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Mission X und die Generation C
Bücher statt iPads und Googles Husten
Themenschwerpunkt Content Marketing
Audience Development und Storytelling
Was bleibt, wenn Onliner sterben
E-Book-Flatrates, Studien und Statistiken

Ein paar Worte zum Geleit
Es war ein Abenteuer, die erste Ausgabe des DIGITAL
PUBLISHING REPORT. In der Konzeption, der Umsetzung.
Dann das bange Warten auf die erste Resonanz. Die
ersten E-Mails: „Fazit nach der Lektüre: richtig, richtig toll! – Genau das hat der Branche noch gefehlt“.
Gespräche auf der Buchmesse, Ideen und Anregungen für Themen (alle aufgenommen!). Meist auch
ein leicht verschämtes „Ich habs mir dann ausgedruckt“. Vor allem aber ein „Weiter so!“. Nach dem
Stress der ersten Ausgabe war die positive Resonanz Balsam. Natürlich gab es auch (berechtigte)
Kritik – nichts ist so gut, dass man es nicht noch
verbessern könnte. Aber die Befürchtung, völlig neben dem Interesse der Branchenkolleginnen und
-kollegen gelegen zu haben, war unbegründet. Damit ist ein erster Punkt gesetzt, von dem aus es weiter geht. Inhaltlich wird noch sehr vieles passieren,
sicher werden sich Schwerpunkte ausbilden. Einiges (siehe letztes Vorwort) an ständigen Rubriken
wird nach und nach umgesetzt. Aber es darf auch
nicht vergessen werden: der DIGITAL PUBLISHING REPORT
ist das Werk vieler, deswegen auch hier wieder mein
Dank an die rührigen, hilfsbereiten, offenen Autorinnen und Autoren dieser Ausgabe. Und an Vedat De-

mirdöven, passionierter Fotograf, der diese Ausgabe
sozusagen komplett bebildert hat. Und viele andere
im Hintergrund mit ihrer Unterstützung und Neugierde haben das ihre zu diesem Projekt beigetragen.
Auch dieses mal haben wir einen Themenschwerpunkt: Content Marketing, Audience Development
und Storytelling. Themen, für die gerade Verlage
mehr als prädestiniert sind, mit denen die Branche
aber dennoch ungerechtfertigt fremdelt. Neben
Hard Facts wie dem Bau eines Shops auf Facebook
oder Newsletter-Benchmarking ist der Bogen ansonsten bewusst weit gespannt und auch einmal
außerhalb des Branchenüblichen. Will heißen:
spannende Projektberichte aus der Branche, aber
auch Grundlegendes zum Thema Schule und Digitalisierung oder das Thema Digitaler Nachlass. Aber
genau das soll der DIGITAL PUBLISHING REPORT sein: einerseits der Praxis verhaftet, andererseits aber auch
den Blick nach links und rechts - und nach vorne.
In diesem Sinne hoffentlich Spaß & Erkenntnisse
bei der Lektüre!
Ihr/euer Steffen Meier

Seite 2

Inhaltsverzeichnis
Studien, Statistiken & Stuff [6]
Carlsen auf Mission X [8]
oolipo: Die „Generation C“ will agile Inhalte [10]
Lieber Bücher statt iPads [14]
Wenn Google hustet können auch Verlage
Schnupfen bekommen [17]
Mehr Buchverkäufe mit Audience Development und Content Marketing (Teil 1) [19]
Was ist eigentlich Audience Development? [24]
Grundlagen des Content Marketing [26]
Kennzahlen im E-Mail-Marketing [35]
Tutorial: Facebook Shop einrichten [36]
Storytelling: Digital – Multimedial – Social [40]
Können wir Verstorbene für uns zurückgewinnen – als Chatbot? [43]
#RIP: Was bleibt...wenn Onliner sterben?
Fachkonferenz zum digitalen Nachlass [44]
Legimi: Polnische E-Book-Flatrate kommt
nach Deutschland [46]
Das Tuwort von Führung heißt führen [48]

In der ersten Ausgabe des DIGITAL
PUBLISHING REPORT hatten wir ja
drei YPS-Hefte zum Thema Virtual Reality ausgelobt. Die
Glücksfee zog entsprechend
die Gewinner: Sarah Nicolin,
Campus Verlag, Carsten Raimann, Carlsen Verlag und René
Kohl, Buchsuite. Beiden Erstgenannten konnte das YPS-Heft
prompt auf der Buchmesse
überreicht werden.
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Alle Jahre wieder…ist großes Branchenweihnachten auf der Frankfurter Buchmesse. Die Themen
sind von heimeliger Vertrautheit und Routine: in
welchen Hotels sei man untergebracht, wer
schleppt gerade Pest und Cholera über die Messe
und versucht, die Branche auszulöschen, wie geht
es den Kindern und wo ist eigentlich die nächste
Toilette. Natürlich kommen auch die üblichen Branchenthemen nicht zu kurz, dieses Jahr war es mal
wieder, angestachelt durch eine Entscheidung des
Europäischen Gerichtshofs,
die der Preisbindung für Medikamente widersprachen.
Der Bezug zur Preisbindung
war durch die oft zitierte Äußerung von Achim Wambach,
Vorsitzender der Monopolkommission, gegeben: „Die
Entscheidung des EuGH deutet darauf hin, dass die gesetzliche Buchpreisbindung
nicht mehr ohne Weiteres zu
halten sein dürfte.“ Für viele
Medien war dann schnell
Vollzug angesagt, etwa bei
den „Deutschen Wirtschaftsnachrichten“: „Die Buchpreisbindung ist nach dem
jüngste EuGH-Urteil kaum zu halten.“ So schnell
schießen nicht einmal die Preußen in Brüssel (so es
denn dort welche gibt) und bald schon stand Dieter
Wallenfels, Preisbindungstreuhänder der deutschen Verlage, parat: „Die jetzt für den Markt der Arzneimittel getroffene Entscheidung ist also nicht auf
den Buchmarkt übertragbar, insbesondere nicht

das Argument des Gerichts, ausländische Versandhändler von Arzneimitteln hätten keine Chance auf
dem deutschen Markt, wenn sie nicht Standortvorteile örtlicher Apotheken durch Preisvorteile wettmachen könnten. Buchhändler sind jedoch nicht
mit Apotheken vergleichbar.“ Mal abwarten, ob das
EuGH das genauso sieht.
Man hatte jedenfalls wieder ein großes Thema – neben all den vielen kleinen. Für diesen Gossip hat die
Branche ja ihren Messe-Mayer (von dem man sich
fragt, was er eigentlich so zwischen den Messen
macht), deswegen seien hier nur ein paar kleine
Merkwürdigkeiten erwähnt. Zum Beispiel das flächendeckende Bekleben mit „Ich hasse dieses Internet“-Bappern, die aber nicht das Blut all der Digitalen in Wallung bringen sollten sondern vielmehr
Reklame für ein (sic!) Buch waren. Anscheinend
auch ganz unterhaltsam, wie berichtet wurde.
A propos Blut in Wallung – dies hat posthum (meint:
nach der Buchmesse) doch tatsächlich Christian
Riethmüller, seines Zeichens Geschäftsführer von
Osiander geschafft, nachdem er auf Facebook empört postete: „95 Prozent der Verlagsvertreter haben
sich an ihren Ständen an den beiden Publikumstagen der Frankfurter Buchmesse am
Samstag und Sonntag teilnahmslos
und gelangweilt den vielen interessierten Bücherfreunden präsentiert.
Ein schlechtes Bild und Auftreten unserer Branche. Und genau diese Verlage wollen uns dann erzählen, welche
Bücher wir verkaufen müssen und
wie unsere Kunden ticken? Dass ich
nicht lache. Kommt mal bei uns vorbei, in unseren Läden, da zeigen wir
Euch, wie man Bücherfreunde begeistert. Und wenn das nichts bringt, dann

stell ich mich bei der nächsten Buchmesse gerne
mal hinter einem Eurer Stände und zeige Euch, wie
das geht....oder Ihr bekommt dafür ein paar unserer
tollen Mitarbeiter..... Damit wir die Buch-Branche bei
dieser wichtigen Messe in ein besseres Licht rücken....“ Das stieß natürlich einigen, um nicht zu sagen, vielen Kollegen mehr als sauer auf. Kein Grund
nachzugeben dachte sich dann wohl der Herr Riethmüller und schoss hinterher: „Bei den Kommentaren wird wieder ein typisches Problem unserer
Branche deutlich: Während diejenigen, die das am
Besten beurteilen können, nämlich die Endkunden,
meinen Eindruck größtenteils bestätigen, wehren
sich andere Branchenteilnehmer gegen die Kritik
und wiegeln diese als Vorwürfe ab. Hej liebe Branche, endlich aufwachen! Selbstkritisch sein. Auf unsere Kunden hören. Auch bei Osiander ist nicht alles
perfekt, deshalb lassen wir uns im Bereich Kundenorientierung ja auch von Porsche-Consulting beraten“. Der halben Branche auf die Füße treten und
gleich noch Werbung für ein Beratungsunternehmen machen, das muss man erstmal hinbekommen. Chapeau!
Von merkwürdige Beutel tragenden Menschen zu
anderen Branchenereignissen. Die Buchmessegesellschaft ist ja nie um Experimente verlegen, dieses Jahr zum Beispiel mit einem Buchmesse-Whatsapp-Channel – der auch gleichzeitig Lehrstück dafür war, was passieren kann, wenn die User einen
solchen Kanal übernehmen. Zunächst noch mit netten Fotos von der Eröffnungsfeier befüllt, kaperten
bald Blogger und kurz darauf Leser (wobei die Unterscheidung beider Gruppen naheliegenderweise
schwer fällt) den Kanal. Die Erheiterung des Fachpublikums wich bald leichter Konsterniertheit und
Rückzug, die Whatsapp-eigene Art der Kommunikation (50 Emoticons in einer Nachricht sind dann
doch nicht von schlechten Eltern) trug ihr übriges
bei. Dennoch: solche Dinge müssen ausprobiert
werden, auch wenn Experimente für
einige Teilnehmer dabei schiefgehen.
Der Autor dieser Zeilen hat sich jedenfalls höllisch amüsiert, auch wenn er
nur die Hälfte verstanden hat. Als
dann allerdings der erste Spammer
Nacktfotos einschleuste war dann
auch gut und Schluss.
Von nackten Tatsachen hin zu Themen, die wenig mit der Buchmesse,
viel mit der Buchbranche zu tun haben, aber nicht wirklich wahrgenommen werden: der Streit um die mögli-
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che Fusion von W3C und IPDF. Beides sind Standardisierungs- und Ständeorganisationen, die einen organisieren das Internet, die anderen eine Standardisierungsorganisation für das elektronische Publizieren. Beide haben ein Zusammengehen ins Auge
gefasst, da bestimmte Grundtechnologien dieselben sind und das Lesen der Zukunft mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit im Browser stattfindet. Man
könnte jetzt sagen, dass zusammenwächst, was
zusammengehört, aber es regt sich Widerstand, es
gibt Petitionen und auch durchaus respektable Gegner treten auf den Plan. Wer nun hierzulande mit einem „so what?“ dieser Sache begegnet, sollte nicht
aus dem Auge verlieren, dass hier Grundlagen für digitale Produkte gelegt werden, die in 5 bis 10 Jahren
zum Mainstream gehören werden. Und es stünde
der Buchbranche schon gut zu Gesicht, sich aktiv an
diesen Diskussionen zu beteiligen und auch mitzubestimmen, immerhin sollte man gerade hier wissen, wie Inhalte sinnvoll zum Leser kommen, auch
im digitalen Raum.
Nicht nur Internet und Buch, Medien- und
Produktformen wachsen sowieso immer
mehr zusammen. Zu sehen auf der Buchmesse, mit Virtual Reality-Experimenten,
der Zusammenführung von Buch und Games und Film, hier im digital publishing report mit einem Schwerpunkt zum Thema
Content Marketing, also dem Zusammenwirken von Produkt und Marketing. Aber
auch an anderen Orten, etwa der „Megafusion 2016“, der Übernahme von Time Warner durch den Telekommunikationsriesen AT&T. Und auch wenn die Welt
schreibt: „Der Deal ist ein weiterer Beleg
für den Trend, dass Telekommunikationskonzerne in Medieninhalte investieren. So
kaufte in den USA der Kabel-Anbieter Comcast 2011 NBCUniversal mit der gleichnamigen NBC-Senderkette und dem Universal-Filmstudio. Und Verizon, zu dem bereits AOL mit Online-Medien wie der „Huffington Post“ gehört, will sich den Internet-Pionier Yahoo einverleiben.“ Dann
klingt dies erst einmal weit weg und nach
Film und überhaupt. Aber das gallische
Dorf „Deutsche Buchbranche“ wird von
diesem Mäandern an der Branchenrändern nicht verschont bleiben können,
zwei aktuelle Beispiele dafür finden sich
mit Carlsen und oolipo ebenfalls in dieser
Ausgabe.
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Genug menetekelt und noch schnell drei Lesetipps:
Wem das alles mit diesen neuen Medien etwas zuviel wird, der kann sich übrigens auch mit dem neuen Erwachsenenhobby „Ausmalbuch“ beschäftigen. Der Münchner GRIN Verlag hat tatsächlich ein
solches für Nerds herausgebracht, „Das Malbuch
für Nerds“, also „33 Seiten ohne Mandalas und Naturkitsch“. Gibts auch als E-Book. Na denn!
Wer es doch etwas ernsthafter mag, der kann auf
das jetzt erschiene kostenlose E-Book zum diesjährigen Zündfunk Netzkongress 2016 des Bayrischen
Rundfunks zurückgreifen, einer Art bayrischer
re:publica unter dem Motto „Mind the Gap“. Gut, um
das Digitale einmal aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive zu betrachten: http://ow.ly/
sijZ305BS12
Und wieder mitten in der Branche ist aktuell erschienen der Reader zur Electric Book Fair 2016 in Berlin, ebenfalls kostenlos erhältlich: http://ow.ly/
V86t305BS3B

Studien, Statistiken
& Stuff
Es gibt ja einige Studien und Prognosen zum Thema
Buchmarkt und E-Book-Entwicklung hierzulande – der
„German Entertainment and Media Outlook“ der Wirtschaftsprüfer PriceWaterhouseCooper erscheint immerhin auch schon seit 2003 und ist durch einen tendentiell
optimistischeren Ausblick und mutige Prognosen bekannt. Die aktuelle Studie ist am 25.10.2016 erschienen
und unter outlook.pwc.de kostenlos bestellbar.
Insgesamt sieht man einen Rückgang des Buchmarkts
voraus, aber auch eine teilweise Abfederung durch steigende E-Book-Erlöse. Dies vor allem im Belletristikbereich, so jedenfalls Werner Ballhaus, Leiter des Bereichs
Technologie, Medien und Telekommunikation PwC
Europe: „Im Bereich Belletristik rechnen wir beispielsweise mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 16,9 Prozent. Statt 380 Millionen Euro (2015)
werden dann 830 Millionen Euro (2020) mit dem Verkauf von E-Books umgesetzt.“ Interessanterweise kann
laut den PWC-Prognosen auch der Fachbuchbereich zumindest digital massiv zulegen: „2015 handelte es sich
bereits bei 17,7 Prozent aller in Deutschland verkauften
Sach- und Fachbücher um ein E-Book. Unserer Prognose
zufolge werden die Printumsätze in diesem Segment bis
zum Ende des Jahrzehnts von 2,4 Milliarden Euro auf 2,0
Milliarden Euro sinken. Demgegenüber steht bei den
elektronischen Büchern ein Anstieg von 511 Millionen in
2015 auf 825 Millionen Euro in 2020. Für 2020 prognostizieren wir einen Marktanteil von 28,9 Prozent.“ Auf den
ersten Blick also alles nicht dramatisch, wenn digital
Print auffängt. Tatsächlich stehen dem aber höhere Prozesskosten (zwei Produkte statt einem) und im digitalen

Markt Konkurrenz ausserhalb der Verlage gegenüber.
Und dabei ist, wenn man etwa die E-Book-Studien des
Börsenvereins dagegen stellt, der Ausblick noch sehr positiv.
Interessanterweise sieht Werner Ballhaus den Schulbuch-Markt eher verhalten, trotz sich abzeichnender veränderter Rahmenbedingungen (siehe dazu auch letzte
Ausgabe des dpr): „Bei Schul- und Lehrbüchern hängt
die Entwicklung nicht von individuellen Kaufentscheiden ab, sondern von schulpolitischen Beschlüssen. Irgendwann wird die Politik vermutlich die Entscheidung
fällen, die Lehranstalten mit der notwendigen Hardware
zur Lektüre von E-Books auszustatten. Dann kommt die
Umstellung sehr schnell. Unsere diesjährige Markterwartung berücksichtigt eine breite Einführung von E-Books
im deutschen Schulsystem für den Prognosezeitraum
2016–2020 bisher noch nicht. Darum werden Marktanteilsgewinne fast ausschließlich aus Hybridprodukten
kommen – also beispielsweise aus gedruckten Büchern
mit Freischalt-Code für den Online-Zugriff. Laut unserer
Prognose werden wir somit auch 2020 erst einen Marktanteil von 6,2 Prozent erreichen.“ Also kein Kippen des
Marktes, wie es der eine oder andere schon prophezeit.
Sondern Hybrid-Produkte – spätestens hier zuckt jeder
Controller im Verlag zusammen aus Angst vor der Abrechnung unterschiedlicher Mehrwertsteuersätze. Aber
das ist ein anderes Thema.
Bleiben wir bei E-Book-Markt-Studien. „eBooks are different“ heisst das aktuelle Whitepaper von Rüdiger Wischenbart, Herausgeber des „Global eBook Report“, der
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einen eher internationalen Blickwinkel einnimmt. Im
Whitepaper werden drei europäische Märkte etwas genauer auf Basis der Daten von Bookwire, eDigita, Ingram
und Readbox unter die Lupe genommen, nämlich
Deutschland, Italien und Spanien. Dabei geht Wischenbart auch auf die Diskussion um eine mögliche Stagnation des E-Book-Marktes ein: „Particularly in the US and
Great Britain, an industry wide debate has been inquiring
into how and why ebooks have hit this unexpected ceiling. One explanation was zooming in on reader sociology, pointing to the fact that the strongest readers of notably fiction have adopted ebooks first, and once this
group had embraced digital reading, the new practice
had difficulties to further expand. In addition, a spreading of “digital fatigue” among these readers had been
diagnosed as a possible cause for the phenomenon.“ Der
Autor selbst sieht das E-Book dabei in einer Transitionsphase: „Looking into ebook numbers, by segment, price
point, sales channel, or authors and readers, or target
group, is critical for an understanding of how books and
reading have only started to transforming“. Immerhin
sieht der deutsche Markt in der ersten Hälfte des Jahres
2016 auch hier eine Normalisierung des Anstiegs von
E-Book-Verkäufen: „Overall, the first half year of 2016
shows revenue growth of 16 % (over the first 6 months of
2015), and an increase in volume of 20 %. This fits to the
... drop in average prices.„
Das Whitepaper findet sich zum kostenlosen Download
hier: www.global-ebook.com
Ein anderer, vor allem für (Fach)Zeitschriften und Zeitungen signifikanter Markt ist der Werbemarkt, genauer: der
Ausgaben für Werbung in einzelnen Medien und Wirtschaftsbereichen. Hier liegt die aktuelle Analyse für die
erste Jahreshälfte 2016 von Media Impact, das „WerbeBarometer“, vor: http://ow.ly/CujW305BA2f
Bei den Mediengattungen ist auffällig, dass der traditionelle Medienkranz (Zeitschriften, Zeitungen, Hörfunk,
Fernsehen, Plakat etc) im Vergleich zum Vorjahr leicht
gestiegen ist, bis auf die Publikumszeitschriften, die ein
leichtes Minus einführen. Insgesamt sind diese Mediengattungen mit dem Werbemarkt an sich mitgewachsen.
Im Verhältnis dazu hat der Online-Werbemarkt mit minus
5,5% ordentlich Federn lassen müssen (was wohl kaum
am Einsatz von AdBlockern liegen kann, eher an unattraktivem Umfeld), während der Mobile Werbemarkt um
73,2% gestiegen ist.

