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Account Based Marketing (ABM)
Videomarketing für Unternehmen
Die digitale Transformation der Arbeit
Big Data, Big Business in der Buchbranche

ein paar worte zum geleit
„Das nächste Hypeword im Marketing ist Account Based Marketing“, sagt Marcus Ruebsam, Senior Vice
President for Strategy & Solutions bei SAP Hybris. ABM steht logischerweise nicht für das allgemein bekanntere Akronym “Arbeitsbeschaffungsmaßnahme”, sondern für hochpersonalisierte Kommunikation
für hochwertige Zielkunden. Was hier abstrakt klingt, heißt konkret, dass Marketing und Vertrieb Key-Account-Kundengruppen definieren und diese gezielt in Echtzeit zum Beispiel auf der eigenen Website ansprechen. Beispielsweise wenn sich ein Vertreter einer Buchhandelskette oder ein potenzieller Inserent
auf Ihrer Website bewegt. Hier steckt nicht nur ein gehöriges Stück Technologie dahinter, von CRM bis zu
künstlicher Intelligenz – ABM hat durch seine hohe Automatisierung auch Auswirkungen auf das klassische
Vertriebsgeschäft. Etwa wenn die eigene Adresskartei plötzlich durch Automatismen abgelöst wird, Cold
Calls durch Pull- und Content Marketing. Hier ändern sich auch Wertigkeiten von Berufsbildern.
Dieser Veränderung durch „digitale Transformation“ (auch wenn Sie dieses Buzzword, das keines mehr ist,
nicht mehr hören können) haben wir einen ganzen Schwerpunkt in der aktuellen Ausgabe gewidmet: Wir
zeigen, wie Human Recruiting inzwischen automatisiert mit „Bob“ in Frankreich passiert, wie Roboter zukünftig die Arbeitswelt positiv prägen können, welche Prognosen der Gartner Hype Cycle für die Arbeitswelt vorhält und was OKRs und die Gig Economy sind.
Daneben haben wir wieder ein Füllhorn an relevanten Themen für die Medienbranche, etwa die Rolle von
Video-Marketing, wie man Autoren über Mobile und Social Media gewinnen kann, der Einsatz von Social
Media in einem Fachverlag oder einige spannende Ein- und Ansichten zu Big Data und Big Business in der
Buchbranche.
Apropos spannend: Am Donnerstag, 7.12.2017, 10.00-11.00 Uhr wird es ein Webinar zum Thema „Facebook
Werbung für Verlage: Ein Einstieg in die Praxis“ geben – und das Beste: für Leser des „digital publishing
report“ ist das Webinar kostenlos. Wir freuen uns auf eine Stunde mit der Expertin Julia Leutloff von bloofusion. Link zum Webinar: www.bit.ly/dpr-webinar
Viel Spaß und Erkenntnisse bei der Lektüre
Ihr Steffen Meier
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was ist account
based marketing
(abm)
und was hat das mit dem
vertrieb zu tun?
martin bredl

W

as tun B2B-Vertriebsmitarbeiter, wenn ihnen gerade keine
Leads zur Verfügung stehen und wenn ihnen Cold Calling
zum Hals heraushängt? Richtig, sie machen jetzt Account Based Marketing. Bevor Vertriebsmitarbeiter sich weiter mit Cold
Calls befassen, sollten sie sich aktiv nach passenden Chancen
(Prospects) umsehen, Kontakt aufnehmen und mit hilfreichem
Content Vertrauen aufbauen und so Abschlüsse erzielen.
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Account Based Marketing
explodiert
Die State of Account Based Marketing
Umfrage 2017 unter 250 B2B-Marketing-Verantwortlichen in den USA zeigt,
dass bereits 81 % ABM einsetzen. Ein
Jahr zuvor waren es nur 51 %, und 2015
gaben nur 20 % der Befragten an, ein
ABM-Programm einzusetzen. In nur 2
Jahren ist der Einsatz von 20 % auf über
80 % gestiegen!
Das zeigt, dass Marketer sich nicht
mehr von großen Zahlen beeindrucken
lassen. 10.000 generierte Leads kann
eine Menge fruchtloser Arbeit bedeuten.
Inbound Marketing hat bereits die Richtung von Outbound zu Inbound geändert.
Bei ABM dreht sich jetzt alles um höchst
gezielte Marketingmaßnahmen.

Definition von Account Based
Marketing (ABM)
ABM ist eine Methode im B2B Marketing, bei der es darum geht, spezifische
Buyer Profile (Unternehmen) und Buyer

Personas (Menschen) mit nützlichem Content
zu erreichen. Dieser nützliche Content regt das
Interesse an und hilft, die Buyer Journey aktiv zu
beeinflussen.
Die Methode folgt den Prinzipien des Inbound
Marketings in einem Bereich, wo einzelne Buyer
Personas sich noch nicht in der typischen Buyers Journey befinden. Die typische Buyer Journey ist oft so gekennzeichnet, dass eine Buyer
Persona, um ein Problem zu lösen, sich schon
auf Recherche begeben und sich vielleicht
schon ein Whitepaper heruntergeladen hat.
Ein weiteres Kennzeichen von Account Based
Marketing ist, dass diese Methode auf Key Accounts fokussiert ist. Es geht also nicht darum,
eine möglichst große Datenbank zu haben,
sondern darum, eine Handvoll richtiger Key Accounts für Ihr Business zu identifizieren und
Vertriebsmaßnahmen umzusetzen.
Vereinfacht gesagt: ABM ist Inbound Marketing für Key Accounts, die sich noch nicht auf der
Buyers Journey befinden. So gesehen ist ABM
eine wichtige Erweiterung für das Inbound Marketing.
Ein gutes Bild für Account Based Marketing
könnte Speerfischen sein – weil es darum geht,
ganz gezielt einzelne Key Accounts zu gewinnen.

Wer ist zuständig: Marketing
oder Vertrieb?
Obwohl in der Umfrage State of Account Based
Marketing die Field Marketer die Vorherrschaft
haben, sollte meiner Meinung der Vertrieb hier
die Initiative ergreifen. Vertriebsmitarbeiter
sollten ihre Energie von Cold Outreach Methoden (z. B E-Mails an Leute schicken, die man
eigentlich gar nicht so genau kennt) in Richtung ABM ausrichten. Wir wissen, dass heute
Kaufentscheidungen zu einem hohen Ausmaß
mithilfe des Internets getroffen werden, bevor
Käufer mit dem Vertrieb reden.
ABM ist eine ziemlich gute Methode für den
Vertrieb mit möglichen Kunden in Kontakt zu
treten, bevor diese noch mit der Recherche im
Internet beginnen.
Allerdings braucht es für Account Based Marketing auch Marketing. Marketing sollte mit dem
Vertrieb eine Strategie entwickeln, wer, wann
und wie erreicht werden soll. Marketing hat
dann die Aufgabe, den nützlichen Content bereitzustellen, den der Vertrieb für ABM braucht.
In der Umfrage State of Account Bases Marketing geben über 50 Prozent der Befragten an,
dass sie bereits Marketing und Vertrieb gut integriert haben. Das ist sicher eine entscheidende
Voraussetzung für das Funktionieren von ABM.

Sie brauchen einen Plan
Ich weiß: Niemand will das hören – aber starten Sie mit einer Strategie! Alle wollen sofort
losstarten. Überlegen bzw. definieren Sie, wie
Ihre Buyer Profile (Unternehmen) und Ihre Buyer Personas (Menschen) sind, die Sie erreichen
wollen. Beachten Sie auch, welche Content Assets entlang der Buyers Journey ideal sind. Konkret heißt das, welcher Blogbeitrag, welches
Video, welches Whitepaper etc. in der Awareness-, Consideration- und Decision-Phase
passend ist. Bei ABM sollten Sie allerdings mit
einer Pre-Awareness-Phase starten, da die
Prospects vielleicht gar nicht wissen, dass sie
ein Problem haben.
Sie müssen auch überlegen, wie Sie Kontaktdaten für Ihre Prospects bekommen. Sehr nützlich können Plattformen wie LinkedIn oder Xing
sein. Aber auch Veranstaltungen, Personalanzeigen oder Unternehmensnews können Sie
nutzen, um Kontaktdaten zu sammeln.
Gut ist es, das alles in einem Plan festzuhalten.
Konkret wird es dann, wenn Sie auch für jede
Phase Zahlen angeben können. Also: Wie viele
Prospects planen wir in der Awareness Phase
zu erreichen und wie schauen die weiteren Conversion Rates aus?
Noch ein Tipp: Beginnen Sie in einem überschaubaren Rahmen. Am besten starten Sie
ein Pilotprojekt mit einem oder ein paar Vertriebs-Kollegen.

Sie brauchen eine außergewöhnliche
Story
Bedenken Sie, dass die Prospects, die Sie ansprechen, wahrscheinlich noch nie von Ihnen
gehört haben. Gerade wenn Sie den C-Level
erreichen wollen, ist es schwer, gehört zu werden. 90 Prozent der C-Level Manager wollen
nicht kalt kontaktiert werden. Außerdem wollen Menschen sich erst verändern, wenn sie das
wirklich müssen.
Sie brauchen also ein Narrativ, das Prospects
zumindest kurz so stört, dass diese über das
Problem nachdenken. Eine gute Taktik kann es
sein, ein noch unklares Problem deutlich und
dringend zu machen. Ich verwende sehr gerne
das Ergebnis einer Studie des Corporate Executive Boards, die besagt, dass die Kaufentscheidung heute bis zu 57 Prozent getroffen ist, bevor jemand mit dem Vertrieb redet.
Das Corporate Executive Board ist glaubwürdig – und viele CEOs wissen, dass der Vertrieb
einfach nicht mehr so funktioniert wie früher.
Die 57 Prozent scheinen eine gute Erklärung für
ein Problem zu sein, das in sehr vielen Unter-
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nehmen latent vorhanden ist. Die Frage, die sich
sofort aufdrängt ist: Was ist die Lösung? Und
schon hört jemand zu.

Tools für Account Based Marketing
Schicken Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter nicht
mit Excel-Listen und einem Telefon los. Das
sind Werkzeuge aus der Steinzeit. Vertriebsmitarbeiter brauchen moderne Tools zum:
• Identifizieren von Buyer Profilen und Buyer
Personas
• Kontakt aufnehmen
• Nurturing von Leads*
• Qualifizieren von Leads
• Kommunikation mit Leads
• Austausch von Dokumenten (Angebote)
* Lead Nurturing (eng. to nurture = erziehen,
fördern, pflegen) umfasst alle Maßnahmen im
LeadManagement, die ein Unternehmen ergreift, um Interessenten zum richtigen Zeitpunkt mit relevanten Informationen anzusprechen, passend zur jeweiligen Phase der
Kaufentscheidung, in der sich ein Interessent
gerade befindet.
Das wichtigste Tool ist sicher ein CRM, das zusätzliche Sales Tools umfasst, wie zum Beispiel
E-Mail Tracking, Document Tracking, Meetings,
Sequencies, Templates, Notifications, Deals,
E-Mail Scheduling, Prospects etc.

