenngleich sie erwartbar ineffizient ist, zurück.

Bedarf agiler Mitarbeiter

Agilität ist nicht billig und schnell

Nicht jeder Mitarbeiter kann sich mit den neuen Methoden auf Anhieb anfreunden. Manche
sogar niemals. Fehlende Hierarchie und die damit verbundene Eigenverantwortlichkeit bei den
Mitarbeiten führen teilweise zu einem erhöhten
Druck. Sie müssen verstehen, unternehmerisch
zu denken und zu handeln. Auch müssen introvertierte Mitarbeiter von heute auf morgen lernen, mehr zu kommunizieren. Die vielen kurzen
Gespräche können die Belegschaft „nerven“.
Das neue Skillset der Projektorganisation benötigt Perspektivwechsel, Empathie mit dem
Nutzer sowie Kunden- und Dienstleistungsverständnis. Die Mitarbeiter müssen begleitet und
bei der Umsetzung der agilen Rahmenbedingungen beteiligt werden.
Daher sollten Weiterbildung und Förderung
der Belegschaft im Fokus stehen, wenn man
agiles Projektvorgehen ernstmeint.

„Alle Hindernisse und Schwierigkeiten sind
Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen.“ –
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Die beschriebenen Herausforderungen zeigen,
dass agiles Projektmanagement auf den ersten
Blick nicht zwingend zu einem schnelleren und
günstigeren Ergebnis führt. Erwartbar sind jedoch eine steile Lernkurve innerhalb der Organisation sowie geringere Risiken und größere
Transparenz.
Die Einführung agiler Methoden in einem Unternehmen muss daher selbstverständlich genau abgewogen werden. Hat man die Unterstützung der Leitungsebene und hat man die
richtigen Ressourcen oder Partner im Haus, die
die ersten Schritte begleiten?
Die einhellige Erfahrung zeigt, dass Fehler im
Laufe der Zeit, dank Sprints, Kick-Offs, Reviews
und Retrospektiven, minimiert werden können.
Durch die flexible Arbeitsweise kann schnell auf
Probleme und Veränderung reagiert werden.
Theorie und Praxis agiler Methoden werden nie
vollständig kongruent sein. Lernprozess und
gelebte agile Realität sind unternehmensindividuell und folgen dem Grundsatz: »Learning by
doing«.
Durch die engere Einbindung des Kunden in die
gesamte Projektphase wird meistens ein Ergebnis erreicht, welches ihn am Ende maximal zufrieden stellt.

Umstrukturierung im Unternehmen
Die Einführung agilen Projektmanagements ist
nicht nur eine Frage von Tools und der Anpassung der Projektbeteiligten. Die gesamte Organisation muss prozessseitig überprüft werden.
Es demotiviert, wenn Teams agil an Geschwindigkeit gewinnen und an kleinen Erfolgen gemessen werden, aber in der Schnittstelle zu
anderen Organisationseinheiten auf die alten,
bürokratischen Hürden treffen. Es erfordert
eine Veränderung der Kultur und der Organisa-

oliver kling
ist Magister der Soziologie mit dem
Schwerpunkt digitale Transformation. 2013 wechselte er in die E-Commerce-Praxis. Seit Anfang 2016 ist
er für die Digital-Agentur dotSource
tätig und beschäftigt sich im Zuge
dessen mit der Gestaltung digitaler
Kundenbeziehungen sowie mit
der strategische Ausrichtung von
Unternehmen. Für den Trendblog
handelskraft.de schreibt er über
aktuelle Entwicklungen im digitalen
Handel und Onlinemarketing.
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neue leads durch google
adwords und facebook ads
robin heintze

I

n diesem Artikel zeige ich 5 simple und effektive Tipps, wie man mit Anzeigen in Google
und Facebook hochwertige Adressen für den
E-Mail-Verteiler gewinnen kann.
Sie müssen jetzt erst einmal ganz tapfer sein.
Denn kein Mensch will Ihren Newsletter. Wirklich. Oder sorgt bei Ihnen die Information, dass
eine neue Mail in Ihrem Posteingang angekommen ist, für Glücksgefühle?
Menschen wollen keine Newsletter, sondern
sie wollen Nutzen. Das heißt: Es geht nicht um
den Newsletter, sondern um die Inhalte darin,
die einen echten Mehrwert stiften.
Wenn Sie sich damit beschäftigen, wie Sie neue
Leser in den Newsletter bekommen, sollten Sie
zuerst die Frage stellen: „Warum sollte überhaupt jemand meinen Newsletter haben wollen?“ – Wenn die einzige Antwort in die Richtung geht: „… damit ich mehr Umsatz durch die
Werbung darin mache“, dann werden die folgenden Tipps Ihnen nichts bringen. Sollte auf
die Frage aber Ihre Antwort lauten: „… weil ich
grandiose Inhalte biete, die das Leben der Leser verbessern und die dazu noch gelegentlich
von passenden Produktempfehlungen beglei-

tet werden“, dann können Sie mit den folgenden
Empfehlungen hochwertige E-Mail-Adressen
sammeln. Und mit diesen können Sie dann auch
richtig Umsatz machen.

Tipp Nr. 1: AdWords Traffic über Informations-Keywords
Grundsätzlich können bei Google drei unterschiedliche Arten von Suchanfragen und damit
auch von Keywords unterschieden werden.
1. Navigational Search: Nutzer geben bei Google bestimmte Namen ein, um auf die passende
Website zu gelangen. Das passiert in erster Linie aus Gewohnheit, Faulheit oder Unwissenheit
darüber, ob es eine .com oder .de Domain ist. So
gehören zu den häufigsten Suchanfragen auch
regelmäßig Wörter wie „facebook“, „youtube“
oder „amazon“. Bei BING wird übrigens häufig
nach „google“ gesucht.
2. Informational Search: Der größte Teil der
Suchanfragen bei Google zielt auf konkrete Informationen ab. Entweder ausformuliert (häufig bei Sprachsuchen) wie „wie kann ich meinen
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Blutdruck senken?“ oder als stark reduzierte
„Frage“ wie „ernährung bluthochdruck“ oder
„reisetipps namibia“.
3. Transactional Search:
Kaufaffine Nutzer, bei denen der Weg zum Abschluss nicht mehr weit ist. Suchanfragen beinhalten konkrete Indikatoren wie „kaufen“. Für
die Gewinnung von Adressen sind ausschließlich Informations-Suchanfragen geeignet. Bei
diesen können Sie über das Aufzeigen von Kompetenz auf der Landingpage, grundsätzlichen
ersten Informationen sowie der Ankündigung

