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Das Digitale Magazin für die Verlagsbranche: kuratiert, kommentiert, eingeordnet

Neue Metadaten-Reports & Snapchat-Studie
Elefvorlaget: Selfpublishing für Schüler in Norwegen
E-Commerce-Trends 2017 & Marketing mit Whatsapp
Instagram & Customer Experience Management
Videoplattformen im Social Web & Storytelling
Das Journalism Project von Facebook
Social Media bei Penguin

Ein paar Worte zum Geleit
Kleine Leserumfrage
Der DIGITAL PUBLISHING REPORT, gestartet als Nebenher-Startup-Projekt, hat sich als feste Informations-Größe etabliert, mit Themen jedweder Couleur, die vor allem eines
eint: über den Tellerrand zu schauen, Digitales von eCommerce über soziale Netzwerk, Kommunikation, Marketing, Produktentwicklung bis hin zu spannenden Projekten aus der Verlagsbranche für die Verlagsbranche aufzubereiten. Dies kann aber nur Dank der Hilfe vieler engagierter Autoren und Autorinnen funktionieren, die gerne
und unkompliziert ihre Inhalte zur Verfügung stell(t)en.
Ihnen auch an dieser Stelle herzlichen Dank - und den Lesern und Leserinnen hoffentlich Spaß & Erkenntnisse bei
der Lektüre der vorliegenden aktuellen Ausgabe!
Ihr/euer Steffen Meier
P.S. Diese Ausgabe des digital publishing report ist übrigens durchgehend illustriert mit der Figur Danbo (jap.
ダンボー, von ダンボール(danbōru), dt. „Karton“, eine Figur aus
der von Kiyohiko Azuma gezeichneten Manga-Serie Yotsuba.

Das Konzept des digital publishing report ist
mit einigem Finetuning weitgehend unverändert geblieben seit der ersten Ausgabe im Oktober des letzten Jahres: Erscheinungsweise
alle 14 Tage, ein breites digitales Themenspektrum. Insgesamt war und ist die Resonanz überraschen positiv. Aber nichts ist so
gut, dass man es nicht besser machen könnte. Aus diesem Grund findet sich hier eine
kleine Leserumfrage mit einigen wenigen,
kurzen Fragen zu Erscheinungsweise, Umfang und Inhalt, deren Beantwortung uns sicherlich hilft, den DIGITAL PUBLISHING REPORT besser auf Ihre Bedürfnisse auszurichten:

http://tiny.cc/dprumfrage
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Neuer Metadaten-Report
von Nielsen Book
Porter Anderson
Die Auswirkungen des zielgerichteten Einsatzes
von aktuell gehaltenen Metadaten sind motivierende Neuheiten für Verlage, so eine Doppelstudie von
Nielsen Book für die US-amerikanischen und englischen Märkte.
Welche Auswirkungen haben Metadaten?
Am Vorabend der Keynote von Jonathan Stolper, Geschäftsführer von Nielsen Book, anlässlich der Digital Book World Konferenz dieser Tage in New York,
veröffentlichte das Unternehmen neue Erkenntnisse über „die Wichtigkeit von Metadaten für Sichtbarkeit und Verkauf“. Diese Erkenntnisse sind eine
Fortführung eines Projekts, das im Jahr 2012 startete, damals mit dem vielbeachteten Whitepaper „The
Link Between Metadata and Sales“, das speziell den
englischen Markt untersuchte. Im Oktober letzten
Jahres zur Frankfurter Buchmesse präsentierte
Nielsen dann eine aktualisierte Studie, die sowohl
den englischen als auch den amerikanischen Markt
untersuchte. Und nun liegen zur Digital Book World
Konferenz neue Zahlen vor.
Die britische Studie
Aus der aktuellen Pressemeldung von Nielsen:
„In der britischen Studie werden die bibliographi-

schen Daten von Nielsen Book und die Verkaufsdaten von BookScan verwendet, um zu beurteilen,
welche Korrelation zwischen der Vollständigkeit der
Metadaten und den daraus resultierenden Umsätzen besteht.
Die Ergebnisse der Studie von 2016 bestätigen die
älteren Erkenntnisse, wobei Titel, die die BIC (Book
Industry Communication) Grundanforderungen erfüllen und umfangreichere beschreibende Daten
umfassen, durchschnittlich höhere Umsätze erzielen als Titel mit weniger vollständigen Daten. Die
Studie von 2016 zeigt auch die positive Korrelation
zwischen der Aktualität der Datenversorgung und
dem daraus resultierenden Umsatz.“
Eine Erweiterung dieser Studie ist auch die Aufnahme von Daten der öffentlichen Bibliotheken. „Damit
haben wir die Möglichkeit, den Zusammenhang zwischen der Bereitstellung von Metadaten und der
Ausleih-Häufigkeit in Bibliotheken zu betrachten“,
so von Nielsen. „Nicht überraschend war es, dabei
eine ähnliche Korrelation in der Bibliotheksausleihe
zu beobachten wie wir sie im Einzelhandel gesehen
haben.“
Als Beispiel für einige der Beobachtungen der Studie dient die Abbildung auf der nächsten Seite oben,
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in der nicht nur die Verwendung der rudimentärsten
BIC-Anforderungen an die Metadaten betrachtet
wird, sondern auch diese grundsätzlichen Anforderungen in Kombination mit der Erwartung alle Basisdaten 16 Wochen vor dem Ankündigungstermin vorliegen zu haben – also 112 Tage.
Die US-Studie
Gleichzeitig hat Nielsen Book eine neue US-Studie
veröffentlicht, die Nielsen BookScan-Daten mit
Bowkers (der US-amerikanischen ISBN-Agentur) bibliographischen Daten kombiniert. Der Autor der
Studie, Nielsen David Walter, meint dazu: „Unsere
Analyse bestätigt, dass die zunehmende Vollständigkeit der Metadaten korreliert mit durchschnittlich höheren Umsätzen. Dies gilt für Basisdaten (also Bibliografische Daten) und Cover, Textbeschreibungsdaten und Schlüsselwörter.

Nielsen Book UK Studie: Die Bedeutung von Metadaten für Erkennbarkeit und Vertrieb. Hier Vergleich Auswirkung von vollständigen Metadaten sowie mit/ohne Cover.

In der 18-seitigen US-Studie sind die wichtigsten
Ergebnisse:
• „Titel, die vollständige Basisdaten und ein Cover
besitzen, haben durchschnittlich einen 75% höheren Umsatz pro ISBN als jene, die diese vollständigen Daten nicht besitzen“ und „Das Vorhandensein eines Covers alleine korreliert mit
durchschnittlich 51% höheren Verkäufen als Titel, die kein Cover haben.“
In der 22-seitigen britischen Studie sind zwei wesentliche Ergebnisse:
• „Titel, die den BIC-Grundanforderungen entsprechen und ein Cover besitzen, haben einen durchschnittlich doppelt so hohen Umsatz wie Titel,
die diesen Standard nicht erfüllen“
• „Die durchschnittlichen Leihhäufigkeit in Bibliotheken pro ISBN korrelieren in ähnlicher Weise
mit der Vollständigkeit und Aktualität der BICGrunddaten und dem Ausmaß der beschreibenden Daten.“
Der Autor der beiden Studien ist David Walter, Senior
Director von Nielsen Buch Client Solutions
Division. In der Presseerklärung über die
Veröffentlichung der Arbeit wird Walters zitiert: „Die Ergebnisse beider Studien sollten jeden Verleger unabhängig von der
Größe des Verlags oder inhaltlicher Ausrichtung von der Bedeutung einer guten,
aktuellen und angemessenen Verwen-
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Nielsen US Studie: Die Bedeutung von Metadaten für Erkennbarkeit und Vertrieb. Hier Vergleich Auswirkung mit/ohne Cover auf Bereiche.

dung von Metadaten und Schlüsselwörtern überzeugen. Verlage sollten investieren, um sicherzustellen dass ihre Daten in Sachen Standard und
Qualität die Anforderungen erfüllen, die vom Markt
gefordert werden. „
[Nachtrag der Redaktion: Nielsen hat seine amerikanische Sparte an NPD verkauft. Das Börsenblatt
vom 20.1.2017 dazu: „Die amerikanische NPD (National Purchase Diary) Group hat die BuchservicesSparte von Nielsen in den USA übernommen. Nielsen liefert weiterhin Verkaufszahlen von Büchern
für neun andere Länder.“
Porter Anderson ist Chefredakteur der Branchenzeitung “Publishing Perspectives“. Davor war er Mitorganisator der FutureBook. Anderson arbeitete auch
schon für CNN International,
CNN.com, CNN USA, the Village Voice,
the Dallas Times Herald und viele andere Medien.
Der Artikel ist unter dem Titel “ Nielsen Book Releases New UK and US
Metadata Reports“ zuerst in Publishing Perspectives erschienen.

Elefvorlaget
Selfpublishing für Schüler in Norwegen
Ein Interview mit Kjetil Nordengen

In Norwegen ging eine Selfpublishing-Plattform an den Start, intiiert vom Verlegerverband und Schulbuchverlagen, deren Ziel
unter anderem die Sensibilisierung Jugendlicher für den Wert verlegerischen Arbeitens und des Urheberrechts ist. Ein
spannendes Projekt und Zeit für ein Interview mit dem zuständigen Projektmanager,
Kjetil Nordengen.
Wer oder was steht denn genau hinter «Elevforlaget»?

Ein Zweck von «Elefvorlaget» ist es, Aufmerksamkeit und Sensibilität zu schaffen für Themen wie Urheberrecht und den Wert auch immaterieller Güter.
Wenn man Schülern ermöglicht, selbst ein richtiges
E-Book zu erstellen und öffentlich zugänglich zu
machen, dann unterliegen sie denselben Regeln
wie alle anderen, die veröffentlichen, Autoren wie
Verlage. Das Publizieren von Texten und Bildern hat
auch einiges mit Verantwortung zu tun, und wenn
wir Schülern genau dies möglich machen, dann haben sie einen viel konkreteren, praktischen Zugang
zu diesen Themen, anstatt immer nur moralisierend
davon zu reden, dass sie gefälligst nicht die geistigen Eigentümer anderer «stehlen» dürfen.
Dabei ist es auch wichtig zu wissen, dass Elevforlaget keine editorischen Funktionen hat, wie ein Verlag. Es ist viel mehr eine Plattform, die Schülern erlauben soll, ihr eigener Verleger zu sein.

«Elefvorlaget», auf deutsch etwa «Schüler-Verlag»,
wurde initiiert vom Norwegischen Verlegerverband,
in Zusammenarbeit vor allem mit den großen Schulbuchverlagen im Land. Ein Teil der Finanzierung geschieht auch über die norwegische Urheberrechtsorganisation «Kopinor».

Welche Art an Inhalten findet man denn auf der
Plattform?

Warum wurde ein Angebot wie «Elevforlaget»
überhaupt aufgebaut? Kann man hier eigentlich
die Terminologie «Selfpublishing für Schüler» verwenden oder führt das in die Irre?

Auf Elevforlaget findet man hauptsächlich zwei Arten an Inhalten. Zunächst das das begleitende Material der Plattform selbst, das Lehrer und Schüler
durch den ganzen Prozess des Erstellens und Veröf-
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fentlichens von digitalen Inhalten, Büchern, führt.
Dort stellen wir auch Inhalte für Lehrer zur Verfügung, die ihnen Anregungen und Hilfestellung bei
der Arbeit mit ihren Schülern im Kontext von Elefvorlaget geben.
Am wichtigsten ist aber unser «Buchregal», auf norwegisch «Bokhylle», in dem Schüler ihre eigenen
E-Books veröffentlichen können.