Zur Internet- und Hardwarenutzung an sich gibt alljährlich die ARD/ZDF-Onlinestudie Auskunft. Mit überraschender Erkenntnis, nämlich einem erklecklichen
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Sprung in der Internetnutzung, die im Schnitt bei mehr
als 2 Stunden täglich liegt und zwar statistisch über alle
Nutzer hinweg – 20 Minuten mehr als im Vorjahr. Wenig
spüren dabei Smart-TVs, stationäre PCs und Notebooks,
die Steigerung liegt vor allem im mobilen Bereich. Wolfgang Koch, Leiter der Studie: „Mit einem Zuwachs von 14
Prozentpunkten nutzen nun 66 Prozent der Gesamtbevölkerung das Internet mit einem Smartphone.“ Und weiter: „Die meiste Zeit (55 Minuten oder 39 % der Nutzungszeit täglich) wird im Internet weiterhin mit der Kommunikation per E-Mail, Chat oder in Apps verbracht. Auch die
regelmäßige Nutzung von Onlinecommunitys, allen voran Facebook, hat von 34 auf 40 Prozent zugelegt (mindestens wöchentlich genutzt); die Zunahme erfolgte vor
allem bei der jüngeren und der mittleren Altersgruppe.
Bereits auf hohem Nutzungsniveau erzielten im Vergleich zum Vorjahr Audios und Videos sowie MessengerDienste noch einmal zweistellige Zuwachsraten“. Da darf
der Hinweis auf den Messenger-/Chatbot-Schwerpunkt
in der letzten Ausgabe des digital publishing report nicht
fehlen. Die ARD/ZDF-Onlinestudie 2016 gibt es zum kostenlosen Download hier: http://ow.ly/58NV305BzFV
Der Gap zwischen den Generationen wird in einer Studie
des Meinungsforschungsinstitutes Forsa deutlich. Die
Mitteldeutsche Zeitung meint unter der etwas kruden
Überschrift „Smartphone als neues Körperteil des Menschen“ dazu: „Während zwei Drittel der 14– bis 29-jährigen Nutzer ihr Handy nicht nur zum Telefonieren, sondern auch für Social Media, zum Musik hören und zum
Anschauen von Videos nutzen, hängt die Generation 60+
nach: Nur zehn Prozent der Älteren nutzen ihr Handy
auch für Social Media, neun zum Musik hören, gerade
sieben schauen sich darauf Videos an und nur übersichtliche fünf Prozent spielen Spiele. Auffällig auch: Etwa 13 Prozent der Über-60-Jährigen haben bis heute
kein Handy. Bei den 14– bis 19-Jährigen sind es genau
null Prozent.“
Da fällt es dann doch eher in den Bereich Fun Fact, dass
Wissenschaftler der Universitäten Würzburg und Nottingham in einem Versuch die Beziehung zwischen Nutzern und ihrem Smartphone untersucht haben – mit einem eher erschreckenden Ergebnis: „Für 29,4 Prozent
der Testpersonen ist das Smartphone heute schon wichtiger als die eigenen Eltern, und mehr als jeder Fünfte
(21,2 Prozent) gibt dem Smartphone sogar den Vorzug
gegenüber dem eigenen Ehepartner oder Lebensgefährten...Für jeden hundertsten Menschen ist sein Handy
das Wichtigste im Leben überhaupt.“ Stellen Sie Ihre
Kinder also niemals vor die Wahl zwischen sich und ihren Smartphones...

Carlsen auf Mission X
Die letzten Jahre war es etwas still geworden um neue Formen digitalen Contents seitens der deutschen Verlage. Aber jetzt
scheint neuer Schwung in das Thema gekommen zu sein. Der Hamburger Carlsen
Verlag nimmt sich dabei des Mediums „Text
Adventure“ (siehe den Bericht in dpr #1)
vor. Zu Hintergründen und Zielsetzungen einige Fragen an Mareike Hermes, verantwortlich für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder.

Erreichen Verlage diese Zielgruppe mit ihren klassischen Produkten überhaupt noch?
Ich glaube schon, dass wir die Zielgruppe der Jugendlichen auch weiterhin mit unseren klassischen
(Print-)Produkten erreichen, jedoch nicht unbedingt
auf ihren Smartphones. Hiermit beschäftigen sie
sich aber so viel und oft wie möglich (wenn die Eltern es erlauben). Aus diesem Grund befassen wir
uns bei Carlsen bereits seit einiger Zeit mit der Thematik: Wie wollen Jugendliche in Zukunft Geschichten auf mobilen Geräten konsumieren?

Mission X ist der „Mantel“, unter dem Carlsen sogenannte TextAdventures als App veröffentlichen
wird. Wer wird denn hier als Zielgruppe angesprochen?
Jugendliche, die Lust auf eine Abenteuer-Story haben, in der sie selbst entscheiden, wie es weitergeht. Unsere Tests zeigen aber, dass auch ältere
Zielgruppen Spaß an solchen Geschichten haben.
Geeks, die bereits seit einigen Jahrzehnten Text-Adventure-Games auf dem Computer konsumieren,
können ebenso Gefallen an Mission X finden.

Passt ein solches Projekt in den programmatischen Rahmen eines Verlags wie Carlsen?
Absolut. Wir erzählen weiterhin spannende Geschichten und bieten qualitativ hochwertige Stoffe
an. In diesem Fall nur gezielt für ein anderes Medium und unter Berücksichtigung der zum Teil anderen Bedürfnisse.
Werden Text-Adventures zum festen Programmbestandteil von Carlsen?
Ich hoffe doch, fingers crossed!
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Die App wird in Zusammenarbeit mit Experimental
Game Studio produziert. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen einem Verlag und einem
Spielstudio, wer übernimmt welchen Teil?
Experimental Game hat unsere Idee und unsere Vision sofort verstanden. Innerhalb eines motivierten
übergreifenden Projektteams wurde die Expertise von beiden Seiten
so gut wie möglich eingesetzt, quasi „Story meets Gaming“. Dabei
geht es nicht darum, zwingend eine Vielzahl an Funktionalitäten aus
dem Game-Bereich einzusetzen,
sondern eher gezielt nur die Features auszuwählen, die den Leser
noch stärker in die Geschichte ziehen.
Die App soll im November für iOS
erscheinen, nächstes Jahr für Android. Wäre es bei der Verbreitung
von Android (je nach Studie zwischen 70–80%)
nicht sinnvoller, dies genau andersherum zu machen?
Aus Sicht der Zielgruppen-Fokussierung auf jeden
Fall. Über dieses Thema haben wir lange intern diskutiert, uns aber unter anderem aufgrund des technischen Workflows für den Start mit iOS entschieden. Zudem bedeutet diese Vorgehensweise: Die
Kernzielgruppe erhält die Text-Adventure-Apps erst,
wenn sie stabil auf allen wichtigen Android-Devices
laufen. Die Generationen Y und Z gehören meiner
Meinung nach zu den kritischsten Usern, wenn es
um das (Nicht-)Funktionieren von Apps geht: Hat eine App Fehler oder Performance-Probleme, wird sie
sofort gelöscht, denn der freie Speicherplatz auf
dem Smartphone ist in der Regel sehr begrenzt.

Thema Internationalisierung: Die App erscheint
auch im englischen und spanischen Sprachraum.
Oolipo von Bastei startet sogar im englischsprachigen, nicht im heimatlich deutschen Raum. Ist
das die Zukunft in einem digital entgrenzten Verbreitungsgebiet? Negiert das nicht das traditionelle Lizenz-Geschäft?
Da uns die App Stores ermöglichen,
unsere Apps relativ einfach einer internationalen potenziellen Käuferschaft zur Verfügung zu stellen und
diese Art des Geschichtenerzählens auch für weitere Sprach- und
Kulturräume interessant sein könnte, wollen wir diese Chance auch für
Mission X wahrnehmen.
In Hinblick auf den Produkttyp App
von einem traditionellen Lizenz-Geschäft zu sprechen, finde ich
schwierig. Dies bedeutet nicht,
dass es für Apps keine Lizenzmodelle geben kann, ich glaube nur, dass hierfür zum
Teil neue Ansätze entwickelt werden müssen.
Mehr unter https://missionx.de/
Mareike Hermes leitet den Bereich ‚Business Development’ im Hamburger Carlsen Verlag. Nach dem Studium
der Kommunikationswissenschaft, Wirtschaftspolitik
und Soziologie in Münster und Melbourne folgte das
kaufmännische Traineeprogramm im Carlsen Verlag mit
dem Schwerpunkt E-Book & neue digitale Produkte. Bereits seit 2011 arbeitete sie als Projektmanagerin im
Business Development des Verlages und beschäftigt
sich seitdem mit der Entwicklung neuer Produkte und
Geschäftsfelder.

oolipo
Die „Generation C“ will agile Inhalte

Interview

Alles im Fluss: die Generation „C“ oder Youtube
will agile Produkte, agile Inhalte, Geschichtenerzählen über viele Kanäle. Und ist damit Lichtjahre von Prozessen und Produkten der Verlage
entfernt, die am Ende einer langen Veredelungs- und Wertschöpfungskette ein Produkt
vorweisen können, sei es gedruckt oder digital,
das meist statisch in dieser Produktform bleibt.
oolipo, in der Buchbranche neugierig beobachteter Startup-Abkömmling aus dem Hause Bastei Lübbe, will diesen Weg gehen. Seit August
2016 in permanent beta auf den mobilen Marktplätzen verfügbar, ist es Zeit, einmal bei Johannes Conrady, COO von oolipo, die aktuelle Entwicklung und strategischen Überlegungen zu
erfragen.
Zum Warmwerden: Was ist oolipo?
oolipo ist eine Plattform für „mobile first Storytelling“. Bei uns steht im Zentrum, dass in das Erzählen
die Möglichkeiten, die die jeweiligen Endgeräte bieten, selbst mit eingeschlossen werden. Dabei geht
es nicht ausschließlich um technische Features,
sondern um die Möglichkeiten von Vernetzung, Interaktion und serieller Veröffentlichung.

Wann und wie geht oolipo in der End-Version an
den Start?
Das ist – nicht ganz überraschend – die wohl am
häufigsten gestellte Frage momentan. Leider lässt
sie sich nicht so ganz einfach beantworten. oolipo
ist ein agiles Projekt – und ich spreche dabei nicht
nur von der Softwareentwicklung. Wir entwickeln ein
neues Format für eine Zielgruppe, die für die digitalen Inhalte der klassischen Verlagsbranche bislang
weitgehend schwer zugänglich ist. Es ist ein Projekt
mit vielen Unbekannten, zu denen wir aber konkrete
Vorstellungen haben. Doch ein Projekt wie unseres
entwickelt man nicht am Reißbrett. Wir mussten
den frühen Kontakt mit dem User suchen, nicht nur
um – wie es mittlerweile gängig ist – die App auf Basis von User-Feedback und Nutzungsdaten zu optimieren, sondern auch um das Format und die Inhalte selbst weiterzuentwickeln.
Die Frage ist: Was versteht man unter „End-Version“? Für uns wäre das am ehesten der Moment, an
dem wir das Gefühl haben, eine User Experience erreicht zu haben, die unserer Vision, ein echtes „mobile first“ Format zu liefern, gerecht wird. Und das
können wir tatsächlich nur mithilfe der Nutzer „da
draußen“ erreichen.
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„Echtes mobile first Format“, was soll man sich darunter vorstellen?
Der Ausgangspunkt für die Idee hinter oolipo war die
Überlegung, ob bestehende digitale Formate wie
das eBook tatsächlich die richtige Antwort auf die
Digitalisierung der Branche sind. Wir sind der Meinung, dass das eBook als digitalisierte Variante des
gedruckten Buchs für eine „mobile Zielgruppe“ nicht
weit genug geht. Was unserer Ansicht nach leider oft
noch vernachlässigt wird: die Digitalisierung verändert das Konsumverhalten grundlegend und geht
weit über die Portabilität hinaus. Das Argument,
dass fünfzig eBooks leichter in den Urlaub mitzunehmen sind als fünfzig gedruckte Bücher, ist ebenso berechtigt wie die Betonung des ideellen Werts
und der Haptik gedruckter Bücher.
Das Problem dieser Diskussion ist, dass sie den
Nutzer dabei Schubladen zuordnet. Entweder man
mag den Geruch von Büchern oder man findet es
praktisch, dass eBooks leicht, direkt verfügbar und
im Dunkeln lesbar sind (über letzteres kann man
sich allerdings trefflich streiten). Aber so funktionieren viele Nutzer nicht, vor allem nicht eine Generation, die es gewohnt ist, Entertainmentprodukte mobil zu nutzen.
Um das in den richtigen Kontext zu setzen: „mobil“
bedeutet nicht (nur), dass Inhalte über das
Smartphone konsumiert werden. Dass Endgeräte
mobil sind, dass jeder heute einen „kleinen SuperComputer“ in der Hosentasche mit sich trägt, wie es
so oft betont wird, ist Alltag geworden. Die wenigsten zücken heute noch in der U-Bahn ihr Smartphone und denken „Oh wow! Was für ein Wunder der
Technik ich doch mit mir herumtrage!“. Schon gar
nicht sogenannte Digital Natives.
Was „mobile first“ für uns bedeutet: Der User ist mobil. Medienkonsum findet in den unterschiedlichsten Lebenslagen statt, und dazu gehört eine ruhige
Stunde zuhause genauso wie zehn Minuten an der
Bushaltestelle. „Mobile first“ Inhalte müssen sich
dabei auf den User einstellen, nicht mehr der User
auf das Format.
Da User in ihrem Medienkonsumverhalten durch
das Smartphone mittlerweile gewohnt sind, auf die
technischen Möglichkeiten, die das Endgerät bietet,
zurückzugreifen, muss „mobile first content“ diese
Möglichkeiten auch einschließen.
Dazu gehört nicht notwendigerweise, dass jede Geschichte Video, Audio oder aufwendige Hintergrundbilder enthalten muss, dass das Smartphone permanent vibriert oder – bei bestimmten Modellen –
in Rauch aufgeht. Vielmehr muss der Konsum der
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oolipo-Geschichten der Nutzung gängiger digitaler
Inhalte (Blogartikel, Tweets, Instagram etc.) entsprechen oder diese einschließen.
Große Marken wie Nike oder adidas haben schon
seit längerem erkannt, dass gutes Storytelling plattformübergreifend geschieht. Eine gute Kampagne
für ein Produkt erstreckt sich konsistent über die digitale und die physische Welt.
Ein aktuelles, konkretes Beispiel, um die „situationsbedingte“ Aufbereitung von Inhalten etwas weiter aus der Abstraktion zu heben: Videos, die für
stark mobil frequentierte Social-Media-Kanäle wie
Facebook entwickelt werden, werden immer öfter
mit Untertiteln versehen. Das macht absolut Sinn,
bedenkt man, dass es viele Situationen gibt, in denen diese Inhalte auf dem Smartphone konsumiert
werden und in denen Audio keine Option ist, weil
entweder kein Kopfhörer zur Hand ist, der Umgebungslärm die Audiospur unverständlich macht,
oder man ganz einfach die Musik im Hintergrund
nicht unterbrechen will, nur weil man sich gerade

ein Video von zwei Minuten ansieht. Die Untertitel stellen sicher,
dass die Botschaft des
Videos dennoch übermittelt wird.
Und so gehen wir an
die Content-Entwicklung heran. Was immer
wir auch anbieten,
muss idealerweise in
möglichst vielen Situationen funktionieren.
Das Produkt selbst,
auch die Inhalte werden agil entwickelt,
gehen durch permanente Iterationen. Wie
kann man sich das
konkret vorstellen?
Wir haben einige Projekte, die seit den ersten Gehversuchen der
Software mit dem Produkt und der Rezeption wachsen. Beispielsweise arbeiten wir seit mittlerweile
fast 1,5 Jahren mit der Autorin Kate Pullinger zusammen, und ihre für oolipo entwickelte Geschichte
„Jellybone“ hat sich mit der Zeit deutlich verändert.
Und dabei rede ich
nicht in erster Linie
von
verschiedenen
Hintergrundbildern
oder
Absatzlängen,
sondern von Produktfeatures, wie Chatdialoge, Vibration, Sound,
Szeneneinteilung, etc.,
die in die Story eingebaut wurden. „Eingebaut“ bedeute dabei:
die Autorin hat ihren
Stoff immer wieder auf
das Produkt angepasst
und unser ContentTeam die Produktionsprozesse ebenso.
Natürlich ist es dafür
erforderlich, dass wir
mit Autoren zusammenarbeiten, die optimalerweise Erfahrung

mit Multimedia-Inhalten haben (Kate hat bespielweise die ersten vier Episoden der „digital first“-Serie „Inanimate Alice“ geschrieben) und vor allem ein
Verständnis dafür, dass das Format in den Inhalt
eingreift.
Wer ist denn die Zielgruppe? Die „Generation Youtube“?
So ist es. Wenn man versteht, wie die „Gen C“ tickt,
hat man ein ganz gutes Bild davon, wie wir unsere
Inhalte und unser Format aufziehen wollen. Inhalte
auf oolipo sollen keine isolierten Geschichten sein.
Uns ist wichtig, dass sie sich in die vernetzte Welt
unserer User in spe einweben. Daher ist ein wichtiger Bereich an Features, den wir aktuell entwickeln,
dass wir Schnittstellen zu hochfrequentierten Netzwerken mit in die Geschichten einbeziehen, z.B. Prota-/Antagonisten Instagram-Accounts führen lassen, die Teil der Story sind und auch in den Content
mit eingearbeitet werden. So kann ein User mit den
Geschichten in Verbindung bleiben, auch wenn die
oolipo-App nicht geöffnet ist oder die Zeit nicht
reicht, um sich auf die fortschreitende Handlung
einzulassen.
Wie kann man den Markt für diese Art von Content
beziffern?
Grundsätzlich ist der Markt riesig, denn „mobile Nutzer“ sind die Zielgruppe der Zukunft. Es gibt heute
Drittklässler, die jünger sind als das erste iPhone.
Mittzwanziger sind zu großen Teilen bereits in einer
Welt aufgewachsen, in der Internetzugang so
selbstverständlich ist, die der Zugang zu Strom und
fließend Wasser. Und es wird nicht mehr weniger digital.
Gleichzeitig ist Storytelling, dass über Plattformen
und Endgeräte hinausgeht, ein wichtiges Element,
um Inhalte zu schaffen, die relevant bleiben. Erfolgreiche Produktionen der letzten Zeit wie „Game of
Thrones“ machen es vor. Natürlich ist es im Kern ein
klassisches Produkt, eine „TV“-Serie, doch wie viel
Zeit verbringen die Fans der Serie mit dem GoT-Universum außerhalb der eigentlichen Serie, also mit
dem Lesen, Schreiben oder Teilen von Fan Theories,
mit Wikis, Memes, interaktiven Karten, Gossip, etc.?
Was wir mit oolipo versuchen, ist eine Plattform zu
schaffen, die genau für diese Art von plattformübergreifender Verbreitung von Geschichten die Werkzeuge bietet, wodurch wir nicht nur für sondern
auch in Verbindung mit Inhalten in anderen Formaten oder Medienformen interessant sind.
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Ist das die finale Zukunft digitalen
Contents (und das arme alte
eBook stirbt mit der jetzt lesenden
Generation aus) oder ist es ein
evolutionärer Seitenarm, der eine
bestimmte Zielgruppe bespielt,
die mit der linearen Kodex-Form,
auch digital, nichts mehr anfangen
kann?
Ich glaube, die finale Zukunft des
digitalen Contents zeichnet sich dadurch aus, dass sie nie final ist.
Wenn wir zehn Jahre in die Zukunft
reisen und uns ansehen, wie die Inhalte dann aussehen, zu denen
man über die oolipo-Plattform Zugang hat, hätten wir einen miesen
Job gemacht, wenn die Geschichten noch so aussehen würden wie
2017.
Unsere Herangehensweise an die
Produktion des „oolipo-Formats“
unterscheidet sich dabei aber vom
Ansatz der Produktion von eBooks
oder gedruckter Bücher. Wir produzieren kein feststehendes Werk
sondern ein Set aus unterschiedlichen Assets (Bilder, Sounds, Animationen, Text), Events (die z.B.
Funktionen des Smartphones in Abhängigkeit zum
Verlauf der Geschichte auf Basis des Fortschritts
des Users auslösen), Verweise (Links, APIs, etc.),
und speichern diese modular. Das gibt uns die Möglichkeit, mit sich verändernden Features, Endgeräten
oder Useransprüchen auch
die Form der Inhalte anzupassen, ohne sie komplett
neu zu entwickeln.
Wie groß ist denn die oolipoMannschaft inzwischen?
Wir sind mittlerweile tatsächlich schon elf Leute, die
an verschiedenen Orten zwischen London und Berlin an
oolipo arbeiten, dazu kommen noch einige Freelancer,
die projektbasiert zu uns
stoßen (und die geografische Ausdehnung noch
deutlich erweitern). Die
größte Teamstärke haben
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dabei die Software- und die Content-Entwicklung, die bei einem
technisch anspruchsvollen Format wie dem unseren natürlich
eng verzahnt arbeiten.
Zum Schluss: ist oolipo ein Content-Modell, das auch bei und
mit anderen Verlagen funktionieren könnte? Der initiale Investitionsaufwand und der
nachfolgende Herstellungsaufwand ist ja nicht unerheblich.
Unser Ziel ist, oolipo dauerhaft
als Plattform zu etablieren. Dafür
muss das Modell mit anderen Inhalteanbietern funktionieren.
Der initiale Investitionsaufwand
erfordert, dass unser Modell
skalierbar wird. Nur für eine
Handvoll Geschichten eines Anbieters oder aus eigener Produktion lohnt das kaum.
Was trotz der fortlaufenden Entwicklung schon seit einigen Monaten geschieht, ist eine kontinuierliche Optimierung der Produktionsprozesse.
Sieht man sich die aktuellen ersten Inhalte in der
oolipo-App an, erweckt das vielleicht noch nicht den
Anschein, doch wir sind überzeugt davon, dass man
Inhalte für dieses Format in einem Aufwandsrahmen produzieren kann, der sich auch für größere
Mengen an Content eignet.
Man darf dabei auch nicht vergessen, dass wir aktuell hohen
Produktionsaufwand betreiben, um aus den ersten Produktionen und den aktuellen
Features das Optimum herauszuholen und gleichzeitig völlig
neue
Produktionsprozesse
starten.