Julia Graff, Hädecke Verlag GmbH & Co. KG.
Bildnachweis © Armin Böttigheimer, Leonberg
„Projektbezogen haben wir AdWords in Zusammenarbeit mit einem Studienprojekt
ernsthafter ausprobiert mit einem Budget von
monatlich ca. 150,– Euro in Kombination mit
Facebook Ads. Ziel war, die Konversionsrate im
Online-Shop bei einem bestimmten Titel bzw.
Thema zu erhöhen bzw. die Bekanntheit des
Shops insgesamt zu erhöhen. Ohne regelmäßige Überprüfung und entsprechende Anpassung
der Keywords ist eine solche Kampagne eher
sinnfrei. Wir haben daraus zumindest gelernt,
dass wir das Budget entsprechend anpassen,
also erhöhen, und Werbe-Budgets verschieben
müssen. Hier planen wir derzeit mit etwa 500,–
Euro/Monat für das kommende Jahr und mit
einer entsprechenden Überprüfung der Ziele
minimal monatlich. Vor allem, weil wir auch z.B.
an jahreszeitliche Anpassung in Verbindung mit
Essen und Trinken denken müssen. Unsere Ziele
sind derzeit noch etwas breiter gefasst (Bekanntheitsgrad Website/Marke/Shop/Newsletter-Angebot) werden aber sicherlich auch zu
entsprechenden Terminen, z.B. Ostern, auch mit
der Bewerbung von Einzeltiteln bzw. Themen
etwas detaillierter sein. Hier kommt es langfristig auf die Mischung an und auf die eigene
Lernkurve."

von tiefergehenden Tipps und konkreten Empfehlungen im Newsletter und/oder einem kostenlosen E-Book genau dieses Informationsbedürfnis befriedigen. Ein weiterer Vorteil ist,
dass sich diese Keywords für die meisten Werbungtreibenden nicht direkt monetarisieren
lassen und somit weniger Wettbewerb besteht,
was zu geringeren Kosten pro Klick führt.

Tipp Nr. 2: Das Google Display Netzwerk
clever nutzen
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Neben den Anzeigen über und unter den Suchergebnissen bietet Google auch unzählige
Werbeplätze mit Bannern oder Text-Bild Kombinationen auf anderen Websites über das
Display Netzwerk an. Hier ist es entscheidend,
dass Sie bei der Auswahl des Targetings Ihrer
Zielgruppe die richtigen Hebel ansetzen. Die folgenden Optionen stehen grundsätzlich zur Verfügung: • Keywords: Begriffe, die auf der Seite
auftauchen • Placements: Konkrete Websites/

Domains und Unterseiten • Themen: Katalog
an Themenclustern, mit denen sich Seiten beschäftigen • Interessen: Interessensgebiete von
einzelnen Nutzern • Demographie: Nutzermerkmale zu Alter und Geschlecht Die Empfehlung
ist hier, verschiedene Optionen miteinander zu
verknüpfen, damit eine genauere Auslieferung
erfolgt. So bietet es sich an, dass Sie Placements und Keywords kombinieren, damit Sie
nur auf den zum Thema passenden Unterseiten
angezeigt werden.

Tipp Nr. 3: Facebook Lead Ad für qualifizierte Adressen
Facebook bietet die Möglichkeit, mit wenigen
Klicks, ohne die manuelle Eingabe von Daten
durch den Nutzer, qualifizierte Leads zu sammeln. Das Format wurde anfangs nur auf mobilen Endgeräten bereitgestellt, ist aber inzwischen auch für Desktop Nutzer verfügbar.
Dabei zeigen Sie den Nutzern z. B. einen konkreten Download oder anderen Vorteil, den sie
bekommen, wenn Sie sich für den Newsletter
registrieren. Bei dem Klick auf die Anzeige startet ein Prozess, in dem die Nutzer nur noch bestätigen müssen, dass ihre Daten an das Unternehmen übergeben werden dürfen. Facebook
zieht sich dafür die E-Mail-Adresse, die im Profil
hinterlegt wurde. Die Methode eignet sich insbesondere für Smartphone Nutzer, da bei diesen der Weg über eine separate Landingpage
oft nicht die gleichen Conversion Rates erreicht
wird wie auf dem Desktop.
Wichtig für den Einsatz der Lead Ads ist, dass
die gewonnenen Mailadressen möglichst automatisch in das Versandsystem laufen, damit die
Nutzer auch schnell kontaktiert werden können
und manueller Aufwand vermieden wird. Für
einen ersten Test ist dies allerdings nicht notwendig.

Ute Krogbäumker,
Stiftung Warentest, Online Marketing
"Bei Büchern, besonders bei Buch-Neuerscheinungen, testen wir unsere Titel auch über Google Ads aus. Dies beginnt mit der Recherche von
passenden Keywords, die verschiedene Kombinationen und generische Begriffe enthalten.
Dafür verwenden wir mehrere Keyword Matchtypes, die uns eine genaue Analyse ermöglichen, wie die Anzeigen bzgl. der Keywords und
Keyword-Kombinationen bei Google performen.
Über die Auswertung der Suchanfragen können
wir ‚Negative Keywords‘ hinzufügen und unsere
Anzeigenschaltung optimieren. Was vorher für
unsere SEA-Agentur echte Handarbeit war, wird
zunehmend automatisiert. Mit „Dynamic Search
Ads“ zum Beispiel ermöglicht Google auch ohne
Keywords die Bewerbung unserer Bücher und
optimiert die Kampagnen durch das Smart Bidding auf der Basis von Machine Learning selbst.
Der Erfolg muss sich noch zeigen."

Tipp Nr. 4: Statistische Zwillinge mit Facebook Lookalike Audiences gewinnen
Dass Facebook mehr über die Probleme, Interessen und Vorlieben seiner Nutzer weiß als
teilweise deren eigene Eltern oder Partner, ist
hinlänglich bekannt. Egal, ob Sie das gut oder
schlecht finden: Für Ihr Marketing sollten Sie
es nutzen. Mit den Lookalike Audiences haben
Sie die Möglichkeit, die statistischen Zwillinge
Ihrer aktuellen Newsletter Leser direkt anzusprechen. Dazu laden Sie eine Liste mit Mailadressen als Custom Audience hoch und Facebook
prüft, welche davon im System bekannt sind.
Anschließend müssen Sie noch auswählen, wie
eng die Übereinstimmung der Interessen etc.
der Nutzer, die bereits in Ihrer Datenbank sind
mit denen, die Sie ansprechen wollen. Je größer die Übereinstimmung ist, desto kleiner, aber
auch desto qualifizierter ist die Zielgruppe. Die
Empfehlung ist, für einen ersten Test die 1 Pro-
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zent der Nutzer anzusprechen, die die größte
Überschneidung haben wie im Beispiel hier.
Damit erreichen Sie Nutzer, die mit einer großen
Wahrscheinlichkeit Interesse an Ihren Themen
haben.