Minianleitung für den Start mit Account
Based Marketing
Es ist sicher verlockend, Kontaktdaten zu kaufen. Vergessen Sie das! Funktioniert einfach
nicht und birgt Risiken. Besser ist es, Sie machen
sich selbst auf, um die besten Kontaktdaten für
Sie zu finden.
Eine von vielen Möglichkeiten ist das Sales Tool
von LinkedIn, der Sales Navigator. Mit diesem
Tool können Sie Buyer Profile, Unternehmen,
aber auch Buyer Personas ganz gezielt suchen,
Kontakt aufnehmen und den Kontakt pflegen.
Beginnen Sie mit dem Sales Navigator, 100
Leads (nicht mehr) in ca. 50 Unternehmen (Key
Accounts) zu identifizieren. Jetzt stürmen Sie
bitte nicht gleich los und versuchen Sie nicht,
diesen Leads etwas zu verkaufen. Im Gegenteil:
Beginnen Sie damit, auf den LinkedIn Accounts
der Unternehmen und der Leads Aufmerksamkeit zu erzielen.
Besuchen Sie die Profile der Leads, liken Sie
News von den Unternehmen und von den Leads,
posten Sie Kommentare. Publizieren Sie eigene
Artikel auf LinkedIn. Beginnen Sie damit, sich mit
ausgesuchten Leads zu verbinden, und starten
Sie eine Kommunikation. Noch immer wollen Sie
nützlich sein und nicht verkaufen.
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Beginnen Sie mit ausgesuchten Leads vorsichtig einen E-Mail Verkehr. Pitchen Sie auch
jetzt nicht. Stattdessen verwenden Sie interessante Stories. Nutzen Sie Tools wie Datanyze,
um noch mehr über den Lead in Erfahrung zu
bringen. Ihr CRM, Tracking Tools, Templates und
Meeting Tools helfen jetzt in der Kommunikation enorm.
Wenn Sie schließlich die ganz individuellen
Pain Points von einzelnen Leads kennen, können Sie mit Ihrer Lösung kommen und einen
Pitch wagen. Sie denken, das ist ein langer Weg?
Ja – aber er zahlt sich aus.

Next Step
Wollen Sie rasch zu den 81 Prozent gehören,
die ABM schon einsetzen, dann rate ich als ersten Schritt, den Inbound Marketing Prozess
einzurichten. Der zweite Schritt sollte die Integration von Sales und Marketing sein – und der
dritte Schritt: die Entwicklung eines gemeinsamen Plans für Account Based Marketing. Lost
geht’s!

martin bredl
Digital Immigrant. Langjähriger
Leiter Corporate Communications
bei Österreichs größtem Telekom-Unternehmen, ehemaliger
Präsident des Public Relations
Verbandes Austria, Vortragender
am WIFI Wien und an der Universität Wien, Familienmensch, technik- und naturbegeistert.
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hne viel Medienrummel fand vor einigen Wochen im tiefsten Süden der Republik eine kleine exklusive Veranstaltung statt. Sicherlich kein
weltbewegendes Ereignis, aber was dort im kleinen Kreis vor sich ging, könnte in Zukunft für viele
Verlage zur Kernaktivität bei der Suche nach neuen
Schreibtalenten werden.
Die Vorgeschichte führt zurück zum vonstattengehen des Jahres, als der Ravensburger Verlag zusammen mit der Autorencommunity Sweek einen
Young Adult Schreibwettbewerb unter dem Namen
und Hashtag #SchreibMitRavensburger in den sozialen Medien lanciert. Über Monate wird der Wettbewerb promotet und es erscheinen immer mehr
Geschichten, welche aktiv von den Lesern verfolgt,
geteilt und kommentiert werden. Nach Einsendeschluss und Auswertung wurde am 23. September Samira Bosshard in Ravensburg als Gewinnerin des Wettbewerbs präsentiert. Damit verdiente
sich die 16-jährige Schweizerin einen Verlagsvertrag, nachdem sie sowohl die Sweek Lesegemeinschaft als auch die Expertenjury von Ravensburger
beeindruckt hatte. Die Kooperation zeigt, wie die
klassische Verlagswelt und eine digital versierte
Community erfolgreich zusammenarbeiten können, wobei gleichzeitig neue Chancen für bisher unentdeckte Schreibtalente entstehen. Im Folgenden
sind deshalb fünf Gründe aufgeführt, weshalb neue
Schreibtalente mithilfe Hilfe neuer Medien und sozialer Communities entdeckt und gefördert werden
können.
1. Die digitale Generation ist „sozialer“ und „mobiler“
Das Lesen und Schreiben der jüngeren Generation ist längst zu einer viel sozialeren Aktivität
geworden, als sie es jemals in der Vergangenheit war. Leser teilen ihre Lieblingsbücher,
schreiben Empfehlungen oder hinterlassen
Kommentare. Lesen ist also nicht mehr primär
ein solitärer Vorgang im stillen Kämmerchen.
Gleichzeitig wird die Art der Nutzung „mobiler“,
über die massive Verbreitung von Smartphones
müssen wir hier sicherlich nicht reden.
2. Alles dreht sich um Serien und Aktualität
Wir sind ständig unterwegs und immer beschäftigt, unsere Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer. Millennials schauen durchschnittlich über 150-mal am Tag auf ihr Smartphone.
Als Nutzer wollen wir einfach nichts verpassen,

fünf gute gründe

für die entdeckung neuer autoren über
mobile-publishing und social media
veronika kartovenko
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was in unseren (sozialen) Netzwerken passiert:
die letzten Nachrichten, die tollsten Bilder und
die neuesten Filme und Musik. Natürlich jederzeit griffbereit. Im persönlichen Austausch mit
Kollegen und Freunden werden all diese Dinge
noch einmal fleißig diskutiert. In einer solchen
Welt der Schnelligkeit und des Austauschs ändert sich auch das Leseverhalten: serielle Geschichten, Veröffentlichen per Kapitel und immer wieder neue Inhalte werden von Nutzern
erwartet.
3. Autoren entwickeln eigene Netzwerke und betreiben eigenes Marketing. Heute haben Autoren erstmalig die Möglichkeit, Inhalte einfach
und bequem einem breiten Publikum vorzustellen. In Kombination mit den gängigen sozialen Netzwerken wie Facebook, YouTube oder
Instagram entwickelt sich bei aktiver Präsenz
eine eigene aktive Gefolgschaft, welche mit der
Qualität der Inhalte wächst. Verlage können von
diesem Trend profitieren und verstärken den
Trend weiter, indem sie bereits etablierte Autoren auf die freien sozialen Leseportale führen,
um so zum Beispiel die eigene Verlagsmarke zu
präsentieren.
4. Zusätzliche Aufmerksamkeit für Verlage:
Schreibwettbewerbe, welche von einem Verlag initiiert werden, bieten als Imageträger die
Möglichkeiten, direkt mit künftigen Lesern und
Autoren in Verbindung zu treten. Als Verlag
kann man hier durchaus auch einiges über die
Leserschaft lernen, vor allem, wenn man keine

Die 3 Finalistinnen wurden in die Ravensburger Zentrale zu einer exklusiven Veranstaltung eingeladen.

Scheu vor Experimenten hat.
5. Mobile und soziale Leseportale sind effizient
und vereinfachen die Suche: Zu guter Letzt sparen sich Verlage durch die verfügbaren Daten
und durch die Nutzer-Kommentare in den Lese-Communities viel Zeit bei der Suche nach
verwertbaren Inhalten. Kommentare und Likes
sind oft schon ein erster Hinweis, ob ein Text bei
den Lesern gut ankommt oder keinen Gefallen
findet.
Sicherlich eignen sich die neuen mobilen Community-Möglichkeiten (noch) nicht für alle Genres und
Buchkategorien. Grundsätzlich sollten aber alle Inhalteproduzenten, egal ob Verlag oder Autor, sich
mit den neuen mobilen Leseportalen auseinandersetzen.

veronika kartovenko
ist Mitgründerin und Entwicklerin der
Mobile-Publishing Community Sweek,
welche auf der Frankfurter Buchmesse
2016 präsentiert wurde. Seitdem ist sie
hauptverantwortlich für die weltweite Entwicklung neuer Geschäftsfelder
und Verlagskooperationen. Sie arbeitet
in Rotterdam und betreut von dort die
Kontakte zu deutschen Verlags-und
Geschäftspartnern. Sweek ist eine kostenlose mobile Plattform zum Lesen,
Schreiben und Teilen von Geschichten.
Inzwischen befinden sich mehr als 200.000 registrierte Nutzer in der
Community.

Kristin Liepelt tudierte Betriebswirtschaftslehre in Tübingen. Seit 2010
arbeitet sie in unterschiedlichen Positionen im Ravensburger Buchverlag und verantwortet dort ganz aktuell den Bereich New Business
Development.

„Wir sind sehr interessiert daran, mit jungen, digitalen Start-ups wie Sweek zusammenzuarbeiten, um sich
dabei gemeinsam und miteinander weiterzuentwickeln. Die Kooperation rund um den Schreibwettbewerb war
dafür eine tolle Möglichkeit. Wir als Verlag wollen immer neue Wege gehen, um unsere Zielgruppe direkt anzusprechen – eine Zielgruppe, die immer mehr online zu Hause ist. Es ist sehr spannend zu verfolgen, wie die „digital natives“ unvermittelt auf Geschichten reagieren und welche Stoffe für sie interessant sind. Es findet ja quasi
permanent ein Austausch zwischen Autoren und Leser statt, die Autoren bauen sich ab dem ersten Kapitel eine
Fangemeinde auf. Wir ziehen daraus viele ‚insights‘ für unsere Programmplanung und die Vermarktung unserer
Bücher, während wir gleichzeitig früh bisher unveröffentlichte Talente entdecken können.“

videomarketing
für unternehmen
mehrwert, der bewegt
jacqueline brunsch
Videos erfreuen sich im Internet großer Beliebtheit. Allein YouTube generiert nach eigenen Angaben mehrere Milliarden Aufrufe
pro Tag. Deshalb wird auch für Unternehmen die Einbindung von
Videoformaten in ihre Marketingstrategien immer wichtiger. Und
es lohnt sich: Besonders im digitalen Bereich von Corporate-Publishing-Magazinen ist das Potenzial von Corporate Videos groß.
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Wussten Sie, dass der Mensch etwa
achtzig Prozent seiner Umwelt über die
Augen wahrnimmt? Sobald die Augen
geöffnet werden, beginnt ganz automatisch der Verarbeitungsprozess. Das ist
wohl auch der Grund, weshalb Videos
derzeit enorm beliebt sind: Denn sie vermitteln in einer informationsgefluteten
Digitallandschaft binnen weniger Sekunden Inhalte. Und weil sie Bilder direkt zeigen, statt sie nur zu beschreiben, ist das
Potenzial, ihre Betrachter emotional zu
berühren und im Gedächtnis zu bleiben,
groß.
Auch Corporate Videos sollen genau
diese Effekte haben: Die Kurzfilme spiegeln die Unternehmensmarke mitsamt
der Marketingstrategie wider und pa-

cken die Zielgruppe zugleich emotional. So
bleibt nicht nur der Inhalt hängen, sondern auch
das Unternehmen.
Damit das wirklich klappt, sollten Corporate
Videos ihrer Zielgruppe einen echten Konsumnutzen liefern, statt Produkte platt zu bewerben. Ein klarer Mehrwert lässt sich am besten
dann garantieren, wenn die Inhalte aus Sicht
des Endnutzers geplant werden. Dazu sollten
Videos generell kurz (etwa sechzig Sekunden bis
fünf Minuten), wenig werblich und gern unterhaltsam sein. Durch die emotionale Ansprache
soll eine Identifikation mit dem Unternehmen
geschaffen werden. Denn: Bereits gesprochene
Texte werden meist als persönlicher und somit
auch als überzeugender wahrgenommen, so
Klaus Stiller in „Aktuelle Aspekte medienpädagogischer Forschung“. Bewegtbilder steigern
dieses Empfinden beim Betrachter noch mehr.
Ist das Storytelling der Corporate Videos also
gut, werden die genannten Faktoren gleichzeitig von den Usern auf das Unternehmen übertragen.