Johannes Conrady, bei oolipo
verantwortlich für das operative Geschäft, baute vor oolipo
als COO die Self-PublishingPlattform BookRix mit auf, die
2014 mehrheitlich von Bastei
Lübbe akquiriert wurde.

Lieber Bücher statt iPads
Der Deutsche Lehrerverband verspielt
Deutschlands Zukunft
Christian Spließ

In der letzten Ausgabe hatten wir über die
Initiative des Bundesministerium für Bildung und Forschung in Form eines DigitalPakts zwischen Bund und Ländern berichtet.
Die „Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft“ will bis 2021 alle 40.000
Schulen bundesweit mit Computern und
WLAN ausstatten. Von Manfred Spitzer bis
zum Deutschen Lehrerverband hagelte es
dafür massive Kritik. Eine Replik.
Na schön. Sicher. Man kann an den 5 Milliarden, die
vom BUND jetzt für die Länder bereitgestellt werden
und die Deutschlands Schulen digitaler machen sollen sicherlich so einiges bemäkeln. Aber immerhin:
Es gibt endlich einen „DigitalPaktD“ für Deutschland,
die Bildung, die Schulen – für die Zukunft! Da Bildung nach wie vor Ländersache ist, ist natürlich die
Frage inwieweit man damit Erfolg vom Bund aus haben wird, aber immerhin: Endlich tut sich mal was!
Zum Schrecken des Deutschen Lehrerverbands.
Erinnert sich noch jemand an das Wort von der
„Zwangsdigitalisierung“? Im Februar des Jahres
2015 hat Josef Kraus, der an der Spitze des Deut-

schen Lehrerverbandes steht, dem Deutschlandradio-Kultur ein Interview gegeben. Eines, das damals
heftigst debattiert wurde, weil es einige Äußerungen gab, die so gar nicht dem Bild eines zukunftsträchtigen Landes entsprachen. Josef Kraus sprach
darunter anderem über die sogenannte „Zwangsdigitalisierung“ in der Schule: „Wogegen ich etwas habe, das ist die Euphorie, zu glauben, Schule könnte
nun völlig anders gestaltet werden, völlig umgekrempelt werden, die totale Zwangsdigitalisierung,
diese Euphorie stört mich. (…) Es hat mir bislang
noch niemand nachweisen können, dass eine Totaldigitalisierung des Unterrichts beziehungsweise eine Eins-zu-eins-Computer-und-Tabletversorgungsrate für Schüler den Schülern wirklich etwas bringt
und dass die beispielsweise in Leistungstests besser abschneiden würden.“ Im Interview nannte
Kraus allerdings auch keine Studie, die das Gegenteil belegen würde.
Dabei berichtet die ZEIT schon 2013 – das Thema
Laptop oder iPad und Schule ist halt zeitlos – darüber, dass es zumindest Hinweise darauf gibt, dass
das Lernen mit Tablets oder anderen digitalen Hilfsmitteln nicht unbedingt die Schüler verschlechtert.
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„So zeigte eine groß angelegte Studie von der Humboldt-Universität in Berlin, dass sich die NotebookNutzung positiv auf Deutschleistungen und die
Computerkompetenz auswirke. Eine Studie der University of London hat die bisher vorhandenen Forschungen zu Tablets zusammengefasst und zumindest Hinweise darauf gefunden, dass die Lernbereitschaft der Schüler steigt. Eltern beobachteten
demnach, dass ihre Kinder häufiger Hausaufgaben
machten.“ Insofern gibt es schon Hinweise darauf,
dass digitale Hilfsmittel dem Schüler etwas bringen.
Auch wenn Kraus das scheinbar nicht wahrhaben
möchte.

puter. Bewerbungen auf Papier gehen immer mehr
zurück, weil Unternehmen online die Daten entgegennehmen. Der Brockhaus hat längst ausgedient,
wir schlagen in der Wikipedia nach. Mehr und mehr
Deutschen nutzen generell das Internet – 58 Millionen sind es derzeit, so ARD/ZDF. Wer zwingt uns in
der Freizeit Videos und Fernsehen übers Netz zu
nutzen auf digitalen Geräten? Oder auf Fernsehern,
die nachgerüstet werden weil man dann endlich bequem die Mediatheken nutzen kann? Die Industrie?
Na ja, okay, ein wenig. Aber vor allem doch in erster
Linie wir. Und wir machen die Gesellschaft aus. Insofern könnte man sagen: Wir zwingen uns selber zur
Digitalisierung!

Wer zwingt uns zur Digitalisierung?
Lehrer sind keine Inseln
Kraus stellt das Wort der „Zwangsdigitalisierung“
einfach in den Raum und unterlässt eine wichtige
Nachfrage. Denn wenn wir von einem Zwang reden,
dann müssen wir doch fragen: Wer zwingt uns
denn? Wer hat die Macht, eine Digitalisierung landesweit in Schulen anzuordnen? Zuerstmal: Keiner.
Bildung ist immer noch Landeshoheit und der Bund
darf sich in die Gestaltung von Plänen nicht einmischen. Frau Wonka darf allenfalls die Technologie
liefern, aber auf den Inhalt der Lehrpläne hat sie keinen Einfluss. Insofern: Von dieser Seite ist kein
Zwang zu sehen. Und da der Lehrerverband auch
definitiv nun keinen Zwang ausüben möchte fällt er
auch aus der Fragestellung raus.
Also: Wer zwingt uns denn zu einer Digitalisierung?
Wer zwingt die Schüler denn digitale Lehrmittel zu
nutzen? Vielleicht: Wenn es nicht EINEN oder DEN
gibt, der das vermag – vielleicht ist es die Gesellschaft und die Zeit? Da wird immer auf uns eingehämmert: Im modernen Job geht nichts ohne Com-

Diese Erkenntnis ist erstmal so formuliert, dass sie
negativ wirkt: Wir selber zwingen uns zu etwas –
zwingen – das Wort vermittelt nicht gerade Spaß
und Abenteuer. Im Gegenteil: Wir müssen etwas tun,
wir werden von etwas genötigt, wir müssen unliebsame Arbeiten erledigen. Das ist eher im Wort
Zwang enthalten. Das greift aber etwas zu kurz,
denn die Digitalisierung bereitet uns auch jede Menge Vergnügen. Wir können Urlaubsbilder mit den
Verwandten teilen ohne diese lästigen Dia-Abende
zu machen, wir können Filme abrufen ohne zur Videothek gehen zu müssen, wir lesen auf dem iPad
Bücher – was Josef Kraus irgendwie nicht mitbekommen hat: Medien sind in erster Linie halt Träger
von Informationen – wir spielen in der Pause eine
Runde Blossom Blast. Bisweilen fühlen wir uns
auch von der Digitalisierung überfordert und bei
manchen Produkten fragen wir uns auch: Warum
soll das auf einmal digital werden? Und dann dürfen

wir auch eine gerechtfertigte Kritik an Überwachung, Datenraub, Hackertum und den Auswüchsen
tätigen, die die Digitalisierung mit sich bringt. Nur:
Digitalien wird nicht von Einsen und Nullen bewohnt. (Manchmal möchte ich das mit den Nullen
nicht so ganz glauben, aber gut…) Digitalien und
dieses #Neuland wird von uns Menschen bewohnt.
Und daher ist die Digitalisierung etwas, was wir
selbst gestalten. Mit allen Vor- und Nachteilen.
Wenn also Josef Kraus eine „Zwangsdigitalisierung“
in den Raum stellt, dann müssen wir sagen: Ja, wir
alle nutzen die moderne Technik zum Guten oder
zum Schlechten und weil das so ist, darf sich der
Lehrerverband nicht außerhalb der eigenen Gesellschaft dieses Landes stellen. Und vor allem darf
sich der Lehrerverband nicht anmaßen über die Zukunft der Schüler zu entscheiden.
Später einmal werden Schüler in ihrem Job mit der
Digitalisierung klarkommen müssen. Dazu gehört
nicht nur die Gerätebedienung, dazu gehört auch
das Verständnis von Prozessen – daher ist Programmieren zumindest ansatzweise als Schulfach gedacht nicht unbedingt schlecht, aber auch keine Allheillösung. Dazu gehört der Umgang mit diesem Digitalen. Die Frage, ob der Chef als Facebook-Kontakt hinzugefügt werden muss
klingt zwar banal – aber das ist die
Frage ja nicht. Wie man im Netz respektvoll miteinander umgeht lernen Schüler mit Sicherheit auch
später im Leben vielleicht. Besser
ist es aber, wenn die Schule schon

hier Grundlagen legen kann um die
Medienkompetenz zumindest in
ihren Grundfundamenten den
Schülern beizubringen. Kürzlich
großes Thema bei der ARD: Cybergrooming. Das hat die Schule noch
gar nicht als Aufgabe realisiert, obwohl das eigentlich längst Alltag ist
bei Schülern. Schülerinnen zumeist. Wenn der Lehrerverband
sich dezidiert auf eine Haltung zurückzieht, die besagt, dass das
Wissen aus Büchern „beständig“
ist, dann können wir alle ja die Atlanten von 1938 hervorkramen, die
Geschichtsbücher von 1987 und
das Elektrische Kochen von 1968.
Wissen ist eben nicht beständig
und wie die 10 Gebote für alle Zeiten in Stein gemeißelt – wobei Moses ja auch die erste Edition vor Wut
wegen des Goldenen Kalbes zerdepperte und Gott
dann nochmal eine neue Version mitgab. Wissen ist
flüssig. Und dieses flüssige Wissen scheint den
Herren und Damen, die derzeit noch im Lehrerverband sitzen unheimlich und nicht zu zähmen zu
sein. Dass alles das Angst macht, dieses ungewisse
und flüssige, dass man nicht mehr Wissen hat, das
unveränderlich ist – man fragt sich, wie der Lehrerverband dann Forschung als Gebiet einstuft, diese
dürfte es gar nicht geben, weil das Wissen sich besonders in einigen Bereichen der Physik und Chemie ja dauernd ändert – kurz: Ja, das alles macht
Angst. Und dann kann man leicht auf eine „Zwangsdigitalisierung“ kommen. Und gegen diese sein.
Aber: Wer als Lehrer heutzutage sich gegen die Neuentwicklungen im Digitalen stemmt, den sollten die
Eltern gehörig den Marsch blasen. Denn solche Lehrer verstellen Chancen, Perspektiven und vor allem
stellen sie sich selbstherrlich der Zukunft der Schüler in den Weg, weil sie bestimmten möchten was
einzig und allein wahr und richtig ist. Und das ist im
Zeitalter der Aufklärung – in dem wir uns meines
Wissens nach noch befinden oder immer
wieder befinden – einfach ein Unding.
Der selbstständige Journalist und Social
Media Redakteur Christian Spließ begleitet
Unternehmen und Organisationen bei der
erfolgreichen Umsetzung von Social Media
Kampagnen. Christian Spließ ist einer der
Social Influencer in NRW – vor allem über
Twitter und Facebook.
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Wenn Google hustet
können auch Verlage Schnupfen bekommen
Google macht den Mobilen Index zum Hauptindex

In der Welt der Websites gab es bisher einen
klaren Indikator für die eigene Sichtbarkeit:
den Google Desktop Index, in dem die Zugriffe von Rechnern, Notebooks, aber auch Tablets gemessen wurden. Insofern auch nicht
ganz unwichtig, da Google in Deutschland
das Synonym für digitale Suche ist, den
Markt beherrscht und das, was dort nicht gefunden wird, schlicht nicht existiert. Und
zwar möglichst weit oben, nicht umsonst
gibt es das Bonmot, es gäbe keinen besseren Platz, eine Leiche zu verstecken, als bei
Google auf der zweiten Suchergebnisseite.
Jetzt wird der gute alte Google Desktop Index vom Mobile Index abgelöst. dpr wollte
von Hanns Kronenberg, SEO-Spezialisten,
wissen, warum dies auch für Verlage eine
wichtige Information ist.
Desktop Index, mobiler Index – was genau ist denn
passiert?
Google hat auf der Pubcon in Las Vegas angekündigt, dass der Mobile Index den Desktop Index als
Hauptindex ablösen wird. Zukünftig schaut Google
also nicht mehr, ob es zu der Desktop-Version einer
Seite auch eine Mobile-Version gibt, sondern umgekehrt, ob es zu der Mobile-Version auch eine Desk-
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top-Variante gibt. Der Mobile Index und Mobile SEO
werden damit massiv aufgewertet.
Selbst wenn der größte Teil der Umsätze einer Website über die Desktop-Version generiert werden,
wird Mobile SEO spätestens jetzt zur absoluten
Pflicht, da es zukünftig wahrscheinlich einen direkten Einfluss auf das Crawling der Desktop-Version
und damit auf die Desktop-Rankings hat.
Mobile Geräte werden für den Nutzer – und damit
Google – unstrittig immer wichtiger. Aber warum
ein Mobiler Index?
Die Mobile-First-Strategie von Google ist konsequent. Schon länger werden über 50 Prozent der
Suchanfragen bei Google über Mobilgeräte getätigt
werden.
Dieser Trend wird sich weiter fortsetzen. Um der
Mehrzahl der Google-Nutzer optimale Suchergebnisse zu präsentieren, ist es zeitgemäß und folgerichtig die Mobilen Websites in den Mittelpunkt zu
stellen.
Für das Verständnis ist wichtig zu wissen, dass Google mit Mobilgeräten eigentlich Smartphones meint.
Tablets betrachtet Google wegen des größeren Bildschirms eher wie Desktop Computer. Konsequenterweise könnte man daher besser von einem
Smartphone Index sprechen.

Was müssen Betreiber von Verlags-Websites jetzt
beachten?
Wenn Google den Mobilen Index über den Desktop
Index stellt, müssen folgende Punkte sichergestellt
werden:
- Kann die Website überhaupt mit Smartphones genutzt werden?
- Sind alle wichtigen Inhalte auch auf der Mobilen
Website enthalten?
- Kann Google die Mobile Website problemlos crawlen?
- Werden die Inhalte mobilfreundlich dargestellt?
- Kann Google erkennen, ob eine Inhaltsseite sowohl für Smartphones als auch für Desktop Computer angeboten wird und diese problemlos miteinander verknüpfen?
Also die eigene Website mit responsivem Webdesign, sozusagen maximal flexibel für jedes Endgerät umbauen?
Websites mit einem Response Design haben es sicherlich am leichtesten ihre Website für Mobile und
Desktop zu optimieren. Grundsätzlich ist es Google
egal, ob man die Mobile Website über Response Design, gesonderte URLs oder sogar auf einer anderen
Domain realisiert. Aber eine Website im Responsive
Design ist einfach weniger fehleranfällig und leichter synchron zu halten als andere Lösungen.
Problematisch wird es für Websitebetreiber, die nur
eine abgespeckte Version ihrer Inhalte mobil anbieten. Sie könnten in Zukunft Keywords und Rankings
auf dem Desktop verlieren.

Wann macht Google den Mobile Index zum Hauptindex?
Google will sich noch nicht auf einen genauen Termin festlegen lassen, wann sie auf den Mobilen Index wechseln werden. Sie werden den Wechsel vorher noch einmal in einem Blogpost ankündigen und
dann mehr Details mitteilen. Um nicht unvorbereitet
davon getroffen zu werden, sollte man heute damit
beginnen die sich um die Mobile Website genauso
aufmerksam zu kümmern wie um die Desktop-Variante – nicht nur für Google, sondern auch für die
Nutzer.
Hanns Kronenberg
hat Betriebswirtschaft mit den
Schwerpunkten
Marketing und Statistik in Münster
studiert. Er beschäftigt sich seit
über 10 Jahren mit
dem Thema Suchmaschinen. Nach beruflichen Stationen in Leitungsfunktionen bei Unternehmen wie RTL, Deutsche Telekom, TOMORROW FOCUS, muenchen.de
und meinestadt.de arbeitete Hanns bis zu seinem
Wechsel zu SISTRIX als selbstständiger SEO-Unternehmensberater. Als erstes und bisher einziges
Tool im Markt bietet SISTRIX neben dem Desktop
Sichtbarkeitsindex auch einen Smartphone Sichtbarkeitsindex an.

Erklärbär: Wer oder was ist eigentlich „Gen C“?
Im Interview mit Johannes Conrady von oolipo fiel
das Stichwort „Generation C“, auch gerne als „Gen C“
abgekürzt. Es ist keine Schande, hierzu nicht sofort
eine klare Vorstellung zu haben, dennoch soll hier
kurz auf Spurensuche gegangen werden.
Wer Assoziationen zur Generation Youtube hat liegt
gar nicht einmal so falsch, und so hat auch Google
als Mutter von Youtube gleich eine Definition zur
Hand: „Gen C is a powerful new force in consumer
culture. It’s a term we use to describe people who
care deeply about creation, curation, connection,
and community. It’s not an age group; it’s an attitude
and mindset.“ Und natürlich alle sehr Bewegtbildlastig: „Gen C is twice as likely to be a YouTube vie-

wer than the general population – and 40% more likely to be only a light TV viewer.“
Und natürlich ist die „Generation C“ primär mobil unterwegs: „Gen C eats, sleeps, and breathes the internet across devices. Literally...91% of Gen C sleeps
next to a smartphone“.
Man sollte solche Fun Facts aber durchaus ernst
nehmen, immerhin wächst hier eine Generation heran, von der noch nicht klar ist, ob sie mit den tradierten Medienformen überhaupt noch etwas anfangen kann und das gute alte gedruckte Buch nach
über 500 Jahren das Schicksal des Wähl-Telefons
teilt. Die kleine Studie von Google findet sich jedenfalls hier: http://ow.ly/XqWz305BlDO
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Mehr Buchverkäufe
mit Audience Development und
Content Marketing (Teil 1)
Brian O’Leary

Audience Development, Content Marketing eigentlich sind das keine böhmischen Dörfer, sondern etwas den Verlagen seit langem
Vertrautes. Und Verlage haben vielen anderen Industrien gegenüber einen großen Vorteil im Marketing mit Content. Welchen - das
zeigt Brian O’Leary, seit 30 Jahren in der Medienbranche aktiv, hier auf.
Teil 1:
Feedbackschleifen und Konversionsarchitektur
Direktkundenmarketing ist ein Paradigmenwechsel
und echte Herausforderung für viele Buchverlage.
Niemand von uns denkt traditionell darüber nach,
Inhalte zu benutzen, um Leser anzulocken und eine
dauerhafte Kundenbeziehung darauf aufzubauen.
Oder gar das wir versuchen, die Leser-Erfahrung, die
unsere Kunden mit unseren Büchern haben, zu verstehen – und zwar nach dem Zeitpunkt des Buchkaufs.
Das aber muss sich zwangsläufig ändern und wir
müssen darüber nachdenken, wie genau Kunden
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Produkte online finden und kaufen, vor allem aber
welche machtvolle Rolle Inhalte im Marketing heutzutage spielen. Dieser Paradigmenwechsel fordert
von Verlagen neue Fähigkeiten, um Direktkundenbeziehungen zu monetarisieren. Deswegen möchte
ich hier aufzeigen, wie Verleger sogenannte Feedbackschleifen, eine Konversionsarchitektur und
Content Marketing nutzen können, um aus Direktkundenbeziehungen Kundenengagement und Verkäufe zu generieren.
Neue Plattformen bieten wertvolle Feedbackschleifen
Etwa vor drei Jahren ernannte HarperCollins U.S. einen „director of audience development“, ein Job,
den man eher klassisch in Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen angesiedelt vorfindet. Seitdem ist das
Unternehmen ziemlich erfolgreich im Umgang mit
seinen Nutzerdaten, der „Audience“, um Leseverhalten und Interessen zu analysieren, die gezielt
auf den Absatz gelenkt werden können.
Wir haben auch eine Reihe von großen Verlagen gesehen, die ihre Websites relaunchen oder eigenständige Plattformen starten, die bestimmte Verticals oder Lesergruppen in den Mittelpunkt stellen –

mit dem Ziel, Verbraucher mit Inhalten (ContentMarketing) zu bedienen anstatt ein oft dröges
E-Commerce-Erlebnis zu bieten.
Die Entstehung von Abonnementdiensten wie
24symbols, Scribd, Kindle Unlimited und einst sogar Oyster zeigten und zeigen, wie Direct-to-Consumer-Modelle die verlegerischen Geschäftsmodelle
beeinflussen. Ich habe Verleger dazu ermutigt, über
die Verwendung von Abo-Modellen als direkte Antwort nachzudenken, um die Nachfrage nach verschiedenen Arten von Inhalten zu testen. Verlage
könnten beispielsweise Abonnementmodelle und
e-Leseplattformen als Optionen für die Persistenzmessung einsetzen – also wie lange ein Leser sich
mit einem Buch beschäftigt.
In ähnlicher Weise bieten E-Lese-Plattformen zumindest die Möglichkeit, das Verhalten der Leser
besser zu verstehen und Dinge wie Drop-off, Persistence und Completion Rates für Bücher zu messen.
(Ob die Plattform die Daten mit Publisher-Partnern
teilt ist dabei erstmal eine andere Geschichte.)
Was all diese Beispiele gemeinsam haben (von Publikumsentwicklungsbemühungen bis hin zu Content-Marketing und Subskriptionsplattformen)? Sie