Tipp Nr. 5: Retargeting nicht zu nutzen,
verbrennt Adress-Potential
Kontaktieren Sie Nutzer, die auf Ihrer Website oder in Ihrem Shop waren, aber noch nicht
gekauft haben doch anstelle von Produktwerbung mit Anzeigen für Ihren E-Mail-Newsletter.
Am besten natürlich in Kombination mit einem
E-Book oder anderen Incentivierungen. Damit
erreichen Sie Nutzer, die ein konkretes Interesse
an Ihren Themen haben, Ihre Marke kennen, aber
offenbar noch nicht zum Kaufabschluss bereit
waren. Empfehlenswert ist es, die Kampagnen
über Google Remarketing in Kombination mit
Google Analytics zu steuern. Damit haben Sie
die Möglichkeit, ohne großen Aufwand spezielle
Listen mit Nutzern auf Basis des Surfverhaltens
anzulegen und die Kampagnen schnell und kostenkontrolliert zu starten. Bilden Sie in Analytics
auch Listen mit Nutzern, die bereits Kunde sind
und welchen, die auf Newsletter Inhalte reagiert,
bzw. den Anmeldeprozess durchlaufen haben.

Diese sind oder waren bereits in Ihrer Datenbank
und müssen nicht erneut kontaktiert werden.

Fazit
Wenn Sie tolle Inhalte im Newsletter mit echtem Nutzen und Mehrwert für die Leser bieten,
dann können Kampagnen über die Reichweiten
von Google und Facebook zur richtigen Adressmaschine werden. Kommunizieren Sie die Vorteile, die Sie Newsletter-Lesern bieten, auch
konkret auf der Landingpage, damit diese geradezu magnetisch von Ihren E-Mails angezogen
werden.

robin heintze
ist Gründer & Geschäftsführer von
morefire. Dazu ist er Trainer, Dozent
und Speaker für Themen rund um
AdWords und Leadgenerierung.

Wieder mal nicht mitbekommen, dass der aktuelle
digital publishing report erschienen ist?
Kein Problem! Der Newsletter kann hier kostenlos
abonniert werden:

www.digital-publishing-report.de/newsletter

14

#

jonas navid al-nemri

geschäftsführer kladdebuchverlag

me in e
digitale
agenda
Jonas Navid Al-Nemri ist 1984 in HH geboren
und Gründer und Verleger im Start-up kladdebuchverlag, dem ersten deutschen Crowdpublisher. Von Freiburg aus unterstützt er
Verlage und Unternehmen anderer Branchen
in den Bereichen Brand- und Communitybuilding, Marketing und Crowdfinancing.

Aktuell höchste Prio in meinem Job
Schon wieder eine digitale Plattform für die Buchbranche. Diesmal aber in geil!

Meine zuletzt beste Idee
Die Power unverlangt eingesandter Manuskripte zu nutzen.

„Scheitern als Chance“
Passiert mir dauernd: kreative Leistungen unter Wert verkaufen. Der Lerneffekt
bleibt aber leider immer noch aus.

Wenn ich einen Wunsch frei hätte…
Für die Branche (da schließe ich mich mit ein): viel weniger Angst und noch mehr Kreativität, vielleicht mehr Leidenschaft und Selbstvertrauen.
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innovationsstrategien
im publishing: verlage als
cms-anbieter
fabian kern

D

ie Digitalisierungsprojekte und Webauftritte
deutscher Verlage dürften jetzt alle volljährig sein – um das Jahr 2000 starteten die meisten davon. Die dazu notwendigen Content-Management-Systeme sind mittlerweile zum
festen Bestandteil der Systemlandschaft und
IT-Infrastruktur im Publishing geworden. Aber
CMS ist nicht gleich CMS: Von leichtgewichtigen
Web-CMS-Applikationen bis zu hochintegrierten XML-Systemen für alle Inhalte und Publikationskanäle eines Verlags ist die Landschaft
der Lösungen und Systemanbieter mittlerweile
kaum noch überschaubar. In den letzten Jahren
gibt es daneben aber einen bemerkenswerten
Trend: Einzelne Verlagshäuser werden selbst
zu CMS-Anbietern und bringen ihre zunächst
für den eigenen Bedarf entwickelten Lösungen
auch als Standard-System auf den Markt. Ein
Blick auf spannende Fallbeispiele für modernes
Verlags-Content-Management.

O'Reilly: Atlas
Eines der frühesten Beispiele für VerlagsEigenentwicklungen, die später auch als Produkte angeboten wurden, ist das Atlas-CMS
des amerikanischen IT-Verlagshauses O'Reilly. Atlas wurde in den Jahren 2012/2013 unter
der Leitung von Sanders Kleinfeld (damals
Director of Publishing Technology bei O'Reilly)
zunächst als internes Produktionssystem ent-
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wickelt und dann nach Test- und Beta-Phase
unter Open-Source-Lizenz öffentlich verfügbar
gemacht. Das CMS wurde auf der Digital Book
World 2015 von O'Reilly präsentiert und steht
seitdem allen interessierten Verlagen zur Nutzung offen.
Atlas verfolgt den Ansatz medienneutraler Datenhaltung mit Multi-Channel-Ausgabe für einen Buchverlag, der Inhalte sowohl in Print wie
auch als eBook und für verschiedene andere
digitale Kanäle nutzen will. Das CMS setzt dazu
auf native Speicherung der Inhalte in HTML5
und verwendet dafür den auf Buchpublikationen ausgelegten und ebenfalls von O'Reilly
entwickelten Standard HTMLBook. Autoren
schreiben ihre Inhalte in einem webbasierten
Editor und können dabei auch bereits Multimedia-Inhalte und interaktive Elemente integrieren. Zusätzliche spezielle Editoren, wie z. B. zur
Einbindung von Code-Beispielen oder Übungsaufgaben oder auch für komplexe Browser-Visualisierungen wie dynamische SVG-Inhalte
sind ebenfalls bereits enthalten.
Content-Editor bzw. CMS ermöglicht die Kollaboration zwischen verschiedenen Autoren,
Redakteuren und Lektorat; das System setzt für
Versionierung und Datenhaltung auf GitHub.
Die Generierung der Druck-PDFs erfolgt über
Print-CSS, eine automatisierte EPUB-Konvertierung ist mit im System integriert. Die integrier-

O'Reilly Atlas: Digital-First-Publishing
für Fachbuch-Verlage in Open-SourceLizenz. (Quelle/Copyright: atlas.oreilly.
com)

ten Multimedia-Inhalte und interaktiven Elemente werden von O'Reilly unter anderem für
Online-Kurse und Trainingsmaterialien wie die
O'Reilly Oriole Online Training-Reihe verwendet – hier findet sich ein anschauliches Beispiel
für den mit Atlas möglichen Medienmix.