Wie sind denn bisher die Reaktionen von Schülern,
Lehrern oder Verlagen zu dem Angebot ausgefallen?
Offen gesagt haben wir bisher keine wirklich großen
Massen an Nutzern, Elefvorlaget ist ja auch erst gestartet. Ich würde schätzen dass bisher 15–20
Schulen involviert sind mit ihren Buchprojekten. Unsere derzeitige Strategie ist ein kontinuierliches, organisches Wachstum, zunächst müssen wir ja den
Schulen helfen, ihre Projekte erfolgreich umzusetzen. Natürlich hoffen wir hier auf eine Erfolgsstories,
die wiederum andere Nutzer anziehen. Da sind wir
ganz pragmatisch: lieber 300 zufriedene Schüler
und Lehrer, die mehr Inhalte erstellen wollen als
5.000 Schüler und Lehrer, die nach einem ersten
Projekt nie wieder Elefvorlaget nutzen wollen.
Mein Eindruck ist auch, dass die Schüler sehr stolz
auf ihre eigenen digitalen Bücher sind. Manche haben auch größere Aufmerksamkeit und Reichweite
für unsere Plattform erzeugt, da sie im Rahmen von
Schulprojekten umgesetzt wurden
und damit zum beispiel in die lokale Presse kamen.
Aber auch die Verlage sind sehr zufrieden, da sie ihr Hauptanliegen,
Sensibilisierung für Urheberrechte
und den Wert verlegerischer Tätigkeit zu schaffen, gut umgesetzt
sehen.
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Was können Sie uns über den norwegischen Verlagsmarkt erzählen, speziell für Universitäten,
Schulen, Lehrer und Schüler. In Deutschland haben wir einen sehr regulierten Markt, der einem
starken und direkten Einfluss der jeweiligen Regierungen der Bundesländer unterlegt respektive
den Kultusministerien.
Der von Ihnen angesprochene Verlagsmarkt unterliegt im Gegensatz zu Deutschland einem offenen,
freien Wettbewerb und wird aufgeteilt unter 3 bis 4
grossen Verlagshäusern, die sich den Markt teilen.
Welche Ziele verfolgen Sie in Zukunft mit «Elefvorlaget»?
Unsere kurzfristigen Ziele sind eher darauf ausgerichtet, zufriedene Nutzer zu haben und mit diesen,
wie erwähnt, Erfolgsstories aufzubauen. Wir werden
jetzt auch einen Wettbewerb initiieren, «Das Schüler-Buch des Jahres», an dem alle, die auf «Elefvorlaget» veröffentlichen, teilnehmen können. Der
ausgeschriebene Preis beinhaltet übrigens, dass
die Sieger-Klasse zusammen mit einem Verleger ein
gedrucktes Buch veröffentlichen darf.
Auf lange Sicht hoffen wir natürlich, eine verbreitete
und genutze Hauptquelle für Schul-Inhalte in Norwegen aufzubauen, die gleichzeitig hilft, den Sinn
von Urhebererchten und deren Einhaltung zu verbreiten.
Kjetil Nordengen arbeitet bei der Nowegischen Verlegervereinigung und
ist dort als Projektmanager für “Elefvorlaget” verantwortlich. Als Herausgeber und Lektor von (gedruckten
wie digitalen) Schulbüchern hat er
viele Erfahrungen in diesem Bereich,
war aber auch als Journalist und Lehrer für Sozialwissenschaften tätig.

Neue Snapchat-Studie
81,8 % folgen keinen Unternehmen auf Snapchat
Jan Firsching

In den USA gibt es viele Studien über die Nutzung von Snapchat, die interessante Ergebnisse liefern, aber nicht in allen Punkten auf
Deutschland übertragbar sind. Die Studie
„Wie snappt Deutschland“ von der Hochschule Düsseldorf und whylder stellt nur erkenntnisreiche Ergebnisse über die Snapchat Nutzung in Deutschland zur Verfügung.
Insgesamt wurden 2.165 Menschen befragt, von
denen 1.610 Snapchat innerhalb der letzten vier
Wochen genutzt haben. Befragt wurden hauptsächlich Studenten und Schüler, welche die Kernzielgruppe von Snapchat bilden. Neben der Art und Weise wie Snapchat in Deutschland genutzt wird, gibt
es auch interessante Ergebnisse zur Akzeptanz von
Unternehmen und Snapchat Anzeigen.
Snapchat Lenses sind die beliebteste Snapchat
Funktion in Deutschland
So wurde ermittelt, dass 42,3 % nur Snaps konsumieren und selber keine Inhalte für Snapchat erstellen. Wenn Snapchat Funktionen genutzt werden,
dann sind Snapchat Lenses das beliebteste Feature. 68,5 % verwenden regelmäßig Snapchat Lenses.

Neben Lenses sind natürlich Snapchat Stories sehr
beliebt. 63,8 % nutzen Snapchat Stories regelmäßig.
Das Ergebnis verdeutlicht, dass Stories der Ort sind,
in dem sich auch Unternehmen platzieren müssen,
um Sichtbarkeit zu generieren.
Snapchat Discover spielt bis jetzt in Deutschland eine untergeordnete Rolle. Über die Hälfte der Befragten nutzt Snapchat Discover überhaupt nicht und
nur 15,6 % sehen sich regelmäßig neue Inhalte von
Buzzfeed, Vice und Co. an.
Unternehmen laufen auf Snapchat häufig noch unter dem Radar
Während es auf Facebook und Instagram die Regel
ist, dass Nutzer auch Marken und Unternehmen folgen, sieht die Situation auf Snapchat in Deutschland noch vollkommen anders aus. 81,8 % der Befragten folgen keinen Unternehmen auf Snapchat.
Nur 1,4 % folgen über fünf Unternehmen. Interessieren sich Snapchat Nutzer also nicht für Unternehmensinhalte auf Snapchat?
So einfach lässt sich die Frage nicht beantworten.
Die Ergebnisse bestätigen aber, dass es Unterneh-
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men auf Snapchat schwer fällt Aufmerksamkeit zu generieren und Nutzer dazu zu animieren, einem Account zu folgen. Sprich Unternehmen verbreiten sich nur selten organisch auf
Snapchat.
Im Vergleich dazu folgen 55 % der Befragten 1
– 10 Prominenten und Internet-Stars. Dies
führt dazu, dass Kooperationen mit Influencern auf Snapchat bei Unternehmen so beliebt
sind, denn hier besteht die Reichweite, welche
Unternehmen oftmals auf Snapchat noch fehlt.
Mit einer hohen Postingfrequenz haben die
Studienteilnehmer überhaupt kein Problem.
52,8 % der Befragten würden von einem Unternehmen erwarten, dass es mindestens täglich
neue Inhalte auf Snapchat veröffentlicht.
Wenn sich Menschen also dafür entscheiden
einem Unternehmen auf Snapchat zu folgen,
dann möchten sich auch regelmäßig neue Inhalte sehen.
Interaktive Anzeigenformate stören Nutzer
seltener
Werden Nutzer nach dem Störfaktor von Werbeformaten gefragt, fallen die Ergebnisse in
der Regel negativ aus. Mit Sponsored Lenses
und gesponserten Geofiltern hat Snapchat jedoch zwei Werbeformate entwickelt, welche
von den Snapchat Nutzern positiv aufgenommen werden. So muss es sein.
Für über 85 % der Befragten sind weder gesponserte Lenses noch Geofilter störend. Es
wird nicht viele anderen Anzeigenformate geben, die ein ähnliches Ergebnis hervorrufen
würden. Wahrscheinlich gibt es keines.
Geht es um Snapchat Anzeigen innerhalb von Stories, sieht es schon wieder anders aus. Hiervon fühlen sich 75,3 % gestört. Das Ergebnis ist nicht verwunderlich,
da niemand gerne beim Konsum
von Inhalten unterbrochen wird.
Instagram hat einen ersten Test
für genau solch ein Format in
Instagram Stories gestartet. Natürlich können so mehr Anzeigen geschaltet und ausgespielt
werden. Ich gehe aber davon
aus, dass wir in Zukunft auch ei-
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ne Instagram Version von Sponsored Lenses sehen
werden.
Das ist nur ein Auszug der Studienergebnisse. Die
komplette Studie „Wie snappt
Deutschland“ ist kostenlos und
steht per Mailanfrage zur Verfügung: claudia.gerhards@hs-duesseldorf.de
Jan Firsching ist Autor bei Futurebiz,
Speaker und Senior Social Media Berater bei der Agentur BRANDPUNKT. Er
berät Marken und Unternehmen bei
der Entwicklung von digitalen und Social Media Strategien.

Und täglich grüßt das Mobile-Tier

Das sind die 7 E-CommerceTrends 2017
Ilka Großecappenberg

Chatbots, Drohneneinsatz, Virtual Promotion
– Phänomene, die noch vor Jahren in den ITKinderschuhen steckten oder schlichtweg
nicht vorstellbar waren, rücken näher und
könnten in Zukunft Bestandteil unseres Einkaufsverhaltens werden. Sicher ist, dass sie
die Shopping-Erfahrung auf ein neues Level
heben werden. Online-Händler, die mit der
Zeit gehen wollen, sollten daher nicht nur
wissen, was technologisch möglich ist, sondern auch, wie sich die vielfältigen technologischen Möglichkeiten in echten Kundennutzen übersetzen lassen.
Ob sich diese Entwicklungen nun durchsetzen werden oder nicht: Diese 7 Hot Topics bewegen den
E-Commerce 2017.
1. Personalisierung
Studien zufolge soll der Umsatz im Online-Handel
bis 2020 jährlich um 9,3 % wachsen. Das gelingt in
erster Linie durch die richtige Kundenansprache.
Kunden wollen heutzutage das Gefühl haben, dass
sie als Personen wahrgenommen und mit genau

den Angeboten konfrontiert werden, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Hierfür
gibt es unterschiedliche Kommunikationsmöglichkeiten. Wir haben uns 3 Beispiele zur Inspiration herausgepickt:
• Location-based-Services: Hierunter fällt jede Art
von ortsbezogener Werbung und Kommunikation, die den Nutzer mit genau den Informationen
versorgt, die er in der aktuellen Situation benötigt. Dank Real-Time-Analytics – der computergestützen Analyse von Daten in Echtzeit – können Sie als Händler Ihren Kunden basierend auf
der Auswertung vorheriger Kaufvorgänge Produkte anbieten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit
zu
ihren
Vorlieben
passen.
Wir geben Ihnen ein Beispiel aus dem Mobile-Commerce: Das US-Start-up TapSense sendete Kaffee
liebenden Apple-Watch-Trägern, die an einer Kaffeehauskette vorbeiliefen, geobasierte Werbung auf ihre Uhren, die sich durch Vibration bemerkbar machte. Als Kaufanreiz für ein spezielles Produkt der Kette wurden Rabatt-Coupons eingesetzt, welche die
Kunden direkt auf der Apple Watch via Apple Pay
einlösen konnten.
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• Push-Nachrichten: Effektiv, schnell
und persönlich – Push-Nachrichten
sind das stärkste Kundenbindungsinstrument und auch 2017 mehr
denn je im Trend. Das liegt zum einen daran, dass sie Ihre Kunden
dort abholen, wo er am Tag durchschnittlich bis zu 150 Mal draufschaut: Das Smartphone-Display.
Zum anderen, weil Push-Messages
dem User Content anbieten, der
exakt auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist,
denn personalisierte Nachrichten und Angebote
performen besonders gut. Nutzes Sie die unterschiedlichen Möglichkeiten, Ihre Kunden mit
Daily-Deals, Live-Shopping-Angeboten, RabattAktionen oder App-Only-Gutscheinen über aktuelle Angebote zu informieren. Richtig verpackt
verfehlt eine Push-Nachricht ihre Wirkung nie.
• Centralized Shopping Experience: Kunden unterscheiden heutzutage nicht mehr zwischen lokalen Stores und Online-Shop. Was für sie zählt,
ist die sofortige Verfügbarkeit der gewünschten
Ware – egal ob stationär, online oder mobil. Ihre
Aufgabe als Online-Händler ist es, den Kunden
und seine Wünsche an das Einkaufserlebnis in
den Mittelpunkt zu stellen und dafür zu sorgen,
dass er von einer Plattform aus zentralisiert auf
seine Wunschprodukte zugreifen und die Bezahl- und Versanddetails flexibel wählen kann.
Voraussetzung dafür ist eine optimierte SaaSLösung wie sie das Magento Commerce Order
Management (MCOM) bietet. Die Software hilft
Ihnen dabei, den zahlreichen und komplexen
Anforderungen des Omnichannel-Shoppings
Rechnung zu tragen.
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2. App First
Was das börsennotierte PerformanceMarketing-Unternehmen Criteo für das
Jahr 2016 prognostizierte, gilt 2017
noch mehr: Apps werden zur Königsdisziplin des E-Commerce. User haben
heutzutage ihr Device immer bei sich
und werfen, wenn man der Checky-App
glauben darf, zwischen 70 und 149 Mal
am Tag einen Blick auf ihr Smartphone.
Machen Sie nur einmal den Selbsttest und überprüfen, wie oft Sie am Tag über Facebook-Messenger,
WhatsApp oder einem anderen Chat-Programm mit
deinen Freunden kommunizieren. Und was sind Ihre Kunden anderes, als Freunde? Freunde, denen
Sie via App Ihre neuesten Produkte über Live-Shopping, Daily-Deals und Rabatt-Aktionen zugänglich
machen. Die Sie mit Push-Nachrichten daran erinnern, dass ihr Lieblingsprodukt ab sofort wieder zugänglich ist. Freunde, die in der App die zahlreichen
Möglichkeiten zum Stöbern nutzen können, wie sie
z.B. Lookbooks, oder virtuelle Kleiderschränke bieten.
Da laut Criteo die Conversion-Rate in der App 3 Mal
höher ist als beim mobilen Browser-Shopping und
wir 90% unserer mobilen Zeit in Apps verbringen, gilt
es 2017 mehr denn je, einmalige mobile Shop-Besucher zu wiederkehrenden App-Kunden zu machen!
3. Künstliche Intelligenz
Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Allo, Siri – digitale Assistenten werden zunehmend Bestandteil