geben uns ein Feedback darüber, wie Leser und
Konsumenten mit den Produkten von Buchverlagen
interagieren bzw. diese entdecken.
Solche Informationen können auch den Erfolg der
Mid-List-Titel aufzeigen, informieren, wie PR-und Social-Media-Anstrengungen angenommen werden.
Oder es kann Verlagen helfen, Leser-Verhalten zu
benchmarken. Heute können diese Rückkopplungsschleifen so wertvoll sein wie ein tatsächlicher Kauf, wenn sie sinnvoll verwendet werden.
Das Publikum ist da - und jetzt?
Was tun Sie mit einer „Audience“, einem Publikum,
das sie mit oben aufgezählten Instrumenten identifiziert haben? Nun, ein Verleger könnte seinem Publikum, seinen loyalen und engagierten Lesern echten Mehrwert bieten. Und dieser Mehrwert kann unterschiedlichste Formen annehmen.
Denken Sie an Scribners Entscheidung vor einigen
Jahren, seine Zeitschrift aus den Anfängen des 20.
Jahrhundert als eine rein digitale Publikation auf einer wöchentlichen Basis anzubieten. Die Zeitschrift
bietet Hinter-den-Kulissen-Geschichten über Autoren, Leselisten, Ansätze zum Schreiben und die Sto-
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ries hinter den veröffentlichten Werken. Das Ziel ist
nicht, dieses Magazin zu verkaufen, sondern Beziehungen zu den Menschen aufzubauen, die wiederum die Bücher kaufen, die das Magazin erst „sichtbar“ macht.
Ein ähnlicher Fall ist „The Oyster Review“, eine
Sammlung von „Kritik, Kultur, Essays und andere Inhalte über Bücher.“ Zugegeben, ein kurzlebigiges
Projekt, aber sein Konzept enthielt schon personalisierte Inhalte und gezieltes Call-to-Action-Marketing
bei den Buchbesprechungen. Als Oyster seine Entscheidung bekanntgab, Kevin Nguyen als Redakteur des Reviews einzustellen, meinte er prompt:
„Wir glauben, dass das beste Produkt in der Paarung
von hochwertigem Editorial mit Personalisierung,
Datenwissenschaft und Design liegt.“
Es geht also um eine nachhaltige Kundenbeziehung: ein loyaler oder sehr engagierter Leser, der
Teil Ihres Publikums wird, wird viel mehr wert sein
als ein einmaliger Käufer, der nie wiederkehrt.
Content Marketing und Konversionsarchitektur
verknüpfen
Ich denke, dass Direct-Response-Marketing nicht
für jede Art von Buch funktioniert, noch wird es für
jede Art von Leser Sinn geben. Aber es gibt immer
mehr Verlage, die versuchen, ihre Inhalte zu nutzen,
um direkt mit den Lesern zu interagieren, um sowohl die Inhalte, die sie irgendwann als Produkte
auf den Markt bringen als auch die Wege, die sie verwenden, um sie auszuliefern, optimieren zu können.
Um dies zu verdeutlichen, lassen Sie mich zunächst
ausführen, wie Konvertierungsarchitekturen als Teil
des Content-Marketings funktionieren. Sie kennen
bereits die Arbeit, die erforderlich ist, um ein Publikum zu gewinnen, zu behalten und zu monetarisieren. Diese Aktivitäten werden oft in Form eines Trichters, eines „Content Marketing Conversion Funnels“
(siehe Abbildung) dargestellt, wobei der breiteste
Teil (an der Spitze) für „Gewinnung“ potenzieller
Kunden steht, der engste Teil (unten) wiederum repräsentiert die Teilmenge, die am Ende des Tages zu
zahlenden Kunden wird.
Im Internet wird das Hereinziehen einer Audience
von potenziellen Käufern durch das Angebot von Inhalten, die durch die Suche entdeckt werden (unterstützt durch Suchmaschinen-Optimierung), sowie
Social Media-Maßnahmen gesteuert. Wenn Inhalte
erwähnt, diskutiert und auf verschiedenen sozialen
Plattformen und Websites geteilt werden erzeugen
die Verweise Zugriffe.
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Für die meisten Verleger ist das jetzt keine völlig
neue Vorstellung. Viele Instrumente werden seit
Jahrzehnten verwendet, um Inhalte zu fördern und
Mund-zu-Mund-Diskussionen und Empfehlungen
zu generieren. Was also ist neu? Die Art der Skalierung und die Möglichkeit, direkte Beziehungen mit
den Lesern zu schaffen ist es. Zudem sind die Kosten für die Generierung eines potenziellen Kunden
im Digitalen niedrig im Vergleich zu anderen Kanälen.
Sobald etwa ein potenzieller Käufer die eigenen
Web-Angebote nutzt, greifen bei vielen modernen
Retailern erfolgreich bewährte Mechanismen wie
Newsletter und Werbeangebote, um diese Besucher
zu binden. Der Schlüssel hierzu ist der Erhalt einer
validen E-Mail-Adresse.
Natürlich fokussieren sich Retailer immer auf den
Verkauf von Produkten, es kann aber auch Mehrwert
erzeugt werden abseits des simplen Verkaufs durch
Sposnoring, Subscriptions (zB von Newslettern)
oder die Teilnahme an Live-Events. Eine solche Beziehung mit einem Publikum, einer Audience, kann
nun wiederum in Gelegenheiten umgemünzt werden, um Produkte zu verkaufen, sozusagen indirekt,
aber nicht weniger effektiv und nützlich.

Teil 2:
5 Gründe, warum gerade Verlage optimal
geeignet sind, Content Marketing zu monetarisieren
Selbst wenn Sie den Wert von Konvertierungsarchitekturen und Content-Marketing sehen, könnten Sie
sich vielleicht noch fragen: „Können Verlage wirklich
in diesem Bereich mit anderen konkurrieren?“ Die
Antwort ist ja, denn Verleger haben bereits die erforderlichen Kompetenzen, um effektiv als ContentVermarkter operieren zu können:
• Verlage sind bereits etabliert als Inhalte-Kuratoren (nichts anderes ist Programmplanung), ein
Herzstück effektiven Content Marketings
• Verlage sind bestens geeignet, gute Geschichten
zu identifizieren und zu erzählen (nichts anderes machen Bücher)
• Verlage haben sehr viel Erfahrung darin, Inhalte
mit Märkten zu verbinden, dem eigentlichen
Zweck von Content Marketing
1. Verlage sind perfekte Kuratoren
Über Social-Media-Plattformen können Marketers
ihr Publikum problemlos erreichen – egal, ob ihr

um Mehrwert zu schaffen, Interaktion zu generieren, Expertise zu vermitteln und Sichtbarkeit zu erzeugen. Dies kann natürlich auch durch geplantes
Teilen der eigenen Inhalte erzielt werden.
2. Verlage sind Geschichtenerzähler mit Wirkung
Um zu veranschaulichen, wie weit vorne dabei Verlage eigentlich sind, möchte ich auf einen Artikel
Bezug nehmen, den Scott Aughtmon für das Content-Marketing-Institut schrieb. Aughtmon beschreibt in seinem Artikel, wie die heute weltweit
bekannte Zeitschrift BusinessWeek als interne Publikation für einen Möbelhersteller names A.W. Shaw
begann. Überraschend große Nachfrage von extern
überzeugte den Besitzer, diese Zeitschrift auch außerhalb des eigenen Unternehmens anzubieten
und zu verkaufen. Schließlich verkaufte der Möbelhersteller die Rechte an McGraw-Hill. Diese Erfolgsgeschichte inspirierte Aughtmon, sich Gedanken
darüber zu machen, welche Art von Inhalten wirklich gut funktioniert:

Content selbst generiert oder aggregiert ist, er ist
immer kuratiert, mit dem Ziel-Publikum im Hinterkopf.
Noch einmal, dies ist für Verlage eigentlich vertrautes Terrain, denn sie verstehen es, Inhalte zu entwickeln und zu veröffentlichen, der
• Beim Leser Mehrwert schafft
• Gelegenheiten schafft, mit diesen Lesern zu interagieren
• Eine Darstellungstiefe in bestimmten Bereichen
beinhaltet
• Aufmerksamkeit bei Multiplikatoren schafft (Rezensenten, Buchblogger etc)
Verbraucher schätzen Inhalte-Anbieter bzw. Kuratoren, die Informationen sammeln und wertvolle
Links oder Ressourcen teilen können. Bündelung
der Arbeit von anderen kann ein effektiver Weg sein,

• Qualitäts-Inhalte. Shaws Benchmark für Inhalte:
“Mach es so gut dass die Leute dafür zahlen würden”
• Obwohl er eigentlich Möbelhersteller war dachte
Shaw wie ein Verleger. Insbesondere verstand er
seine Zielgruppe und deren kurz- wie langfristigen Bedürfnisse und wie er ihnen mit seinen Inhalten hierbei helfen konnte
• Shaw fokussierte auf Nischen. Er versuchte
nicht jedermann zu bedienen, er bewegte sich in
seinen Märkten, die er auch verstand und lieferte eine anderen überlegene Lösung.
• Er verstand sich darauf, einen eigenen Stil zu
entwickeln, eine eigene Stimme.
• Er sah, dass sein Publikum eine klare Meinung
und Standpunkt von ihm erwartete.
Ich denke, fast jeder Leser dieses Artikels wird
Aughtmons Liste zustimmen. Der Grund dafür liegt
auf der Hand: Richtiges, effektives Storytelling ist
das Zentrum dessen was Verlage (eigentlich) machen, Tag für Tag.
3. Inhalte und Märkte verbinden
Verlage machen dies schon immer, Inhalte und
Märkte verbinden. Wir bewerten Titel auf ihr Potential hin und dabei denken intensiv über die Leser
nach, die ein bestimmtes Buch kaufen würden. Die
Verbindungen, die wir bilden, sind häufig intuitiv,
aber mit Jahren der Erfahrung und des „trial and er-
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ror“. Das grundsätzliche Verständnis, wie ein Publikum sucht, liest, teilt und empfiehlt ist Teil unserer
Natur, auch wenn nicht immer dazu Daten erhoben
oder gemessen wurden.
Selbst das Verschenken von Inhalten ist Verlagen
nicht unbekannt etwa wenn Leseproben über den
Handel verteilt wurden. Auch hier lag nie eine präzise Erfolgsmessung zugrunde, aber wir konnten
doch ein Gefühl für die Resonanz und den Marktwert eines Buchs entwickeln, schlicht indem wir
den Inhalt des Buchs selbst verwendet hatten.
4. Kostenlos ist nicht böse
Wer auch immer auf die Idee kam, Stühle und Sessel in eine Buchhandlung zu stellen – er war ein
Content Marketing-Genie. Die Bücher in der Buchhandlung machten über Content Marketing Werbung für sich selbst – in einer entspannten Atmosphäre. Im Digitalen gibt es viele Beispiele dafür,
das bekannteste dabei ist Amazons „Search Inside
The Book“-Feature. In den meisten Fällen wissen
dann aber nur die Plattformen, welche und wieviele
Leser zu Käufern wurden. Aber all diese MarketingBemühungen teilen ein gemeinsames Merkmal: sie
nutzen Inhalte, um Bücher zu verkaufen.
Insofern haben Verlage seit Jahrzehnten als Content Marketer gearbeitet. Heutzutage aber brauchen
wir Daten, die wir auch nutzen können und dürfen,
um unser Verständnis dafür verbessern zu können,
wie Kunden unsere Inhalte finden, konsumieren
und darauf reagieren oder damit interagieren.

5. Mit Content konvertieren
Der Gründer des Content-Marketing-Instituts, Joe
Poluzzi, schrieb vor über vier Jahren in einem Blogbeitrag klar und deutlich: „Wenn wir Direktkunden-

Ansätze verwenden nur um ein Buch zu verkaufen,
haben wir versagt.“
Konvertierungsarchitekturen stellen eine bedeutende Verschiebung in der Art und Weise dar, wie die
meisten Verleger über ihr Direkt-Geschäft nachdenken. Unser aktueller Fokus ist vor allem der Verkauf
von physischen oder digitalen Objekten. Wenn wir
im Web mit unseren Communities, unserem Publikum arbeiten, können zumindest einige unserer Inhalte verwendet werden, um das Publikum zu einem bestimmten digitalen „Ziel“ zu führen. Hier entstehen Umwandlungsarchitekturen und der eigentliche Sinn von Content-Marketing: Wir können potenziellen Leser einen Anlass zu einem virtuellen
Besuch bieten und noch mehr Anlässe, um zu bleiben
Das Modell der Konversionsarchitektur, des oben
beschriebenen Funnels, kann nützlich sein für Suche, Social Media oder verweisenden Traffic von anderen Seiten oder eigenen anderen Webauftritten.
Vor allem gewinnt er ein Publikum, das sich für ein
Thema, nicht nur für eine Produktform interessieren.
Periodische, geplante E-Mail-Bemühungen bieten
Abonnenten mehrere Wege zu Entdeckung und
Kauf. Und eine Reihe von Produkten – beispielsweise Abonnements, Bücher, Videos, Sponsoring und
Live-Veranstaltungen – bieten Möglichkeiten, um
ein Publikum am Ende auch zu monetarisieren.
Die Möglichkeit einer Direktkundenbeziehung über
Content Marketing stellt einen Fokus auf die Inhaltsstrategie dar, nicht nur eine neue oder andere Kanalstrategie. Imprints werden zu Plattformen, und
der Fokus wird wichtiger. Und schließlich müssen
Verleger sowohl freie als auch kostenpflichtige Inhalte nutzen, um das Publikum zu erreichen, wachsen zu lassen und Monetarisierung über verschiedenste Produkte zu steigern.
Brian O’Leary ist Gründer und Chef von Magellan Media
Consulting. Seit über 30 Jahren ein Veteran der MedienBranche, hat er verschiedene Stationen bei Times Inc.
und Hammond, einem datengetriebenen Karten- und Atlanten-Verlag durchlaufen. Dieser Artikel wurde unter
dem Titel „How to Drive Book Sales With Audience Development & Content Marketing Tactics“ zuerst bei Book
Business veröffentlicht. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlags.
Der letzte Teil dieses Artikels erscheint in der nächsten
Ausgabe des digital publishing report.
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Was ist eigentlich

Audience Development?
Nina Reddemann

Nina Reddemann ist eine der wenigen Audience Developer in der Verlagsbranche - was
vielleicht auch daran liegt, dass die wenigsten wissen, was das eigentlich ist. Höchste
Zeit, das zu ändern.

Audience Development ist ein Mix aus vielen Disziplinen

Search: Die meisten Nutzer kommen über Suchmaschinen. Der Nutzer hat ein konkretes Ziel und erwartet eine
Antwort auf seine Frage. Wenn man ihm diese geben
kann, hat man schon einen guten Job gemacht.
Social Media: Der Nutzer hat meist kein konkretes Ziel. Er
stöbert und lässt sich durch Empfehlungen und im besten Fall durch die markeneigenen Kanäle der Seite leiten.
Referral: Andere Seiten verweisen auf die Seite. Auch
hier hat der Nutzer selten ein konkretes Ziel. Dieser Part
lässt sich schwer kontrollieren, ist für die Positionierung
in den Suchmaschinen aber nicht zu unterschätzen.
Legacy: Geschafft! Der Nutzer gibt die Adresse des Portals direkt ein. Er kennt die Marke und hat meist ein konkretes Ziel, wenn er auf die Seiten kommt.

Im Audience Development entsteht die Strategie. Es geht
darum, die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer
auf sich zu ziehen (Attract). Danach kommt die Beziehungspflege zu den bestehenden Nutzern und die Verbesserung des Nutzererlebnisses und Frequenzerhöhung der Besuche auf der Seite zum Beispiel durch
Newsletter (Retain). Zum Schluss folgt die Monetarisierung (Monetize). Siehe Grafik nächste Seite.
Bei der Generierung von neuen Nutzerinnen und Nutzern
sollte man sich auf die vier Hauptquellen konzentrieren:

Zahlen, Zahlen, Zahlen!
Im Audience Development spielen Zahlen eine große
Rolle. Man kennt sein Publikum, man kennt die Bedürfnisse seines Publikums und sollte auch die eigenen KPIs
kennen. Aussagen wie „Das mögen meine Nutzer nicht.“,
die meist von Redakteuren auf Themenvorschläge kommen, werden hinterfragt, bis die Zahlen es belegen.
Meist reicht dafür schon ein kurzer Blick in die Statistik.
Natürlich sollten vorher auch schon ein paar andere Fragen geklärt sein:

Ganz klare Kernaufgabe von Audience Development ist
es, neue Nutzer für Internetseiten zu generieren und diese auch langfristig an die Marke zu binden. Das ist die
Kurzfassung, die sich immer sehr leicht dahersagen
lässt. Ganz so einfach ist es natürlich nicht.
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• Wer ist meine Zielgruppe?
• Was ist wichtig für meine Zielgruppe?
• Wo finde ich sie?
• Wie bekomme ich ihre Aufmerksamkeit?
Ohne Teamwork wird es nicht funktionieren
Ein erfolgreiches Audience Development
funktioniert nicht allein. Es erfordert eine große Portion
Teamarbeit. Zum Beispiel müssen zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Inhalte im richtigen Kontext online
sein, auf die der Nutzer dann aus einem Mix aus SEO, Social Media und (Online) Marketing aufmerksam gemacht
wird. Die Erstellung der Inhalte und die richtige Platzierung bzw. Verbreitung ist sicher eine der größten Herausforderungen in den Unternehmen. Meistens sitzen die
beteiligten Akteure nicht in einer Abteilung, sondern sind
im ganzen Unternehmen verstreut und bilden für sich
kleine Inseln, die es erst einmal zu verbinden gilt. Also,
alles wie immer.
Es gibt nicht die eine Strategie für Audience Development
In der Praxis zeigt sich, dass es nicht den einen Ansatz
oder die eine richtige Strategie gibt. Beides hängt von
den Inhalten und den Zielgruppen ab und kann sich von
Seite zu Seite unterscheiden.

Sicher ist aber, das Audience Development zu einem riesen Spaß für alle werden kann. Im weitesten Sinne verbindet es Welten, die zusammengehören
bzw. sich zumindest austauschen sollten. Klar, es kostet Zeit. Aber gute Inhalte, SEO, Social Media etc. kosten eben
Zeit. Wenn es die richtigen sind, dann
lohnt sich das und wird sich in den Zahlen widerspiegeln.
Immer den Nutzer im Blick haben
Und wie kommt man an die guten und an die richtigen Inhalte? Ausprobieren. Messen. Sachen wegschmeißen.
Wieder von vorne anfangen. Und sich so jeden Tag ein
Stück näher in Richtung Nutzer bewegen:
„As a process, audience development employs a range
of marketing tools such as research, publicity, communication and customer relationship management. As an
Ethos, audience development places the audience at the
heart of everything the organisation does.“ Wikipedia
Nina Reddemann bezeichnet sich selbst als „Netzfischerin und digitale Nomadin“. Sie arbeitet als Audience Development Managerin beim Carl Hanser Verlag in München, zu dem sie über Stationen bei Hugendubel und
hamburg.de kam. Bloggt, twittert, ‘facebooked’und freut
sich jeden Tag über die Möglichkeiten, die das Internet
bietet unter www.ninare.de.

Zweikampf zwischen Snapchat und Instagram in den USA
Die Investmentbank Piper Jaffrays hat im Rahmen
einer sich jährlich wiederholenden Studie zum Konsumverhalten von Jugendlichen auch die Nutzung
von Social Media-Plattformen untersucht. Das Blog
FutureBiz analysiert: „Für 35 % der Befragten ist
Snapchat die wichtigste Social Media App.
Snapchat liegt hiermit deutlich vor Facebook und
Twitter, die beide auf 13 % kommen. Am dichtesten
ist Instagram Snapchat auf den Fersen und sichert
sich in der Befragung den zweiten Platz. Mit 24 %
liegt Instagram deutlich vor Facebook, aber auch
deutlich hinter Snapchat zurück.“
Gut, die USA sind weit weg, aber es ist fraglich, ob
diese Werte hierzulande sehr viel unterschiedlicher
sind. Was nicht weiter schlimm ist, bekanntermaßen spielen Snapchat und Instagram ja eine wichtige Rolle in den Marketingplanungen vieler Verlage,
die vor allem jugendliche Zielgruppen im Auge haben. Oder?
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Grundlagen des
Content Marketing
Inken Kuhlmann

Content Marketing öffnet Unternehmen die
Tür zu ihrer Zielgruppe: Wer relevante Inhalte produziert, wird von Suchmaschinen positiv wahrgenommen und automatisch gefunden – statt im Hintergrundrauschen
des Internets unterzugehen.
Gutes Content-Marketing basiert auf guten Inhalten. Allerdings ist es oft so, dass zwischen Vorstellung und
Wirklichkeit Welten liegen, wenn Marketer sich daranmachen, ein Team zusammenzustellen, das für die Erstellung von Inhalten zuständig ist.
So stellen sich Marketer die Idealsituation vor:
• Wir veröffentlichen jeden Tag erstklassige Blog-Beiträge.
• Wir erstellen jede Woche längere Inhalte, die zur
Lead-Generierung beitragen.
• Wir designen wunderschöne und ansprechende Bilder, die sich gut auf den sozialen Medien teilen lassen.
• Jede Menge Newsjacking (siehe „Sammlung einfacherer Formate, an denen Sie sich jeden Tag bedienen können“), das sich quasi von selbst schreibt.
• Wir haben immer die Nase vorn, wenn es um neue
Inhaltsformate oder -ideen geht.