Burda: Thunder
Im Bereich Zeitschriften-Publishing ist Hubert
Burda Media Anfang 2016 mit einer Eigenentwicklung an die Öffentlichkeit gegangen: Mit
Thunder wird eine für das eigene Unternehmen
entwickelte Anpassung und Zusammenstellung verschiedener Module als Anpassungen/
Plugins für das in der Web-Entwicklung weit
verbreitete Drupal-CMS unter Open-SourceLizenz auch für andere Verlage zur Verfügung gestellt. Obwohl Thunder aufgrund des
hier verwendeten Drupal als Basis-CMS keine komplette Neuentwicklung darstellt, sind
die darin integrierten Funktionen dennoch
nicht weniger nützlich: Von einem Multimediafähigen Content-Editor über MAM-Funktionen
Burda Thunder: Eine Drupal-Distribution, die speziell auf die Bedürfnisse von Zeitschriften-Content
ausgelegt ist. (Quelle/Copyright:
thunder.org)

und
Kollaborations-/Planungs-Funktionen
für Newsroom-Teams bis zur Integration von
Single-Sign-On-Funktionen gehen die Features
des CMS-Pakets. Auch branchenspezifische Anforderungen wie IVW-Zählpixel sind integriert.
Und dass das System sowohl im Backend als
auch für den Kunden durchgehend responsiv
gestaltet und mobil benutzbar ist, sollte in den
heutigen Zeiten selbstverständlich sein.
Thunder ist dabei weniger auf ein eigenständiges Erlösmodell für Burda ausgelegt – stattdessen sollen nach dem Open-Source-Gedanken Grundlagen-Entwicklungen mit anderen
Branchenteilnehmern geteilt und so Entwicklungskosten reduziert werden. Dazu sind mit
dem Modell Kooperationen mit Unternehmen
wie Acquia, Facebook, Microsoft, nexx.tv oder
riddle.com verbunden. Ein spannendes Projekt
wurde in diesem Zusammenhang sogar bereits
in der Buchbranche realisiert: Das von Droemer Knaur 2017 gelaunchte Gesundheits- und
Lifestyle-Portal Einfach ganz leben wurde mit
Thunder als CMS entwickelt.

Arc Publishing: Neben klassischen CMS-Funktionen ist
hier ein ganzes Tool-Ökosystem für modernes News-Publishing realisiert. (Quelle/
Copyright: www.arcpublishing.
com)

Washington Post: Arc
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Das wahrscheinlich ambitionierteste CMSProjekt stammt von der Washington Post. Seit
ihrem Erwerb durch Jeff Bezos im Jahr 2013 hat
sich das Zeitungshaus auf konsequenten Modernisierungskurs begeben und ist damit nicht
nur kommerziell außerordentlich erfolgreich, sondern gilt mittlerweile auch als eines
der innovativsten Medienhäuser weltweit.
Ein Bestandteil der Innovationsstrategie ist dabei die Entwicklung eines eigenen Portfolios an
Publishing-Tools, das unter dem Namen Arc
nicht nur intern verwendet, sondern auch als
kommerzielles Produkt vertrieben wird.
Arc ist naturgemäß entlang des Anforderungsprofils eines News-Anbieters entwickelt, der
seine Inhalte sowohl im Print, als auch über verschiedenste Online- und Social-Media-Kanäle
publiziert und dafür auf ein flexibles Toolset für
modernes Content-Publishing angewiesen ist.
Neben einem News-orientierten Online-Editor
und einem auf Newsroom-Betrieb ausgelegten
Content-Management-System bietet Arc eine
ganze Palette von Werkzeugen, die quasi alle
Bedürfnisse eines modernen Medienhauses
abbilden:
• Integrierte Kollaboration, Planung und Budgetierung in Content-Editor und CMS
• Media Asset Management für Audio-, Videound Bild-Inhalte
• Layout- und Storytelling-Tools mit integrierter Simulation responsiver Darstellung
• Analytics- und Dashboard-Ansichten für die
Nutzung des Contents
• Semantische Indexierung, Verschlagwortung und Anreicherung der Inhalte für SEO,
Related Content und personalisierte Auslieferung von Artikeln

• Tools für A/B-Testing und Varianten-Ausspielung
• Integration der Content-Editoren in das
Metered-Paywall-System
Die Arc-Produkte sind dabei hochgradig
modular aufgebaut, ermöglichen aber die
integrierte Nutzung aller Tools in einer gemeinsamen Oberfläche bzw. in einem durchgehenden redaktionellen Prozess.
Im Konzept von Arc ist die Handschrift des
Amazon-CEO Jeff Bezos deutlich zu spüren:
Die Philosophie, Tools für das eigene Geschäft
sowohl hochgradig modular, als auch auf Vernetzung und Wiederverwendbarkeit auszulegen, ist direkt von den Entwicklungsteams bei
Amazon übernommen. Gleichermaßen werden
die Werkzeuge bereits so entwickelt, dass sie
nicht nur im eigenen Unternehmen verwendet,
sondern auch als paketiertes Service-Modell
für andere Unternehmen zur Verfügung gestellt werden können – wie im Fall der Amazon
Web Services. Die Washington Post ist in diesem Bereich mittlerweile sehr erfolgreich und
hat für Arc bereits eine größere Zahl durchaus
namhafter Medienhäuser als Kunden gewinnen
können. Die Zeitung schickt sich damit an, ein
neuer System-Anbieter für News-orientiertes
Content Management zu werden.