Eines der ersten Unternehmen, die Chatbots in ihre
Verkaufsstrategie integrierten, ist der US-Modehändler Spring. Der Spring Bot beantwortet mittels
Live Messaging Fragen und macht dem User via
Multiple-Choice-Verfahren passende Shopping-Angebote. Zwar stecken die Interaktionsmöglichkeiten
des Bots momentan noch in den Kinderschuhen, da
er nur bedingt auf individuelle Kundenfragen reagiert. Das Beispiel zeigt aber deutlich: Die Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz sind vielfältig. Die aktuellen Entwicklungen gilt es also im Auge zu behalten.
4. Virtual Promotion

unseres Alltags und verändern die Art, wie wir Zugriff auf Informationen erhalten, digital interagieren
und nicht zuletzt einkaufen. Nehmen wir Facebook
als Beispiel: Seit April 2016 sind Bots für Messenger
Teil der neuen Messenger-Plattform. Die vollautomatischen Chat-Agenten treten im Nachrichtenfenster mit dem Nutzer in Interaktion, indem sie ihn
z.B. über die wichtigsten Nachrichten des Tages informieren, das Wetter ansagen oder als erster
Touchpoint beim Einkauf in Erscheinung treten. Als
persönlicher Einkaufsberater unterstützen sie Kunden dabei, genau das Produkt zu finden, das sie
sich wünschen.

Wenn Sie als Online-Händler auf Fashion spezialisiert sind, ist 2017 Ihr Jahr. Denn längst ist das
Smartphone vor allem für die moderne Shopping
Queen viel mehr, als nur ein Device: Es ist ein Fashion-Assistent. Das zeigen auch aktuelle Zahlen in
diesem Bereich. Laut aktueller ECC Köln-Studie kaufen rund 77% der Frauen zwischen 25 und 40 Jahren Mode heute häufiger mit dem Smartphone als
noch vor 3 Jahren.
Da kommt es gerade recht, dass Augmented Reality
mittlerweile auf bestem Weg ist, ein technisches Level zu erreichen, das Ihren Kunden eine virtuelle Anprobe ermöglicht. Adieu beengte, schlecht ausgeleuchtete Umkleidekabinen – Bonjour Virtual Pro-
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motion! In der Entwicklung sind z.B. die Vermessung des Körpers via Webcam (UPcload) oder die
Modellierung der eigenen Körpermaße über einen
Avatar wie es das UK-Start-up Metail anbietet. Immerhin rund 39% der mobilen Fashion-Shopperinnen geben schon jetzt an, dass sie die virtuelle Anprobe im Fashion-Bereich nutzen würden. Behalten
Sie daher im Blick, wie Augmented Reality die Customer Journey verändert, und adaptieren Sie neue
technologische Möglichkeiten, wenn die Zeit reif ist.
5. Experience Design
Früher war Einkaufen für die meisten eine pragmatische Erfahrung, die mithilfe des sprichwörtlichen
Einkaufszettels erledigt wurde. Heute ist es eine Experience, die impulsgetrieben verläuft und den Käufer unter einem Überangebot an Waren dazu verleitet, genau das zu kaufen, was er zwar meist nicht
benötigt, aber haben will. Machen Sie sich dieses
Haben-wollen-Gefühl zu Nutze und erzählen Sie Ihren Kunden während des Kaufprozesses eine Story,
die zum Produkt passt und verführt. Schneiden Sie
Produkttexte und Design auf Ihre Zielgruppe zu und
komplettieren Sie Ihren Online-Shop durch personalisierte Product Streams für registrierte Nutzer.
SugarShape, einem Start-up, das maßgeschneiderte Wäsche- und Bademoden-Kollektionen für Frauen kreiert, steckt die Verführung, zu echter Weiblichkeit zu stehen, schon im Namen. Sie zieht sich in
Wort und Bild durch den gesamten Online-Shop-Auftritt.
6. Mobile Bezahlmöglichkeiten und Treue-Apps
Schnell, bequem, persönlich – so möchten Ihre
Kunden heute kaufen. Das gilt vor allem fürs Bezahlen. Studien zufolge liegt einer der häufigsten Gründe für Bestellabbrüche in unpassenden oder zu wenigen Zahlungsmöglichkeiten.

7. Same Day Delivery
Zugegeben: Die Lieferung gekaufter Ware per Drohne ist aktuell mehr frommer Wunsch als Realität.
Tatsache ist aber, dass es 2017 mehr lokale Abnahmestellen und Same-Day-Delivery-Services geben
wird. Der Grund liegt in der menschlichen Natur: Wir
erwarten, dass der gekaufte Artikel sofort greifbar
ist. Amazon Prime hat es vorgemacht, andere ziehen nach. Als Beispiel sei IKEA genannt, das in Kanada allein 2016 sechs neue Abladestationen eröffnete. Unmittelbar nach dem Online-Kauf können
Kunden die für sie nächstgelegene Station anfahren. Online-Händler sollten dem Trend nach schneller Verfügbarkeit der Ware Rechnung tragen und mit
Unternehmen kooperieren, die sie dabei unterstützen. UberRUSHPostmates sind Lieferpartner im
amerikanischen Sprachraum, die diesen Fortschritt
bereits jetzt erkannt haben.
Mit dem Trend geht also, wer schon jetzt die Augen
offen hält für die Entwicklungen, die 2018 bereithält!
Ilka Großecappenberg ist die Marketing-Strategin
bei Shopgate. Den E-Commerce Markt mit seinen
Trends und Entwicklungen stets fest im Blick gibt
sie Online-Händlern hilfreiche Tipps und Tricks rund
ums Mobile Marketing. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Offline- und Online-Kommunikation,
dreht sich für sie alles um’s richtige Targeting.

Bildquellen:
Wenn wir die Zeichen richtig deuten
und Apple Pay schon bald nach
Deutschland kommt, heißt es gerüstet sein und den Zahlungsdienst
schnell in die App integrieren. Setzen
Sie bis dahin auf eine Vielzahl an alternativen Zahlungsmöglichkeiten
und integriere Treue-Programme, wie
sie etwa Starbucks seinen Kunden
mit der Starbucks Card bietet.
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Marketing mit Whatsapp
9 Tipps und Beispiele
Karsten Köhler
WhatsApp ist mit Abstand der beliebteste
Kurznachrichtendienst in Deutschland. Weil
sie so verbreitet ist, bietet sich die Plattform
auch für Marketing-Zwecke an. Und wie bei
jedem Marketing-Kanal gilt es, Fettnäpfchen
zu vermeiden. Lesen Sie weiter und erfahren
Sie, ob sich WhatsApp-Marketing für Sie lohnen könnte und was Sie bei Ihrer WhatsAppMarketing-Strategie berücksichtigen sollten.
Am Ende des Beitrags finden Sie einige Beispiele.
Ein Blick auf die Daten von Bitkom (siehe Grafik Seite 11) legt nahe, dass eigentlich jedes Unternehmen WhatsApp bei seinem Marketing berücksichtigen sollte: 2 von 3 Internetnutzern haben innerhalb
der vergangenen vier Wochen mit WhatsApp Nachrichten verschickt und empfangen. Trotzdem sollten
Sie genau prüfen, ob sich das Marketing mit WhatsApp für Ihr Unternehmen lohnt.

Lohnt sich WhatsApp-Marketing für mich?
Das Marketing mit WhatsApp ist dann sinnvoll, wenn
Ihr idealer Kunde seine Kaufentscheidungen über-

wiegend mithilfe von Informationen trifft, die er mittels seines Smartphones aufnimmt – sich die Buyer’s-Journey Ihrer Buyer-Persona also in der Regel
mobil abspielt.
Die Antwort auf die Frage geben also die Informationen zu Ihrer Buyer-Persona und insbesondere zu ihrem Medienkonsum. Wenn Sie keine Buyer-Persona
haben oder diese nicht detailliert genug ist, um diesen Aspekt abzudecken, sollten Sie diese konkretisieren, bevor Sie weitere Überlegungen anstellen.
Sie ist der Dreh- und Angelpunkt Ihres Marketings.
Informationen zum Medienkonsum geben z. B. die
JIM-Studie für Jugendliche oder Bitkom.
Marketing mit WhatsApp kann darüber hinaus
sinnvoll sein, wenn Ihre Zielgruppe nicht für andere Marketing-Kanäle empfänglich ist. Das äußert
sich womöglich darin, dass Ihre Facebook-Anzeigen nicht die gewünschte Performance erzielen
oder die Öffnungsraten Ihrer E-Mails niedrig sind.
Überprüfen Sie zunächst, ob Sie die gängigen Best
Practices zum E-Mail-Marketing und FacebookMarketing beachten. WhatsApp ersetzt diese Marketing-Kanäle in der Regel nicht, sondern ergänzt
sie.
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Letztlich sollten Sie WhatsApp testen, wenn
sich Synergien zu anderen Marketing-Kanälen ergeben. Liegen Ihre Marketing-Inhalte bereits in einer Form vor, die sich leicht
für WhatsApp aufbereiten lässt, ist Ihr Aufwand vergleichsweise gering. Testen Sie
WhatsApp als Marketing-Kanal, sammeln
Sie entsprechende Medienkompetenz und
nutzen Sie Ihre Erkenntnisse auch für die
Strategien anderer Marketing-Kanäle.

Tipps für Ihre WhatsApp-MarketingStrategie
1. Evaluieren Sie WhatsApp-MarketingSoftware
Die WhatsApp-Marketing-Software mit der
wahrscheinlich größten Verbreitung ist derzeit WhatsBroadcast. Hier erhalten Sie ein
Dashboard, über das Sie Newsletter versenden, individuell Chat-Nachrichten beantworten und Statistiken einsehen und als .csvDatei exportieren können. WhatsBroadcast
stellt eine Möglichkeit zur Anmeldung – ein
Widget – bereit. Ein Beispiel dafür sehen Sie
unter diesem Absatz. Die günstigste Lizenz
kostet aktuell 49 Euro monatlich.
Wollen Sie nur eine sehr kleine Zahl von
Empfängern ansprechen, reicht für Sie möglicherweise WhatsApp Web. Rufen Sie dazu am Computer
web.whatsapp.com auf und wählen Sie auf Ihrem
Smartphone in den WhatsApp-Einstellungen WhatsApp Web/Desktop. Mittels eine QR-Codes registrieren Sie sich im Anschluss auf dem Computer. Der
Nachteil dieser Lösung besteht darin, dass Sie einzeln Nachrichten an jeden Empfänger verschicken
müssen – also beispielsweise aus Ihrem Redaktionsplan händisch in die Chat-Fenster kopieren.
2. Definieren Sie den Zweck Ihres Kanals
Bevor Sie loslegen, sollten Sie in Ihrer Strategie festhalten, welche Inhalte Sie per WhatsApp versenden
wollen. Im Rahmen Ihrer Marketing-Strategie kann
WhatsApp mehrere Funktionen erfüllen.
• Seeding-Kanal: Sie nutzen den Kanal, um z. B.
neue Blog-Beiträge mit Ihren WhatsApp-Empfängern zu teilen und so deren Reichweite zu vergrößern.
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Newsletter-Bereich in WhatsBroadcast

• Content-Marketing: Sie produzieren eigens für
den Kanal Inhalte – Nachrichten, eigenständige
kleine Informationshappen oder zusammenhängende Inhalte wie bei einem Fortsetzungsroman.
• Umfrage-Tool: Sie verstehen WhatsApp als Feedback-Kanal oder nutzen es, um Kundenmeinungen einzuholen.
• Service-Kanal: Sie richten WhatsApp als Kanal
ein, über den Kunden Fragen stellen können und
von Ihnen Hilfe erhalten.
3. Erstellen Sie einen Redaktionsplan
Wenn Sie WhatsApp als Content-Marketing-Kanal
nutzen, können Sie Ihr geplantes Vorgehen in einem
Redaktionsplan festhalten. Hier vermerken Sie Versanddatum und ggf. -zeit, die geplante Nachricht,
ggf. den Inhalt der angehängten Medien, eine Nachricht, idealerweise mit Handlungsaufforderung
(CTA) sowie einen Link.