Und so sieht die Realität meist aus:
Blog-Beiträge werden veröffentlicht, wenn jemand
gerade mal Zeit hat, einen zu schreiben.
• Längere Inhalte werden über Monate hinweg geplant, bis endlich, kurz vor Quartalsende, doch noch
ein Beitrag veröffentlicht werden kann.
• Die Social-Media-Präsenzen kommen fast ohne Bilder aus – bis auf Bilder in Blog-Beiträgen, die auf
Facebook gepostet werden und automatisch in der
Chronik erscheinen.
• Das Newsjacking kommt viel zu spät, die News sind
nicht mehr aktuell.
• Man hinkt etwa 12 Monate hinter den aktuellsten
Content-Trends hinterher.

•

Content Culture – Eine Inhaltskultur schaffen
1. Investieren Sie in qualifizierte Mitarbeiter für erstklassige Inhalte
Zeit für einen kleinen Realitätscheck. Inhalte sind nicht
kostenlos und lassen sich nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Früher wurden unbezahlte Praktikanten
oder sogenannte „Content Farms“ mit der Erstellung von
Inhalten beauftragt. Ganz abgesehen von dem Ausmaß
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an Erfolg, das diese Methode verspricht (nämlich wenig
bis gar nichts), vermittelt eine solche Herangehensweise nicht gerade eine positive Botschaft. Ihr Team wird zu
Recht schlussfolgern, dass Ihnen Ihre Inhalte nicht wichtig genug sind, um ernsthaft darin zu investieren.
2. Motivieren Sie alle Ihre Mitarbeiter zur Erstellung von
Inhalten
Jeder in Ihrem Unternehmen sollte die Möglichkeit haben, zu Ihren Inhalten beizutragen. So können Sie ein
skalierbares System aufbauen. Um eine Inhaltskultur zu
fördern, müssen Sie immer und immer wieder betonen,
warum es sich lohnt, mitzumachen. Erklären Sie Ihrem
Team, dass:
• Mitarbeiter, die regelmäßig Inhalte beisteuern, gute
Aufstiegschancen im Unternehmen haben. Dem
muss natürlich auch wirklich so sein. Idealerweise
können Sie einige Beispiele anführen.
• Autoren herausragender Inhalte oft als Vordenker
und Autoritäten angesehen werden, was die Glaubwürdigkeit bei Leads, Kunden und zukünftigen Mitarbeitern stärkt.
• Inhalte auch als Online-Portfolio dienen, das Mitarbeiter noch Jahre später als Arbeitsprobe nutzen
können.
• Inhalte die wichtigsten Kennzahlen des Unternehmens antreiben – wie etwa die Lead- und Kundengenerierung. Mithilfe interner Analytics können Sie sogar den Wert individueller Inhalte für Ihr Unternehmen genau ermitteln.
• Sich durch die Veröffentlichung von Inhalten womöglich ungeahnte Chancen auftun können. So könnten
die Mitarbeiter etwa zu Vorträgen eingeladen oder in
anderen Publikationen zitiert werden.

3. Inspirieren Sie alle Ihre Mitarbeiter zur Erstellung
von Inhalten
Nachdem geklärt ist, warum sämtliche Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen Inhalte erstellen sollten, gilt es, entsprechende Anreize zu bieten.
Belohnen Sie Ihre Mitarbeiter. Die Arbeit von Autoren,
deren Inhalte besonders gut ankommen, sollte explizit
hervorgehoben werden. Sie könnten dies etwa bei Ihrem
nächsten Team- oder Unternehmensmeeting, in einem
internen Newsletter oder mittels einer Gruppen-E-Mail
tun. Geben Sie dabei im Detail alle wichtigen Ergebnisse
an, die ein Beitrag für das Unternehmen erzielt hat, wie
z. B. die Anzahl der generierten Leads, Opportunities
oder neugewonnener Kunden. Mithilfe von Marketingsoftware, die eine Closed-Loop-Berichterstattung ermöglicht, können diese Informationen mit nur einem Klick
eingesehen werden.
Machen Sie die Erstellung von Inhalten zu einem Wettbewerb. Verwenden Sie z. B. eine konkrete Aufgabenstellung im Hinblick auf bestimmte Kennzahlen. Beispiel:
Welcher Beitrag zu einem bestimmten Thema generiert
die meisten Leads oder welcher Beitrag wird am häufigsten auf Social Media geteilt?
Gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Egal, ob Sie eine
„offizielle“ Führungsposition innehaben oder nicht, Sie
sollten mit gutem Beispiel vorangehen, wenn es darum
geht, eine Inhaltskultur zu schaffen. Werden Sie selbst
aktiv und erstellen Sie regelmäßig Inhalte. Verleihen Sie
Ihren Worten durch Taten mehr Nachdruck.
4. Fördern Sie die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter und ermöglichen Sie es ihnen, bessere Inhalte zu erstellen
Es wird einige Mitarbeiter geben, die gerne Inhalte beisteuern würden, aber denken, dass sie dazu nicht fähig
sind. Die Produktion von Inhalten ist allerdings nur ska-

lierbar, wenn Sie die Arbeit und den Erfolg Ihrer Mitarbeiter aktiv fördern.
Denken Sie daran, dass die Erstellung von Inhalten nicht
ausschließlich der Marketingabteilung vorbehalten sein
sollte – und schon gar nicht einem kleinen Team von nur
ein paar Marketingmitarbeitern. Geben Sie allen Mitarbeitern in Ihrem Unternehmen die Möglichkeit, Inhalte beizusteuern, unabhängig davon, ob sie im Vertrieb, im Serviceteam oder in der F&E-Abteilung arbeiten. Das hat
auch für Sie viele Vorteile. Sie erhalten Inhalte, die verschiedene Perspektiven und Fachbereiche beleuchten.
So können Sie sich über eine vielseitige, abgerundete
Palette von Inhalten freuen, die die Bedürfnisse verschiedener Buyer-Personas abdeckt. Um den Prozess
für alle Beteiligten so einfach wie möglich zu gestalten,
sollten Sie Leitfäden zur Erstellung von Inhalten kreieren, nach denen Mitarbeiter sich richten können. So ist
auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass eingereichte
Inhalte Ihren Veröffentlichungsstandards entsprechen.
Sie können auch Spezialisten in Ihr Team holen, die interessierten Mitarbeitern die redaktionellen Richtlinien erklären, die das Marketingteam befolgt. Diese Spezialisten – sozusagen die „Redakteure“ Ihres Marketingteams
– können dann eingereichte Inhalte bearbeiten, damit
alle veröffentlichten Beiträge dem Ton, Stil und sonstigen Richtlinien Ihres Unternehmens entsprechen.

sich überwunden und sind losgelaufen. Das ist auf jeden
Fall besser als nichts. Das nächste Mal und bei jedem
Mal danach fällt es Ihnen leichter und leichter … bis Sie
irgendwann ein routinierter Läufer sind und ihr Pensum
problemlos bewältigen. Vielleicht haben Sie sogar Spaß
daran. Sie straffen Ihre Prozesse im Laufe der Zeit. Sie
werden immer besser. Die Erstellung von Inhalten wird
Teil Ihres Alltags. Sie machen es vielleicht sogar gerne.
Doch eins steht fest: Irgendwann müssen Sie einfach damit anfangen, oder Ihre Inhaltsproduktion kommt nicht
in Gang.
Eines der häufigsten Phänomene, das der Erstellung von
Inhalten im Wege steht, ist die Schreibblockade – Sie sitzen vor einem leeren Bildschirm und wissen nicht, wie
Sie anfangen sollen. Im Folgenden finden Sie Lösungsvorschläge für die Probleme, von denen uns in diesem
Zusammenhang am häufigsten berichtet wird.

Schreibblockade überwinden und den eigenen Rhythmus finden

Das Problem: „Ich weiß nicht, worüber ich schreiben
soll.“
Die Lösung: Werfen Sie einen Blick auf Ihren Redaktionskalender, auf dem Sie eine Auswahl an Themen gesammelt haben, über die Sie schreiben können. Sie
können auch Kollegen aus dem Vertrieb oder der
Serviceabteilung bitten, Ihnen ein paar häufig vorkommende Kundenfragen zu verraten. Daraus lässt sich
meist schnell ein wunderbarer Blog-Beitrag erstellen.
Das Problem: „Ich finde nicht die richtigen Worte.“
Die Lösung: Schreiben Sie so, wie Sie reden. In den meisten Fällen sollten Ihre Inhalte ohnehin keine Fachsprache und keinen Branchenjargon enthalten.
Wenn Sie schreiben, wie Sie reden, dann fällt Ihnen
das Schreiben und anderen das Lesen leichter. Aber Vorsicht: Schreiben Sie nicht frei aus Ihren Gedanken heraus. In unseren Gehirnen herrscht Chaos. Wir sammeln
unsere Gedanken aus gutem Grund sorgfältig, bevor wir
etwas sagen.
Das Problem: „Ich weiß nicht, wie ich dieses Thema angehen soll.“
Die Lösung: In diesem Fall ist Ihr Thema womöglich nicht
spezifisch genug. Überarbeiten Sie Ihren Arbeitstitel, damit er ausdrückt, was Sie auch wirklich meinen. Er muss sich nicht direkt gut anhören, Sie kön-

Übung macht den Meister
In „Investieren Sie in qualifizierte Mitarbeiter für erstklassige Inhalte“ ging es um die Förderung unserer Mitarbeiter. Jetzt kommen wir zum Wesentlichen: der Erstellung von Inhalten! Nichts von dem, was in diesem Artikel
behandelt wird, geschieht von alleine. Natürlich ist es
hilfreich, viel über eine effiziente und skalierbare Produktion von Inhalten zu lesen und die Theorie dahinter
zu verstehen. Aber danach haben Sie immer noch keine
Inhalte in der Hand. Daher müssen wir Ihnen an dieser
Stelle sagen … MACHEN SIE SICH AN DIE ARBEIT!
Diesen Schritt zu nehmen, könnte sich als der schmerzhafteste Prozess Ihrer Marketing-Karriere entpuppen.
Vielleicht ist es aber auch gar nicht so schlimm, wie Sie
jetzt vielleicht denken. So oder so, je mehr Sie in Übung
kommen und Kollegen und Mitarbeiter zum Mitmachen
motivieren, desto leichter wird es werden, bis es plötzlich das Natürlichste der Welt für Sie ist, regelmäßig neue
Inhalte zu erstellen.
Sehen Sie es mal so: Das Erstellen von Inhalten ist wie
Joggen. Wenn Sie sich zum ersten Mal dazu aufraffen,
sind Sie vielleicht nicht besonders fit. Aber Sie haben

Schreibblockade überwinden
Die Schreibblockade ist eine mentale Sperre, die sehr
real ist und einen regelrecht lähmen kann – auch die erfolgreichsten Autoren haben darunter zu leiden. Es kann
hilfreich sein, wenn Sie versuchen herauszufinden, was
wirklich hinter der Blockade steckt – mal abgesehen vom
Einschüchterungsfaktor der „großen leeren Seite vor
mir“. Meist steckt eines der folgenden Probleme dahinter.
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nen später noch ins Detail gehen und am Stil feilen. Es
kommt darauf an, dass Ihr Arbeitstitel klar und spezifisch
formuliert ist und deutlich macht, worum es in dem Beitrag geht.

Inhalte schneller, einfacher und effizienter
erstellen
Nachdem Sie sich nun langsam aber sicher in die Erstellung von Inhalten eingearbeitet haben, ist es an der Zeit,
Ihre Arbeitsabläufe zu verbessern und sie schneller und
effizienter zu gestalten. Mit anderen Worten: Jetzt geht
es daran, es sich einfacher zu machen und bessere Ergebnisse einzufahren – Sie haben richtig gelesen: Ein
besseres Marketing und ein leichteres Leben schließen
sich nicht aus. Wir zeigen Ihnen, wie Ihnen Inhalte leichter von der Hand gehen. Hier findet die Transformation
von der einfachen Erstellung von Inhalten zur wahren Inhaltsproduktion statt. Wenn Sie diesen Schritt machen
können, kann Sie nichts mehr stoppen. Auch dazu haben
wir einige Tipps zusammengestellt.
Weniger anspruchsvolle Inhaltsformate
Um eines dieser Unternehmen zu werden, die immer etwas Interessantes zu erzählen haben, müssen Sie unterschiedliche Inhaltsformate verwenden.
Einige Formate erfordern sehr viel Zeit und Aufwand –
wie zum Beispiel Experten-Beiträge, die von Führungskräften geschrieben werden, oder umfangreiche Forschungsberichte, für die jede Menge Umfragen durchgeführt und Daten analysiert werden müssen. Sie sollten
diese Art von Inhalten durchaus erstellen. Allerdings
sollten Sie sich nicht ausschließlich darauf konzentrie-
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ren. Gönnen Sie sich zwischendurch eine Pause mit Inhaltsformaten, die zwar hilfreich für Leser sind und tolle
Ergebnisse für Ihr Unternehmen erzielen können, sich
aber vergleichsweise schnell zusammenstellen lassen.
Hier ein kleine Sammlung einfacherer Formate, an denen
Sie sich jeden Tag bedienen können:
How-To
Wenn Sie wissen, wie etwas funktioniert, über das Ihre
Leser möglicherweise mehr erfahren möchten, dann
müssen Sie Ihr Wissen einfach nur zu Papier bringen –
bzw. auf den Computer-Bildschirm. Achten Sie darauf, so
zu schreiben, als ob Sie einem Lead, Kunden oder Kollegen etwas erklären würden.
Bestenlisten
Bestenlisten sind ein erprobtes und verlässliches Format und bieten eine gute Mischung aus neuen und wieder aufbereiteten Inhalten. Man sammelt Ideen und
schreibt zu jeder eine kurze Erläuterung. Diese Art von
Inhalten eignen sich vor allem für neue Autoren, weil die
einzelnen Textabschnitte kurz und knapp gehalten werden können und der Beitrag eine vorgegebene Struktur
hat, an der man sich orientieren kann.
Sammlung und Präsentation
Herausragende Inhalte aus anderen Quellen zu würdigen und entsprechend zu präsentieren, ist besonders
wichtig, um Links und Beziehungen aufzubauen. Bei dieser Strategie geht es mehr um die Sammlung von bestehenden Inhalten als um das Verfassen von eigenen Texten – perfekt für alle, die sich im Schreiben noch ein
bisschen üben möchten.

FAQs – Häufig gestellte Fragen
Denken Sie über die Fragen nach, die Leads und Kunden
Ihnen am häufigsten stellen und verfassen Sie einen
Beitrag, in dem Sie sie beantworten. Sie könnten auch
Fragen auf sozialen Netzwerken, bei Veranstaltungen
oder während eines Webinars sammeln und diese dann
gebündelt in einem Blog-Beitrag beantworten.
Daten
Egal, ob Sie Ihre eigenen Daten erheben oder in Ihrer Lektüre interessante Branchendaten finden, nutzen Sie einen oder mehrere Datenpunkte als Grundlage für einen
Beitrag. Inhalte, die auf Daten basieren, lassen sich hervorragend teilen und sind meist trotz weniger Worte sehr
aussagekräftig. Je nach Ihrer Branche können Sie
Online-Ressourcen nutzen, um Statistiken zu finden, die
sich gut zitieren lassen.
Inhaltsauszüge
Falls Sie Inhaltsangebote mit eingeschränktem Zugriff
veröffentlichen (üblicherweise Inhalte wie Whitepapers,
die der Lead-Generierung dienen und nur zugänglich
sind, nachdem man ein Formular ausgefüllt hat), kann
ein kurzer Auszug daraus eine einfache Möglichkeit für
weitere Inhalte bieten. Der Auszug hilft dabei, für die ausführlicheren Inhalte zu werben und zeigt Lesern, was sie
erwartet, wenn sie die vollständige Version herunterladen – ganz ähnlich wie bei Buchautoren, die ein Kapitel
ihres veröffentlichten Buches kostenlos zur Verfügung
stellen.

Videoinhalte
Wenn Sie keine Ahnung haben, was Sie schreiben sollen,
probieren Sie es doch mal mit einem Video. Videos bieten eine ideale Alternative zu geschrieben How-To-Beiträgen. Auch hier sollten Sie ein Konzept einfach so erklären, als würden Sie mit jemandem persönlich darüber
sprechen – übertriebene Effekte sind nicht notwendig.
Sie könnten auch ein Interview mit einem Experten führen – ein weiteres Videoformat, in das Sie nicht zu viel
Zeit investieren müssen.
Newsjacks
Newsjacks sind von Natur aus ein weniger anspruchsvolles Inhaltsformat. Wenn es Neuigkeiten gibt, die sich
auf Ihre Branche auswirken oder für Ihre Zielgruppe relevant sind, dann stürzen Sie sich darauf und beißen Sie
zu.
Inhalte aus internen und externen Quellen
Wenn Sie möchten, dass die Inhaltsproduktion Ihres Unternehmens reibungslos läuft, ist es wichtig, über ergiebige Quellen für Inhalte zu verschiedensten Themen zu
verfügen. Ein bzw. nur ein paar Mitarbeiter, die sich mit
der Erstellung Ihrer Inhalte beschäftigen, genügen nicht.
Greifen Sie auf Inhalte zurück, die von Mitarbeitern außerhalb der Marketingabteilung erstellt werden. So nutzen Sie die verschiedenen Kompetenzbereiche Ihrer Mitarbeiter und können sich über einen vielseitigeren Themenkatalog und eine größere Menge von Inhalten freuen. Ziehen Sie in Betracht, von bestimmten Mitarbeitern

eine vorgegebene Menge an Inhalten zu verlangen. Sie
könnten zum Beispiel von den Mitgliedern Ihres Marketingteams fordern, pro Monat eine bestimmte Anzahl an
Beiträgen zu erstellen, damit die Abteilung mit gutem
Beispiel vorangehen kann.
Auch Gastbeiträge von externen Quellen sind eine gute
Idee. Ein netter Nebeneffekt: So können Sie gleichzeitig
auch Inbound-Links für Ihre SEO sammeln. Wenn Sie
Gastbeiträge veröffentlichen, sollten Sie jedoch darauf
achten, nur hochwertige Inhalte von seriösen Quellen in
Ihrer Branche zu akzeptieren. Je mehr Autorität Ihre Domain erlangt, desto mehr Anfragen von Gastbloggern
werden bei Ihnen eintrudeln.
Sie sollten diese Inhalte genau unter die Lupe nehmen,
um Beiträge von zwielichtigen SEO-Unternehmen und
Linkfarms direkt herauszufiltern und nur gute Inhalte
von seriösen Quellen zu veröffentlichen. Zentralisieren
Sie die Bearbeitung dieser Inhalte, indem Sie mindestens ein Mitglied Ihrer Marketingabteilung damit beauftragen, die Rolle eines Redakteurs einzunehmen und
eingehende Inhalte zu prüfen. Er oder sie wird sicherstellen, dass alle Inhalte – sowohl von internen als auch von
externen Quellen – hochwertig genug sind, um veröffentlicht zu werden.
Inhalte wiederverwenden
Wenn Sie aus Ihrer bereits geleisteten Arbeit bezüglich
der Erstellung von Inhalten möglichst viel herausholen
möchten, müssen Sie sich damit anfreunden, neue Möglichkeiten für die Verwendung bereits vorhandener Inhalte zu finden. Dazu gibt es eine Reihe von Möglichkeiten – auch wenn die Zeit knapp wird und die Erstellung
von Inhalten unmöglich erscheint, sollten Sie es mit den
folgenden Strategien schaffen können, den Fluss von Inhalten vor dem Versiegen zu bewahren.
Blog-Paket
Erstellen Sie ein Angebot zur Lead-Generierung, indem
Sie verschiedene Blog-Inhalte zu einem bestimmten
Thema in gebündelter Form anbieten.
Präsentationsfolien
Wenn jemand in Ihrem Unternehmen eine Präsentation
bei einem internen Meeting oder einer öffentlichen Veranstaltung hält, überlegen Sie, ob Sie die Folien für eine
SlideShare-Präsentation, als alleinstehende Bilder für
Social Media oder auf Ihrem Blog verwenden können.
Inhalte auf andere Personas ausrichten
Wenn Sie mehrere Personas ansprechen wollen, können
Sie bereits vorhandene Inhalte, die zuvor bei einem anderen Zielgruppen-Segment gut ankamen, noch einmal
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aufarbeiten und an eine andere Persona anpassen. So
können Sie mit ähnlichen Inhalten verschiedene Zielgruppen erreichen.
Interne Inhalte
Wenn Sie in Ihrem Unternehmen ein Programm für die interne Kollaboration verwenden, suchen Sie darin nach
Brancheneinblicken, die von Kollegen geteilt wurden
und für Ihr Zielpublikum interessant sein könnten.
Inhalts-Updates
Inhalte, die in der Vergangenheit gut angekommen sind,
aber inzwischen so nicht mehr aktuell sind, können
überarbeitet und erneut veröffentlicht werden.
Visualisierung von schriftlichen Inhalten
Anleitungen können visuell dargestellt werden, indem
Sie den Text kürzen und die Überschriften so formatieren, dass Flyer oder Checklisten entstehen. Diese eignen
sich perfekt für soziale Medien, insbesondere für Facebook und Pinterest.
Inhalte auf anderen Kanälen und in anderen Abteilungen nutzen
Um das Optimum aus Ihren Marketinginhalten herauszuholen, ist es wichtig, dass all Ihre Marketingkanäle zusammenarbeiten, und dass all Ihre Mitarbeiter über die
Inhalte in Ihren Kampagnen Bescheid wissen und diese
promoten. Das könnte zum Beispiel so ablaufen: Sie haben eben ein fantastisches Angebot zur Lead-Generierung verfasst – etwa ein E-Book – und möchten es per
E-Mail an einen Teil Ihrer Kontaktdatenbank senden. Wie
erhöhen Sie die Erfolgschancen des Angebots? Promoten Sie das Angebot zunächst mit einem Blog-Beitrag, etwa indem Sie ein einzelnes Kapitel veröffentlichen und
Ihre Leser dabei wissen lassen, dass sie gerade einen
Ausschnitt aus einem größeren E-Book zu diesem Thema
lesen. Dieses kann dann über den Call-to-Action in dem
Blog-Beitrag heruntergeladen werden. Anschließend
können Sie Ihrem Social-Media-Team mitteilen, dass die
Seiten 2, 5 und 8 des E-Books interessante Zitate enthalten, aus denen man ansprechende Bilder für Social Media erstellen kann. Auch hier darf ein Link zu der LandingPage, über die das E-Book heruntergeladen werden
kann, nicht fehlen. Bei der Auswahl des Bilds für Ihren
Blog-Beitrag sollten Sie auch die sozialen Medien im Hinterkopf behalten. Denn bestimmt werden Sie den Beitrag
in Ihren sozialen Netzwerken teilen – und ein interessantes Bild sorgt natürlich für mehr Interaktion. Da die
Empfänger der E-Mail bezüglich des neuen E-Books vermutlich weiter unten in Ihrem Verkaufstrichter anzufinden sind, motiviert diese E-Mail sie vielleicht auch dazu,