Verlage als CMS-Anbieter –
ein Erfolgsmodell?
Modelle wie die vorgestellten CMS-Projekte
sind im Verlags- und Medien-Umfeld nicht
grundlegend neu: Bereits seit Jahrzehnten verfolgen deutsche Zeitungshäuser die Strategie,
zwar mit ihren Produkten im Markt zu konkurrieren, aber in Bereichen wie Druck und Logistik
auch über das Bundesgebiet hinweg zu kooperieren. Dass aber nun auch die Ergebnisse von

CMS-Entwicklungen als Produkte angeboten
werden, geht über diese Art der Kooperation
noch ein ganzes Stück hinaus.
Die drei hier vorgestellten Beispiele für
CMS-Applikationen sind aufgrund ihrer Zielsetzung und ihres Geschäftsmodells zwar sehr
unterschiedlich – eines haben sie aber gemeinsam: Hier wird Kooperation von Medienanbietern zum Zweck der Automatisierung und Standardisierung auf eine neue Weise praktiziert.
Diese Entwicklung kann man uneingeschränkt
begrüßen. Denn Standardanwendungen für
die Medienbranche gibt es ohnehin viel zu wenig, und wenn schon der Aufwand für Eigenentwicklungen betrieben wird – dann macht es
umso mehr Sinn, diesen Aufwand auf irgendeine Weise zu teilen. Ob damit immer auch ein
eigenes Geschäftsmodell verbunden sein muss,
sei dahingestellt. Auf jeden Fall ist aber bei der
Entwicklung von Basis-Systemen Kooperation
der bessere Weg als Konfrontation. Denn am
Ende liegt nicht in der Technologie-Hoheit der
Marktvorteil – sondern im Einsatz der Technologien für kundenorientierte Produkte.

kostenloses webinar:
content management systeme:
so treffen sie die richtige auswahl und setzen CMS optimal

fabian kern
ist freier Berater, Projektmanager und Trainer mit Schwerpunkt
auf Entwicklung und Produktion
digitaler Medien. Er bloggt bei digital publishing competence und
smart digits über Digitalthemen,
ist Dozent bei der Akademie der
Deutschen Medien und an der LMU
München sowie aktives Mitglied in
der IG Digital im Börsenverein des
Deutschen Buchhandels.

für print wie digital ein
1. Teil
Christine Kreye, Jens Löbbe: So treffen Sie die richtige
Auswahl und setzen CMS optimal für Print wie Digital
ein
• Ausgangssituation: Wo stehen wir?
• Strategische Ziele und Grundlagen
• Herausforderungen bei der Umsetzung
• Ziele: Was soll erreicht werden?
• Planung, Sondierung und Umsetzung
• Erste Erfahrungen
• Fragerunde
2. Teil
Peter Makovitzky: Die Zukunft der Verlage – neue
Geschäftsmodelle auf Basis von Communities und
Crossmedia-Kampagnen
Das Geschäft der Verlage hat sich in den vergangenen
Jahren im Zuge der digitalen Transformation radikal
gewandelt. Um das Unternehmen für die Zukunft zu
wappnen, müssen Verlage die passenden Geschäftsmodelle entwickeln.
Termin: Dienstag, 6.11., 10-12 Uhr

digital-publishing-report.de/webinare/
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„kunden durch intelligente
automatisierte kampagnen
durch die customer
journey leiten“
ute klingelhöfer

A

ngesichts der sinkenden organischen Reichweiten in Social Media rückt das vergleichsweise alte digitale Format Newsletter wieder
stärker in den Fokus. Zu den beliebteten Anbietern gehört Mailchimp, dem wir uns in zwei Webinaren im November widmen. Vorab führt die
Webinar-Referentin Ute Klingelhöfer (contentwerk.eu) im Interview ins Thema ein.

Warum ist der Newsletter als Marketing-Instrument trotz der Konkurrenz
Ihrer Meinung nach unschlagbar?
Erstens: Der Newsletter ist unabhängig von Social Media-Algorithmen. Wenn ich den Versandzeitpunkt meiner Kampagne auf 7 Uhr stelle,
kann ich mir auch sicher sein, dass die E-Mail
um 7 Uhr im Postfach meines Empfängers landet – anstatt in einem Newsfeed unterzugehen,
bei dem andere Nachrichten vom Plattformbetreiber als relevanter eingestuft werden, weil
sie vielleicht die passendere Headline, die schickeren Bilder oder den besseren Text enthalten.
Bisher sind E-Mail-Postfächer noch chronologisch sortiert, wo gibt es sowas noch bei sozialen Netzwerken?
Zweitens: Der Newsletter ist gerade im
B2B-Bereich ein tolles Instrument zur Kundenbindung und -verkauf. Die Nachrichten werden
in dem Umfeld gelesen, in dem auch die Entscheidungen getroffen werden können.
Drittens: Durch intelligent gesteuerte und automatisiert ablaufende Kampagnen kann ich
den Kunden durch die Customer Journey leiten
und passend zu seinem Kenntnisstand und Informationsbedürfnis mit Wissen zum Unternehmen, Produkten und Angeboten versorgen.

Welchen Stellenwert hat Mailchimp
hierzulande im Vergleich zu anderen
Anbietern?
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Das kommt darauf an, in welcher „Filterblase"
man sich bewegt. Wer sehr stark vertriebslastig arbeitet, wird möglicherweise eher infu-

sionsoft, klicktipp oder ontraport wählen. Wer
auf deutsche Anbieter steht, wird sich vielleicht
eher für Cleverreach entschieden.
Für mich ist Mailchimp das Mittel der Wahl,
weil mir die Bedienung Spaß macht und ich
noch keine Bugs erlebt habe. Ich beobachte
auch, dass mit Mailchimp viele kreative und beratende Dienstleister einsteigen, weil es weiterempfohlen wird und kostenlos ist.

Wo hat Mailchimp die größte Stärke?
Im zügigen Aufbau von Design-Templates
und der raschen Zusammenstellung einer
Kampagne. Und natürlich im Preis: Selbst die
E-Mail-Automatisierung ist in der Free-Variante
inklusive.

Und die größte Schwäche?
Mailchimp mag für den Einsteiger zu technisch
erscheinen. Ich hingegen liebe die technische
Ausrichtung, denn so kann ich sehr genau einstellen, und jederzeit nachvollziehen, was mit
meinen Kampagnen wann passiert.
In den letzten Monaten gab es ein Redesign,
und die Benutzeroberfläche wird auch für
Nicht-Techies intuitiver. Selbst Tags, die von anderen Tools bekannt sind, sind nun möglich, um
Empfänger noch flexibler zu gruppieren und zu
selektieren.