Bedenken Sie bei der Erstellung Ihres Redaktionsplans den Tages- und Wochenablauf Ihrer Persona.
Ein Student greift vermutlich zu anderen Zeiten zu
seinem Handy als eine Vollzeitangestellte.
4. Komprimieren Sie Medien
Verglichen mit der Situation in anderen Ländern
sind die Datenvolumen bei Mobilfunkverträgen in
Deutschland gering. Die Größe der angehängten Dateien ist tatsächlich einer der Hauptgründe dafür,
dass Empfänger ihr Abonnement beenden. Deswegen sollten Sie darauf achten, Videos, Audios und
Bilder entsprechend zu komprimieren.
Die Größe von Bilddateien verändern Sie einfach, indem Sie die Datei öffnen, z. B. im kostenlosen Programm paint.NET, und im .jpg-Format speichern. Dieses Format erlaubt unterschiedliche Qualitätsstufen. Für Video-Dateien können Sie das ebenfalls
kostenlose HandBrake und für Audio-Dateien Audacity nutzen.

6. Analysieren Sie Ihre Performance
Die Möglichkeiten für Unternehmen, WhatsApp
kommerziell zu nutzen, waren bis vor Kurzem sehr
beschränkt. Entsprechend wenig Software gibt es
momentan. Oft können Sie nicht auf Analytics-Lösungen zurückgreifen, sondern müssen selbst tätig
werden.
In WhatsBroadcast erhalten Sie im Bereich „Statistics“ einen Überblick über neue Abonnenten, abgebrochene Abonnements, die Gesamtzahl der aktiven Nutzer sowie eine Abbruchrate.
Diese Informationen geben Ihnen nur einen groben
Überblick darüber, wie gut Ihre Inhalte tatsächlich
ankommen. Deshalb sollten Sie für jede Nachricht
eine individuelle Tracking-URL nutzen. Mit ihr können Sie nachverfolgen, wie oft Ihr Link geklickt wurde, und errechnen leicht die Click-through-Rate
(CTR, Klickrate):

5. Nutzen Sie Emojis

Click-through-Rate = Anz. der Klicks auf einen Link /
Anz. der Abonnenten

Das menschliche Gehirn verarbeitet visuelle Informationen 60.000-mal schneller als Text – kein Wunder, dass sich Emojis so großer Beliebtheit erfreuen.

Bedenken Sie, dass diese Click-through-Rate eine
Annäherung ist, da manche Abonnenten vielleicht
mehrmals auf eine Tracking-URL klicken.

Nutzen Sie deswegen
auch in Ihren WhatsApp-Nachrichten
Emojis. Abonnenten
können Ihre Inhalte
auf diese Weise
schneller wahrnehmen und werden sich
mit höherer Wahrscheinlichkeit mit Ihnen
beschäftigen.
Achten Sie darauf,
dass Ihre Emojis auch
zum Inhalt Ihrer Nachricht passen.
Wenn Sie Ihren Emoji
am Anfang einer Nachricht platzieren, fallen
Sie außerdem zwischen anderen Benachrichtigungen auf dem Home-Bildschirm Ihrer
Abonnenten mehr auf.

7. Experimentieren Sie
Bei WhatsApp handelt es sich um einen neuen Marketing-Kanal, für den sich Best Practices erst noch
etablieren müssen. Wann und wie oft Sie am besten
Nachrichten schicken, hängt beispielsweise stark
von Ihrer Zielgruppe und Ihrem Produkt ab.
Experimentieren Sie und ermitteln Sie Schritt für
Schritt, wie Sie die höchste Click-through-Rate erzielen können. Folgende Faktoren könnten Sie testen:
•
•
•
•
•

Länge der WhatsApp-Nachricht
Anzahl und Platzierung der Emojis
Versandzeit
Versandfrequenz
Einbindung von Medien

8. Reagieren Sie auf Feedback
Ihre Empfänger nutzen WhatsApp, um Nachrichten
zu empfangen und zu versenden. Genau das wer-
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den sie auch bei Ihrem WhatsApp-Angebot machen. Der Kanal ist in beide Richtungen offen.
Antworten Sie schnell
auf eingehende Nachrichten. Nicht nur halten Sie so Ihren Posteingang aufgeräumt,
Sie erwecken auch
den Eindruck, dass
Sie immer ein offenes
Ohr haben. Ihre Abonnenten haben somit das Gefühl, dass Ihre Meinung
tatsächlich zählt. Nach und nach erhalten Sie so
Feedback zu Ihren Inhalten, Fragen zu bestimmten
Themen und Anregungen für Ihren Themenplan.
9. Beachten Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen

Galileo versucht also, mit Service- und Unterhaltungscharakter mehr Reichweite für die Online-Inhalte und die eigentliche
Sendung zu erzielen.
heise
heise versendet per WhatsApp
einen Nachrichtenüberblick. Die
Nachrichten-Website erleichtert
Interessierten so den Nachrichtenempfang. Statt die Seite gezielt ansteuern zu müssen, erhalten Empfänger so eine Auswahl der wichtigsten Neuigkeiten.
Dieses Angebot verfolgt ebenfalls das Ziel, mehr Traffic für die
eigene Website zu generieren.
Björn Tantau

Wie beim E-Mail-Marketing gilt auch beim WhatsApp-Marketing, dass Sie sich die Einwilligung Ihrer
Empfänger einholen müssen, bevor Sie Nachrichten
verschicken können.
Bei WhatsBroadcast geschieht die Einwilligung in
Form eines Double-Opt-in. Um Nachrichten erhalten
zu können, müssen die Empfänger ohnehin die Telefonnummer des Unternehmens in Ihren Kontakten abspeichern (Opt-in 1). Das tatsächliche Abonnement beginnt aber erst, wenn die Empfänger die
Nachricht „Start“ an Sie schicken (Opt-in 2).
Detaillierte Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen beim WhatsApp-Marketing finden
Sie bei Datenschutzbeauftragter-Info.

WhatsApp-Marketing-Beispiele
Galileo
Die ProSieben-Magazin-Sendung Galileo nutzt WhatsApp, um auf bevorstehende Sendungen hinzuweisen.
Außerdem erhalten Abonnenten aktuelle galileo.tv-Nachrichten aus der
Online-Redaktion – in diesem Fall
den Fund der wahrscheinlich größten
Spinne der Welt.
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Online-Marketer Björn Tantau
teilt auf WhatsApp Inhalte von
seiner Website, z. B. neue Ausgaben seines Podcasts. Die Sendefrequenz ist hier deutlich geringer als bei Nachrichtenangeboten: Neue Nachrichten sind vergleichsweise selten und etwas Besonderes, was gleichzeitig zum Effekt hat, dass sie
mehr hervorstechen.
Ähnlich den anderen Beispielen vergrößert Björn
Tantau mit seinem WhatsApp-Kanal die Reichweite
bereits bestehender Inhalte.

Karsten Köhler leitet bei HubSpot
das Marketing für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bevor er
sich dem Marketing zuwendete, hatte er fünf Jahre in journalistischen
Redaktionen gearbeitet. Diese Erfahrung lässt er in seine Arbeit als Inbound Marketer einfließen. Im HubSpot-Blog schreibt er über Strategie,
Best Practice und Trends.

Hashtag-Strategie
Diese 5 Fehler sollten Sie auf
Instagram vermeiden

Tina Bauer
Gut gewählte Hashtags sind Grundlage für
einen soliden Erfolg auf Instagram. Denn so
fördern Sie hohe Interaktionen innerhalb Ihrer relevanten Zielgruppe und bauen langfristig eine Beziehung zum Publikum auf. Für
Unternehmen ist dabei eine durchdachte
Strategie unabdingbar.
Erst kürzlich erzeugte ein auf der Plattform vorgestelltes Sondermodell der Schweizer Uhrenmanufaktur Omega einen derartigen Buzz, dass das begehrte Modell innerhalb weniger Stunden ausverkauft war. Dies bescherte dem Unternehmen einen
Umsatz in zweistelliger Millionenhöhe. Für Brands
kann Instagram also eine wahre Goldgrube sein. Besonders zu Beginn, wenn Sie noch keine große Followerschaft Ihr eigen nennen sollte großer Wert auf
eine durchdachte Hashtag-Strategie gelegt werden,
denn hier gibt es Stolperfallen, die Sie nicht unterschätzen sollten.
Mit der richtigen Hashtag-Strategie zu mehr Erfolg
Hashtags sind auf Instagram zum Targeting gedacht. Aus diesem Grund ist es wichtig, die richtigen
Hashtags für Ihr Unternehmen auszuwählen. Denn

gut gewählte Tags wirken sich in der Regel positiv
auf das Engagement aus und sprechen ein jeweils
passendes Publikum an. Nicht zuletzt verringern Sie
die Bot-Aktivitäten auf Ihrem Account.
Dabei kommt es aber auf eine gute Strategie an.
Denn fällt die Wahl etwa ausschließlich auf zu generische oder populäre Hashtags, erreicht man im
besten Fall eine völlig falsche Zielgruppe. Denn
auch wenn Instagram auf den ersten Blick einfach
aussieht, gibt es doch eine ganze Reihe Fehler, die
Ihnen mit Hashtags unterlaufen können.
#1 Zu viele populäre und generische Tags
Falsch: Zwar sind die populären Hashtags, die bereits millionenfach verwendet wurden und sich
demnach höchster Beliebtheit erfreuen müssten,
verlockend, doch gibt es einen großen Haken: Eben
weil sie von jedem benutzt werden, haben Bilder mit
populären Tags eine sehr geringe Halbwertszeit. Genauer gesagt strömen derart viele Bilder gleichzeitig
durch die Seite, dass man kaum eine Chance hat gesehen zu werden. Sicher, der Beitrag wird dennoch
Likes bekommen. Aber ein Like sollte keinesfalls als
vorangestellte Metrik dienen. Denn für Ihr Unterneh-
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men ist es relevanter beim richtigen Publikum Interaktionen zu erzeugen, das ein echtes Interesse an
Ihrer Marke und Ihrem Content zeigt und nicht nach
einem Like wieder weg ist. Nur so gelingt es Ihnen,
dauerhaft eine Beziehung zu Ihren Followern aufzubauen und sie für Ihr Unternehmen zu gewinnen.
Richtig: Qualität vor Quanität gilt auch hier. Um Ihr
Publikum gezielt anzusprechen, sollten Sie daher
Hashtags recherchieren, die für Ihr Unternehmen
oder Branche relevant sind und im Kontext zum
Posting stehen. Die Hashtags sollten dabei ein Volumen zwischen 5.000 und maximal 500.000 aufweisen. Die Recherche kann auf unterschiedliche Weise erfolgen: Entweder Sie nutzen eine der vielen
Apps, wie Tag O’ Matic, die Ihnen verwandte Tags vorschlagen. Alternativ schlägt Instagram nach der Eingabe eines Hashtags weitere verwandte und beliebte Tags vor, die ebenfalls gut passen.
#2 Keine lokalen Hashtags
Falsch: Sie führen ein lokales Unternehmen und
verzichten auf lokale Hashtags. Du verpasst du die
Chance, User in deiner Nähe anzusprechen.
Richtig: Wenn Sie ein lokales Unternehmen haben
und Leute in Ihrer Umgebung ansprechen wollen,
sollten Sie herausfinden, welche lokalen Hashtags
die dort ansässige Community verwendet. In vielen
Städten gibt es eine ganze Reihe gern genutzter lokaler Tags, von denen es auch gern mehr sein dürfen. In Hamburg wäre das neben #Hamburg selbst
beispielsweise #HamburgerEcken #HamburgMeinePerle oder #HamburgAhoi. Sie sollten hier nur