Kontakt zu Ihrem Vertrieb aufzunehmen. Daher ist es ratsam, auch Ihr Vertriebsteam über das neue E-Book und
dessen wichtigste Inhalte zu informieren, sodass das
Team ein produktives Gespräch mit neuen und bestehenden Kunden führen kann. Ihr Kundenservice könnte
ebenfalls davon profitieren, über das neue E-Book informiert zu sein, da darin eventuell häufig gestellte Fragen
behandelt werden. Teilen Sie schließlich allen Mitarbeitern in allen Abteilungen mit, dass ein neues Angebot
veröffentlicht wird, und bitten Sie sie, die Landing-Page
oder den Blog-Beitrag in ihren persönlichen sozialen
Netzwerken – Twitter ist besonders gut geeignet – zu teilen. So wird das Angebot innerhalb kurzer Zeit von mehreren Leuten auf mehreren Netzwerken geteilt.
Es gibt auch eine Alternative für Mitarbeiter, die von
dieser Methode nicht begeistert sind: Sie können Werkzeuge verwenden, mit denen automatisch eine interne
Sammlung von Inhalten erstellt wird, auf die Ihre Mitarbeiter zugreifen können, wenn sie Zeit und Lust haben,
Inhalte zu teilen. Natürlich kann auch Ihr Blog diese Rolle
einnehmen, doch eine gesonderte interne Sammelstelle
ermöglicht es Ihnen, Ihren Mitarbeitern zusätzliche Kontextinformationen zur Verfügung zu stellen, ebenso wie
Inhalte von Einflussnehmern, die Sie auch gern von Ihren Mitarbeitern teilen lassen möchten.

Den Prozess zur Erstellung von Inhalten optimieren
Sie erstellen viele hochwertige, hilfreiche und nützliche
Inhalte. Sie verfügen über eine hervorragende Inhaltsproduktion. Aber das ist nur der Prototyp.
Wie lässt sich das System perfektionieren? Ganz einfach: Sie werden die kleinen Stolpersteine los, die Sie daran hindern, so effektiv wie möglich zu arbeiten. Das ist
das „Sahnehäubchen“, das Ihre Inhaltsproduktion zur
Weltspitze macht. Und so funktioniert es.
1. Investieren Sie in Korrekturleser und Lektoren
Korrekturleser und Lektoren sind der erste Schritt zur optimalen Inhaltserstellung, ganz gleich ob Sie diese Aufgaben outsourcen oder eigens Mitarbeiter für diese Aufgaben einstellen oder befördern. Wenn Ihnen das Budget für einen professionellen Korrekturleser fehlt, nutzen
Sie zumindest ein Textverarbeitungsprogramm mit
Rechtschreib- und Grammatikprüfung.
2. Führen Sie einen Styleguide ein
Die Aufgaben von Lektoren und Korrekturlesern werden
enorm erleichtert, wenn Sie einen etablierten Styleguide
haben, den jeder kennt und auf den jeder zugreifen
kann. Auf diese Weise kann man bei der Erstellung von

Inhalten Folgendes beachten:
Welchen Tonfall sollte ich verwenden?
Ändert sich der Ton für verschiedene Zielpersonen?
Wer sind überhaupt unsere Zielpersonen?
Ist ein humorvoller Sprachgebrauch angebracht?
Welche Begriffe werden als Eigennamen behandelt?
Wie zitieren wir Daten?
Wenn Sie all dies in einem Dokument zusammenfassen
und sich regelmäßig Zeit nehmen, um Mitarbeitern, die
an der Erstellung von Inhalten beteiligt sind, diese und
andere Anweisungen näherzubringen, sorgt das für
rundum bessere Beiträge. Das entlastet nicht nur Lektoren und Korrekturleser, sondern bedeutet auch weniger
Aufwand beim Überarbeiten von Inhalten.

•
•
•
•
•
•

3. Erstellen Sie einen Redaktionskalender
Ein Redaktionskalender ist genau das, wonach es sich
anhört – ein Kalender zur Planung der Inhalte, die Sie
täglich veröffentlichen. Sie können einen Redaktionskalender ganz nach Ihren eigenen Ansprüchen und Bedürfnissen erstellen, doch der Nutzen eines solchen Ansatzes bleibt derselbe: Sie gehen bei der Veröffentlichung
von Inhalten nicht mehr plan- und ziellos vor, sondern erstellen bewusst Inhalte, um auf bestimmte Ziele hinzuarbeiten.
Die einfachste Version eines Redaktionskalenders könnte etwa lediglich Ihre Blog-Beiträge enthalten. Planen Sie
Inhalte für zwei Wochen, einen Monat oder sogar ein
Quartal, und legen Sie das jeweilige Thema, Veröffentlichungsdatum und den zuständigen Autor fest. Geben
Sie den Autoren dann Abgabetermine, die genügend Zeit
für die Nachbearbeitung lassen. Diese Frist kann beispielsweise einen Werktag oder eine Woche vor der Veröffentlichung sein. Sie können Ihren Redaktionskalender dann ausweiten, indem Sie andere Kanäle und Kampagnen darin aufnehmen. Zum Beispiel könnte die erweiterte Version Ihres Redaktionskalenders auch Inhalte
zum Promoten von Blog-Beiträgen in sozialen Medien
beinhalten. Sie könnten damit auch Kampagnen zu neuen Angeboten für die Lead-Generierung planen und koordinieren. So erleichtern Sie die Zusammenarbeit von verschiedenen Abteilungen oder Teams innerhalb Ihrer Marketingabteilung.
4. Gehen Sie bei der Erstellung von Inhalten strategisch vor
Sie planen Ihre Inhalte jetzt im Voraus. Daher sollten Sie
Inhalte jetzt nicht mehr nur um ihrer selbst willen erstellen, sondern dabei bestimmte Ziele verfolgen. Jedes
Thema, zu dem Sie Inhalte erstellen – egal, ob FacebookUpdate, Fallstudie oder Blog-Beitrag, – sollte sich auf ein
geschäftliches Ziel beziehen. „Wir müssen irgendetwas
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veröffentlichen“ sollte nicht (mehr) als eine sinnvolle
Maxime gelten. Nun, da Sie nicht mehr alleine für die Erstellung von Inhalten verantwortlich sind, sondern mit
anderen Personen zusammenarbeiten, ist es an der Zeit,
genau festzulegen, welche Inhalte veröffentlicht werden
dürfen. Vielleicht haben Sie allen Mitwirkenden zuvor die
Freiheit gelassen, über beliebige Themen zu schreiben,
die für Ihre Branche relevant sind. Jetzt sollten Sie Ihre
Autoren darum bitten, Themen mit Ihnen abzusprechen,
bevor sie mit dem Schreiben beginnen. So wird keine Zeit
mit dem Schreiben von Inhalten verschwendet, die nicht
zu Ihren Zielen passen – in diesen Worten sollten Sie es
auch Ihren Mitarbeitern erklären, damit diese nicht das
Gefühl haben, ihre Beiträge an sich wären nicht mehr erwünscht. Fragen Sie sich also bei der Erstellung neuer Inhalte immer, welche Ziele Sie damit verfolgen.

Aufarbeiten, verbessern, experimentieren
Sie müssen nicht jedes neue Format oder jeden neuen
Werbekanal in Ihre Marketingstrategie aufnehmen. Unternehmen, die bei der Erstellung von Inhalten nicht den
Anschluss verlieren wollen, bleiben aber immer auf dem
neuesten Stand und wissen, welche Investitionen ihr
Geld wert sind und welche man vernachlässigen kann.
1. Probieren Sie neue Arten von Inhalten aus
Die Marketer mit den erfolgreichsten Inhalten bieten
nicht nur Inhalte über eine Vielzahl an Themen, sondern
auch mit verschiedenen Formaten. Das sind meist die
Marketer, die keine Angst vor neuen technologischen
Fortschritten haben, Experimente lieben, schnell arbei-
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ten und sich anpassen können. Sie beziehen auch Messwerte mit ein, um zu bestimmten, wie erfolgreich ein bestimmtes Inhaltsformat war. Vor allem sehen sie den
Misserfolg eines Experiments nicht als persönlichen
Misserfolg an – das ist einfach der Preis einer flexiblen
Marketing-Strategie und Arbeitsweise. Sie schwächen
außerdem Risiken ab, indem sie sehr wenige Ressourcen für das erste Experiment verwenden. Stattdessen arbeiten sie wiederholt mit einem bestimmten Inhaltselement, um herauszufinden, wie man aus einem neuen
Format oder einer neuen Plattform Gewinn ziehen kann.
Einige Beispiele, die Sie ausprobieren könnten, sind:
Neue soziale Netzwerke. Finden Sie heraus, ob ein neues oder noch weitgehend unbekanntes soziales Netzwerk eine gute Plattform für Ihre Inhalte sein könnte.
Inhaltsformate an ein bestimmtes Netzwerk anpassen.
Erstellen Sie zum Beispiel visuelle Inhalte für Pinterest
oder kurze Vine-Videos für Twitter.
Videos. Viele Marketer schrecken vor Videos zurück, weil
diese mit einem deutlich höheren Initialaufwand verbunden sind. Probieren Sie aus, ob Sie günstig und mit wenigen Ressourcen ein erfolgreiches Video erstellen können. Wenn ja, können Sie darauf aufbauen.
2. Messen Sie die Performance Ihrer Inhalte
Alle Inhalte, ganz gleich ob sie als Experiment erstellt
wurden oder zu Ihrem Standardrepertoire gehören, müssen ihren Teil leisten. Indem Sie die Performance Ihrer In-

halte messen, können Sie einschätzen, ob sie den Aufwand wert waren und ob sich dieser Aufwand in Zukunft
erneut lohnen würde. Mit folgenden Kennzahlen können
Sie die Performance Ihrer Inhalte messen:

befinden. Beispielsweise könnten Sie die Konversionsrate von CTAs in Blog-Beiträgen mit der Konversionsrate
von CTAs in Social-Media-Beiträgen vergleichen, um festzustellen, ob eine Zielgruppe mehr Interesse an diesen
Inhalten zeigt als die andere.

Formulareinsendungen auf Landing-Pages
Sehen Sie sich die Anzahl der Leute an, die Ihr Angebot
wahrgenommen haben. Sehen Sie sich auch die Konversionsrate an, um den Prozentsatz der Besucher zu sehen, die Ihre Landing-Page aufgerufen haben. Vergleichen Sie diese Zahlen mit alten und neuen Inhaltsangeboten zur Lead-Generierung, um einen Kontext für die
Performance eines individuellen Angebots zu erhalten.
Anteil neuer Kontakte
Diese Zahl verrät Ihnen, wie viele der Leute, die Ihr Angebot zur Lead-Generierung wahrgenommen haben, neu in
Ihrer Datenbank sind. Erneute Konversionen sind zwar
wichtig, doch Ihre Inhalte müssen vor allem auch dafür
sorgen, dass der obere Bereich des Trichters kontinuierlich aufgefüllt wird.
Seitenaufrufe und Traffic
Dies ist eine hervorragende Kennzahl, um die Performance einzelner Blog-Beiträge oder Ihres Blogs insgesamt zu bewerten. So finden Sie heraus, welche Themen
besonders interessant für Kunden sind und können Ihre
Strategie entsprechend anpassen.
Inbound-Links
Inbound-Links dienen als Indikatoren für die Qualität Ihrer Inhalte und helfen Ihnen bei der Identifizierung von
Inhalten, die zur Verbesserung Ihrer SEO beitragen.
Wie oft Beiträge auf Social Media geteilt werden
Wenn Ihre Beiträge in sozialen Netzwerken geteilt werden, ist das ebenfalls ein Indikator für die Qualität Ihrer
Inhalte und hilft Ihnen auch dabei, Ihre Strategie im Hinblick auf die organische Suche zu verbessern. Wenn Sie
sich auf den oberen Bereich Ihres Marketingtrichters
konzentrieren möchten, sind auf Social Media geteilte
Beiträge sehr hilfreich, da Sie so Themen identifizieren
können, die Sie in zukünftigen Inhalten erneut behandeln können, um den Erfolg zu wiederholen.
Konversionsrate
Sie können quasi zu allem Möglichen eine Konversionsrate abrufen – zu Landing-Pages, „Dankeschön“-Seiten,
CTAs in Blog-Beiträgen und mehr. Messen Sie die mithilfe
von verschiedenen Inhaltsarten erreichten Konversionsraten und suchen Sie nach Verbindungen zwischen Themen und Formaten und dem Kanal, auf dem diese sich

Inken Kuhlmann ist als Manager Growing Markets bei HubSpot
verantwortlich für die strategische Entwicklung des Marktführers für Inbound-Marketing- und Inbound-Sales-Software in
DACH, Frankreich und Spanien. Über 20.000 Unternehmen aus
mehr als 90 Ländern optimieren mit HubSpots Software und
dem Inbound-Ansatz ihre Kundenansprache, indem sie interessante, hilfreiche Inhalte bereitstellen, die potenzielle Kunden auf ihre Produkte und Dienstleistungen aufmerksam machen. Forbes und Deloitte zählen HubSpot zu den weltweit am
schnellsten wachsenden Unternehmen. HubSpot hat seinen
Firmensitz in Cambridge, Massachusetts, USA, und ist mit Büros in Singapur, Dublin, Sydney, Tokio und Portsmouth, New
Hampshire, USA, weltweit vertreten. In 2017 wird HubSpot mit
einem weiteren Standort in Berlin das Engagement im DACHRaum verstärken.
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Kennzahlen
im
E-Mail-Marketing
Benchmark von Newsletter2Go
Auch wenn man Auswertungen und Benchmarks von Anbietern immer mit einem gesunden Respekt gegenüberstehen sollte, haben diese eben doch den Vorteil, auf der Basis großer Datenmengen halbwegs valide Benchmarks erstellen zu können. Zumindest als grobe Leitlnie, ob die eigenen Aktivitäten unterirdisch, normal oder exorbitant liefen, lassen sich solche Zahlen durchaus heranziehen. Im amerikanischen Raum gibt es im E-Mail-Marketing einiges, die aber in der Regel das Manko haben, keine Medienunternehmen separat auszuweisen. Das aktuelle Benchmarking von Newsletter2Go, einem relativ neuen Anbieter auf dem deutschen Markt, tut aber genau
dies. Insofern lohnt sich hier ein Blick auf die Zahlen.
Herangezogene KPIs waren:
Öffnungsrate: Der Anteil der Empfänger, die eine E-Mail geöffnet haben. Er kann
entweder anhand der gesamten oder anhand der zugestellten E-Mails berechnet
werden. Man kann alle Öffnungen berücksichtigen oder jeden Empfänger nur einmal zählen (eindeutige Öffnungsrate). Aussagekräftiger ist die eindeutige Öffnungsrate, die auch in dieser Studie herangezogen wurde. Aus der Gesamtöffnungsrate und der eindeutigen Öffnungsrate ergeben sich die Öffnungen pro Empfänger.

23,7%

Klickrate: Der Anteil der Empfänger, die einen Link in einer E-Mail angeklickt haben.
Wieder kann man alle Klicks berücksichtigen oder jeden Empfänger nur einmal
zählen (eindeutige Klickrate). In unserer E-Mail Marketing-Studie gehen wir auf die
eindeutige Klickrate ein, um den Anteil der engagierten Empfänger klar zu zeigen.

3,1%

Click-Through-Rate (CTR): Der Anteil der Empfänger, die nach dem Öffnen einen
Link angeklickt haben. Dieser Wert kann helfen, die Klickrate besser ins Verhältnis
zur Öffnungsrate zu setzen.

13,1%
1,2%

Bouncerate: Der Anteil der fehlgeschlagenen Zustellungen an der Gesamtmenge
der Empfänger. Man unterscheidet zwischen Hard Bounces, die dauerhaft nicht zugestellt werden können, und Soft Bounces, die nur vorübergehend nicht erreichbar
sind. Auch Spam-Bounces werden zur Bouncerate gezählt.

Rechts finden sich die Prozentwerte für den Bereich „Medien und
Verlagswesen“
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Tutorial:
Facebook Shop einrichten
Jens Wiese

Nach relativ langer Wartezeit hat Facebook
in den vergangenen Wochen nun auch in
Deutschland begonnen die Shop-Funktion
für Facebook Pages zu veröffentlichen. Wer
jetzt an ein Deja-Vu glaubt, liegt falsch. Dieses Mal geht es nicht um die Integration eines externen Anbieters, wie etwa Shopify
sondern um einen Produktkatalog direkt in
der Facebook Seite.

Zuerst einmal müssen Sie schauen, ob Sie bereits
von Facebook für die Shopfunktion freigegeben
seid. Sie erkennen dies beim Besuch Ihrer Facebook Seite am Desktop Browser an dem „Add Shop
Section“ Link in der Navigation. Wenn das nicht der
Fall ist: Warten Sie noch ein paar Tage und schauen
dann erneut. Unter Umständen müssen Sie die Kategorie der Seite wechseln.

Wobei „Produktkatalog“ dann auch schon genau
den einzigen aber sehr großen Nachteil des Shops
beschreibt: Der Kauf findet nicht direkt in Facebook
statt, sondern immer auf einer externen Webseite.
Facebook dient also nur der besonderen Darstellung des Sortiments.
Achtung: Die folgende Anleitung funktioniert nur für
Seiten, die zuvor nicht bereits einen Shopify Shop
integriert haben. Falls Sie einen Shopify Shop bereits in der Seite eingebunden haben oder hatten,
endet die Anleitung hier. Zwei Shops sind nicht möglich.
So richtet Sie den Facebook Shop ein:

Im nächsten Schritt müssen Sie den Nutzungsbedingungen für Shops zustimmen und die Währung
für Ihren Shop auswählen.
Anschließend sollten Sie von Facebook direkt in Ihren neuen Shop weitergeleitet werden. Wenn das
nicht der Fall ist: Einfach links im Menu auf Shop kli-
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tergehen und eine URL hinterlegen bei der das Produkt schon im Warenkorb liegt, oder der Nutzer nur
noch die Kontakt- und Zahl-Informationen angeben
muss. Der „Kaufen“-Button wird von Facebook mit
„Kaufbestätigung auf Webseite durchführen“ betitelt. Darunter kann der Kunde sich wohl jeden der
genannten Schritte vorstellen.

cken. Ihr erstes Produkt erfassen Sie mit einem
Klick auf „Add Product“:

Zum Schluss können Sie noch festlegen, ob der Artikel in der „Featured-Section“ des Shops und der Page-Timeline dargestellt wird.
Außerdem können Sie das neue Produkt direkt mit
einem Post auf Ihrer Pinnwand bekannt machen.
Das war es dann im Prinzip auch schon. Im nächsten Schritt können Sie Ihrem Shop noch eine kurze
Beschreibung (200 Zeichen) mitgeben und weitere
Artikel verfassen:

_
Sie können zu jedem Produkt ein oder mehrere Fotos und Videos hochladen. Ein integrierter Fotoeditor hilft Ihnen die Produktbilder noch einmal zu beschneiden oder zu optimieren.

Ein Import der Produkte aus externen Quellen ist
nach unserem Wissen (und Testen) bisher nicht
möglich. Das bedeutet, Sie müssen den Produktkatalog zwei Mal pflegen, sowohl in Ihrem „richtigen“
Shop als auch auf Facebook. Deshalb empfiehlt es
sich sicher auf Facebook nur eine kleinere Auswahl
von 5–10 Produkten anzubieten. Alles andere kann
dann auf der echten Shop-Seite geschehen.