Für welche Firmen oder Zwecke ist der
Einsatz von Mailchimp empfehlenswert?
Mailchimp ist günstig, weil erst einmal kostenlos für alle mit einer Newsletter-Liste unter 2000 Abonnenten. Deshalb kommt es gerade für Gründer oder Einzelunternehmer infrage.
Mailchimp ist seit Tag 1 des Inkrafttreten der
DSGVO mit dieser konform und gehörte für mich
zu den Siegern unter den amerikanischen Tools,
was die Kommunikation dazu angehörte. Schon
immer achtete Mailchimp auf das Double OptIn der Kampagnen und machte es unmöglich,

Webinar
Mailchimp
für Anfänger
und Fortgeschrittene
dass ich im Backend einmal abgemeldete User
erneut in die Liste aufnehmen kann.
Mailchimp macht denjenigen Spaß, die schnell
eine Kampagne senden wollen oder die ihre
Kunden über E-Mail-Automatisierung aktiv
durch die Customer Journey leiten wollen.

Wird Messenger Marketing perspektivisch den Newsletter ablösen?
Daran glaube ich nicht. Es gibt einfach noch viel
zu viele Menschen, die Social Media nicht nutzen bzw. ich erlebe es gerade in meinem Freundeskreis, dass sich einige Menschen bewusst
wieder den Social-Media-Netzwerken entziehen. Messenger Marketing ist toll für die Leute,
die sich ad-hoc entscheiden wollen und dauerhaft erreichbar sein wollen. Ich habe jedoch
noch kein B2B-fokussiertes Geschäft gesehen,
das ohne E-Mails funktioniert und in dem fünfstellige Angebote über Messenger in sozialen
Netzwerken versendet und angenommen werden dürfen. Ich glaube einfach nicht dran, dass
die E-Mail zu hundert Prozent von WhatsApp,
Facebook und Co. ersetzt wird.

Webinar 1: Mailchimp-Grundlagen:
Mailchimp-Kampagnen
individualisieren
Einführung in Mailchimp
Wichtige Grundeinstellungen im
Mailchimp Account und der E-MailListe
Die Customer Journey beachten:
Formulare richtig einrichten
Umgang mit variablen Textanteilen
(“Merge Fields”), Persönliche Anrede
einrichten

Webinar 2: Mailchimp für Fortgeschrittene: Mailchimp-Kampagnen
automatisieren
Die Customer Journey: Interessenten zu
Kunden machen
In welchen Fällen ist Newsletter-Automatisierung sinnvoll?
Trigger und Aktionen: Welche Handlung
löst eine Automation aus, was
geschieht danach?
Personalisierung durch Segmentierung:
Neue Möglichkeiten in Mailchimp durch
Tags
Stolperfallen bei der Automatisierung

ute klingelhöfer
Ute Klingelhöfer ist studierte Technische Redakteurin und arbeitet als
selbstständige Content Strategin
(www.contentwerk.eu). Mit ihren
Kunden (B2B Dienstleister) erstellt
Sie Newsletter-, Social Media- und
Blogcontent, der online gefunden
wird, Aufmerksamkeit erzeugt und
Interessenten zu Kunden macht.

Webinar 1: Dienstag, 20.11., 14-15 Uhr
Webinar 2: Donnerstag, 29.11., 14-15 Uhr
digital-publishing-report.de/webinare/
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„den kunden möglichst lange
an mein unternehmen
binden“
nico zorn

F

ür Unternehmen wird die Neukundengewinnung immer teurer. Gleichzeitig liegen in den
Unter-nehmen enorme Potenziale im Bereich
der Kundenbindung brach – sei es, weil Kundenpotenziale nicht ausgeschöpft oder E-Mail-Verteiler noch nicht intelligent bespielt werden. In
einem Webinar zeigt der dpr, wie Sie Ihr Geschäft mit Bestandskunden ausbauen. Nico
Zorn, Experte für Customer Loyalty (also Kundentreue), gibt vorab einen ersten Einblick.

Warum sollten Verlage den Fokus wieder
stärker aufs Bestandskundengeschäft
legen?
Ich sollte mir die Frage stellen, wie lange ich es
mir leisten kann, genau das nicht zu tun. Heute
besitzen Google, Amazon, Facebook und Apple
(kurz: GAFA) den Zugang zu meinen Kunden.
Wenn ich auf diesen Plattformen mit meinem
Angebot wahrgenommen werden möchte, bin
ich in vielen Fällen dazu gezwungen, Anzeigen
zu schalten – etwa für meine App im App Store
oder für meine Inhalte auf Facebook. GAFA besitzt also den Zugang zu potenziellen Kunden
und versteigert ihn meistbietend – je mehr
meiner Konkurrenten auf diesen Plattformen
werben, desto teurer wird der Zugang zu potenziellen Kunden.
Dementsprechend werde ich digitales Marketing künftig nur noch dann rentabel betreiben
können, wenn am Ende der Customer Lifetime
Value stimmt und ich es schaffe, den Kunden
lange an mein Unternehmen zu binden.

Wo gibt es die größten Potenziale im
Bereich der Kundenbindung ?
Ein zentraler Baustein ist die Optimierung der
Customer Experience: Können Kunden schnell
und unkompliziert ihre Daten – etwa im Falle eines Umzugs – aktualisieren? Kann ein Abo
unkompliziert pausiert werden, beispielsweise
wenn ein längerer Auslandsaufenthalt ansteht?
Werden Kunden nach dem Vertragsabschluss in
ihrer Wahl bestätigt, um kognitive Dissonanzen
abzubauen? Können Kunden selber entscheiden, wie häufig sie einen Newsletter erhalten?
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In einem weiteren Schritt können so genannte
„Surprise and Delight“-Maßnahmen entwickelt
wer-den: Anstatt ausschließlich Kampagnen
für die Gewinnung von Neukunden zu realisieren, werden Maßnahmen entwickelt, mit denen bestehende Abonnenten positiv überrascht
werden. Dabei kann es sich beispielsweise um
ein kleines Incentive handeln, dass Abonnenten
erhalten die bereits seit X Jahren Kunde sind.
Dabei sollte nicht vergessen werden genau zu
ermitteln, in welchem Rahmen sich diese Kampagne tatsächlich auf den Kundenwert auswirkt, um die Maßnahmen gegebenenfalls zu
justieren.