aufpassen, dass Sie nicht aus Versehen zu spezielle Tags wählren, die sonst nur innerhalb einer bestimmten Community verwendet werden – auch
das gibt es.
#3 Keine neuen Hashtags
Falsch: Sie haben zu Beginn Ihrer Instagram-Karriere einmal eine Recherche durchgeführt und setzen
vernünftige Hashtags ein, die regelmäßig zu einem
guten Engagement führen. Diese Sie sich vermutlich auch mit dem Hashtag-Hack mittels Textersetzung abgespeichert, so dass Sie nur eine Sekunde
benötigen, um sie unter Ihr Bild zu setzen. Neue
Hashtags benötigen Sie demnach nicht.
Richtig: Sie sollten natürlich einen festen Satz an
Hashtags haben und nicht bei jedem Bild neue suchen. Denn das würde wieder eine flüchtige Zielgruppe ansprechen. Die immer gleichen Tags sorgen auch für Konsistenz. Sie sollten dennoch in regelmäßigen Abständen schauen, ob es neue gibt,
die innerhalb Ihrer relevanten Community eingesetzt werden. Denken Sie daran: Instagram ist eine
sehr dynamische Plattform, auf der Trends schnell
kommen und gehen. „Lass’ deine Hashtags nicht
einstauben, sondern halte sie immer up to date“.
#4 Zu wenige Tags – Sie beschränken Ihre Reichweite selbst
Eigentlich gibt es in diesem Bereich kein richtig oder
falsch. Die Anzahl an gewählten Hashtags kann im
Prinzip jeder für sich selbst festlegen. Instagram erlaubt insgesamt 30 Stück, viele User verwenden

gnenhashtag #SpeedyTuesday entwickelt. Um über
die eigene Followerschaft hinaus aber noch weitere
Zielgruppen anzusprechen, wurden auch verwandte Tags gesetzt. Mit #Vintage, #Bracelet oder #LimitedEdition wurde ein Publikum anvisiert, das auf
hochwertige, exklusive oder extravagante Produkte
wert legt, Omega vorher aber noch nicht auf dem
Schirm hatte. Diese Methode ist ein effektives Werkzeug, mit dessen Hilfe Fans generiert oder Umsätze
erhöht werden können – je nach gesetztem Ziel.
Authentizität
Hashtags

durch

den

Einsatz

richtiger

Wenn Sie die genannten Tipps beachten, kann nicht
mehr viel schief gehen. Je länger Sie mit Instagram
arbeiten und je vertrauter Sie mit der Plattform werden, desto einfacher wird es Ihnen schließlich fallen, mit den richtigen Hashtags Reichweite zu erzeugen und Ihre Zielgruppe für sich zu gewinnen.
Sie sollten dabei ebenfalls bedenken, dass eine falsche, unüberlegte Hashtag-Strategie zu einem unauthentischen Erscheinungsbild führt. Und das verschreckt Ihr Publikum – im schlechtesten Fall nicht
nur auf Instagram. Dort einen guten Job zu machen,
kann sich auf lange Sicht nur auszahlen. Denn Instagram wird für Werbetreibende zur immer relevanteren Plattform, auf der die User Unternehmen proaktiv folgen und in Interaktion mit ihnen treten.
aber nur einen Bruchteil davon. Unternehmen mit
einer kleinen Fanbase beschränken sich jedoch
selbst in ihrer Reichweite, wenn sie auf Hashtags
verzichten. Zu viele Tags in der Bildbeschreibung
sehen tatsächlich nicht sehr schön aus. Daher können Sie sie stattdessen im ersten Kommentar verstecken und schon ist das Problem gelöst.

Tina Bauer studierte Sozialwissenschaftlerin mit
Hang zu Online und Marketing. Seit 2014 ist sie als
Redakteurin & Content Managerin bei OnlineMarketing.de tätig.

#5 Keine verwandten Tags
Falsch: In Ihrer Hashtag-Strategie haben Sie sich
beispielsweise auf Branchentags fokussiert. Soll
heißen: Alles, was als Synonym fungieren kann, findet bei Ihnen Verwendung. So haben Sie 30 verschiedene Versionen des Wortes “Unternehmen”
verschlagwortet und erzielen damit ein ganz gutes
Engagement. Neben dem bereits genannten Phänomen der Ansprache einer irrelevanten Zielgruppe,
könnten Sie mit verwandten Tags Ihre echte Zielgruppe sogar erweitern.
Richtig: Der besagte Uhrenhersteller Omega hat für
sein Sondermodell “Speedmaster” den Kampa-
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Customer Experience Management
Schritt für Schritt zum perfekten Design
Robert Weller

Kennen Sie alle Touchpoints, an denen (potenzielle) Kunden mit Ihnen bzw. Ihrer Marke
in Kontakt kommen? Nein? Sollten Sie aber,
denn der Erfolg Ihres Online Business hängt
im Wesentlichen von genau diesem Gesamteindruck ab.
Die sogenannte Customer Experience (Kundenerlebnis), also die Summe aller Erfahrungen, die ein
Kunde mit Ihren Produkten und Dienstleistungen
macht ist nicht neu. Allerdings gewinnt sie erst seit
einiger Zeit im Kontext des Marketings an Bedeutung in der breiten Masse.
Wenn wir uns ihre Entwicklung anschauen, dann ist
das wenig verwunderlich, denn anfangs war der Vorgang räumlich und zeitlich sehr überschaubar: Der
Kunde betritt – wenn überhaupt – ein Ladenlokal
mit dem Ziel, etwas Bestimmtes zu kaufen und verlässt dieses danach wieder. Mangels Alternativen
(bzw. Mobilität) kommt der Kunde in regelmäßigen
Abständen wieder, um den Kauf zu wiederholen –
sofern es sich um Gebrauchsgüter handelt.
Mit der fortschreitenden technischen wie wirtschaftlichen Entwicklung hat sie sich allerdings
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grundlegend verändert. Heute ist die Customer Experience ein komplexer, individueller Prozess, der
verschiedene Stadien, Intentionen und Kommunikationskanäle beinhaltet – insbesondere im digitalen Raum.
Es wird also Zeit, sich mit einigen Fragen rund um
die Customer Experience zu beschäftigen:
Wie definiert sie sich? Worauf müssen wir beim Design achten? Woran können wir ihren Erfolg messen? Und was sind Aufgaben, die im Rahmen des
Customer Experience Managements anfallen?
Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mich mit
Andreas Helios (ehem. Adobe) zusammengesetzt,
der sich seit Jahren beruflich mit dem Thema beschäftigt.

Customer Experience Definition
[The Customer Experience is] the sum of all interactions a customer has with a company. This can
include everything from a customer’s initial awareness or discovery of a company, product, or service and progressing through the purchase and

use of those products or services. Together these
all add up to the critical moments—the touch
points—that create an organization’s overall customer experience. (Disney Institute)
Demnach ist die Customer Experience (CX) weit
mehr als der pure Kaufprozess. Vielmehr besteht
sie aus allen Erfahrungen, die ein Konsument mit einem Unternehmen oder dessen Botschaften macht.
Dazu gehören sowohl der Zeitraum vor dem eigentlichen Kauf, als auch die Phase nach Vertragsabschluss. Und vor allem geht es dabei nicht nur um
das Produktangebot an sich, sondern um alle „Angebote“ einschließlich Service, Marketing, Reputation
etc. Jeder dieser Aspekte ist ist markenbildend und
wirkt sich auf die Kundenerfahrung aus.
Der Kunde/Konsument steht dabei stets im Mittelpunkt.
Findet der Kunde sich auf Ihrer Website gut zurecht? Fühlt er sich gut beraten? Ist der Kaufprozess intuitiv gestaltet und erhält er die gekauften
Produkte bzw. Leistungen pünktlich und in bester
Qualität? Gibt es einen effizienten Kundenservice,
der schnell und kompetent Hilfe leistet?
Auf viele Bereiche der Customer Experience haben
wir Einfluss, aber wir müssen auch loslassen können (via Andreas Helios)
Ziel dieses Modells ist es, durch die Schaffung positiver Erfahrungen eine emotionale Bindung zwischen Ihrem Kunden und Ihrer Marke zu schaffen.
Gelingt dies, treten mehrere Effekte ein:
• Ihr Kunde wird mit großer Wahrscheinlichkeit zurückkehren und langfristig vielleicht zum
Stammkunden werden.
• Die vielen positiven Erfahrungen führen dazu,
dass Ihr Kunde zum Markenbotschafter wird und
selbst neue Kunden wirbt (Empfehlungsmarketing). Sei es durch positive Bewertungen, Kommentare oder über direkte Mundpropaganda.
Reine Vertriebsmodelle sind nicht mehr zeitgemäß.
Langfristige Beziehungen sind wichtiger als die einzelne Kaufaktion. Kundenzufriedenheit, Brand Awareness und Service rücken in den Vordergrund und
sind wichtige Bestandteile der Customer Experience.

Gerade in hart umkämpften Märkten kann die Qualität der Customer Experience für den langfristigen Erfolg deiner Marke entscheidend sein.
Betrachten Sie die Customer Experience daher als
umfangreichen Prozess, nicht als einzelne Maßnahme.
Erlebnisse versus Erfahrung
Beziehungen sind etwas Langfristiges, sie bauen
auf gegenseitigem Vertrauen und einer gemeinsamen Geschichte auf. Wie wichtig sind demnach Erfahrungen aus der Vergangenheit im Vergleich
zum aktuellen Erlebnis?
Andreas Helios: Die Erfahrung ist entscheidend,
denn sie hat viel mit Lernen zu tun und wie wir aus
der Vergangenheit auf die Zukunft schließen.
Wenn wir das Thema Customer Experience ernst
nehmen, bedeutet das den Kunden immer wieder
zu überraschen.
Das heißt aber auch, dass die Erwartungshaltung
der Konsumenten kontinuierlich steigt!

Customer Experience Design
Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie sich dieser komplexe, aus unterschiedlichen Komponenten bestehende Prozess abbilden, planen und umsetzen
lässt.
Die Antwortet lautet: Durch ein Customer Experience Design (CXD).
Ein solches Konzept beinhaltet alle Bestandteile
der Customer Experience und ermöglicht eine übersichtliche Abbildung. Ziel ist es, die Kundenerfahrung gestalten und jederzeit optimieren zu können.
Wichtig: Das Customer Experience Design kann
sich von Branche zu Branche, von Unternehmen zu
Unternehmen und von Produkt zu Produkt stark
unterscheiden. Die Customer Experience ist bei einer Versicherung beispielsweise eine völlig andere als bei einem klassischen Online-Shop. Genauso individuell ist demnach auch das CXD.
Für die Entwicklung eines Customer Experience Designs gibt es unterschiedliche Strategien. Wichtig
ist, dass Sie strukturiert vorgehen, sodass Sie jederzeit einen Überblick über den aktuellen Stand der
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Lego Customer Experienc. © LEGO

Planung haben. Am besten ist es, Sie zerlegen die
Entwicklung in mehrere, aufeinander folgende
Schritte:
Schritt 1: Bestandsaufnahme
Zu Beginn sollten Sie sich mit einigen grundsätzlichen Fragen auseinandersetzen. Etwa „Wer ist meine Zielgruppe?“ und „Was sind ihre Bedürfnisse und
Erwartungen an mein Unternehmen?“. Außerdem
ist die Identifikation der Touchpoints (z.B. Facebook, Twitter oder andere Social Media Kanäle) eine
der wichtigsten Aufgaben des Customer Experience
Designs. Nur wenn Sie wissen wann, wo und wie
deine Kunden mit Ihrer Marke in Kontakt kommen,
haben Sie die Möglichkeit diesen Kontakt so positiv
wie möglich zu gestalten.
Entwicklen Sie mithilfe dieser und weiterer, zum
Beispiel bereits vorliegender Kunden- und Marktinformationen (je mehr, desto besser; ganz im Sinne
des Big-Data-Ansatzes), Ihre Buyer Personas. Diese
bilden eine gute Grundlage für die weiteren Schritte.
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Schritt 2: Potenzialanalyse
Im zweiten Schritt wollen Sie analysieren, wo es Optimierungsbedarf gibt und welche Potentiale Sie bisher nicht ausgeschöpft haben. Auf Basis der recherchierten Personas können Sie ihre jeweilige Customer Journey skizzieren. Dabei werden Sie wahrscheinlich diverse (neue) Touchpoints identifizieren und dokumentieren. Auf Basis dieser Informationen bietet sich dann übrigens auch eine Konkurrenzanalyse an, um Ihre eigenen Erkenntnisse zu
vergleichen.
Exkurs: Customer Journey
Die Definition der Customer Journey ermöglicht es
Ihnen, die unterschiedlichen Kommunikationskanäle Ihrer Zielgruppe zu erfassen. Darauf basierend können Sie verschiedene und individuell auf
das jeweilige Endgerät zugeschnittene Konzepte
entwickeln; einschließlich unterschiedlicher Content-Formate und die Optimierung Ihres Marken-

auftritts für die jeweilige Plattform.