Jedes Produkt hat einen Namen und natürlich auch
einen Preis sowie eine Beschreibung. In unserem
Test waren auch sehr lange Beschreibungen mit
über 600 Wörtern kein Problem.

Der Produktkatalog, wie man ihn zum Beispiel für
Facebook Anzeigenkampagnen angelegt hat, greift
hier bisher nicht. Beide Funktionen laufen bisher
noch nebeneinander.

Absolute Pflicht ist die Checkout-URL. Hier sind Sie
sehr flexibel. Sie können entweder nur auf die Produktseite Ihres Webshops verlinken oder, wenn Ihr
Webshop es erlaubt, auch gleich einen Schritt wei-

Statistiken
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Facebook stellt im Insights Bereich der entsprechenden Page auch eine neue Kategorie für den

Der Nutzer sieht den einzelnen Artikel des Shops
später so:

Shop zur Verfügung. Dort können für verschiedene
Zeiträume Zahlen zu Views und Klicks der einzelnen
Artikel abgerufen werden. Zumindest für uns scheinen diese Daten aber nicht aktuell zu sein:
Wie sieht der Kunde den Shop?
Der Katalog selbst ist relativ unspektakulär in der
Darstellung. Es wird ausschließlich zwischen „Featured Products“ und „All Products“ unterschieden.
Es gibt keine Möglichkeit Kategorien oder Produktgruppen anzulegen.

Der Artikel kann also nicht nur „gekauft“ sondern
auch geliked, geteilt und kommentiert werden. Ein
Punkt, auf den unbedingt auch das Community Management der Seite aufmerksam gemacht werden
muss.
Auch in der mobilen Ansicht der Seite ist der Shop
perfekt integriert. Das war in der Vergangenheit
stets ein Problem bei Facebook-Seiten gewesen.
Produkte in Beiträgen markieren
Ein echtes Highlight ist die Möglichkeit, Produkte
die man zuvor angelegt hat in Facebook Status-Updates zu markieren. So sind spannende Posts möglich, bei denen die Produkte nicht zwingend im Vordergrund stehen sondern nur einen Mehrwert für
den Nutzer bilden.
Nach dem Einstellen der Produkte gibt es zum vertaggen im Publisher einen neuen Button. Produkte
lassen sich sowohl bei Text- wie auch Bild- und Linkposts markieren.
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Fazit
Die Funktionen der neuen Shop-Section in Facebook
Pages sind großartig! Erstmals wird der Produktkatalog sowohl mobil als auch am Desktop ausgespielt und kann auch von technisch wenig versierten Administratoren eingerichtet und gepflegt werden.
Die Möglichkeit Produkte in Facebook Posts zu taggen ist das Sahnehäubchen und erlaubt eine völlig
neue Produktkommunikation auf Facebook.
Noch ungeklärt ist hier die rechtliche Frage, selbst
wenn der Verkauf nicht direkt auf Facebook stattfindet werden gewissen Grundregeln zur Auszeichnung von Produkten und Preisen wohl auch auf Facebook nötig sein.

Hier gibt es noch eine wichtige Änderung gegenüber
dem normalen Shop, denn es lassen sich auch alle
Produkte taggen, die in einem Produktkatalog für Facebook Anzeigen angelegt wurden. Auch wenn diese nicht im Shop sichtbar sind.

Jens Wiese hat Digitale Medien
(M.Sc.) an der Hochschule Furtwangen studiert. Er berät als Freelancer
internationale Unternehmen in Social Media Fragen, entwickelt neue
Applikationen, organisiert Workshops und entwirft individuell passende Strategien. Zudem hat er das
Bio-Verzeichnis Biodukte.de und
den gleichnamigen Bio Blog gegründet.
Quelle des Artikels: allfacebook.de

Facebook steigt in das Buchgeschäft ein mit „Marketplaces“
Facebook hat seinen digitalen Marktplatz gestartet,
zunächst in den USA, UK, Australien und Neuseeland. Das Blog The Verge dazu: „Facebook is getting
more deeply involved in e-commerce with the
launch of Marketplace, its new user-to-user exchange for buying and selling goods with others in
your community. The company says
Marketplace ... is an evolution of an existing behavior on the social network. Up
to 450 million people already use Facebook to buy and sell used goods every
month, mainly through its groups feature, according to project manager Bowen
Pan. With Marketplace, Facebook is now
giving users a more formal process to
conduct these exchanges.“
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Das Thema „social commerce“ gärt ja schon lange
vor sich hin, teilweise mit mehr Erfolg (Pinterest soll
im Modebereich schon stattlicher Umsatzbringer für
Shops sein, allerdings nicht hierzulande mit mäßiger Verbreitung des Netzwerks), meist mit wenig
Durchschlagskraft wie bei Twitter. Facebook hat
hierzulande natürlich den Vorteil des
Platzhirschs. Eine echte Konkurrenz zu
den großen E-Commerce-Plattformen wird
auch Facebook nicht sein und könnte
eher eBay oder Amazon Marketplace Anteile abjagen, immerhin geht es um Nutzer-zu-Nutzer-Verkäufe. Dennoch bleibt
abzuwarten, wie sich Facebook weiterentwickelt und eigene erste Experimente mit
Adverts oder Shops sind sicher sinnvoll.

Storytelling

Digital – Multimedial – Social
Ein Interview
Die Kommunikations- und Marketingexpertin Pia Kleine Wieskamp ist als IT-Fachdozentin, Corporate Bloggerin und Reisebloggerin sowie als Dozentin und Trainerin in den
Bereichen Online-Marketing, Social Media
und Storytelling beschäftigt. Unter Ihrer Herausgeberschaft ist im Hanser FachbuchVerlag jetzt der Titel „Storytelling: Digital –
Multimedial – Social“ erschienen. Anlass
genug, sich mit der Autorin einmal zu diesem Thema zu unterhalten.
dpr: Was genau kann man denn unter Storytelling
im Digitalen Zeitalter verstehen?
Pia Kleine Wieskamp: Storytelling ist das bewusste
Erzählen von Geschichten – indem Inhalte so aufbereitet werden, dass sie mit Emotionen verbunden
nachhaltig im Unterbewusstsein der Story-Listener
verankert. Im Digitalen Zeitalter spielen nicht nur
die sozialen Plattformen eine Rolle bei der Verbreitung der Storys, sondern sie beeinflussen auch die
Art und Weise wie Storys erzählt werden. Wurden
die Listener – das Ziel-Publikum – in den letzten
Jahrzehnten mehr zu stillen Zuhörern degradiert, so
bieten die Social Kanäle mehr und mehr wieder die

Möglichkeit mit dem Erzähler zu interagieren und
direkt zu reagieren. Dieses Prinzip kennt man bereits aus dem Kasperletheater oder live vor einem
Publikum erzählten Geschichten.
Gerade das Digitale Zeitalter hat die Erwartungshaltung des Publikums verändert. Es möchte direkt ins
Geschehen eingreifen können und auch Teil der Erzählungen werden, also aktive Storyteller sein. Und
das übergreifend auf verschiedenste Kanäle. So
sind Storyteller mehr zu Storyarchitekten geworden, die das Umfeld schaffen, die „Spiel“-Regeln anstoßen, die Storyline und -Charaktere anstoßen und
die Story wie ein Spielleiter moderieren. Das Publikum verlangt immer mehr nach authentischen Geschichten und möchte in das Story-Geschehen – in
das Telling – mit eingreifen.
dpr: Im Buch ist folgender Satz zu finden: „Storytelling ist nicht neu und existiert schon fast so lange,
wie es Menschen gibt. Es ist eine Methode, um gesammeltes Wissen an nachfolgende Generationen
zu überliefern: Die besten Jagdgebiete, gefährliche
Wege und vieles mehr. So liegen auch Legenden,
Gerüchte oder das sogenannte „Seemannsgarn“
nahe beieinander. Menschen haben recht früh mittels visueller Hilfsmittel Informationen ausge-
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tauscht – also Geschichten erzählt.“ Wenn das alles nicht neu ist – haben dann Unternehmen in den
letzten Jahrzehnten alles falsch gemacht?
Pia Kleine Wieskamp: Also so würde ich es nicht sagen. Im Bereich Corporate Story haben gerade Firmen wie Apple mit Gründerfigur Steve Jobs Storytelling hervorragend ein- und umgesetzt. Meistens
wurden diese Geschichten aber als Monolog erzählt. Heutzutage werden auch Produktstorys von
Menschen wie du und ich erzählt; sie erzählen, warum sie beispielsweise ein Produkt nutzen, eine
Marke gut finden. Wenn früher einen Schauspielerin
wie Klementine (Ariel) (http://ow.ly/XK9e305eaiF)
oder Herr Kaiser der Hamburg-Mannheimer uns vorgaukelten, Alltagsgeschichten weiterzugeben . Diese „Helden“ sind im klassischen Sinne keine authentischen und glaubwürdigen Protagonisten. Hier
unterscheidet sich Werbung vom Storytelling. Heutzutage sind Influencer (Storyverbreiter) oder Storyteller – wie oben schon gesagt – ein Teil der Gemeinschaft. Firmen müssen lernen loszulassen,
den Storytelling bedeutet nicht mehr nur das Erzählen, sondern einen Anlass und einen Storyumgebung zu schaffen und Menschen zu motivieren Geschichten zu erzählen. Schauen wir uns Storys wie
beispielweise die „Die neue Nähe“ der Aktion
Mensch (http://ow.ly/2fGO305eanQ) an: Hier wurden die Mitwirkenden (Kinder) motiviert ihre Meinung zu äußern, etwas auszuprobieren, Emotionen
zu zeigen. Es wurde kein Text-Drehbuch geschrieben, in dem den Kindern der genaue Wortlaut vorgegeben wurde. Vielmehr kreierte das Team ein Umfeld, indem mögliche Inhalte inszeniert – aber nicht
vorgeschrieben – wurden. Es suchte auch im Vorfeld passende Kinder und „Mitwirkende“ aus, alleine
durch die Auswahl der Behinderungen und den entsprechenden „technischen Hilfsmitteln“ wie der
QuadStick für mehr Barrierefreiheit. Die eigentliche
Story des Videos wurde nach der Inszenierung im
Schnittraum erstellt. Zusätzlich erzählen auf der
Webseite von Aktion-Mensch (http://ow.ly/
O6S6305eaqK) einzelne Mitwirkende ihre Story.

dpr: Storytelling ist nicht Storytelling – im Buch
geht es um Themen wie transmediales Storytelling, Visual Storytelling etc. Welche sind denn die
wichtigsten Ausprägungen?
Pia Kleine Wieskamp: Die jeweilige Erzählform und
der entsprechende Kanal, der für die Erzählung aus-
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gewählt wird, ist immer abhängig davon, was mit
welchem Ziel wem erzählt werden soll. Soll beispielsweise eine Story international und vielleicht
auch noch auf mobilen Endgeräten erzählt werden,
würde ich zum Visual Storytelling greifen. Das Erzählen mittels Grafiken oder Symbolen ermöglich
einen Umsetzung schwieriger Themen, wie Infografiken zeigen.
Spannend finde ich, dass es nun durchführbar ist,
Geschichten mit mehreren Personen gleichzeitig zu
gestalten. Hierbei wird eine Umgebung geschaffen
sowie Anreize (Motivation), um in dieser Umgebung
kreativ zu sein. Zudem erfreuen mich die Möglichkeiten, die VR und Ar schaffen Ich war schon immer
ein begeisterter Fan der Holodecks, die in greifbarer
Nähe rücken.
dpr: Geschichten erzählen – gibt es Kanäle, die
dafür besonders geeignet sind, Zielgruppen, die
hierfür eine größere Affinität haben als andere?
Pia Kleine Wieskamp: Oh, hier fällt mir die Auswahl
schwer. Es ist abhängig von der Zielgruppe, aber ich
mag Plattformen, beispielsweise ein Blog oder eine
Webseite, auf denen ähnlich einem Newsroom viele
Elemente einer Story zusammenlaufen. BMW hat in
mit #BMWstories (http://ow.ly/HKQV305eaAO) es
geschaffen, sowohl individuelle Geschichten von
BMW-Fans als auch Produkt- und Firmenstorys des
Unternehmens zu zeugen. Würden hier auch noch

Blogbeiträge, Pinterest, Instagram und Co. zusammengefügt, hätte das Publikum eine multimediale
Storyplattfirm.
dpr: Wenn man Unternehmen mit dem Thema „Geschichten erzählen“ konfrontiert ist die erste Reaktion ja oft „Wir erzählen keine Geschichten, wir
machen Kugellager“. Was kann man diesen Unternehmen mit auf den Weg geben?
Pia Kleine Wieskamp: Zunächst gehe ich auf die Zielgruppe ein, also Menschen, die zum Kauf der Kugellager bewegt werden sollen – und in dem Wort bewegt – steckt bereits der Hinweis auf das wichtigste
Element von Storytelling: Eine
Story verbindet mit dem Produkt
und der Marke Emotionen und
damit ein Gefühl. Gefühle schaffen oft im Unterbewusstsein den
Weg in unser Langzeitgedächtnis
– häufig bleibt das Gefühl hervorgerufen durch einen Aktion haften.
Zudem erinnere ich Unternehmen daran, dass sie Mitbewerber
haben und sich von denen unterscheiden sollten. Oft gibt es keine wirklichen Unterschiede in den Materialien, aber
in der Story rund um das Produkt.
Auch ein CEO einer Firma, die Kugellager produziert,
wird sich irgendwann einmal in einem Gespräch vorstellen – meistens mit einer Geschichte. Und Geschichten helfen nicht nur den Kunden, sich mit der
Marke und deren versprechen und Idealen zu verbinden und Vertrauen zu schaffen, sondern auch innerhalb eines Unternehmens ist es wuchtig – sowohl für die Partner als auch die Mitarbeiter – eine
eigene Identität, eine Firmengeschichte und eine
Mission sowie Vision zu haben.
dpr: Das Buch ist ja auch ein
Gemeinschaftswerk, du hast
einige renommierte Praktiker
eingeladen, sich in ihren jeweiligen Fachgebieten zu beteiligen. Wie kam denn die
Auswahl zustande?
Pia Kleine Wieskamp: Tja, in
vielen Workshop rund um das
Thema Storytelling wurde ich

gebeten auch Erfolgsbeispiele von in Deutschland
ansässigen Unternehmen aufzuzeigen. Aus diesem
Grund suchte ich Beispiele, die verschiedenste Bereiche der Kommunikation – sowohl Marketing also
auch PR und Social Media – abdeckten. Ich habe einige Firmen angeschrieben, auch Hersteller einiger
Storytellingtools, aber nicht alle haben sich die Zeit
genommen Inhalte zu erstellen. Zu vielen Firmen
bestanden bereits Kontakte und andere habe ich
mit der Bitte um einen Beitrag kontaktiert.
dpr: Wo wird sich das Thema Storytelling denn zukünftig hinbewegen?
Pia Kleine Wieskamp: Das Storytelling wie zunächst
immer mehr auf mobilen Endgeräten konsumiert
und auch schnell und live erstellt – also müssen
sich Erzählformen und auch Erzähltools sowie Storys auf diese Bedürfnisse – dieses Nutzerverhalten
– anpassen. Zudem werden Storys immer mehr
weltweit verbreitet und erzählt – gerade Plattformen wie YouTube und Instagram zeigen, dass
Hashtags und Emoticons usw. die neue Strorysprache sind.
Viele Storys werden recherchiert und kuratiert –
Formen wie Storyfy und Co werden noch viel besser
und genauer (treffender) auf die Bedürfnisse der Erzähler und die des Publikums Geräte und der Dauer,
der Screengröße, dem Datenverbrauch etc. anpassen und berücksichtigen.
Der Mehrwert ist häufig nicht sichtbar. Unternehmen sollten bedenken, dass platte Werbung kein
Storytelling ist. Das Publikum möchte entweder unterhalten oder informiert werden.
dpr: Der Klassiker im Marketing – den USP in einem Satz formulieren. Wie wäre denn dieser für
das Buch?
Pia Kleine Wieskamp: Das Buch
ist ein Story-Baukasten mit Elementen zum Selbstbau einer
Story und zeigt anhand vieler
Beispiele die Vielfalt des Storytellings auf.
Die Kommunikations- und Marketingexpertin Pia Kleine Wieskamp ist als IT-Fachdozentin, Corporate Bloggerin und Reisebloggerin sowie als Dozentin und Trainerin tätig.
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Können wir Verstorbene für uns
zurückgewinnen - als Chatbot?
Eva Ihnenfeldt
Könnte man mit Verstorbenen als Chatbot kommunizieren, wenn man einen Computer mit all dem füttert, was
der Verstorbene im Leben digital tat? Könnte man die
Ausdrucksweise, den Charakter, das Wertesystem, die
Erfahrungen und die Erinnerungen in ein Programm zusammenfassen, so dass Angehörige mit dem Toten chatten können? Und wäre das ein Trost in der Einsamkeit
der Trauer? Tatsächlich berichten seit einigen Tagen die
internationalen Medien über genau so ein Programm:
Der Chat-Bot eines tödlich verunglückten jungen Mannes ist dank AI (Artificial Intelligence) Realität worden –
und zwingt uns, über diese Möglichkeit nachzudenken.
Der StartUp-Gründer Roman Mazurenko starb im November 2015 in Moskau bei einem Verkehrsunfall. Der junge
Mann war befreundet und geschäftlich verbunden mit
Eugenia Kuyda, StartUp-Gründerin aus San Francisco –
im Bereich Künstliche Intelligenz. Und nun gibt es einen
Chat-Bot, entstanden aus dem digitalen Vermächtnis
des Verstorbenen, aus Text-Nachrichten und Posts in sozialen Netzwerken – einen Chat-Bot, mit dem Freunde
und Trauernde kommunizieren können.
Für die Einen ist der Chat-Bot, der wohl wirklich schon
ganz gut die Tonalität, Reaktions- und Ausdrucksweise
des Verstorbenen trifft, ein echter Trost – für andere Angehörige von Roman Mazurenko ist es schlimm, dass auf
diese Art kein wirklicher Abschluss des Lebens stattgefunden hat.
Von der Sehnsucht, mit Verstorbenen zu sprechen
Ich kann gut verstehen, dass die Programmiererin Eugenia Kuyda in ihrer Trauer diesen Roman-Mazurenko-Bot entwickelt hat,
und ich bin sicher, dass es nicht ein einmaliges Experiment bleiben wird. Gab es
nicht auch immer Zurückgebliebene, die
zu „Geisterbeschwörern“ gingen, weil sie
nicht abschließen konnten mit dem Verlust eines Menschen? Und gibt es nicht
viele Menschen, die ihren Partner, ihre Kinder, Geschwister oder Eltern auf dem Fried-
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hof besuchen, um dort mit ihnen zu sprechen und ihnen
von ihren Sorgen zu erzählen? Und wie viele Trauernde
sind ohnmächtig allein, da ihre Umgebung es leid ist, ihnen zuzuhören in ihrem Kummer?
Ich kann mir sogar vorstellen, dass so ein Chat-Bot süchtig machen kann – wenn er denn nur gut funktioniert.
Noch sind wir ganz am Anfang einer Entwicklung, bei der
Computerprogramme menschenähnlich reagieren können. Jüngste Experimente mit Chat-Bots regen eher zum
Lachen an als dass sie ernst genommen werden könnten.
Tröstlich – oder gruselig wie im „Friedhof der Kuscheltiere“?
Doch klar ist, dass wir Menschen immer mehr digitale
Spuren hinterlassen. E-Mails, Posts bei Facebook und Co,
WhatsApp-Nachrichten und SMS, wie wir uns bewegen
im Web, was wir lesen, liken, teilen… Und dann gibt es
natürlich noch die „Schreibsüchtigen“, die sich über
Blogs mitteilen – oder die privat ihr Tagebuch führen
über Laptop und Rechner. Könnte es sein, dass wir tatsächlich durch dieses digitale Vermächtnis ein Stück unserer Persönlichkeit hinterlassen? Und mit den vielen
Selfies und Videos könnte man sicher auch einen elektronischen Leib bauen, der sich menschenähnlich bewegt und verhält? Aus Daten werden elektronische Zombies, die wie in Steven Kings „Friedhof der Kuscheltiere“
zum Leben erwachen?
Ich habe ja bisher nur meine Eltern an nahen Angehörigen verloren und muss zugeben, gerade mein Papa fehlt
mir als Gesprächspartner schon ein bisschen. Er war gerade als alter, leicht dementer Mann so eine Mischung
aus Weisheit, Zufriedenheit, Bedürfnislosigkeit, Dankbarkeit, Glaube und Güte – das könnte ich schon gut gebrauchen, wenn ich mal wieder zu hitzig bin und mich
aus meiner Mitte katapultiert habe. Ach, wäre das schön,
mit meinem Handy zu sprechen und mein Papa antwortet mit weisen Floskeln in seiner typisch gelassenen Art.
Und wie wäre es bei Euch? Würdet Ihr Euch gern mit einem geliebten Toten beraten, wenn Ihr mal grübelt und
eine Lösung sucht?
Eva Ihnenfeldt leitet gemeinsam mit Dennis
Arntjen das Unternehmensnetzwerk KMU-digital – das Netzwerk von Unternehmen im digitalen Wandel. Als Expertin für Social Media
Marketing berät und begleitet Eva Ihnenfeldt
Unternehmen und Organisationen bei der Entwicklung von Social Media Strategien – und
übernimmt als Dozentin Lehraufträge für
Hochschulen, Kammern und andere Bildungsträger. Eva Ihnenfeldt Mobil: 0176 80528749
E-Mail: e.ihnenfeldt@gmail.com