Was ist der gravierendste Fehler im
Bestandskundengeschäft?
Viele Unternehmen haben es in der Vergangenheit versäumt, systematisch Opt-Ins für die
Kommunikation mit Kunden einzuholen und
diese Werbeeinverständnisse zentrale zu managen. Stattdessen wurden Kundendaten auf
zahlreiche Systeme verstreut und in vielen Fällen ist unklar, ob überhaupt ein rechtsgültiges
Opt-In vorliegt, wann dieses erhoben wurde
und wofür es genutzt werden darf. Letztendlich
fehlte hier also die Strategie, was den Unternehmen spätestens mit der Einführung der DSGVO
auf die Füße gefallen ist. In solchen Fällen sollte
unbedingt eine klare (Daten-) Strategie erarbeitet und genau definiert werden, wo welche
Daten für welchen Zweck gespeichert werden.
Fehlt diese Grundlage, lassen sich kaum sinnvolle Konzepte für das Bestandskundenmarketing erarbeiten. Andererseits können dann auch
keine Fehler im Bestandskundenmarketing gemacht werden.

Welche Branchen sind bei der Customer
Loyalty weit vorne?
Hier lassen sich nicht so sehr gesamte Branchen,
sondern eher einzelne Unternehmen aufführen.
Die Lufthansa hat beispielsweise mit dem Miles
& More Programm ein sehr erfolgreiches Kunden-bindungsprogramm geschaffen, das unter
anderem sehr geschickt mit psychologischen

Hebeln arbeitet – wer möchte schon gerne seinen (Miles & More) Status verlieren? Natürlich
muss in diesem Zusammenhang auch das Amazon Prime Programm genannt werden. Aktuell
ist es beispielsweise spannend zu beobachten,
wie Amazon das Prime-Programm nutzt, um die
Umsätze in den übernommenen Whole Foods
Supermärkten zu erhöhen (siehe hierzu auch
Exciting Commerce: Und wie liefs für Whole
Foods im ersten Jahr unter Amazon?).

nico zorn
Nico Zorn ist Mitgründer und Partner bei saphiron digital strategy
consultants (www.saphiron.de).
Zorn ist seit 1999 in der digitalen
Wirtschaft tätig und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit
den Themen E-Mail-Marketing,
CRM und Customer Loyalty. Mit
Saphiron berät er Unternehmen
wie Haufe Lexware, COOP Schweiz,
Südkurier Verlag, EON, die Deutsche Telekom und die REWE Group
sowie Start Ups und mittelständische Unternehmen in den Bereichen E-Mail Marketing und CRM.
Zorn ist als Referent, Lehrbeauftragter, Speaker und Autor aktiv. Seit
2003 veröffentlicht er den Branchendienst EmailMarketingBlog.de.

Webinar
Digital
Loyalty – so
optimieren Sie
Ihr Bestandskundengeschäft
Ein zunehmender Wettbewerbsdruck führt zu rasant steigenden
Costs per Clicks bei Google
AdWords, Facebook Ads und Co. und
damit zu immer höheren Kosten für
die Neukundengewinnung. Gleichzeitig liegen in den Unternehmen
enorme Potenziale im Bereich der
Kundenbindung brach: Kundenpotenziale werden nicht ausgeschöpft, E-Mail-Verteiler noch nicht
intelligent bespielt, und das CRM
fristet ein Schattendasein. In einem
Webinar zeigt der dpr, wie Sie Ihr
Geschäft mit Bestandskunden ausbauen.
Inhalt
Warum Kundenbindung zunehmend
zur Prämisse für das digitale Marketing wird
Wie Unternehmen Potenziale in den
Bereichen CRM und Customer Loyalty ausschöpfen können
Mit welchen Maßnahmen und Taktiken die Kundenbindung intensiviert werden kann
Termin: Mittwoch, 14.11., 11-12 Uhr
digital-publishing-report.de/webinare/
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die neuen
dpr-webinare im herbst
Wir bauen unser Webinar-Programm weiter kontinuierlich aus
und bieten dabei ein breites Themenspektrum für unsere
Zielgruppe an. Machen Sie mit – es lohnt sich!

06.11.2018 // 10.00 Uhr
Content Management Systeme: So treffen Sie die richtige
Auswahl und setzen CMS optimal für Print wie Digital ein
12.11.2018 // 14.00 Uhr
So steigen Sie erfolgreich ins Influencer Marketing ein
14.11. 2018 // 11.00 Uhr
Digital Loyalty – warum gewinnen Sie eigentlich noch
Neukunden?
19.11.2018 // 13.30 Uhr
So entwickeln Sie eine erfolgreiche Mobile-Video-Strategie
20.11.2018 // 14.00 Uhr und
29.11.2018 // 14.00 Uhr
Mailchimp für Anfänger und Fortgeschrittene
04.12.2018 // 14:00 Uhr
So bekämpfen Sie mit Employer Branding den
Fachkräftemangel

✖ mehr infos ✖

https://digital-publishing-report.de/webinare/
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In jeder dpr-Ausgabe stellt Ihnen unser Partner Skoobe wichtige Fachbücher zum Schwerpunktthema der dpr-Ausgabe und zu anderen aktuellen Themen vor. Mit der Skoobe-App
für Smartphone, Tablet und ausgewählte E-Reader haben Sie unbegrenzten Zugriff auf eine
umfangreiche Fachbuchbibliothek zum monatlichen Festpreis – jederzeit, überall.

Kunden gewinnen durch relevante Inhalte
Stephan Heinrich:
30 Minuten ContentMarketing, Gabal 2018

Klein, aber Oho! Auf die Einstellung kommt es an
Malcolm Gladwell: David
und Goliath – Die Kunst,
Übermächtige zu bezwingen,
Campus 2013

Moderne Medien, die digitale Revolution und die Informationsgesellschaft machen neue Wege für
das Verkaufen notwendig. Heutzutage erreichen Sie Ihre potenziellen Kunden nicht mehr durch
aufdringliche Fernseh- oder Radiowerbung, Anzeigen in Magazinen oder Telefonmarketing. Im
modernen Informationsgewimmel haben die Menschen gelernt,
sich vor ungewollter Werbung zu
schützen. Das Motto: Kenn ich
nicht, also ab damit in den Spam-Ordner. Wie können Sie dennoch
Ihre Botschaft zu den Interessenten durchbringen? In Form von
Content-Marketing.
Stephan Heinrich erklärt in diesem präzisen und übersichtlichen
Ratgeber, wie Sie dem Publikum konsistente, verlässliche und
wertvolle Inhalte bieten, die Vertrauen in Ihre Kompetenz vermitteln und so eine Verkaufsbasis aufbauen. Eine gelungene, leicht
lesbare Übersicht!