Warum lohnen sich Videos
für Unternehmen?
Dass sich Corporate Videos lohnen, beweist
schon folgende Zahl: Mehr als achtzig Prozent
der deutschen Unternehmen nutzten 2015 Bewegtbilder für ihr Corporate Publishing. Das ist
das Ergebnis einer Studie des Content-Marketing-Forums. Bereits ein Jahr zuvor hatten
schon 91 Prozent der Experten der 500 umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands die Kapitalrentabilität von Corporate Videos als recht
hoch eingestuft (Quelle: Corporate Video Index).
Das heißt: Investitionen in für die Zielgruppe
nützliche und mit der Marketingstrategie harmonierende Corporate Videos lohnen sich, weil
sie das Unternehmensbild beim Kunden schnell
und nachhaltig beeinflussen können. Weiterer
Vorteil: Durch viele Videoklicks und positive Bewertungen steigt für Unternehmen die Chance,
im Suchmaschinen-Ranking weiter oben zu landen. Und wenn die Besucher dann erst mal auf
der Internetseite sind, verweilen sie dort auch
länger, als wenn sie nur einen Artikel lesen würden.
Warum ist das Potenzial von Videos so groß?
Das Potenzial von Onlinevideos ist vor allem
deshalb so groß, weil sie schnell und unkompliziert auf diversen Plattformen veröffentlicht
werden können. Dadurch erreichen sie vor allem
in Social Media viele Menschen im Eiltempo. Bei
gleichzeitiger Einbettung in diverse Social-Media-Kanäle kann das Video in wenigen Stunden
sogar von Hunderten oder gar Millionen Usern
angeschaut oder geteilt werden. Hinzu kommt,
dass die Videos vor allem den Nerv der Millen-

nials treffen. Die jungen Erwachsenen klicken
mit besonderer Vorliebe Onlinevideos. Laut der
Studie „Connected Life“, für die weltweit mehr
als 60.000 Onliner durch das Marktforschungsund Beratungsinstitut TNS befragt wurden,
konsumieren 59 Prozent der 16- bis 36-Jährigen
täglich Videos. Und da diese Altersgruppe die
Kundschaft der nächsten Jahrzehnte sein wird,
sollten Unternehmen dieses Potenzial unbedingt nutzen.

Wie passen Videos in Printprodukte?
Corporate Videos bieten nicht nur auf Unternehmensseiten und Blogs, sondern vor allem
auch in digitalen Magazinen einen Mehrwert für
Kunden: Bei Digitalversionen von Corporate-Publishing-Produkten können Videos die geschriebenen Inhalte multimedial ergänzen. Das heißt,
sie liefern zusätzliches Detailwissen zum Artikel oder vermitteln komplizierte Sachverhalte
deutlich einfacher, als es ein Infokasten jemals
könnte. Das Zusatzwissen wird meist in Form
von Hintergrundvideos, Experten- oder Mitarbeiterinterviews oder Erklärfilmen vermittelt.
Denn vor allem bei komplizierten Vorgängen,
wie zum Beispiel der Darstellung von Produktionsabläufen, ist es sinnvoll, diese visuell darzustellen, statt sie aufwendig zu umschreiben.
Filme mit kurzen Mitarbeiter- oder Experteninterviews geben einem Unternehmen dagegen
die Möglichkeit, den Betrachter durch Zusatzinfos auf eine neue Wissensebene zu heben.
Heißt im Klartext: Während ein Text nur ein Produkt oder einen Sachverhalt beschreibt, können
Video-User mithilfe der Interviews beispielsweise konzeptionelle Entstehungsprozesse
oder andere Interna nachvollziehen. Dadurch
fühlt sich die Zielgruppe fast schon als Teil des
Unternehmens.

Warum sollten Unternehmen
die Videoproduktion auslagern?
Ein Großteil der deutschen Unternehmen beauftragt externe Agenturen mit der Produktion
von Corporate Videos, fand die Corporate TV &
Video Association heraus. Umgesetzt werden
die Wünsche dann von Video- oder Fotojournalisten. Generell ist die Beauftragung einer Agentur aus verschiedenen Gründen sinnvoll:
Vor allem im High-End-Bereich sind die Anschaffungskosten für technisches Equipment
sehr hoch.
Die beste Ausstattung bringt ohne die entsprechende redaktionelle und technische Expertise
nur wenig.
Spezielle Content-Marketing-Agenturen bieten sowohl konzeptionell als auch produktionstechnisch Erfahrung und Routine. Das kann viel
Zeit und Geld sparen – schließlich ist nicht jeder
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Amateurfilmer sofort ein Produktionstalent für
Corporate Videos.
Content-Marketing-Agenturen haben neben
der Produktion besonders die (zielgruppenspezifischen) Inhalte im Blick.
Agenturen achten nicht nur darauf, dass die
Videos zur übergeordneten Marketingstrategie
und zur Unternehmensmarke passen, sondern
auch mit den anderen crossmedialen Aktivitäten harmonieren.

Wie teuer sind die einzelnen
Produktionsarten?
Die gute Nachricht vorweg: Die Kosten für Corporate Videos sind in den letzten Jahren dank des
technischen Fortschritts vor allem im unteren
Preissegment gesunken. Die schlechte Nachricht ist: Bei professionelleren Produktionsvarianten oder aufwendigeren Darstellungsformen
variieren die Kosten bei den Agenturen stark. Es
gibt weder eine Faustregel, wie viele Tage die
jeweilige Produktionszeit einnimmt, noch einen
Pauschalbetrag. Einige Experten sprechen aber
von einer Preisspanne von 400 bis 25.000 Euro,
andere siedeln vor allem High-End-Produktionen deutlich höher an. Generell hängen die
Preise immer vom personellen, redaktionellen,
technischen und postproduktiven Aufwand ab.

Womit können Videos gedreht werden?
Mobile Video:
Die Videoproduktion mit Smartphones und Tablets ist die günstigste Variante. Dank des technischen Fortschritts und der immer besseren
Handykameras hat auch die Bildqualität zugenommen. Dennoch reicht ein gutes Smartphone
für hochwertige Videos noch lange nicht aus:
Spezielle Apps, Stative, diverse Mikrofone, Lampen und Zusatzobjektive sind ein Muss. Zu den
Kosten für die Ausrüstung kommt noch die reine Arbeitszeit für Dreh, Schnitt, Nachvertonung
und Einarbeitung von Effekten.
Die Produktion von Corporate Videos mit
Smartphones oder Tablets bietet sich bei „reduzierteren“ Formaten oder Vor-Ort-Berichterstattung, bei der schnelle Postings zählen, an.
Bei aufwendigeren Projekten ist die Produktion
mit klassischem Equipment (siehe unten) unkomplizierter und das Ergebnis hochwertiger.
Spiegelreflex/AVCHD:
Die Produktion von Corporate Videos mit Spiegelreflexkameras oder kleinen Camcordern
mit hoher Auflösung (AVCHD-Kameras) liegt
im mittleren Preissegment. Vorteil ist, dass die
Bildqualität besser ist als die der mobilen Endgeräte. Zudem lassen sich kompliziertere Pro-
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jekte dank des professionelleren Equipments
leichter umsetzen. Da mit den steigenden technischen Möglichkeiten natürlich auch die Handhabung komplexer wird, ist eine Auslagerung an
eine Agentur spätestens ab diesem Preissegment empfehlenswert. Hinzu kommt, dass auf
diese Weise kein teures Zubehör im mittleren
Tausenderbereich angeschafft werden muss.
High End:
Hier wird mit professionellen und sehr
leistungsstarken Schulterkameras gearbeitet.
Entsprechende Softwares bieten bei der Bearbeitung von Bild und Audio sowie dem Einsatz
visueller Effekte zahlreiche und hochwertige
Möglichkeiten. Für die Postproduktion werden
allerdings auch sehr leistungsstarke Computer
benötigt. Die High-End-Produktion ist deshalb
meist nur bei hochwertigeren Darstellungsformen sinnvoll, bei denen viel mit Bildschnitten, Perspektiven und vor allem Effekten gespielt werden soll.

Fazit
Der größte Vorteil der Corporate Videos liegt
darin, dass sie die potenzielle Zielgruppe ansprechen, ihr einen Mehrwert liefern und emotional überzeugen können. Tun sie dies nicht,
dann ist selbst das billigste (Amateur-)Video zu
teuer, da es kontraproduktiv und imageschädigend wirken wird. Andersherum können teure
High-End-Produktionen auch ihren Preis mehr
als wert sein, wenn sie begeistern und nachhaltig wirken. Da modernste Kameratechnik
und die ausgefallenste Bildkomposition alleine allerdings keine Kunden binden, sollte das
Hauptaugenmerk auf einen starken Inhalt mit
Service-Charakter und Mehrwert gelegt werden. Es gilt: Inhalt geht über alles. Technisch
gesehen bieten Corporate Videos des mittleren
Produktionssegments (Spiegelreflex/AVCHD)
eine hohe Qualität zum bezahlbaren Preis.
jacqueline brunsch
verfasst als studierte Journalistin und volontierte Redakteurin
bei der bekannten Hannoveraner
Content-Marketing-Agentur „publish!“
(www.publish-medien.de) regelmäßig Artikel für Unternehmensmagazine und Corporate
Blogs nach gängigen journalistischen Kriterien. Über die Vorteile dieser gängigen Strategie
im Content-Marketing und daran
anknüpfende Themen schreibt
sie auch auf dem agentureigenen
Blog www.editorial-blog.de, wo dieser Artikel ursprünglich erschienen ist.

warum jedes unternehmen
ein digitales sein muss
andreas diehl

D

igitale Unternehmen machen mehr Umsatz,
erzielen mehr Marge und sind wertvoller als
ihren analogen Peers. Um in die digitale Champions League vorzustoßen, müssen analoge
Unternehmen sich digital neu erfinden. Die Digitale Transformation eines Unternehmens ist
kein Projekt, sondern ein Reise, die durch drei
Phasen gekennzeichnet ist.
1. Adaption: Anpassung des Kerngeschäftes
2. Transition: Erweiterung des Geschäftsmodells basierend auf existierenden Stärken
3. Disruption: grundlegend andere Wertschöpfungsstrukturen und Geschäftsmodelle

Es liegt in der Natur der Sache, dass es Unternehmen am leichtesten fällt, mit der Adaption
ihres Kerngeschäfts anzufangen. Für den langfristigen Erfolg ist es aber wichtig, sich über die
reine Adaption hinaus weiterzuentwickeln. Auf
diesem steinigen Weg baut ein Unternehmen
dann die nötige Kompetenz und Reife auf.
In der digitalen Transformation entwickelt ein
Unternehmen ein grundlegend neues Verständnis in folgenden Dimensionen:
• Kundenzentrierung
• Arbeiten mit Daten
• Leitbild und Purpose
• Technologie = Wertschöpfung (vs. Bestandswahrung)
• Agilität und Transparenz
Um das zu erreichen und zu begleiten, sollten
Unternehmen in die folgenden Maßnahmen investieren:
• ein digitales Zielbild entwickeln: Wie funktioniert ihr Unternehmen in einer perfekt digi-

talisierten Welt?
• digitale Kompetenz bei Mitarbeitern und in
der Organisation investieren
• ein Digital Office oder dediziertes Digital
Team aufbauen. Die IT ist dafür nicht der
richtige Platz. Die IT ist in vielen Unternehmen sozialisiert, um den Status quo stabiler und effizienter zu gestalten – nicht, um
mehr Wert zu schaffen.