Schritt 4: Umsetzung/Implementierung

Der Spielehersteller LEGO veranschaulicht anhand
eines Flugs nach New York, wie eine Customer
Journey Map aussehen kann. Die verschiedenen
Phasen der Reise können damit ebenso gut abgebildet werden, wie die einzelnen Customer Journey Touchpoints und jeweiligen Bedürfnisse des
Kunden. Ferner lassen sich damit „Löcher“ in der
Customer Experience aufdecken, die es durch die
Entwicklung neuer oder Optimierung bestehender
Maßnahmen zu füllen gilt.

Als nächstes gilt es, die geplanten Optimierungsmaßnahmen umzusetzen. Für diesen Schritt sollten
Sie möglichst viel Zeit einplanen, denn hierzu gehören beispielsweise

Schritt 3: Zielsetzung
Der dritte Schritt markiert die konkrete Planung der
notwendigen Optimierungsmaßnahmen: An welchen Stellen müssen Sie die Customer Journey
überarbeiten? Auf welche wichtigen Touchpoints
müssen Sie sich stärker konzentrieren?
Entwicklen Sie daneben passende Leistungsindikatoren (KPI), an denen Sie die Performance stetig
messen können.

• die Einführung neuer Tools,
• die Umgestaltung und Personalisierung der Website oder
• der Aufbau eines neuen Service Teams.
Ich empfehle Ihnen bei der Implementierung möglichst iterativ vorzugehen, also in kleinen Schritten
(Stichwort: „Agile“). Auf diese Weise erkennen Sie
frühzeitig Fehlerquellen und haben Zeit sie zu beseitigen, bevor Sie alles im großen Stil ausrollen.
Fangen Sie mit einem Bereich an und arbeiten Sie
sich nach und nach in die anderen Bereiche vor.
Schritt 5: Monitoring & Optimierung
Die Implementierung stellt nur das vorläufige „Ende“ der Entwicklung da. Sind alle Maßnahmen umgesetzt und Ihr Customer Experience Design implementiert, gilt es dessen Performance kontinuierlich
zu überwachen. Mithilfe verschiedener MonitoringTools und Usability-Tests können Sie stetig überprüfen, ob bzw. wo es weiteres Optimierungsbedarf
gibt. „Fertig“ ist die Customer Experience niemals,
es erfordert daher ein langfristiges und nachhaltiges Management (siehe unten).
Diese fünf Schritte sind nur eine – und zwar eine
sehr grobe – Methode des Customer Experience
Mapping. Außerdem basieren sie auf der Innensicht,
also auf der des Unternehmens. Es kann durchaus
sinnvoll sein, die Customer Experience auch tatsächlich aus Sicht des (potenziellen) Kunden zu
konzipieren.
Das meinen auch McKinsey&Company in ihrem
„The CEO Guide to Customer Experience“:
„The management task begins with considering
the customer—not the organization—at the center of the exercise.“

Customer Experience: From Touchpoints to Journey. Quelle: McKinsey&Company
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Sie beschreiben ein dreistufiges Customer Experience Modell:
• Observe – Die Interaktionen aus Sicht der Konsumenten verstehen.
• Shape – Überdenke dein Geschäftsmodell auf
Basis der gewonnen Erkenntnisse (= Daten).
• Perform – Strukturiere dein Business neu und
konzentriere dich auf kleine Erfolge.

Customer Experience Management
Das Customer Experience Management (CEM) beinhaltet die Konzeption, Implementierung und ständige Optimierung des CXD.
Als Customer Experience Manager achten Sie darauf, dass der Kunde stets im Mittelpunkt aller Maßnahmen und Prozesse steht. Neben der Überwachung der KPI erfordert dies auch die fortwährende
Auswertung aller relevanten Kundendaten, um
neue Personas, Customer Journeys und Touchpoints zu identifizieren.
Das Management besteht idealerweise aus Vertretern aller Abteilungen, um effektiv wirken zu können.
Bewertung der Customer Experience (KPI)
Um die Customer Experience als fortlaufenden Prozess zu bewerten, benötigen wir konkrete Key Performance Indicators (KPI). Der Erfolg basiert dabei
zumeist auf einem Zusammenspiel mehrerer Einflussfaktoren, die individuell definiert werden, kann
aber bspw. anhand der folgenden Kriterien beurteilt
werden:
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• Net Promoter Score (NPS)
Der Net Promoter Score gehört sicherlich zu den
wichtigsten Messgrößen für den Erfolg deines
Customer Experience Managements. Er misst
die Kundenloyalität anhand einer Skala von 0
bis 10. Hierfür werden Kunden nach der Wahrscheinlichkeit gefragt, mit welcher sie Ihr Unternehmen bzw. Produkt weiterempfehlen werden.
Je höher der Wert, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde Ihre Marke weiterempfiehlt.
• Customer Effort Score (CES)
Der Customer Effort Score misst den Aufwand,
den ein Kunde aufbringen muss, um ein Problem zu lösen, einen Service in Anspruch zu
nehmen oder ein Produkt zu bestellen. Er erNet Promoter Score. Quelle: Marketizator

möglicht es Ihnen, die Qualität und Effizienz deiner Customer Experience zu überprüfen. Den
CES gibt es in zwei Varianten, wobei die zweite
eine Optimierung der ersten darstellt und demnach präferiert werden sollte:
1. Variante (alt): Die Frage an den Kunden lautet
„Wie viel Aufwand musstest du aufwenden, um
dein Anliegen zu lösen?“. Es gibt fünf Antwortmöglichkeiten anhand einer Skala von 1–5. Je
größer der Wert, desto mehr Mühe war nötig. Ziel
ist demnach ein möglichst kleiner Wert.
2. Variante (neu): Der Kunde soll der Aussage
„Das Unternehmen hat es mir einfach gemacht,
mein Anliegen zu lösen.“ zustimmen (oder auch
nicht). Es empfiehlt sich auch hierbei fünf Antwortmöglichkeiten vorzugeben und mit den negativen zu beginnen (z.B. von „Stimme überhaupt
nicht zu“ bis hin zu „Stimme voll und ganz zu“).
Live Experience Tracking
Das Live Experience Tracking begleitet Kunden
durch die gesamte Customer Journey und er-

möglicht Ihnen damit die Messung der Touchpoint-Performance. Das Ergebnis ist kein bezifferbarer Wert, hilft Ihnen aber bei der Identifikation und Optimierung von Touchpoints.
Customer Retention Rate (CRR)
Die Customer Retention Rate – auch Kundenbindungsrate genannt – misst den Anteil der wiederkehrenden Kunden anhand einer mathematischen Formel. Eine hohe Customer Retention Rate bedeutet folglich, dass deine Kunden mit deiner Marke und deinem Service zufrieden sind
und wiederkommen. Verändert sich deine CRR
nach Implementierung deines Customer Experience Designs nicht oder sinkt sie ab, besteht
diesbezüglich Optimierungsbedarf.
Conversion Rate (CR)
Die Conversion Rate zählt zu den etabliertesten
Leistungsindikatoren des Online Marketings. Sie
misst, wie viele Besucher deiner Website zu
Kunden werden. Je höher die Conversion Rate,
desto effektiver die Website. Die Messung erfolgt
über bekannte Tools wie Google Analytics.
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Weitere, individuell definierte KPI können im Volumen der Kundenserviceanfragen, der Auswertungen des Kundenfeedbacks oder der Time-on-Site
liegen.

CX/CEM-Tools – Eine Marktlücke?
Um das Customer Experience Management zu operationalisieren, das heißt Ihre CX-Strategie(n) abzubilden und zu koordinieren, benötigen Sie spezifische CEM-Tools.
Klassische CRM-Systeme reichen dafür nicht aus,
da sie hauptsächlich der Verwaltung, Auswertung
und Strukturierung deiner Kundenkommunikation
dienen. Für die Recherche und Erstellung von Customer Journeys (sogenanntes „Customer Journey
Mapping“) sowie die Identifikation von Touchpoints
und das individuelle Bespielen einzelner (Content-)Kanäle sind sie eher ungeeignet.
Einige Anbieter haben bereits auf das Bedürfnis
nach effektiven Customer-Experience-Lösungen
reagiert und bieten verschiedene Tools an. IBMs
Tealeaf bietet beispielsweise die Möglichkeit, Customer Journey Maps und Buyer Personas anzulegen
und diese einem kontinuierlichen Monitoring zu unterziehen.
Adobes Experience Manager, der Teil der Marketing
Cloud ist, beinhaltet mit Experience Manager Sites
sogar ein eigenes CMS, das die Konzeption, Verwaltung und Kommunikation von individuellem Content für alle Plattformen und Endgeräte ermöglicht.
Dabei passt die Software Inhalte automatisch an die
jeweiligen Endgeräte an, sodass wir uns voll und
ganz auf die Customer Experience an sich konzentrieren können. Zusätzlich können alle Kundendaten zentral gesteuert und mit den Inhalten verknüpft werden.
Abgesehen davon hat der Markt allerdings nicht mehr so viel zu bieten.
Eine Marktlücke, wie ich finde. Denn
das Thema wird mit zunehmender
Anzahl digitaler Touchpoints immer
wichtiger.

Fazit
Wenn Sie Kunden dauerhaft an Ihre
Marke binden und gleichzeitig neue
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Kunden gewinnen möchten, dürfen Sie die Customer Experience als Ganzes nicht weiter vernachlässigen.
Zeigen Sie Besuchern, Interessenten und Kunden
dass Sie sie verstehen und erfüllen Sie ihre Erwartungen. Wenn Sie können, dann übertreffen Sie diese sogar! Je persönlicher und komfortabler Sie ihre
individuelle Erfahrung mit Ihnen, Ihrer Marke und Ihren Produkten bzw. Dienstleistungen gestaltesn,
desto eher können sie sich damit identifizieren und
zu Markenbotschaftern werden.
Oder um es mit den Worten von Monica Mullen zu
sagen:
“Let’s face it, many products are commodities.
Customers can easily switch companies or find
substitutions. In a commoditized market, differentiating on customer experience is an enormous opportunity to stand out in a crowded playing field.
It’s about humanizing the transaction, creating
emotional bonds, and building trust. And often, it’s
about decreasing risk.“
Robert Weller ist Marketingstratege, Referent für digitales Marketing, Buchautor und Gründer des Blogs
www.toushenne.de.
Durch seine Tätigkeit in unterschiedlichen Bereichen des Online-Marketing eines erfolgreichen E-Commerce-Startups sowie in einer Kreativagentur
hat er sich über die vergangenen Jahre ein umfangreiches Verständnis für Marketing und die Verknüpfung mit anderen Unternehmensbereichen angeeignet. Sein derzeitiger Fokus liegt auf strategischem Content Marketing, inklusive der taktischen
Integration von Inbound Marketing Methoden und
des Aufbaus und der Vermarktung von (Corporate)
Blogs. Sein erstes Fachbuch „Blog Boosting“ erschien Mitte 2015.
Aktuell schreibt er sein zweites
Fachbuch, zum Thema Content Design. Als studierter und ehemals
selbständiger Webdesigner ist es
ihm ein Anliegen, die Bedeutung
von Design im Marketing zu thematisieren und die Auswirkung der Gestaltung auf Unternehmensziele zu
veranschaulichen.

Im Vergleich:

Videoplattformen im Social Web
Johannes Lenz

YouTube, Facebook, Twitter, Instagram und
Snapchat sind die fünf wesentlichen Plattformen für Video, die Johannes Lenz in diesem Vergleich vorstellt. Er erklärt dabei die
wichtigsten Unterschiede, Stärken und
Schwächen der Angebote.
(Live-)Video ist das Content-Format, das in den letzten 12 Monaten den größten Fußabdruck im Social
Web hinterlassen hat. Von der Möglichkeit, sich on
demand oder live darzustellen, machen deshalb immer mehr Marken Gebrauch. Die entsprechenden
Plattformen bevorzugen derweil in ihren Newsfeeds
inzwischen oftmals ihren hauseigenen, „nativen“ Video-Content vor verlinkten Videoinhalten. Und außerdem gilt: Don’t forget mobile! Bewegtbild, zumal
in Sachen Livestreaming, wird immer mehr auf mobilen Endgeräten genutzt. Das hat zur Folge, das Videos entsprechend anders produziert und aufbereitet werden müssen, beispielsweise so, dass sie
auch ohne Ton verständlich sind.
Kurz gesagt: Video ist heute mehr denn je das beherrschende Format im Social Web und im Folgenden gebe ich einen Überblick zu den Charakteristiken der Angebote.