#RIP: Was bleibt...
wenn Onliner sterben?
Fachkonferenz zum digitalen Nachlass

Was passiert mit Daten, wenn der, der sie erzeugt hat, stirbt? Diese Frage treibt Sabine
Landes und Dennis Schmolk seit einigen
Jahren um. Denn die Antwort ist weder eindeutig noch trivial. Sie hängt von vielen Faktoren ab – vor allem davon, ob jemand sich
vor dem Tod Gedanken gemacht (und diese
idealerweise auch dokumentiert) hat. Aus
der generellen Fragestellung wurde das Blog
digital.danach (https://digital-danach.de),
das nun in eine Konferenz mündet: Die digina.16 ist die erste deutschsprachige Konferenz zu digitalem Nachlass und virtueller
Trauerkultur. Sie findet am Donnertag, den
24.11. in Hamburg statt, und zwar sinnigerweise auf dem Friedhof Ohlsdorf.
Mal schlicht formuliert: wenn ich tot bin, was interessiert mich eigentlich noch mein Facebook-Account?
Das Interessante ist doch: Für analoge Besitztümer stellen sich diese Frage nur wenige, obwohl einem auch das
egal sein könnte. Dass man für ein Haus, aber auch für
eine Sammlung oder das Manuskript einer Autobiographie vorsorgt, ist üblicher. Je mehr wir online und digital
leben, desto wichtiger werden aber immaterielle Werte,
wozu auch der Facebook-Account zählen kann. Gar nicht
zu reden davon, dass hinter FB-Accounts auch Seiten
und damit teils reichweitenstarke und wertvolle Businesse stehen. Und klar ist: Irgendjemand wird sich ver-

mehrt auch um private Profile Verstorbener kümmern
müssen, spätestens, wenn dort Trauernde, noch nicht informierte Freunde oder im schlimmsten Fall Trolle auftauchen. Prinzipiell gilt: Wer sich nicht kümmert, bürdet
das seinen Hinterbliebenen auf.
Kurzer Praxistipp: Woran sollte man in Bezug auf den
eigenen digitalen Nachlass denken?
Die Nachsorge ist für Hinterbliebene technisch, juristisch und emotional sehr schwer, daher kann man nur jedem raten, sich Gedanken über den eigenen digitalen
Nachlass zu machen, bevor es zu spät ist. Das heißt vor
allem: Sich selbst einen Überblick verschaffen, wo man
welche Daten und Werte hat, diese dokumentieren und
Entscheidungen treffen, was mit ihnen nach dem Tod
passieren soll. Und natürlich hilft es enorm, wenn man
mit Freunden, Familie, Projektpartnern über das Thema
spricht, seine Wünsche äußert und erklärt, wie die Hinterbliebenen später an Logins und andere Daten kommen können. Kurz: Man sollte sich mit dem Thema an einem ruhigen Wochenende beschäftigen.
Wie sieht es denn in anderen Ländern mit dem Thema
„digitaler Nachlass“ aus?
Das ist sehr unterschiedlich und hängt natürlich stark
mit dem Digitalisierungsgrad, der Gesetzgebung und
dem Umgang mit Tod und Trauer im jeweiligen Land zusammen. Zwei Beispiele: In den USA wird das Thema
schon länger beackert. Auf der SXSW gab es schon 2009
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eine Session von Evan Carroll dazu. Und in Israel gibt es
das Startup „Safe Beyond“, das eine Vorsorge-Plattform
betreibt. Dort kann man alles regeln: Von der Willenserklärung zum eigenen Nachlass bis hin zu Videobotschaften an Hinterbliebene, die terminiert verschickt werden.
All so etwas entsteht aber auch im deutschsprachigen
Raum gerade und vermutlich auch in vielen anderen
Ländern.
Wie gestaltet sich denn hierzulande die Akzeptanz des
Themas? Immerhin räumte ihm sogar der Zündfunk
Netzkongress des Bayrischen Rundfunks unter dem Titel „#RIP – TRAUER IM NETZ“ Raum ein.
Bei dieser Session von @mareicares ging es vor allem
um digitale Trauerkultur und das Publikumsinteresse
war groß, die Diskussion sehr rege. Das ist bei fast allen
„Digitalo-Events“ der Fall: Die meisten haben noch nie
über die letzten Fragen ihrer digitalen Identität nachgedacht, finden es aber spannend und wichtig. Ganz selten
begegnet man Leuten, denen das Thema auch im Gespräch nicht zu vermitteln ist – im Sinne „Nach mir die
Sintflut“. Übrigens spielte auch auf der re:publica digitaler Nachlass bereits eine Rolle, z.B. 2015 und auch
2013. Inzwischen sind auch Unternehmen an Lösungen
dran: von kleinen Startups bis zu Versicherungen. Und
auch in den Medien spielt das Thema vermehrt eine Rolle, von der Nachlassverwaltung bis zur Simulation Verstorbener durch Chatbots.
Chatbots als Repräsentation von Verstorbenen muten
erstmal sehr gruselig an. Ist das nur ein merkwürdiger
Auswuchs oder die Zukunft des Trauerns?
Mal generell betrachtet: Menschen haben schon immer
versucht, mit „ihren Toten“ zu sprechen, sei es im Gebet,
in spiritistischen Sitzungen oder therapeutischen Briefen. Neue Technologien dafür zu nutzen, ist irgendwie
nur konsequent. Man kann das ja weiterdenken: Sollten

Weitere Infos: www.digina16.de
Leser des DPR erhalten bis 4.11.2016
40% Rabatt auf digina.16-Tickets.
Einfach unter www.digina16.de buchen und
den Rabattcode „DPR2016“ benutzen!

uns irgendwann KI-ähnliche Algorithmen zur Verfügung
stehen, ist es nicht mehr weit zum Traum einer virtuellen
Unsterblichkeit. Wenn der Körper nicht mehr will, werde
ich eben zum Ghost in the machine. Ob das alles Irrwege
sind, die wir schnell wieder aufgeben, oder ob in solchen
Technologien zumindest eine Chance der Trauerbewältigung steckt, muss sich zeigen.
Wozu braucht es eine Fachkonferenz zu diesem Thema?
Digitaler Nachlass, und generell die Digitalisierung von
Tod und Sterben, betrifft jeden. Aber einige Branchen haben hier eine besondere Verantwortung – und besondere Chancen: von Bestattern als ersten Ansprechpartnern
von Hinterbliebenen über Seelsorger und Hospiz-Mitarbeiter bis hin zu Versicherungen und Banken. Außerdem
muss sich jeder, der eine Website mit persönlichen Daten seiner Nutzer betreibt, früher oder später damit befassen, was mit diesen Daten nach dem Tod der User
passiert. Um Probleme zu sammeln, Antworten zu suchen und sich auszutauschen, braucht es eine Konferenz mit möglichst vielen verschiedenen Blickwinkeln
Dennis Schmolk verantwortet beim Selfpublishing-Distributor BookRix „Sales & Social“, hat aber noch ein
dunkles Leben neben dem Brotberuf: Er befasst sich zusammen mit Sabine Landes (die u.a. bei Bilandia,
hey!publishing und Heyne digitale Projekte gemanagt
und eBooks verkauft hat) unter digital-danach.de mit
Fragen rund um digitalen Nachlass.
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Legimi
Polnische E-Book-Flatrate
kommt nach Deutschland

Während die Buchbranche noch darüber
grübelt, ob E-Book-Flatrates das Geschäftsmodell der Zukunft ist oder doch nur ein Marketing- und Sichtbarkeitskanal, hat der polnische Anbieter Legimi auf der diesjährigen
Frankfurter Buchmesse endgültig auch hierzulande sein Angebot für ein deutschsprachiges Angebot geöffnet. In der Vergangenheit fiel Legimi durch eine sehr frühe Konzentration auf das Cloud-Modell auf und ein
stark subventioniertes Lese-Gerät im Bundle mit seinem E-Book-Angebot. Mikolaj Malaczynski, CEO und Co-Founder, hierzu im
Gespräch.
Wie kann man das Angebot von Legimi in einem Satz
zusammenfassen?
Legimi wird oft mit anderen Digital-Abo-Anbietern verglichen, “Netflix für Bücher” oder auch Spotify der E-Books
drückt ganz gut aus, was man von unserem Angebot erwarten kann. Einer unserer Vorteile ist das Angebot eines eReaders für 1 Euro, den wir Anfang kommenden
Jahres auch auf dem deutschen Markt anbieten werden.
Warum sollten deutsche eBook-„Leiher“ zu Legimi statt
zu Skoobe, Readfy oder Amazon kommen?
Wir stellen uns gar nicht in den Wettbewerb mit diesen
Plattformen, es bringt keinen Sinn gegeneinander um
Leser zu kämpfen. Wir wollen die Aufmerksamkeit derer

gewinnen, die bisher nicht zu „klassischen“ E-Book-Lesern zählten und sich eher anderen Unterhaltungsformen im Web widmeten. Daher konzentrieren wir uns auf
unsere Abomodelle mit dem angeschlossenen eReader.
Dadurch wollen wir diejenigen erreichen, die bisher eben
noch nicht – aus welchen Gründen auch immer – ihren
eigenen E-Book-Reader gekauft haben.
Gestern Polen, heute Deutschland, morgen China – wie
sieht denn die Expansionsstrategie von Legimi aus?
Wir konzentrieren uns auf vielversprechende Märkte,
insbesondere unter Berücksichtigung der mobilen Nutzung und Wachstumschancen. Die bisherige Zurückhaltung der großen Verlage hinsichtlich der Subskriptionsmodelle ist für uns hier eher eine positive Herausforderung als ein Hindernis. Dieses Verhalten kennen wir bereits aus Polen und haben es schon vor einigen Jahren
erfolgreich gewendet. Unsere Argumente tragen Früchte
und zeigen den Verlegern, dass es keine Kannibalisierung durch die Abomodelle gibt.
E-Books kaufen, aber auch mieten – zu welchem Preis
in welchem Umfang für den Kunden?
Unser Angebot startet bei 4,99 Euro für ein auf 150 Seiten begrenztes Angebot – bei unlimitierter E-Book-Auswahl mit offline Lesemöglichkeit auf bis zu 2 Geräten.
Dabei sind 2 Euro dieses Abopreises ein Bonus für den
späteren Kauf eines E-Books aus dem Gesamtsortiment,
so dass der tatsächliche Monatsbetrag für das Abo bei
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2,99 Euro liegt – gerade einmal so viel wie ein Kaffee.
Dieser Bonus wird in einer Art Payback-System gutgeschrieben und kann für jedes Buch aus dem Sortiment
genutzt werden. Damit wird das Abomodell sehr attraktiv,
geht es doch über die Auswahl der im Abonnement angebotenen Bücher hinaus. Die unbegrenzte Nutzung von
bis zu 4 Geräten offline beginnt bei 7,99 Euro zuzüglich 6
Euro Bonusbetrag. Die Auswahl der Bücher wächst natürlich noch und auch unsere Abomodelle werden noch angepasst, doch aktuell starten wir mit diesem Pricing in
Deutschland. Wer mit dem jetzigen Modell einsteigt behält übrigens diesen Preis auch später.
Steht der Einzelverkauf oder das Leihen im strategischen Mittelpunkt?
Wir glauben daran, dass es langfristig gesehen auch für
die Verleger Sinn macht und viele Vorteile hat, ihre Bücher für Abomodelle freizugeben. Im Augenblick setzen
wir darauf, den Kunden beide Möglichkeiten bieten zu
können.
Zuzahlung von 1 Euro – und man bekommt einen eReader? Welchen bekommt der Kunde denn da?
Unsere Partner sind PocketBook and Inkbook – ersterer
ist ein qualitativ hochwertiger Mitbewerber im ReaderMarkt im Vergleich mit anderen Marken, letzterer bietet
die Freiheit der Installation jedweder App, da er AndroidOS-basiert ist. Wir sind jedoch auch offen für weitere Anbieter, wenn beispielsweise Tolino interessiert wäre gäbe es keine Einschränkungen unsererseits
Wie sieht das Vergütungsmodell für Verlage aus? Und
wie spielt das Leseverhalten in die Vergütung beim
Ausleihen hinein?
Für unsere Geschäftspartner ist unsere Business-Modell
klar: wir unterteilen die E-Books in 5 Teile, jedes Teil umfasst 20 Prozent des Gesamtwortanteils. Wenn alle 5 Teile als gelesen zurückgemeldet werden, unabhängig von
der Anzahl der tatsächlichen Leser, verrechnen wir eine
Kopie zum Retail-Preis weiter. Ungelesene bzw. nicht zurückgemeldete Teile werden in den nächsten Monat weitergereicht und gehen nicht verloren. Für die 7-Tage-TestPhase zahlen wir die Anteile komplett aus unserem Marketing-Budget.
A propos Leseverhalten: Bekommen Verlage solche Daten zurückgespielt und wenn ja, welche?
Die Verlage erhalten von uns übersichtliche Dashboards
zur Ansicht des Leseverhaltens zur Verfügung gestellt.
So kann gesehen werden, wie viel Zeit ein Leser mit dem
Buch verbringt, auf welchem Gerät gelesen wird und
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auch beispielsweise eine Auswertung im Monatsverlauf
über die “Hochlesephase” oder auch wie „loyal“ die Leser einem Verlag gegenüber sind.
Was genau kann man sich denn unter der „Zusammenarbeit mit 3 der größten Mobilfunkanbietern“ bzw.
Samsung konkret vorstellen?
Die Zusammenarbeit mit den drei größten Telekomanbietern besteht nur in Polen, wo diese unsere Geräte innerhalb ihrer Vertragsmodelle anbieten. Samsung ist dort
unser strategischer Partner und wir exklusiver E-BookProvider. Das hat Alles in Allem schon über eine Million
App-Downloads und Hunderttausende von aktiven monatlichen Nutzern gebracht.
Und zum Schluss: warum leistet sich Legimi eine eigene Buch-Community, was genau verbirgt sich hinter
„booklike“?
Booklikes.com ist eine Website für Blogger und ihre
Buchrezensionen, die von Affiliate-Modellen profitieren
können. Wir werden das nicht auf eine E-Book-Community begrenzen sondern die Seite weiter öffnen. So können
wir uns vorstellen, dass so eine zusätzliche MarketingMöglichkeit für Verlage entstehen kann.
Mikolaj Malaczynski ist CEO und Co-Founder von Legimi
Sp.o.o. Das Startup begann 2009 mit seinen Aktivitäten
und wurde 2013 als Company of the Year ausgezeichnet.
Malaczynski hat einen Abschluss der University of Technology und des Harvard Business School Management
Programms.

Das Tuwort von Führung
heißt führen
Karen Heidl

Digitalisierung drängt Manager aus ihren Komfortzonen.
Achtung Buzzword-Attacke: Arbeiten 4.0, neue Führung, digitale Transformation, die agile Organisation,
Collaboration, Coworking, Crowdworking, Colab Spaces, Telepresence, Common Ground, flexible Arbeitsmodelle. So, damit dürfte nun allen SEO-Experten, die sich auch mir regelmäßig als Berater aufdrängen, genüge getan sein. Aber auch sonst beschäftigen uns diese Begriffe.
Über die Generation Y und allerlei Transformationen
am Wissensarbeitsplatz wird ja aus aktuellem Wandelanlass qua Digitalisierung eine ganze Menge
nachgedacht und geschrieben. So lapidar ich dies
formuliere, so wenig möchte ich die Bemühungen
um eine bewusstseinsmässige Erfassung der Situation und ihrer Anforderungen an modernes Zusammenarbeitsverständnis schmälern. Schön auch die
Bemühungen des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales bezüglich der Durchdringung des Themas (Quelle: Grünbuch Arbeiten 4.0, Februar 2016
http://bit.ly/18k1jBc). Schlecht, dass man umge-

hend staatlichen und gewerkschaftlichen Regulationsbedarf konstatiert (ebd., Seite 78). Aber das nur
am Rande.
Heute studierte ich gerade wieder ein Special einer
Wirtschaftspublikation zum Thema Führung in der
digitalen Transformation. Handwerklich 1A wird das
Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet: Unternehmenskultur seziert, sozio-demografische Begleitfakten, Interviews mit innovativen Unternehmenslenkern, Vorstellung von Fortbildungsinstitutionen und Start-up-Büroeinrichtungen (wegen der
schönen Fotos), hilfreiche Apps und Tools sauber
eingekastelt.
Realitätscheck
Und dann stelle ich mir typische, nicht per se digitale KMUs vor und frage mich, ob das irgendwer versteht. Dieser Zweifel kommt nicht von ungefähr.
Ich habe in mittelständischen Unternehmen gearbeitet, die sich die Digitalisierung groß auf die Strategietafel gemalt haben und noch nicht einmal Basistools wie Skype, Messengers, offizielle Clouds
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oder irgendwelche anderen Collaboration-Tools der
ersten Generation (sprich Tools, die es seit ca.
10–15 Jahren gibt) kennen. Ich meine Medienunternehmen, um konkret zu werden. Dort laufe ich also zur Tür rein und verbinde alle meine Social Media- und sonstigen Accounts. Was passiert (ich meine, nach dem Streit mit dem IT-Verantwortlichen,
der sich infarktös mit der Betriebsvereinbarung
Frischluft zuwedelt)? Ich etabliere eine Parallelkommunikation mit bereits digitalisierten Teilen der
Mitarbeiterschaft außerhalb der üblichen virtuellen
und realen Kommunikationsräume des Unternehmens. Führungstechnisch Quark, aber besser irgendwie anfangen als erst langwierige Grundsatzentscheidungen in der Geschäftsleitung diskutieren.

und Diskussionen zur Folge hatte. Also Rechnungsläufe = ständiges Martyrium. Mit einem digitalisiertem Kreditorenprozess wären Fehlerquellen eingedämmt und der Prozess getaltete sich schlanker,
weil nachrangige Kontrollen und Recherchen nicht
mehr manuell durchgeführt werden müssten.
In diesem Fall hatte der CFO kaum Prozesskompetenz bzw. hat diese mittels Stempel in die Fachabteilungen abgewälzt. Entlang der Demarkationslinie
zwischen Stempelsoldaten und Tintenferkeln verliefen in diesem trüben Szenario auch alle übrigen
Gefechte um innovative Digitalisierungsbestrebungen mit dem Resultat, dass das Unternehmen im
Wesentlichen mit sich selbst beschäftigt blieb.
Klarstellungen über „neue Führung“

In diesem Beispiel bin ich noch sehr weit weg von
den oben genannten Buzzwords, deren Bedeutung
und Wahrheit ich – wie erwähnt – nicht schmälern
möchte. Aber da das Wort Geschäftsleitung bereits
gefallen ist, komme ich doch gleich darauf zurück.
Führung (neue Führung) heißt nicht, alles besser zu
wissen, sondern vor allem bedeutet gute Führung
(und das ist nicht neu) Vorbild sein; neu ist vielleicht noch, dass man mehr von Fehlerkultur und
Agilität spricht. Manager, die Fehler und Kompetenzschwächen zugeben, sind glaubwürdiger und motivieren das gesamte Team, sich fehlertoleranter zu
verhalten und selbstsicherer neue Arbeitsweisen zu
adaptieren.
Von Stempelsoldaten und Tintenferkeln
Mit Motivation ist es allerdings nicht getan. Führen
heißt auch fordern. Und das wird schwierig, wenn
sich Teile des Managements der Digitalisierung verweigern. Ich erinnere mich
noch ungern, wie ich mal in einem Medienunternehmen einen Stempel (mit
Stempelkissen) in die Hand gedrückt
bekam, um Rechnungen zu stempeln.
Erst wusste ich nicht, wie man genau
damit umgeht (mit Datum einstellen
usw.), dann sah ich aus wie ein Tintenferkel. Stempel also immer fleißig drauf
auf die Rechnungen, mit der Post von
Standort zu Standort geschickt und am
Ende festgestellt, dass von den Kollegen in der Sachbearbeitung zum Teil chaotisch kontiert wurde, was wiederum ewige Umbuchungen
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Wenn man heute immer wieder liest „mehr Zeit zum
Führen“, „Verantwortung ins Team delegieren“ und
ähnliches, dann könnte es zu Verwechslungen
kommen. Die Arbeit 4.0– Buzzwords legen eine auf
individuelle Bedürfnisse ausgerichtete, komfortable neue Arbeitswelt nahe. Diese kann jedoch nur
mit hohem Digitalisierungsgrad, Methoden- und
Prozesskompetenz funktionieren. Die Wirksamkeit
von Führung, das Einfordern und Bewerten bestimmter Leistungen, bleibt in der Verantwortung
der Führungsmannschaft. Wenn es um Digitalisierung geht, muss diese als Erste und am konsequentesten ihre Komfortzone verlassen. Denn das Team
bewegt sich immer im Rahmen des Erwünschten,
egal wie kollaborativ und fehlertolerant sich das Management gibt. Führung muss es schaffen, dass
sich das Team aus diesem Rahmen hinauswagt.
Das ist eine enorme Herausforderung. Reden über
Führung in der digitalen Transformation hilft dabei
wenig. Führungskräfte müssen
die Transformation vorleben. Ist
ja kein neues Thema mehr.
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