Fazit
Digitale Transformation ist eine Reise. Manchmal eine lange, vielleicht auch eine schmerzhafte und oft auch eine notwendige. Vielleicht
sind wir Digitalen manchmal etwas forsch mit
der Forderung und “Dringlichkeit” der digitalen
Transformation. Historisch gewachsene und
meist auch erfolgreiche Unternehmen müssen
sich nicht radikal erneuern. Bei anderen Unternehmen tickt die Uhr vielleicht schon, aber keiner will sie hören. Um mit der digitalen Transformation anzufangen, ist es nie zu spät. Jede
Reise beginnt bekanntlich mit dem ersten kleinen Schritt.
Den kompletten Beitrag “Digitale Transformation: Ein Unternehmen kann nicht kein digitales
Unternehmen sein” finden Sie im Blog der Digitalen Neuordnung.
andreas diehl
berät Unternehmen beim Aufbau
ihrer digitalen Geschäftsentwicklung. Als Unternehmer hat er drei
eigene Digital-Unternehmen aufgebaut und in den vergangenen 3
Jahren als Corporate Intrapreneur
und Berater die digitale Transformation der Lekkerland AG auf den
Weg gebracht. Mehr zu Andreas
auf seiner Webseite Digitale Neuordnung.
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Roboter, Algorithmen und künstliche Intelligenz
bestimmen den Diskurs über die Arbeitswelt von
morgen. Vielen macht das Angst, das Schreckgespenst vom Jobverlust geht um. Längst rütteln
die Maschinen nicht mehr nur an wenigen niedrig
qualifizierten Jobs, sondern sind im Herzen der Erwerbstätigkeit angekommen: Mittelstand und auch
Führungskräfte sind betroffen. Immer deutlicher
wird uns bewusst, dass die Zukunft nicht so weit
hergeholt ist, wie sie einmal war. Digitalisierung
beendet nicht nur ein Kapitel Industriegeschichte,
sondern auch ein Kapitel Sozialgeschichte. Es wird
Zeit für eine ehrlich gemeinte Neubewertung von
Arbeit.

ANALYSE: Drei Gedanken zur Ist-Situation
1. Uns läuft die Zeit davon

nehmen uns
roboter die
arbeit weg?
na, hoffentlich!
franz kühmeyer
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Wir stehen nicht am Anfang der vierten industriellen Revolution, sondern sind bereits mittendrin.
Wer heute von der digitalen Disruption überrascht
wird, hat die letzten Jahre verschlafen. In den allermeisten Fällen handelt es sich nämlich gar nicht um
plötzliche, sprunghafte Veränderungen, sondern
um seit langer Zeit wahrnehmbare Veränderungen.
Allerdings nehmen Geschwindigkeit und Dynamik
zu – und der Grad der Komplexität, also der miteinander vernetzten Systeme, steigt. Digitalisierung
ist eine Lawine in Zeitlupe: Kein Unternehmen, keine Interessenvertretung und auch kein Staat wird
sie aufhalten. Da helfen auch keine „weichgezeichneten” Studien (vgl. Institut für Höhere Studien,
2017 im Gegensatz zu McKinsey, Harvard und vielen
anderen!): Die Auswirkungen werden viel radikaler
sein, als wir uns das heute vorstellen.
Dass Unternehmen damit zu kämpfen haben,
zeigt die Vielzahl an Kongressen, die sich mit Digitalisierung beschäftigen und versuchen, hilfreiche Hinweise auf passende Vorgehensmodelle
zu diskutieren. Noch viel mehr kämpfen wir aber
auf gesellschaftlicher Ebene, denn die politischen
Systeme hinken in ihrer Aktionsgeschwindigkeit
dramatisch hinterher. Dieser Geschwindigkeitsunterschied kann fatal werden.

2. Wir können die Maschinen nicht überlisten.
Die vergangenen industriellen Revolutionen hatten eine Gemeinsamkeit: Bildung schützt den Einzelnen vor den Auswirkungen. Auf der Bildungsleiter nach oben zu klettern war die sicherste
Methode, um drohendem Jobverlust durch Automatisierung und Rationalisierung zu entkommen.
In der aktuellen vierten industriellen Revolution
verliert diese Regel an Gültigkeit. Wir können nicht
mehr schneller oder besser denken als Maschinen,
und auch nicht mehr schneller oder besser lernen
als Algorithmen.

Das Charakteristikum disruptiver Veränderungen ist es, dass auch die Bewältigungsmechanismen des Wandels auf den Prüfstand
gestellt werden. Die Erfolgsrezepte der Vergangenheit greifen nicht mehr – und sich daran
zu klammern, wäre der sichere Untergang.
Solange Bildung vor allem Aus-Bildung – also
Berufsorientierung – meint, geht sie an den
Anforderungen des Wandels vorbei. Und zwar
mit zunehmender Dramatik. Dass die durchschnittliche Verweildauer in Unternehmen
sinkt, ist nämlich nicht nur ein Phänomen neuer Wertvorstellungen der jungen Generationen,
sondern auch ein Zeichen, dass sich die Halbwertszeit beruflicher Qualifikation im freien Fall
befindet. Stärker als Berufsausbildung wird eine
Betonung der Kompetenzen des 21. Jahrhunderts benötigt: kritisches Denken, Kommunikation, Kreativität, Initiative und ähnliche Kompetenzen. Wenn wir nicht mehr darauf vertrauen
können, dass Bildung hilft, uns im bestehenden
System zu bewähren, dann brauchen wir Bildung, die uns hilft, neue Systeme zu denken und
zu bauen.

3. Die Digitalisierung treibt uns näher zum
Mensch-Sein.
Digitale Systeme und künstliche Intelligenz
sind uns in vielen Tätigkeiten überlegen: Sie ermüden nicht, werden durch Routine nicht gelangweilt – und sie denken schneller und besser
als wir. Indem sie uns kognitiv überlegen sind,
nehmen sie uns daher nicht nur niedrigqualifizierte Tätigkeiten ab, sondern zunehmend auch
intelligente. Sie treiben uns damit nicht nur aus
der Erwerbsarbeit hinaus, sondern vor allem in
der Evolution nach oben. Dieser Aspekt ist für
viele ein Schreckensszenario. Aber anstatt in
Angststarre zu verfallen, sollten wir den Blick
öffnen und erkennen, dass uns Maschinen aus
dem drögen, monotonen Arbeitsalltag lösen.
Eine aktuelle Studie (marketagent, Office Report
2017) unterstreicht es: Montag ist der unbeliebteste Tag, Freitag der Tag, an dem Erwerbstätige
am fröhlichsten und glücklichsten sind.
Der Mensch ist ein soziales und kreatives Wesen, und genau jene Tätigkeiten werden überleben und damit auch unsere Freude an der Arbeit massiv ansteigen. Das wird auch zu einer
gesellschaftlichen Neubewertung von Arbeit
führen. Uns geht nämlich nicht die Arbeit aus,
sondern maximal die bezahlte Erwerbsarbeit,
wie wir sie heute kennen.
Technischer Fortschritt führt allerdings stets
auch zu fallenden Preisen und letztlich zur Entwertung ganzer Wertschöpfungsketten. Seit
1990 ist etwa in den USA die Produktivität in der

fertigenden Industrie um 72 Prozent gestiegen,
die entsprechende Anzahl an Arbeitsplätzen
aber um 31 Prozent zurückgegangen (US Bureau
of Labor Statistics). Diese Entwicklung beginnt
sich aktuell in der Wissensarbeit zu wiederholen. Ob steigende Produktivität auch ein höheres Sozialprodukt bedeutet, ist also zumindest fraglich. Den Wohlstand einer Gesellschaft
direkt mit der Erwerbstätigkeit der Bevölkerung
zu koppeln, ist daher gar nicht so schlüssig, wie
es uns heute erscheint.
Dass gesellschaftlich entscheidende Tätigkeiten wie etwa Krankenpfleger oder Lehrer
deutlich niedriger bezahlt sind als Investmentbanker oder Unternehmensberater, wird sich
ändern: Was persönlich und gesellschaftlich
wertvoll ist, wird auch entsprechend entlohnt
werden. Die Digitalisierung bringt uns also
menschlich und gesellschaftlich Segensreiches.

LÖSUNG: Es wäre eigentlich ganz einfach.
Damit der Wandel gelingen kann, müssen
drei Fragen gelöst werden:
1. Wer soll von der Umstellung profitieren?
Es muss gelingen, die Produktivitätsvorteile,
die durch Digitalisierung entstehen, nicht
den IT-Giganten der GAFAnomie (Google,
Apple, Facebook, Amazon) zu überlassen,
sondern in der Region zu behalten und zu
vergesellschaften.
2. Wie können wir den gesellschaftlichen
Wandel meistern? Die Reflexantwort „Bildung“ greift zu kurz, da wir es mit einem viel
tief greifenderen, sozialen Veränderungsprozess zu tun haben, an dessen Ende völlig
neue Strukturen entstehen werden. Gefragt
ist visionäre Politik, die eine Vorstellung von
Gesellschaft und Wirtschaft im digitalen
Zeitalter entwickelt und vorantreibt.
3. Wie entkoppeln wir Arbeit von Einkommen, Steuerleistung und Sozialabgaben?
Es scheint sonnenklar zu sein: Wenn Roboter unsere Arbeit übernehmen, sollen sie
auch unsere Steuern zahlen und uns ein bedingungsloses Grundeinkommen ermöglichen. Auch wenn diese Denkrichtung schon
stimmt, greift sie langfristig zu kurz. Denn
konsequent weitergedacht spielt Geld in der
Ökonomie der Zukunft überhaupt keine Rolle mehr. „Wir arbeiten, um uns selbst und die
Gesellschaft zu verbessern”, heißt es in Star
Trek – diese Utopie des 24. Jahrhunderts
könnte schon viel rascher Realität werden.

15

ZUKUNFTSOPTIMISMUS:
Wir werden staunend zurückblicken.
Wir haben noch nicht einmal den Ansatz der
Bedeutung erfasst, die die Digitalisierung mit
sich bringt. Das Morgen wird sich in Wirtschaft,
Gesellschaft und Politik so sehr vom Heute
unterscheiden wie die monarchischen Agrargesellschaften vor der ersten industriellen
Revolution von der proletarischen Industriegesellschaft danach.
Schon heute erleben wir auch die Schattenseiten des aktuellen Wandels: neuartige gesundheitliche Belastungen der Wissensarbeiter, das
wachsende digitale „Lumpenproletariat“ der
Modernisierungsverlierer und den Shitstorm
als demokratiepolitisches Instrument. Damit
die Veränderung gelingen kann, reicht symptombekämpfende Trostpflaster-Politik nicht
aus, sondern es braucht völlig frisches Denken.
Wir werden uns noch während unserer Lebenszeit verwundert die Augen reiben, mit
welchen Fragen wir heute das Thema Arbeit
behandelt haben – und wir werden zu völlig anderen Antworten gekommen sein. So werden
wir künftig nicht mehr Arbeitslosigkeit bekämpfen, sondern im Gegenteil: Wir werden jene
Menschen, die noch arbeiten „müssen“, davon
befreien. Erst dann wird der Erste Mai ein richtiger Feiertag sein.
franz kühmayer
ist Experte für das Thema Zukunft
der Arbeit. Er ist Trendforscher am
Zukunftsinstitut und Unternehmensberater. Er lehrt an mehreren Hochschulen und publiziert
regelmäßig. Zuletzt ist von ihm
erschienen: „Leadership Report
2017“
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Sind Sie bereit für die Zukunft?

future!publish
Der Kongress für die Buchbranche.
Am 25./26. Januar 2018 in Berlin.
Powered by
Agentur für Buch-PR und Buchmarketing

Kooperationspartner
Initiative der Senatsverwaltung für
Wirtschaft, Energie und Betriebe

Sponsoren

Buchen Sie
jetzt Ihr Ticket!
www.futurepublish.
berlin/tickets

Programmhighlights: Marketing mit Chatbots ++ KPI ++ Die Hackerkultur als Inspiration für die Buchbranche ++ Die digitale Transformation im Publishing ++ Die grüne „Cloud“ ++ Design Thinking
www.futurepublish.berlin
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dpr
digital publishing report

das digitale magazin für die medienbranche:
kuratiert, kommentiert, eingeordnet

Facebook wird als Werbe-Netzwerk immer beliebter und bietet auch gerade für
die Verlagsbranche spannende Möglichkeiten neue Zielgruppen zu finden und anzusprechen. Bevor es mit dem Schalten von Facebook-Werbung losgeht, sollten
allerdings ein paar Grundlagen beherrscht werden, die den Einstieg erleichtern.
In unserem Webinar erhalten Sie einen ersten Einblick in das Netzwerk, um
erfolgreich in den Facebook-Ads-Kosmos einzusteigen. Sie erfahren welche Unternehmensziele Sie mit Facebook Anzeigen verfolgen können, wie Sie Ihre Zielgruppe finden und welche Rolle dabei das Facebook Pixel spielt. Dazu erhalten Sie
praktische Tipps zum sauberen Kampagnenaufbau und zum kreativen Gestalten
passgenauer Werbung.
Agenda:
Einführung:
Warum sind Facebook Ads so spannend und welche Ziele lassen sich mit ihnen
verfolgen?
Targeting & Facebook Pixel:
Wie finde ich meine richtige Zielgruppe und wie kann mir der Facebook Pixel
dabei helfen?
Kampagnenaufbau:
Wie wird eine Kampagne angelegt und eine Werbeanzeige gestaltet?