1. Youtube
YouTube ist der Chef im Ring unter den Video-Plattformen. 2006 wurde es von Google gekauft, nur ein
Jahr nach der Gründung. Es verfolgt getreu dem
Motto „Broadcast Yourself“ das Ziel, dass jeder Nutzer in der Lage sein soll, schnell und unkompliziert
Videos hochzuladen und sie mit Freunden und der
Community zu teilen.
Alleine bei YouTube sind mittlerweile über 1 Milliarde Nutzer aktiv. Und mehr als 50% aller Views stammen von mobilen Endgeräten. Weitere interessante
Zahlen und Fakten finden sich auf dieser Seite.
Livestreaming bei YouTube
In Sachen Livestreaming hat Google seine Fähigkeiten inzwischen bei YouTube zentralisiert. Es ist im
YouTube Creator Studio beherbergt, in welches man
entweder beim Upload neuer Videos wechseln kann
oder bei der Bearbeitung von Videos im Rahmen des
Video Managers gelangt.
Fürs Livestreaming finden sich hier aktuell zwei Optionen mit „Stream Now“ (Beta) und „Events“. Letz-
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teres ermöglicht dem Nutzer, Livestreams entweder
per Hangouts on Air vorzuplanen oder diese via individuelle (encodierte) Lösung zu realisieren.
Beim Setup kann man die Hilfe von YouTube zu Rate
ziehen, die anschaulich erklärt, welche technischen
Voraussetzungen für Desktop und Mobile gewährleistet sein müssen, damit ein Livestream realisiert
werden kann. Bisher war YouTube allerdings nicht
dafür bekannt, dass mobiles Livestreaming ähnlich
populär unter seinen Nutzern ist wie das bei Facebook Live oder Twitters Periscope der Fall ist. Primär
wird YouTube mobil wie auch per Desktop für den
Konsum und Upload von Video-Konserven genutzt.
YouTube „Community“
Ende September 2016 wurde bekannt, dass YouTube seine Plattform um fehlende Community-Features ergänzen wird und diese bereits mit einer ausgewählten Gruppe an Nutzern testet. YouTube wird
damit zum Social Network und fördert den direkten
Austausch zwischen YouTubern und ihren Fans.
YouTube ist auf lange Sicht wirksamer als alle anderen Videoplattformen. Der Grund: Nutzer suchen
eher aktiv nach Videos als dass sie passiv über ihre
Kanal-Abos oder Links darauf aufmerksam werden.
Der Anteil an Shorttail Content kann natürlich via Anzeigen erhöht werden, was aber nichts am Wesen
von YouTube als zweitgrößter Online-Suchmaschine
der Welt ändert. Nutzer durchsuchen YouTube mit
einem Vorsatz: Sie wissen, wonach sie suchen. Zudem erscheinen YouTube-Videos auch in den Google-Suchergebnissen.
Das steht im Gegensatz zu Facebook oder anderen
Plattformen mit Videofunktion, die eher auf Inspiration abzielen und bei denen die Nutzer durch organische Reichweite, den Newsfeed oder Anzeigen
auf die Videos oder alte Livestreams aufmerksam
werden.

2. Facebook: Godfather of Shorttail
Facebook ist aktuell auf der Überholspur, was Bewegtbild-Inhalte betrifft. Das App-Ökosystem besteht aus Facebook, dem Facebook Messenger, der
Instant-Foto-App Instagram und dem populären
Messenger WhatsApp. Dieses Ökosystem vernetzt
sich nicht nur selbst immer mehr (App Sharing, Features), es setzt auch zunehmend auf native und live
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erstellte Videoinhalte. Hieß es seit ein paar Jahren
„People First“ und dann „Mobile First“, gibt Zuckerberg jetzt die Parole „Putting Video First“ aus. Das
Ökosystem Facebook setzt künftig voll auf Bewegtbildinhalte. Schon Mitte letzten Jahres erhielten
bspw. vereinzelt Nutzer die Meldung, wenn sie YouTube Videos verlinken wollten, dass Facebook-Nutzer native Videos eher schätzen als verlinkte Inhalte
von externen Quellen wie YouTube.
Facebook Live ist Chefsache, wie das erste Live Video von vor rund einem Jahr verdeutlicht. Zuckerberg ist davon überzeugt, dass Live Video das ist,
was die Nutzer wollen – in naher Zukunft ergänzt
durch Virtual Reality per Oculus Rift Brille.
Zunächst pushte das Netzwerk seine neue App „Facebook Mentions“. Mit ihr war es noch Promis vorbehalten, live zu gehen. Gleichzeitig wurden Medienanstalten, Zeitungen und Verlage über die Vorteile
von Facebook Live informiert und dazu beraten sowie angeblich zum Teil dafür bezahlt, Facebook Live
aktiv zu nutzen. In der Folge wurde es für alle Privatund Seitenprofile ausgerollt. Das bisher erfolgreichste Facebook Live Video hat über 160 Mio.
Views.
Alleinstellungsmerkmal: Shorttail
Im Vergleich zu YouTube waren die Live Videos im
Anschluss zunächst aber nicht auffindbar. Da zudem festgestellt wurde, dass zwischen Mitte 2014
und Mitte 2015 das Teilen von nativen Inhalten auf

Grundsätzlich stellt sich die Frage, wie Nutzer bei
Facebook auf Videos und Livestreams aufmerksam
werden: Das passiert vor allem durch Benachrichtigungen, weil Freunde bzw. gelikte Seiten auf Sendung gegangen sind, oder per organischer Reichweite von Beiträgen via NewsFeed.
Letztlich suchen Nutzer auf Facebook in der Regel
weniger nach Videos wie bei YouTube, als vielmehr
nach anderen Nutzern oder vielleicht noch über
Hashtags nach Themen oder Events.

3. Twitter: Pionier in Schwierigkeiten
Twitter 2009: Ein Flugzeug muss im New Yorker
Hudson River notlanden. Die Öffentlichkeit erfährt
darüber durch ein Bild, das ein Twitter-Nutzer vor Ort
von einer Fähre aus gemacht hat.
Twitter 2016: Der Kurznachrichtendienst muss 9%
seiner Mitarbeiter entlassen, sucht einen Käufer
und will seine Kurzvideo-App Vine einstellen.
Vine war in kürzester Zeit populär geworden für
kreative sechssekündige Videos, die sich endlos
wiederholten, konnte aber weder eine kritische
Masse an Usern erreichen, noch war es Twitter möglich, Vine zu monetarisieren. Nun wurde bekannt,
dass es zumindest als Kamera-App erhalten bleiben soll – mit direkter Verbindung zu Twitter anstatt
zu einer separaten Community.
Nutzer bleiben aktuell zwei weitere Möglichkeiten,
Videoinhalte auf Twitter zu posten: Entweder über
die App des Dienstes (max. Länge 2:20 min, keine
Tagging-Option) oder via Periscope, die LivevideoApp, die Twitter im Zuge des Erfolges von Meerkat
2015 erworben hatte.
Facebook einen Rückgang aufwies, versuchte man
diesem Trend im Rahmen von Facebook Live entgegenzuwirken.
Mobil wurde in der App ein Video-Tab eingerichtet,
um den Nutzern zu ermöglichen, Facebook–Live-Videos suchen zu können. Im Newsfeed werden Live
Videos vor abgelaufenen Streams und nativen Videos gelistet. Zugleich wurden Live Videos in Events
integriert, um diese entsprechend planen zu können. Schließlich wurde eine Live Map freigeschaltet,
auf welcher man sehen kann, wer gerade ein Live Video wo auf der Welt sendet.

Hier zeigt sich einmal mehr, dass sich das Motto „If
you can’t buy them, copy them“ tatsächlich bezahlt
machen kann, wenn man schnell und effizient reagiert. Aber: Die Kopie muss skalieren. Der Übernahme von Periscope im März 2015 folgte der Livegang
via iOS und Android im Mai. Die meisten User der bis
dato erfolgreichen Livestreaming-App Meerkat
wechselten zu Periscope, das wesentlich enger mit
Twitter verzahnt ist.
Zudem hat Twitter kurz nach dem Erwerb von Periscope dem Konkurrenten Meerkat den ersten Hieb
verpasst: Man kappte den Zugang zu wichtigen Da-
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Kontrast zu YouTube und dessen Longtail-Vorteil.
Frühere Livestreams sind immerhin auf den Profilen
der Periscope-Nutzer abrufbar (nicht auf dem Twitter-Profil) und tauchen gegebenenfalls in den Google-Suchergebnissen auf.
Allerdings stellt sich nach wie vor die Frage, inwieweit Periscope im Vergleich zum Wettbewerb mithalten kann. Hier dürfen Zweifel angemeldet sein,
wenn man sich die schiere Größe der Nutzerbasis
von Facebook oder YouTube vor Augen hält, zumal in
Deutschland.
Der Gründer des Social-Media-Analytics-Dienstleisters Socialbakers spricht denn auch von Periscope
als einem „dying live video network“.

4. Instagram: Foto-Pionier schaltet einen
Gang höher

ten, die es Nutzern ermöglichten, die eigenen Twitter Follower direkt zu involvieren. Meerkat ist inzwischen aus dem Markt ausgestiegen.
Allerdings gibt es bisher keinerlei Optionen, Periscope zu monetarisieren, abgesehen von gesponserten Broadcastings. Und in Deutschland wird Periscope nur von wenigen Unternehmen oder Medien genutzt. Ein gutes Beispiel ist die Nachrichtensendung heute+, deren Moderatoren vor und nach ihren
Sendungen auf Facebook Live und Periscope mit
den Nutzern diskutieren.
Einer der ersten Prominenten in Deutschland war
der Moderator Jan Böhmermann, der nach wie vor
regelmäßig donnerstags seine „Hashtag-Konferenz“ für die kommende Ausgabe von Neomagazin
Royale live via Periscope streamt.
Alleinstellungsmerkmal: Mobile Echtzeit-Videos
Grundsätzlich schauen sich Twitter-Nutzer (hier:
U.S.) Videocontent auch auf Twitter an, wie die obenstehende Infografik zeigt.
Obwohl Twitter-Nutzer überdurchschnittlich aktiv
sind in Sachen Video, ist klar, dass Bewegtbild-Inhalte auf dem Kurznachrichtendienst relativ schnell
an Sichtbarkeit verlieren. Das steht in deutlichem
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Die Instant-Foto-App Instagram mit seinen über 500
Millionen Nutzern insgesamt und 300 Millionen täglichen Nutzern ist neben WhatsApp und Facebooks
Messenger integraler Bestandteil des FacebookÖkosystems. Das UPLOAD Magazin hat Instagram einen kompletten Monatsschwerpunkt gewidmet.
In puncto populäre Bewegtbildinhalte hat sich Instagram zum Counterpart von Snapchat aufgeschwungen. Beide Apps sind nach wie vor stark in
den Altersgruppen 13 bis 34 Jahre stark verankert.
Hier gilt: „If you can’t buy them, copy them“. Zuletzt
hat Instagram recht erfolgreich im August 2016 das
Story-Feature eingeführt, welches man in nahezu
identischer Form von Snapchat kennt. Stories entsprechen einer Art Slideshow, wie sie schon von
Snapchat bekannt sind und können sowohl Bilder
als auch 10-sekündige Video-Schnipsel enthalten
und mit Filtern versehen werden. Nach 24 Stunden
löschen sie sich selbst. Neuester Streich: Instagram
Live. Innerhalb der Stories können die Nutzer nun
auf Sendung gehen. Die Livestreams werden nicht
aufbewahrt.
Nach zwei Monaten verwendeten bereits über 100
Millionen Nutzer täglich Instagram Stories und die
Tendenz ist wieder steigend, denn Instagram hat
nachgelegt und den Nutzern das Feature auch via
„Explore Tab“ zugänglich gemacht, was u.a. zur Folge hat, dass die Interaktion zwischen den Nutzern

5. Snapchat: Kleiner Geist ganz groß und
nah
2011 wurde Snapchat gelauncht. Heute hat es über
150 Millionen täglich aktive Nutzer (Stand 2016).
Die überwiegende Mehrheit ist unter 24 Jahren alt,
auch wenn sich dies nach und nach ändert. Es
muss sich sogar ändern, damit Snapchat in Zukunft
eine Chance hat, mehr Nutzer zu erreichen und weiterhin zu wachsen.
Im Prinzip steht Snapchat stellvertretend für einen
Trend in der digitalen Kommunikation, der da lautet:
Weg von den sozialen Netzwerken, hin zu den Messaging Apps. Oder anders gesagt: Weg von der öffentlichen Kommunikation hin zu einer nicht-öffentlichen (privaten) Kommunikation mit einer festgelegten Zahl an Kontakten.
steigt. Im Vergleich zur täglichen Nutzung scheint
Instagram damit aus dem Stand recht nah an die
tägliche Nutzungsintensität von Snapchat gekommen zu sein.
Wie Facebook, Twitter oder YouTube regiert auch bei
Instagram inzwischen ein Algorithmus darüber, was
und von wem Nutzer Bild- und Videoinhalte zu Gesicht bekommen. In der Regel basiert die Sortierung
von Inhalten durch Algorithmen auf den Nutzerinteraktionen. Demnach werden beispielsweise Inhalte
von Nutzern präferiert, mit welchen man überdurchschnittlich viel zu tun hat (Likes, Comments).