Der Kultautor von „The Tipping
Point“ ist Meister darin, bekannte
Sachverhalte aus einer frischen
Perspektive zu betrachten. In
seinem Buch „David und Goliath“
erzählt er vom ‚kleinen Mann‘ der
sich gegen Riesen aufstemmt,
und ruft zu kreativem Ungehorsam auf. In verschiedenen unterhaltsamen Geschichten beschreibt er Fälle, in denen David
gegen Goliath gesiegt hat. Dazu
gehören u.a. liebenswürdige Underdogs, listige Kriegsherren, pubertierende Basketballteams und
erfinderische Softwareentwickler.
Gladwell liefert eine originelle Mixtur wertvoller Erkenntnisse aus
Psychologie, Soziologie, Kriminologie und Geschichte. Das lehrreiche
und spannende Werk vermittelt überzeugend die Lektion: Triumph
ist keine Frage der Größe, sondern beruht allein auf der persönlichen
Einstellung. Sehr lesenswert und inspirierend!

Die Bibel für Marketing im digitalen Zeitalter

Erfolgsrezept für Ihr Business: Der Marketingplan

Philip Kotler: Marketing 4.0 –
Der Leitfaden für das Marketing
der Zukunft, Campus 2010
Der Leitfaden für digitales Marketing
von führenden Denkern. Das Marketing der heutigen Zeit erstreckt sich
laut Kotler über ganze vier Dimensionen: Es geht aus vom produkt-orientierten Marketing (1.0), über verbraucher-orientiertes
Marketing
(2.0) und menschen-orientiertes
Marketing (3.0), bis hin zum Marketing 4.0, das sich „an die veränderte
Natur der Customer Journey in der
digitalen Wirtschaft“ anpasst. Der Autor fordert mit der Leitfrage
„Was bedeutet es, in dieser digitalen Welt Mensch zu sein,“ eine mehr
menschliche Ausrichtung des Marketings. Er beschreibt Trends, neue
Herausforderungen und Möglichkeiten. Dieser Ratgeber bietet einen
neuen, detaillierten und überzeugenden Marketingansatz: Die Interaktion zwischen Unternehmen und Kunden, online UND offline, soll
kombiniert werden. Vorausschauend, kreativ und spannend!

Anna Nagl: Der Marketingplan
– Die zehn Gebote des erfolgreichen Marketings, C.H. Beck
2016
Wenn Sie ein erfolgreiches Unternehmen starten oder Ihr bestehendes noch erfolgreicher machen
möchten, kommt dieser Ratgeber mit
einem individuellen Marketingplan
wie gerufen. Anna Nagl erläutert
die „zehn Gebote des erfolgreichen
Marketings“ – außerordentlich hilfreich für Marketing-Einsteiger, sowie
zum Nachschlagen für Erfahrene.
Alle wichtigen Grundlagen werden
anschaulich erläutert und mit sehr hilfreichen Anwendungstipps
versehen.
Lernen Sie, wie Sie sich mit Hilfe von Omnichannel-Marketing von
anderen Anbietern abheben. Die Autorin bietet außerdem wertvolle
Denkanstöße für die Ideenfindung und leicht verständliche Anleitungen zur Situations- und Marketinganalyse, Budgetplanung, Produkt-, Preis- und Kommunikationspolitik sowie zu Customer Journey
und Smart Data. So wird Ihr Marketingplan garantiert zum Erfolgsrezept!
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letzte dpr-ausgabe verpasst?
kein problem! im heft-archiv sind alle bisherigen ausgaben verfügbar!

digital publishing report
Ausgabe 19/2018

digital publishing report
Ausgabe 20/2018

digital publishing report
Ausgabe 21/2018

Der PR-Experte und Buchblogger Tobias Nazemi entwirft ein Szenario
für den Buchmarkt im Jahr 2030, bei
dem einem manchmal das Lächeln im
Halse stecken bleibt. Provokativ, aber
diskussionswürdig. Wie immer ganz
praxisnah: Stephanie Hauer empfiehlt
Medien-Podcasts. Kai Weber macht
sich Gedanken über zeitgemäße Dialog-Plattformen für Hersteller und
Produktioner. Datenschutzexpertin Simone Rosenthal entlarvt DSGVO-Mythen. Hans-Peter Neeb bringt Beispiele, wie Smart Data im Vertrieb
genutzt werden kann. Und Wolfgang
Zehrt erklärt, warum Roboterjournalismus nicht den Untergang der Medienlandschaft darstellt.

Eines der größten Probleme der Medienbranche ist es, geeignete Mitarbeiter zu finden, die auch dem digitalen
Wandel stand halten. In einem großen
Schwerpunkt widmen wir uns dieser
Thematik, etwa modernem und zeitgemäßem Recruiting, arbeitnehmerund familienfreundlichen Arbeitsbedingungen, aber auch der Frage, wie
richtige Führung im Zuge der Digitalisierung aussieht. Auch den Themen
Mobile Video Advertising (Bewegtbild
nimmt auch unter Verlagen immer
mehr Fahrt auf!) sowie Klickpreisen bei
Facebook-Anzeigen geben wir Raum.
Und dem Net Promoter Score, einem
eigentlich ziemlich simplen Index für
die Kundenzufriedenheit, den aber die
wenigsten in der Verlagsbranche kennen respektive überhaupt einsetzen.

Guerilla-Marketing steht eher für die
hohe Kunst im Marketing - und durch
den minimalen Mitteleinsatz mit dem
Ziel maximaler Reichweite ist Guerilla-Marketing auch ideal geeignet für
Verlage und Buchhandel. Entscheidend ist Kreativität, nicht die Portokasse.
Im E-Mail-Marketing sind der Kreativität manchmal schlicht juristische
Grenzen gesetzt. Hier gibt es nach wie
vor viele Mythen und Irrtümer, die wir
fachkundig beleuchten. Weitere Themen sind Perspektiven des Influencer
Marketing und die gute alte Webseite,
die (richtig eingesetzt) auch in Zeiten
überbordender Kommunikationskanäle ein wichtiges Instrument in der
Digitalen Kommunikation zum Kunden
spielt.

Download:
http://digitalpublishingreport.
de/dpr_Heft19_2018.pdf

Download:
http://digitalpublishingreport.
de/dpr_Heft20_2018.pdf

Download:
http://digitalpublishingreport.
de/dpr_Heft21_2018.pdf

ältere dpr ausgaben gibt es «hier»