Donnerstag, 7.12.2017,
10.00 - 11.00 Uhr
Das Webinar ist kostenfrei
für dpr-Leserinnen und
-Leser
Zur Anmeldung:
bit.ly/dpr-webinar
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bob, der persönliche jobcoach in frankreich:
human recruiting 4.0

angelica laurencon & anja c. wagner

I

m Juli 2017 kündigte Google.org eine 50-Millionen-Dollar-Initiative zur Unterstützung von
nichtkommerziellen Unternehmen an, die innovative Wege zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gehen. Von dieser Summe ging eine Million
an Bayes Impact in San Francisco zur Finanzierung ihres Projekts Bob Emploi in Frankreich.

Wer oder was ist Bob?
Wir haben recherchiert:
„Mein Name ist Bob. Ich bin Ihr persönlicher Jobcoach, aufbauend auf einer
Open-Source-Suchmaschine quer über
diverse Datenbestände der Arbeitsämter.“
ALGORITHMEN ARBEITEN FÜR UNS
"Suchmaschinen sind nichts Neues. Unser
Gehirn versucht seit eh und je, Ideen und Informationen zu vernetzen. Daran misst sich
unsere Intelligenz. Bei manchen ist das selbstverständlich … Algorithmen unterstützen das
urmenschliche Bestreben nach Vernetzungen,
schaffen Klarheit und dazu noch multiple Ebenen und Möglichkeiten." (Joshua Cohen: “Book
of Numbers”)

Bob ist wie Parship für den Arbeitsmarkt
Was hat der Jobroboter Bob mit der Datingplattform Parship gemeinsam? Beides sind vir-
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tuelle Plattformen, von Algorithmen gesteuert
und mit Zugriff auf große Datenmengen, die
ausgewertet werden. So lässt sich schnell eine
größtmögliche Zahl an Profilen miteinander
abgleichen und die zueinander passenden herausfinden – damit sozusagen Fische auf Fahrräder gebracht werden oder einfach ins Netz.
Eine kollaborative Plattform für Jobsuchende,
aber auch für Unternehmen auf Talent-Safari.
Big Data für jedermann.
Die großen Jobbörsen mit Plattformlogistik
wie Randstad, Adecco u.a. arbeiten seit Jahren
so, bringen zielgerecht Hunderte Millionen Arbeitsuchende an Arbeitgeber. Ihr Geschäftsmodell ist Teil der neuen digitalen Marktordnung.
Dank der Algorithmen haben sie einen extrem
geringen Personal- und Verwaltungsaufwand:
Bei Randstad z. B. werden weltweit 50 Millionen
Menschen und Unternehmen von nur 29.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermittelt.

In den deutschen Jobcentern bemühen sich dagegen 95.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
2,8 Mio. offiziell gemeldeten Arbeitslosen auf dem
Arbeitsmarkt zu vermitteln. Dabei schaffen sie bei
allen Beteiligten meist nur Frustration, Stress und
Unzufriedenheit, denn ihre Lösungen sind Notlösungen. In Frankreich, England (März 2016) und
überall zwischen Ost- und Bodensee sieht es da
ähnlich aus.
Bob jedoch bringt Treffer und Lösungen in Sekundenschnelle – unverbindlich, unmittelbar und
kostenfrei. Er ist sogar vielseitig einsetzbar und
grenzüberschreitend. Er ist der Algorithmus für die
VUCA-Welt.
Sagen wir,
• ein Kfz-Ingenieur sucht nach Alternativen zu
VW?
• eine Bankkauffrau will sich im Crowdfunding
spezialisieren?
• ein BWLer sucht eine zeitgemäße Arbeit (4.0)
statt einen temporären Job als Controller?
• ein Dozent möchte weg vom Lehrbetrieb und
rein ins Bildungsbusiness?
• eine Fachverkäuferin raus aus der Aldi-, H&M-,
Kik-Falle?
• eine Krankenpflegerin will sich „strukturiert“
weiterbilden?
“Ziel ist nicht, aus dem Bäcker einen Klempner zu
machen, sondern schnell die Informationen über
Berufsprofile zu geben, die Zukunft haben. Jeder
Arbeitsuchende soll mithilfe von Bob selber zum
Experten des Arbeitsmarkts werden“, so Bobs geistiger Vater, Paul Duan. „Build the Social Service of
the Future” – das ist sein Ziel.
Bob mit seinem Algorithmus im Hinterkopf wurde von Paul Duan (24) entwickelt, einem der vielen
Silicon-Valley-Genies. Er ging mit seiner Idee nicht
an die Börse, sondern machte daraus zunächst ein
gemeinnütziges Unternehmen, eben Bayes Impact.
Seine Idee: die sozialen Leistungen der Zukunft mitgestalten.
„Die Lage auf dem Arbeitsmarkt wird immer komplexer. Dafür braucht der Arbeitsuchende des 21.
Jahrhunderts alle technologischen und informativen Lösungen in Echtzeit“, so Paul Duan. „Schließlich ist es ja sein Leben – und dessen Gestaltung
sollte er nicht anderen überlassen!”
Mit seinem Algorithmus will er Jobsuchende und
Jobanbieter effizient und nachhaltig über die institutionellen Arbeitsvermittler vernetzen. Das
machen Plattformen wie Stepstone, Monster u.a.
und auch Karriere-Netzwerke wie XING und LinkedIn als Alternativen zu den bürokratischen Jobcentern genauso. Aber die werden nicht direkt von
Google unterstützt, haben auch keinen Zugriff auf
die Datenbanken der lokalen Arbeitsagenturen,
die sie flächendeckend mit denen der sozialen Business-Netzwerke, der Suchmaschine Job-hunt
oder gar der überregionalen Organisationen (OECD
2017) vernetzen.

Auch die Business 2.0 Jobbörsen interessieren sich
nur für den sofortigen Nutzwert des Jobsuchers.
Die Optimierung seiner Potenziale durch Weiterbildung oder das Feintuning seines professionellen
Profils wird bestenfalls im Premium-Modell entwickelt, wo Nutzerinnen und Nutzer zahlen müssen.
Sie haben (noch) nicht den smarten PAL (personal
assistant for lifelong learning) im Backend.
Selbst wenn in den sozialen Netzwerken für Business (Xing und LinkedIn) schon alle Strukturen
im Hintergrund vorhanden sind, fehlt noch der virtuelle persönliche Job- und Lernassistent, der alle
Jobsuchenden ein Leben lang betreuen und gleichzeitig ihr Fahrtenschreiber sein kann.
Durch die direkte Kooperation mit dem französischen Staat ist Bob hier klar im Vorteil, denn Bob
kann beides: begleiten und beraten – und es bleibt
eine soziale Leistung. Voraussetzung dafür ist jedoch ein mentaler Quantensprung. Raus aus der
bürokratischen Schwerfälligkeit, rein in die digitale
Leichtigkeit.
Bob vernetzt nicht nur Angebot und Nachfrage. Er
gibt den Arbeitsuchenden des 21. Jahrhunderts alle
relevanten Eckdaten und verbindet dabei seine effektiven Fertigkeiten mit der Kompetenz für die Zukunft. Kurz, er erarbeitet ein 10-Punkte-Programm,
das nicht nur aus toten Buchstaben besteht:
1. Entspricht mein persönliches Ausbildungsprofil
noch den Erwartungen und Möglichkeiten am
Arbeitsmarkt? Welchen Wert haben meine Diplome noch lokal – überregional – international?
2. Wie sind meine Mitbewerber aufgestellt und
wie ist ihr Bewegungsprofil?
3. Wie hoch sind meine Chancen – anhand ähnlicher oder gleichwertiger Profile –, die passende Stelle und den richtigen Arbeitgeber zu
finden?
4. Wie lange dauert in den jeweiligen Bereichen
die durchschnittliche Suchzeit und wie hoch ist
die Trefferquote?
5. Wie kann ich schnell und ohne großen Aufwand
meine Chancen optimieren – z. B. mit Weiterbildung in Eigenregie, durch einen MOOC, Vernetzung mit Think Tanks, informelles Lernen, z. B.
mit den Tutorials auf YouTube, Publikationen als
immaterielle Vorleistung usw.?
6. Wie hoch sind die Risiken, dass meine aktuelle
und vor allem die künftige Stelle von künstlicher
Intelligenz ersetztwird –wie z. B. im Gesundheitswesen, in BWL, Jura, Logistik, im Finanzsektor?
Auf der Basis dieser Daten resultieren die Ergebnisse, die Bob präsentiert:
7. Er entwirft für jeden ein persönliches Job-Coaching – bedarfsgerecht und maßgeschneidert –
mit einem täglichen Training for the Job und den
aktuellsten Informationen über den entsprechenden Fachbereich. Kandidatinnen und Kandidaten sollen hier als Managerinnen und Manager
ihrer Arbeit und Zukunft einen 360°-Blick rund
um ihr berufliches Profilportfolio bekommen. 21

8. Er bewertet die Kompetenz des Kandidaten im
Vergleich zu den Mitbewerberinnen und Mitbewerbern auf einer Skala von 1-10, das heißt
Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und das
Alleinstellungsmerkmal einschließlich der versteckten Potenziale.
9. Als virtueller Jobcoach gibt er Tipps und Feedback, wie man sich konkret für die Zukunft aufstellen könnte.
10. Und last not least agiert Bob als Personal Learning Assistant (PAL). Denn die Arbeitsuchenden
im 21. Jahrhundert sind Dauerlernende, informell und formell, oft im Patchwork-Prinzip. Bob
macht daraus eine klare Zeitlinie für alle.

Stand der Dinge
Bob wird vorläufig als Prototyp ausgetestet und
wird in Frankreich direkt von ganz oben unterstützt.
Nur so können Veränderungsprozesse schnell und
zügig durchgeführt werden.
Er soll ...
• vorrangig den Job-Centern helfen, die Lage der
Arbeitsuchenden zu erleichtern und damit die
Aufgabe der total überforderten und überlasteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
• den Arbeitgebern zeitgerecht und jobgerecht
jenseits der großen Zeitarbeitsagenturen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermitteln,
• gleichzeitig beide im Training for the Job unterstützen. Und das ohne die zeit- und kostenintensive Suche nach Weiterbildungsmöglichkeiten, die den KMU und den Arbeitsuchenden
in entlegenen Gegenden oder mit neuen Jobprofilen zusätzlich noch Stress und Frustration
verschaffen.
Niemand kann in Sekundenschnelle Millionen Daten und Informationen vernetzen und in allen obigen Punkten verbindliche Ratschläge und Auskünfte geben – außer Algorithmen.
Dass Bob direkt auf Big Data und die Daten der Arbeitsagenturen Zugriff bekommt, ist Datenschützerinnen und Datenschützern nicht geheuer, aber
erst dadurch ergibt sich eine flächendeckende Infografik, die den Fisch auf das Fahrrad bringt.
Kritik kommt auch von den Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes, die dahinter einen massiven
Stellenabbau in den staatlichen Job-Centern befürchten.
Bob surft zwar auf der Uberisierung der Arbeitswelt (Manjoo 2015), die über kurz oder lang aus Festangestellten selbstständige Arbeitende macht,
so Robert Reich, der ehemalige Arbeitsminister
Bill Clintons. Aber der Algorithmus bietet jedem die
Möglichkeit, die Vermarktung seines Ichs und dessen Fertigkeiten selber zu verwalten – frei Haus,
am mobilen Endgerät. Zumindest solange es noch
Jobs gibt, für die man einen Lohn erhält, wäre dies
ein deutlicher Fortschritt.
Big Data also als soziale Errungenschaft? Wieder
eine positive Utopie aus Silicon Valley? Wie steht es
um den Datenschutz? Die Daten sind wahrschein-

lich längst schon Elementarpartikel in der Big-Data-Galaxie. Dafür sorgen die unzähligen Sensoren,
die uns täglich über unser Smartphone und jedem
Klick im Internet unauffällig begleiten.
Vordergründig bleibt die schnelle Vernetzung von
vorhanden Ressourcen – Arbeit, Menschen, Informationen und Wissen. Als PAL (personal learning
assistant) agiert Bob eher im Hintergrund – wie
alle Algorithmen. Das Web 2.0, Smartphones und
smarte Geräte werden von allen benutzt und von
den wenigsten verstanden. Hauptsache, es funktioniert – und es profitiert auch die Masse und nicht
nur die wenigen an der Börse.
So bildet sich wieder einmal im Hintergrund eine
neue Welt mit verschiedenen Ebenen und Facetten:
• Arbeit 4.0, die ständige Vernetzung von Menschen, Wissen, Technologien und Ressourcen
• die Uberisierung der Arbeitswelt mit ihren Abund Eigenarten, die alle bestehenden Regeln
und Rahmen der Arbeitswelt von gestern umgeht
• die nächste Generation der lernenden Technologien im Dienste des lernenden Menschen, die
alle Strukturen der Bildungssysteme einfach
links (oder rechts) liegen lässt.
Auszug aus dem Buch von Angelica Laurençon &
Anja C. Wagner: B(u)ildung 4.0 – Wissen in Zeiten
technologischer Reproduzierbarkeit.

dr. angelica laurencon
lebt und arbeitet in Berlin und
Clermont-Ferrand als Mentorin
und Unternehmensberaterin. Als
Dozentin für internationale Masterstudiengänge im Internationalen Management gibt sie ihr
Praxiswissen an die zukünftige
Managergeneration weiter und
begleitet sie als Mentorin für
Community Management, Learning Management Systems und
Workforce Marketing. Sie ist Gesellschafterin und Mitbegründerin von connect2communicate und Expertin für Wissenstransfer
2.0 und Learning Management im interkulturellen Kontext.

dr. anja c. wagner
beschäftigt sich mit globaler
Transformation im digitalen Wandel. Sie gilt als kreative Trendsetterin und bezeichnet sich selbst
als Bildungsquerulantin. Inhaltlich beschäftigt sie sich mit User
Experience, Bildungspolitik, Arbeitsorganisation und unserer
Zukunft in einer vernetzten Gesellschaft. Mit dem Unternehmen
FrolleinFlow GbR bietet sie heute
Studien, Vorträge, Consulting und
verschiedene Online-Projekte an.
Der FlowCampus ist eines dieser Online-Projekte. Weitere Infos:
http://acwagner.info

die digitale transformation
des arbeitsplatzes
alexander pinker

I

mmer mehr Unternehmen richten ihre Prozesse auf die digitale Transformation aus.
Durch die unbegrenzte Verfügbarkeit an Daten
und Informationen wandeln sich Geschäftsmodelle grundlegend. Doch nicht nur Prozesse und
Produkte werden digitaler, auch der Arbeitsplatz der Zukunft verändert sich zukünftig.
Die Mitarbeiter möchten in dieser immer agileren und innovativeren Umgebung nicht außen vorgelassen werden. Sie wollen flexibler,
mobiler und digitaler sein. Die Möglichkeiten
eines solchen digitalen Arbeitsplatzes sind dabei vielfältig. Das Forschungsinstitut Gartner
Inc. hat daher einen eigenen Hype Cycle zum
Thema Digital Workplace veröffentlicht und die
wesentlichen aufstrebenden Technologien zusammengetragen.
Der Hype Cycle soll Unternehmern helfen,
Trends frühzeitig zu erkennen und diese in ihre
Unternehmensprozesse zu integrieren. Auf diese Weise kann das Engagement der Mitarbeiter
gesteigert und die Zufriedenheit erhöht werden.

Wie es beim Gartner Hype Cycle üblich ist,
unterteilt sich die betrachtete
Technologie in:
1. Technologische Auslösung: Bekanntwerden
der Technologie und erste Projekte, die auf
beachtliches Interesse in der Öffentlichkeit
stoßen.

2. Gipfel der überzogenen Erwartungen: Die
Technologie ist auf dem Gipfel der Aufmerksamkeit. Es werden unrealistische und enthusiastische Erwartungen veröffentlicht
und diskutiert.
3. Tal der Enttäuschung: Da die Technologie
nicht die zuvor aufgebauten Erwartungen
erfüllen kann, sinkt die Aufmerksamkeit der
enttäuschen Enthusiasten und der Medienvertreter auf den Tiefpunkt.
4. Pfad der Erleuchtung: Die neue Technologie
wird in dieser Phase realistisch mit ihren
Stärken und Schwächen betrachtet.
5. Plateau der Produktivität: Die neuen Möglichkeiten durch die Technologie werden als
Vorteile akzeptiert, und Geschäftsprozesse
werden entwickelt.
Für den digitalen Arbeitsplatz lassen sich dabei folgende Trends herauslesen:

Augmented Data Discovery
In Zeiten von Big Data müssen Daten schneller
und effizienter analysiert werden. Der Trend der
„Augmented Data Discovery“ wird innerhalb der
nächsten zwei bis fünf Jahre an Fahrt gewinnen
und Prozesse grundlegend verändern.
Die Methode reduziert nicht nur die aufzuwendende Zeit während der Datenanalyse, sondern
verringert auch die Fehlerquote enorm. Segmente, Cluster und Wechselbeziehungen werden bei der Analyse autoGartner Hype Cycle for the
matisch berücksichtigt und
Digital Workplace (Quelle:
fließen in das AnalyseerGartner Inc.)
gebnis ein.

Personal Analytics
Die nächsten Jahre des
Arbeitsplatzes
stehen
ganz im Zeichen der Analyse. Mit „Personal Analytics“
können
personalisierte
Prognosen für den Nutzer
getroffen werden. Systeme, die sich dieses Trends
bedienen, sind vor allem
die digitalen Assistenzsysteme für Gesundheit, Finanzen und Einkauf.
Gartners Prognosen nach
werden die persönlichen
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Assistenten dabei 2020 zum Mainstream und
ziehen in viele Wohnzimmer, aber auch Büros
ein. Wie schon die Chatbots sorgen sie nicht nur
für eine bessere Nutzerbindung, sondern steigern auch die Informationsgenauigkeit und –
vielfalt, die ein Nutzer haben kann.

Virtual Assistants (VAs)
In den nächsten fünf bis zehn Jahren erreichen
die persönlichen Assistenten sogar das nächste
Level. Durch die stetige Entwicklung von Artificial Intelligence und Machine Learning werden
sie die Nutzer noch besser unterstützen und
einige einfache Aufgaben sogar völlig automatisieren.
Gerade am Arbeitsplatz ist dies eine enorme
Erleichterung, da stupide und zeitraubende
Aufgaben einfach ausgelagert werden können.
Möglich wird das besonders durch den Ausbau
der Conversational User Interfaces (CUIs), die
eine nahtlose Spracherkennung ermöglichen.
“We expect application suite vendors to increasingly implement CUIs in front of business
applications, leading to hundreds of different
chat interfaces.” Matt Cain, Vice-President Gartner Inc.
Ob es jedoch in Sachen der persönlichen Assistenten einen Marktführer geben wird ist unklar. Vielmehr werden sich die Nutzer den Dienst
nehmen, der ihre Arbeit am besten optimiert.
Gamification
Ein weiterer Trend, der zu erwarten ist, ist die
zunehmende Gamification des Arbeitsplatzes.
Prozesse können beispielsweise mittels Mixed
Reality um einiges attraktiver und spannender
gestaltet werden, als es bisher der Fall ist.
Dabei dienen solche Aspekte zu großen Teilen
nicht nur der Produktivitätssteigerung, sondern
auch dem Ausgleich während des Arbeitstages.
Dieser Wandel in der Art, wie wir bestimmte
Arbeiten erledigen – ob Analyse oder das Handling von Aufgaben –, wird die Zukunft unserer
Arbeit grundlegend bestimmen. Der Gartner
Hype Cycle gibt daher einen guten Rundumblick
über das, was ist und was kommen wird.
alexander pinker
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ist Marketing- und Innovationsberater bei der Medialist Group,
einem von ihm gegründeten
Unternehmen, das sich mit der
digitalen Innovation mittels Innovation-Profiling
beschäftigt.
Außerdem ist er Vorstand des
Startup-Netzwerk SUN e.V., eines
europaweiten Vereins zur Förderung und Unterstützung junger
Gründer, Projektmanager für Multimedia und neue Technologien
und Dozent im Fach Trend- und
Innovationsmanagement. Alles über neue Technologien, Business
Trends und Innovationen gibt es auf seinem Blog unter http://
www.medialist.info

wie arbeiten wir im jahr 2030?
von OKRs bis zur gig-economy
birte gall

A

utomatisierung und Digitalisierung haben
die Arbeitswelt nachhaltig beeinflusst – und
die Arbeitsverdichtung hat massiv zugenommen. Wie aber wird sich die Situation für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 15 Jahren verändert haben – immerhin eine Spanne,
die viele Leserinnen und Leser des digital publishing report noch am eigenen Leib erfahren
werden? Ein Blick auf das Jahr 2030 mit der Arbeitsexpertin Dr. Birte Gall, Inhaberin von New
Work Partners Berlin.

Wie werden wir mit der Arbeitsverdichtung, dem Dauerbombardement an Aufgaben, Informationen und Besprechungen
im Jahr 2030 umgehen?
Wir müssen bis dahin einen guten Umgang
dafür gefunden haben, intensive Arbeitsphasen mit bewussten und genauso intensiven
Ruhepausen zu verbinden. Die zeitliche Entgrenzung der Arbeitszeit können wir auf Dauer
nur unbeschadet bestehen, wenn sie mit einer
bewussten Abgrenzung einhergeht. Dies bedeutet, dass wir ganz klares „Time-Boxing“ betreiben und uns bewusst Zeiten einräumen, in
denen wir uns nicht von Dritten treiben lassen,
sondern uns Zeit nehmen, die Dinge ungestört
voranzutreiben, an denen wir arbeiten müssen
oder im besten Falle arbeiten wollen.

Aktuell sehen im Moment vor allem viele
Digital-Arbeiter eine Vermischung von
beruflicher Tätigkeit und Privatem – wird
sich das fortsetzen?
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Es sind vor allem die Wissensarbeiter, die eine
Vermischung am stärksten erfahren und die sich
um einen gesunden Work-Life-Blend kümmern
müssen, da sich dieser Trend der Entgrenzung
von Beruflichem und Privaten in der Tat fortsetzen wird. Diese zeitliche und räumliche Entgrenzung der Arbeit ist an sich nichts Schlimmes,
gravierend ist jedoch, dass das Pendel zu weit
in Richtung ständiger beruflicher Verfügbarkeit
geschwungen ist. Wir müssen es wieder etwas
zurückschubsen und in eine Balance kommen
und uns ganz bewusste „digital-detox“-Zeiten
nehmen, in denen wir uns vom Diktat der Mailund Message-Bombardierung nicht steuern
lassen. Das ist für manche Menschen schon
richtiggehend schwierig geworden, da hier auch
der Faktor „Ablenkung“ eine große Rolle spielt.
Wir halten es gar nicht mehr gut aus, einmal

Langeweile zu haben. Aber Ruhephasen, in denen
der Kopf einmal nicht auf Kommando Aufgaben erledigt, neue Lösungen entwickelt oder einfach nur
Fleißarbeit erledigt, erlauben wir uns nicht. Welche
wichtige Funktion Ruhepausen jedoch haben, kennen wir aus der Trainingslehre: Spitzenleistung erreichen nur diejenigen Sportler, die ihre Pausen genau so strikt einhalten wie ihre Trainingseinheiten.

Sie sagen, dass Arbeit in Zukunft nicht mehr
in Zeit gemessen wird –
die berühmten Nine-to-five-Jobs –,
sondern in OKRs?
OKRs (Objectives and Key Results) sind eine Möglichkeit, Unternehmen, Teams und Mitarbeiter auf
ein Ziel zu fokussieren. Wenn ich davon ausgehe,
dass der Mitarbeiter selbst am besten weiß, welchen Weg er gehen muss, um ein Ziel zu erreichen,
dann brauche ich ihm nicht die einzelnen Schritte
vorgeben, sondern muss ihm das Ziel und die Vision erklären – und er sucht danach den besten Weg
und die besten Lösungen, um dorthin zu kommen.
Damit ermögliche ich, dass die Mitarbeiter selbst
experimentieren, wie sie zur Lösung kommen – in
diesem Prozess den Fokus aber nicht verlieren.

Besteht nicht die Gefahr, dass die
vereinbarten Ziele aus den OKRs, die ja der
Auftraggeber oder Chef vorgibt, noch mehr
Arbeitsverdichtung hervorrufen?
Die OKRs müssen nicht notwendigerweise vom
Auftraggeber oder Chef vorgegeben werden. Sie
können auch im Team entwickelt werden. Gleichzeitig ist es Aufgabe des Mitarbeiters zu signalisieren,
ob er die Ziele und Schlüsselergebnisse erreichen
kann oder nicht. Bei den OKRs kommt es auch nicht
darauf an, dass sie jeweils zu 100 Prozent erfüllt
werden. Auch hier hilft ein Bild aus der Trainingslehre: Wenn ein Läufer sich vornimmt, seine Zeit
auf der 100-m-Springstrecke zu verbessern, ist es
vor allem wichtig, dass er sich diesem Ziel ein gutes
Stück genähert hat und dass er konstant den Fokus
auf dieses Ziel legt – und sich in diesem Zeitraum
nicht um seine Weitsprungfähigkeit kümmert.

Ihre These ist, dass wir zukünftig nicht einen,
sondern gleich mehrere Arbeitsgeber haben
werden. Wieso das?
Die sogenannte „Gig“-Economy, in der Menschen
selbstständig arbeiten und mehrere Auftraggeber
gleichzeitig haben, breitet sich aus. Dabei bildet
sie eine Alternative zu den klassischen Angestelltenverhältnissen. Vor allem diejenigen, die über
gesuchte Kenntnisse wie Programmieren, Datenanalyse, User Experience, Webdesign und andere
Kenntnisse verfügen, können es sich leisten, sich
nicht anstellen zu lassen. Sie müssen sich nicht
den derzeit noch vorherrschenden hierarchischen

Organisationsstrukturen unterwerfen, sondern
begegnen ihren Auftraggebern auf Augenhöhe.
Auf Augenhöhe miteinander zusammenzuarbeiten, ist vor allem der jüngeren Generation
wichtig. Insgesamt müssen die Unternehmen
hier eine andere Haltung entwickeln, wenn sie
die in der derzeitigen guten wirtschaftlichen Situation immer anspruchsvoller werdenden Mitarbeiter gewinnen und halten wollen.

Auch die Arbeitsbereiche werden sich
ändern? Also nicht mehr jeden Tag in ein
Büro mit Schreibtisch, lüftergeplagtem
Rechner und Topfpflanze?
Wie in allen Entwicklungen, diversifizieren
sich hier die Möglichkeiten. Wir werden weiter
auf Effektivität getrimmte, uninspirierte Büros
haben. Gleichzeitig erkennen immer mehr Unternehmen, dass die bitter nötige Kreativität
sich nicht in Arbeitsumgebungen entwickeln
lässt, die geschaffen wurden, um Menschen
als Maschinenteilchen arbeiten zu lassen. Unterschiedliche Arbeitsbereiche (Think, Share,
Create, Meet) helfen viel besser, den inspirierenden und kreativitätsfördernden Austausch
zu unterstützen. Dabei spielt auch Bewegung
als biologische Notwendigkeit zur Aktivierung
der Synapsen im Hirn eine große Rolle. Menschen an ihre Schreibtische festzuzurren macht
sie unproduktiv. Wo sie arbeiten, ist für Wissensarbeiter mittlerweile häufig völlig egal. Je
nach Aufgabe, die sie zu erledigen haben, können sie unterschiedliche Arbeitsplätze wählen.
Zum konzentrierten Arbeiten sind bibliotheksähnliche Umgebungen, in denen nicht gesprochen oder telefoniert wird, hilfreich, da sich eine
„Konzentrationssynchronisation“ zwischen den
Menschen herstellt. Walking-Meetings, Standup-Meetings und Arbeitsbereiche mit unterschiedlichen Arbeitsmöglichkeiten sind hingegen gute Elemente im Arbeitstag, wenn es um
die kreative Lösungsfindung geht. Auch hier gilt:
Nicht auf die am Schreibtisch abgesessene Zeit,
sondern auf die Produktivitäts- und Ergebnisleistung kommt es an.
dr. birte gall
ist Inhaberin von New Work Partners Berlin. Sie war Gründerin
und Geschäftsführerin der Berlin
School of Digital Business (heute etventure) sowie Geschäftsführerin der Executive Education
der Bucerius Law School. Ihr beruflicher Schwerpunkt liegt auf
den Bereichen Entwicklung und
Umsetzung von Digitalprojekten
sowie in der Begleitung von Führungskräften beim Aufbau von
digital Leadership-Kompetenzen.
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big data, big business?

datenverwertung in der buchbranche
tom kaufhold

W

as wissen Verlage eigentlich über ihre
Leser? Eine ebenso zentrale wie zumeist
unbeantwortete Frage, der der langjährige
Chefwissenschaftler von Amazon, Andreas
Weigend, und der Verlagsberater Ehrhard F.
Heinold auf der Frankfurter Buchmesse im Rahmen des Orbanism Space nachgingen. Hier eine
Zusammenfassung des Gesprächs.
Als der langjährige Chefwissenschaftler von
Amazon, Andreas Weigend, Anfang 2017 in New
York die Veröffentlichung der englischen Version seines Buches „Data for the People. Wie wir
die Macht über unsere Daten zurückerobern“
(auf Deutsch im Murmann Verlag erschienen)
feierte, traf er dort auf den Wirtschaftsnobelpreisträger und Autor Daniel Kahnemann. Der
Psychologe erzählte Weigend, er wüsste gern,
ob die Leser seines Werks „Schnelles Denken,
langsames Denken“ seinen Lieblingssatz wohl
als die zentrale Aussage des Buchs erkannt haben. Um seine Neugier zu befriedigen, verfügt er
aber nur über die Möglichkeit, vereinzelt Leser
zu fragen und sie zu bitten, in ihren Exemplaren
des Buches nach Markierungen dieses Satzes
schauen zu dürfen.
So wie Kahnemann geht es der gesamten
Buchbranche: Datenerhebung und Datenverwertung – wie bei den großen Internetunternehmen – findet kaum statt. Die aktuelle Situation fasst Verlagsberater Ehrhardt F. Heinold
deutlich zusammen: „Die Buchbranche ist ganz
harmlos. Wir wissen wenig bis nichts. Der Kunde
ist oft eine Blackbox, wir sind weiße Teppiche.“
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Von der Konsumforschung zu den
Daten-Raffinerien
Im Gegensatz zu den großen Spielern im Datengeschäft wie Amazon, Facebook und Co.
könnten die Buchverlage kaum sagen, was ein
Buch tatsächlich erfolgreich macht. „In Buchhandlungen sehen Sie 98 Krimi-Reihen, die alle
ähnlich aussehen“, kritisiert Heinold, weil ein erfolgreiches Cover sehr viele Verlage zum Nachahmen animiert. Es wird klar: Die Datendichte
in der Buchbranche ist einfach zu gering. Ein
paar Infos vom Vertrieb zur Lage des Buchhandels treffen bei der Entscheidung für ein Layout,
aber vor allem für die Manuskriptauswahl auf
sehr allgemeine Daten aus der Leser- und Konsumforschung.
Diesem Modell stehen die Daten-Raffinerien
gegenüber, wie sie Weigend in seinem Buch bezeichnet. Systematisch sammeln diese Daten
und „veredeln“ sie. So kann Google nicht einfach
nur eine Navigation anbieten, weil es Fahrzeuge
über den Geräte-Standort verfolgt, sondern sie
gleichzeitig umleiten, wenn andere Nutzer auf
einer bestimmten Route im Stau stehen. Bosch
könnte Daten von in Autos verbauten Kameras auswerten und mit den GPS-Standorten
der Fahrzeuge verfeinern, um einen Dienst zur
Parkplatzsuche anzubieten.
Was erst einmal beängstigend nach gläsernem
Bürger klingt, weiß Weigend aufzuklären. Seine
These: Das Problem besteht nicht in der Tatsache der Datenverwertung – das Problem ist ihre

Von links nach rechts: Andreas Weigend ist Experte für Mobile Technologien, Big Data und Kundenverhalten. Er war Chefwissenschaftler bei
Amazon, ist Gründer und Direktor des Social Data Lab an der Universität Stanford, Mentor an deren Inkubator StartX und Dozent an der Universität Berkeley. Er berät weltweit Unternehmen und Organisationen zum Thema Daten. Er lebt in San Francisco und Shanghai. // Moderator
Dr. Olaf Meier, Murmann Publishers // Ehrhardt F. Heinold ist geschäftsführender Gesellschafter der Heinold, Spiller & Partner Unternehmensberatung GmbH mit Sitz in Hamburg. Heinold leitet in der auf die Medienbranche fokussierten Beratung den Bereich E-Consulting und ist Leiter
des CrossMediaForums. (Copyright Foto: Nadine Wedel)

Undurchsichtigkeit. Wofür nutzen Google, Amazon und Facebook welche Daten?
Andreas Weigend beschreibt in seinem Buch,
wie die Buchbranche zukünftig intensiver mit
Big Data arbeiten könnte. So könnte sie der
bekannten „Datenangst“ vorbeugen – mittels
transparenten Daten-Managements, das den
Kundennutzen berücksichtigt.
Wichtig sei immer die Win-win-Situation,
meint Weigend. Sowohl die Daten-Raffinerien,
die innovative Produkte herstellen wollen, als
auch die Kunden, die ein nützliches Produkt erwarten, sollen von der Datenerhebung profitieren. Als Beispiel nennt der Autor personalisierte
Musikempfehlungen. Dabei handelt es sich um
einen Service auf Datenbasis, bei dem der Kunde sich seine Playlists nicht selbst zusammenstellen muss, sondern je nach Stimmung und
Musikgeschmack passende Stücke vorgeschlagen bekommt.

Ansätze für die Datennutzung in der
Buchbranche
Auch wenn es wenige Beispiele aus der Buchbranche gibt, ist sie nicht in der digitalen Steinzeit verhaftet. Heinold und Weigend sehen
durchaus einige Tools und Projekte, die zeigen,
wie es für die Branche in die Zukunft gehen
könnte. Ein Beispiel ist der Münchner Verlag
IDG. Er verfügt über rund 600.000 Kundenprofile, deren Lesevorlieben mithilfe von ungefähr
einer Million semantisch analysierter Text-Ausschnitte ihrer Website abgeglichen werden.
Mit den Matches zwischen Textausschnitten
und User können die jeweiligen Interessen bestimmt werden, um dem einzelnen Kunden relevante Inhalte präsentieren zu können. Der
Ebner Verlag aus Ulm hingegen benutzt Google

Analytics, um für seine Fachmedien Artikel mit
hoher Suchmaschinen-Sichtbarkeit zu produzieren. Tools wie die Social-Reading-Plattform
Mojoreads oder die amerikanische Lernplattform CourseSmart (mittlerweile Teil von VitalSource) bieten die Möglichkeit, der Community
Informationen über den eigenen Lesefortschritt
mitzuteilen und in Gruppen Gedanken zu den
Texten auszutauschen.
Man müsse die Buchbranche aber als zweigeteilt verstehen, wie Heinold meint: Auf der einen
Seite gäbe es die Belletristik- und Sachbuch-Verlage, die vollständige Werke verkaufen, auf der
anderen Seite Special-Interest- und vor allem
Fachverlage. Gerade für diese zweite Gruppe
spielt die Personalisierung eine große Rolle. Die
Experten überlegen gar, ob die Lösungen, die
die Verlage anbieten können, unbedingt Bücher
oder E-Books sein müssen. Vielleicht kann es
sich auch in andere Richtungen entwickeln: etwa
Seminar-Teilnahmen, die den Kunden angeboten
werden. Aufseiten der Belletristik versucht die
Buchbranche, mit der Entwicklung von Analysemethoden den Bestseller-Code zu ermitteln,
auch wenn die Tools, die bisher vorliegen, nur
starr mit Leservorlieben umgehen. Die realen,
sich wandelnden Bedürfnisse des Lesers, die
durch Datenerhebung berücksichtigt werden
könnten, spielen hier also noch keine entscheidende Rolle, zumal den Verlagen aus E-Readern
und Tablets bis heute kaum Daten zum Leserverhalten zugänglich gemacht werden. Immerhin
gibt es mit dem Dienstleister Jellybooks einen
ersten Anbieter solcher Daten.
Auch wenn es bereits gute Ansätze gibt: Die Reise vom Verlag zur angeschlossenen Daten-Raffinerie ist noch weit und geht mit einigen Umbrüchen einher.
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social media bei haustec.de
„überrascht waren wir über den humor der
handwerker“

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 Christine van Ofen, haustec.de (Alfons W.
Gentner Verlag), Stuttgart.

Welche Kanäle werden bespielt?
Facebook ist derzeit unser wichtigster Kanal.
Wir nutzen Facebook für die Verlagsseite und für
die einzelnen Titel und Produkte. Daneben sind
wir auch auf Twitter, Instagram, Pinterest und
Xing News aktiv. Hier sehen wir großes Potenzial, vor allem für den Social Traffic auf unseren
Websites, und für Online Marketing. Instagram
ist dabei für uns der aktuell spannendste Kanal,
den wir gerade mehr und mehr bespielen.

Wer bespielt diese?
In erste Linie werden die Kanäle mit redaktionellen Posts von unseren Redaktionen bespielt.
Der Bereich Social Media Marketing liegt momentan im Produktmanagement, aber auch hier
arbeiten wir daran, das Wissen an die Kollegen
im Haus weiterzugeben. Das machen wir mithilfe von Einzelcoachings und Angeboten an alle,
zum Beispiel mit einer monatlichen Social-Media-Sprechstunde im Verlag.

Mit welchen Inhalten?
Bei haustec.de arbeiten wir mit einem festen
Redaktionsplan, die Posts sind eine gut durchdachte Mischung aus Linkposts zu eigenen Artikeln auf haustec.de, geteilten Beiträgen anderer

Seiten, unterhaltenden eigenen Posts wie Rätsel, Memes etc. und Videos. Der Redaktionsplan
wird nach Bedarf angepasst. Nicht alles, was wir
uns überlegen, funktioniert dann auch genauso.
Leider. Wir sind hier genauso abhängig von dem
Facebook-Algorithmus wie andere Publisher
auch. Auch wir haben daher mit dem aktuellen
Einbruch bei der Sichtbarkeit zu kämpfen. Das
Problem besteht seit Monaten, und als Konsequenz daraus weiten wir unsere Aktivitäten auf
immer mehr Social Media Kanäle aus.

Welche Ziele haben die Social-MediaAktivitäten von haustec.de? Werden diese
gemessen?
Wir werten die redaktionellen Posts und die
Anzeigen-Kampagnen täglich aus. Das ist bei
unserem hohen Engagement auf Facebook total sinnvoll. Wir sind mit der Facebook Seite von
haustec.de vor einem Jahr gestartet und haben
inzwischen 24.000 Fans! Das ist nur durch ein
tägliches Monitoring und Optimierung der Kampagne und Posts möglich. Dabei haben wir sicherlich nicht gleich von Anfang an alles richtig
gemacht. Wichtig ist, daraus zu lernen, es anders zu machen, und das Wissen an die Kollegen im Haus weiterzugeben. Wir haben bei all
unseren Social-Media-Aktivitäten klare Vorstellungen und Ziele, wo wir hinwollen, daher
nehmen das Monitoring und die Optimierung
einen großen Raum bei uns ein.

Haben kleinere Verlage in Social Media
Vorteile?
Generell sagt die Größe des Verlags nicht so
viel aus, entscheidend ist am Ende das Produkt,
das beworben wird, und die damit verbundene
Zielgruppe. Auch kleinere und mittelgroße Verlage können mit ihren Produkten wahnsinnig
großes Potenzial in Social Media entfalten. Neben Produkt und Zielgruppe ist auch die Struktur im Verlag wichtig. Denn: Können Posts direkt
vom Redakteur, ohne Freigabe und juristische
Prüfung durch andere Abteilungen gepostet
werden, stimmt die Struktur. Bestenfalls gibt
es eine feste Rollenverteilung für die Postings
– die Personen können dann frei entscheiden,
welches Format, Ansprache, Ziel und Uhrzeit
gewählt wird. Die Redaktion entscheidet über
die Parameter, die Auswertung machen wir gemeinsam, denn die Ziele sind am Ende für uns
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positive und negative Feedback. Diese Werte
werden leicht unterschätzt, sind aber für eine
erfolgreiche Kampagne auf Facebook immens
wichtig. Auf Xing haben wir gerade angefangen,
das Targeting bei bezahlten Anzeigen zu nutzen, und hoffen auf genauso gute Werte wie bei
den Facebook-Kampagnen.

Ist Social Media eher ein EndkundenKanal – oder funktioniert auch B2B?

alle gleich! Sowieso macht es mehr Spaß und
hat einen größeren Anreiz, mit festen KPIs zu
arbeiten, gerade im Social-Media-Bereich.

Sind Anzeigen auf Facebook etc. ein gutes
Mittel, um Reichweite zu generieren?
Auf jeden Fall lassen sich mit Anzeigen viele
verschiedene Ziele erreichen – auch Ziele, die
für den gesamten Verlag relevant sind. Beispielsweise bewerben wir natürlich unsere
haustec.de-Facebook-Seite, machen aber auch
Lead-Kampagnen. Die sind richtig spannend.
Die Zielgruppenaussteuerung bei Facebook
ist ein gutes Mittel, um gezielt für die Anmeldung zum Newsletter, Anmeldungen zu Veranstaltungen oder Downloads zu werben. Bestimmte Werte sollten, neben den Kosten und
der Klickrate, im Auge behalten werden: die Frequenz, Relevanz, Beitragskommentare und das

Jedes Produkt funktioniert! Es muss nur die
richtige Zielgruppe angesprochen werden.
Wir bei haustec.de haben teilweise Hardcore-B2B-Themen aus der Gebäudetechnik-Branche. „Estrich normgerecht trocknen“
ist einer unser erfolgreichster Artikel, und auch
diese Themen funktionieren in unserer Zielgruppe richtig gut. Mit der passenden Ansprache, Bildauswahl und Zielgruppe macht Social
Media im B2B-Bereich Spaß, auch weil die Herausforderung, zum Beispiel die Aussteuerung
auf die richtige Zielgruppe, eine ganz andere ist
als im B2C-Bereich.

Welche positiven Ereignisse mit Ihren
Usern würden Sie hervorheben?
Überrascht waren wir über den Humor der
Handwerker und allgemein unserer Zielgruppe.
Wir dürfen auch mal eine etwas lockere Ansprache wählen und nicht alles ernst und sehr fachlich schreiben. Durch die vielen positiven Reaktionen haben wir inzwischen sogar eine eigene
redaktionelle Reihe mit Memes und Handwerkersprüchen etabliert.

Haben Sie auch negative Erfahrungen
machen müssen?
Eigentlich nicht. Wir haben eine große Fanbasis und auch die Anzahl der Abonnenten spiegelt nahezu die Zahl unserer Fans wider. Unsere
Redaktion hat genau den richtigen Ton für die
Posts gefunden und macht einen super Job.
christine van ofen
Produktmanagerin von haustec.
de beim Alfons W. Gentner Verlag. Nach dem Studium der Politikwissenschaft und Soziologie in
Berlin Quereinstieg in die Verlagsbranche als Projektmanagerin für
Neue Geschäftsfelder in Hamburg
beim Jahreszeiten Verlag. Nach
Stationen als Produktmanagerin
bei einem App Publisher und als
Kommunikationsplanerin Digital
in einer Mediaagentur in Hamburg
hat sie der Liebe wegen eine neue
Heimat in Stuttgart und im B2B-Bereich gefunden. Erst als Produktmanagerin für Digitale Medien, seit Mai 2016 verantwortlich für das
große Online-Portal haustec.de, gelauncht im Oktober 2016, das im
August 2017 laut IVW erstmals über 1.000.000 PIs erreicht hat.
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Über Augmented und Virtual Reality
wird viel geredet - "but where's the
beef"? In einer Analyse in dieser Ausgabe des "digital publishing report"
wollen wir uns einmal diesem Punkt
zuwenden ebenso wie einem spannenden Blockchain-Projekt in der
Verlagsbranche, das durchaus disruptiven Charakter bekommen könnte.
Daneben finden Sie noch "Kriminelles"
über Marketing-Texte, einer (Veranstaltungs-)Inspiration im Neuen Jahr,
einem Tooltipp für digital worker und
einem Interview zu den Social Media-Aktivitäten von Knaur Fantasy letzteres dann auch gleich abgerundet
mit dem Facebook-Ranking der Buchverlage.

Den Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe des „digital publishing report“
setzen wir auf das E-Book und seine
Möglichkeiten als Werbeträger der
unterschiedlichsten Art. Dazu Grundlegendes zum 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.

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_Heft23_2017.pdf

Download:
http://digitalpublishingreport.
de/dpr_Heft22_2017.pdf

Download:
http://digitalpublishingreport.
de/dpr_Heft21_2017.pdf
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