Das Besondere an Snapchat war bisher: Die Inhalte
verschwanden nach spätestens 24 Stunden. Hinzu
kommen extravagante Geo-Filter und Masken, die
über die Snaps gelegt werden können und auf Gesichtserkennung basieren.
Diese Kurzlebigkeit, gepaart mit der Tatsache, dass
ältere Inhalte nicht über das lokale Archiv des
Smartphones hochgeladen und verwendet werden
konnten, war das wesentliche Alleinstellungsmerkmal der Mobile App mit dem kleinen Geist.
Alleinstellungsmerkmal: Nonlineares Fernsehen
der Jugend

Alleinstellungsmerkmal: Mobile Fotos
Was die Auffindbarkeit von Videos betrifft, sieht es
bei Instagram ähnlich aus wie bei Facebook. Allerdings spielen bei Instagram im Vergleich zu Facebook Hashtags eine wesentlich gewichtigere Rolle.
Sie dienen wie bei Twitter der Kategorisierung und
somit der Auffindbarkeit von Inhalten (nicht notwendigerweise nur Video). Die gezielte Suche nach
Videos ist aber mindestens genauso schwierig wie
bei Facebook.
Facebook muss man aber zu Gute halten, dass man
dort sowohl via Mobile als auch Desktop nach Begriffen und Hashtags suchen kann und die Suche
nach Formaten, Popularität, Freunden, Personen,
Fotos, Videos usw. unterscheidet.

Mit der Einführung von „Memories“ im Juli 2016
wurde dies erstmals deutlich relativiert und allgemein als Zeichen gedeutet, dass die Macher der App
diese für weitere (ältere) Nutzer öffnen wollen. Das
ergibt Sinn, weil die App wachsen muss, um für Werbetreibende interessant zu bleiben. Das MemoriesFeature jedenfalls erlaubt es Nutzern, auch ältere
Inhalte (Bilder, Videos) hochzuladen und zu einer
Story zusammenzustellen.
Snapchat argumentierte, dass Nutzer bisher nur Instant-Inhalte zu Snaps und Stories zusammenfügen konnten. Durch Memories würden Erfahrungen
und Erlebnisse vervollständigt und komplementiert.
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„With Snapchat, we’re putting our content into the
pockets of 100 million millennials. Snapchat is
targeted television on mobile.“
(Quelle: Jeff Lucas, Sales Chief Viacom)
Einerseits steht Snapchat für eine unverwechselbare persönliche und visuelle Nähe, die zuvor so keine
andere Mobile App erfasst hat und die für viele junge Nutzer einen großen Reiz ausmacht, der mit dem
älterer Generationen für das lineare Fernsehen vergleichbar ist. Andererseits bietet die App Werbemöglichkeiten, die gerade für solche Marken interessant sind, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen auf eine Altersgruppe zwischen 12 und
24 Jahren abzielt. Content-Partner von Snapchat
sind demnach auch populäre Medienmarken wie
Buzzfeed und Cosmopolitan. Aber auch Luxusmarken wie Burberry erobern Snapchat mit ihren „Behind the scenes“-Momenten. Übrigens ist das Versenden von Textnachrichten nur im Rahmen von Direct Chats zwischen zwei Nutzern möglich, ansonsten beherrschen Bilder und Kurzvideos das Nutzungsverhalten.
Mein Eindruck: Snapchat ist derzeit auf dem Zenith.
Das kann man daran erkennen, wie kurz die Abstände werden, in denen entscheidende Features von
der Konkurrenz integriert werden. Zuletzt wurde
dies bei den Instagram Stories deutlich, die große
Ähnlichkeiten mit den Snapchat Stories haben.

Zum Abschluss: Drei wesentliche Erkenntnisse
Video ist das Content–Format der Stunde im Social
Web. Facebook als einer der größten und am besten
vernetzten Player im Social Web drückt aufs Gas
und das nicht nur bei den eigenen Apps. Instagram
Live ist da nur das neueste Beispiel. Damit haben
bis auf WhatsApp alle Mobile Apps im Ökosystem
des „blauen Riesen“ eine Live-Video-Funktion.
Eine weitere Entwicklung, die derzeit zu beobachten
ist: das Kopieren und integrieren von Funktionen
der Konkurrenz. Jüngstes Beispiel: WhatsApp wird
sehr wahrscheinlich ein „Image Sharing“-Feature
einführen, das wir von Snapchat kennen.
„Live“ bedeutet „Mobile“
Live-Video/Streaming bedeutet eine Hinwendung
zu Mobile. Das Video steht im Anschluss sofort un-
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bearbeitet zur Verfügung. Snapchat ist dabei unter
den untersuchten fünf Social-Media-Kanälen der
einzige, den man als „mobile only“ bezeichnet
kann. Instagram hat zwar ursprünglich als reine Mobile App angefangen, bietet inzwischen aber beispielsweise Webprofile.
Facebook macht Trends salonfähig
Facebook hat als reichweitenstarker „Platzhirsch“
das Thema Video und jetzt Live Video schnell erkannt und umgesetzt. Das zahlt sich aus.
„Interessant sind die momentan noch deutlich höheren Engagement-Raten bei Live Videos, also z.B.
die Zahl an Kommentaren neben Live Videos etc.
Vielleicht ein ähnliches Phänomen wie Twitter
Hashtags, die bei Live Ereignissen die gemeinsame Klammer für hohe Kommentarfrequenz bilden.
Es kann bezweifelt werden, ob diese weiter hoch
bleiben, wenn die Inhalte unbedeutend sind.“
(Boris Meixner, Client Service Director Digital Starcom Germany)
Facebook hat in der Vergangenheit andere Trends
salonfähig gemacht, wie etwa ein „visuelleres“ Social Web. Das wurde zwar sicherlich von Apps wie Instagram oder auch Pinterest vorangetrieben. Im
Mainstream angekommen ist der Trend aber erst
durch Facebook. Die schiere Größe des Netzwerks
ist der entscheidende Faktor dafür. Künftig, so steht
zu vermuten, werden wir das auch bei Themen Themen wie z.B. Virtual Reality (Oculus Rift) oder

Künstliche Intelligenz (Chatbots, Conversational
Commerce usw.) erleben.
Letztlich muss man Facebook bei aller Kritik zu Gute
halten, dass es den Markt genau beobachtet und
gegebenenfalls selbst Funktionen oder Apps baut.
Ist das nicht möglich, werden Funktionen adaptiert
oder Apps gekauft.
Snapchat hat sich bis heute gegen einen Verkauf
gestellt. Gleichzeitig investiert Google in den „kleinen mobilen Geist“.

ist schwierig. Es gibt kein direktes Sharing wie bei
anderen Netzwerken oder Apps. Snapchat geht seinen eigenen Weg, wie man gut an den Spectacles
und ihrer Vermarktung sehen kann. Damit hebt es
sich einmal mehr ab von der Konkurrenz.
Erstaunlich ist der Trend hin zu Video und Live Video
im Social Web nicht. Aber es gilt zu bedenken, dass
es ein langer Prozess ist, bis noch mehr Nutzer auf
Sendung gehen. Noch, so hat man den Eindruck,
sind es oftmals „Experten“ oder Medien-/DigitalSchaffende, die sich damit in Deutschland befassen.

Live Video ist nah & persönlich
Alle Experten sprechen immer von Authentizität, die
Marken und Personen im Social Web unverwechselbar und einzigartig machen soll. Snapchat bietet
sie.
Aber: Snapchat ist auch außen
vor, was Social Networks wie
YouTube, Facebook, Twitter und
Instagram anbetrifft. Der „Bewegtbild-Messenger“ hat so gar
keine Ambitionen, das zu ändern.

Johannes Lenz war ab 2010 Digital Consultant Corporate Communications bei Grey Worldwide Düsseldorf. Seit 2012 ist er Corporate Blogger bei akom360
(Publicis Media) und verantwortlich für die strategische Social Web Kommunikation der
Digitalagentur & Facebook Marketing
Partner. Seit 08/2015 ist er auch bei
Starcom Germany (Publicis Media)
für die Themen Corporate Communications/Social Media zuständig.
Der Beitrag erschien zuerst im UPLOAD Magazin (http://upload-magazin.de/)

Inhalte von Snapchat auf anderen Messenger oder Netzwerke
zu bekommen zu bekommen,
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Storytelling im Content Marketing

Wie Geschichten Produkte
verkaufen
Achim B. C. Karpf

Content Marketing sieht sich in der Verantwortung, nutzbringend, relevant und so individualisiert wie möglich zu sein. Storytelling
ist eine stilistische Methode, um Produkte/
Leistungen effektiver anzubieten. Klingt
eher nach Gegensätzlichkeiten. Sollte Content Marketing nicht aus sich selbst heraus
genügen? Darf Content Marketing bunt
sein... und in Farbe? Ist es sinnvoll, mit Instrumenten zu arbeiten, die inhaltlich
scheinbar überhaupt keinen Beitrag leisten?
Wir scheinen manchmal vergessen zu haben, dass
einfachste Bilder auf Höhlenwänden lange vor der
Entwicklung der Sprache in der Lage sein mussten,
Erlebnisse von Tagen und Wochen auf einen informativen und emotionalen Punkt zu bringen! Und
weil die Menschen damals noch nicht so alt wurden,
hatten sie nicht mal so viel Zeit zum Schreiben wie
heute. Da gab es keine Briefings, Konzepte, Präsentationen, Marktuntersuchungen oder agile Arbeitsgruppen in autonomen Arbeitssphären. Damals war
die Lebenserwartung fast so kurz wie die Farbe an
der Wand brauchte, um zu trocknen!
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Aber vielleicht entdecken wir ja nur etwas wieder,
was uns verloren gegangen ist. Etwa die Fähigkeit,
das Wesen eines Produktes zu erkennen oder einen
Zusammenhang zwischen Angebot und Bedürfnis
herzustellen – die Fantasie so zielorientiert zu beflügeln, dass Menschen etwas wollen, von dem sie
eigentlich nie glaubten, dass sie es überhaupt
brauchten!
Storytelling meint erst einmal schlicht „Geschichten
erzählen“. Es ist eine Methode, mit der explizites,
aber vor allem implizites Wissen in Form einer Geschichte und meist in Metaphern, Erfahrungen oder
Erlebnissen weitergegeben wird. Dabei ist es so,
dass in uns allen nach wie vor ein Urinstinkt verankert ist, der Geschichten einen besonderen Stellenwert gibt. Denn Erzählungen waren in Urzeiten lebensnotwendig. Durch sie erfuhren wir, wo Gefahren
lauerten, mit welchen Tieren wir uns besser nicht
anlegten oder auch welche Pflanzen sich nicht zum
Verspeisen eigneten.
Geschichten machen Inhalte spannend
Wie eine Geschichte spannend wird und wie sie
grundsätzlich aufgebaut ist, wird wohl am besten im

nicht einfach nur, dass um ein Produkt oder eine
Dienstleistung eine Geschichte erzählt wird. Storytelling meint, dass sein Prinzip auf einzelne Werbeformen übertragen wird. So werden Produktfeatures
nicht in White Papern kommuniziert, sondern in Anwendergeschichten, die Vorteile eines Produkts
werden nicht in einem Spot oder in einer Anzeige
genannt, sondern man lässt ein Testimonial davon
erzählen. Präsentation rattern nicht nur die Fakten
runter, sondern die Zuschauer werden zwischendurch mit persönlichen Anekdoten zum Weiterzuhören motiviert.
Die Mittel des Storytellings

Konzept der Heldenreise von Joseph Campbell beschrieben. In ihr wird das Grundmuster aller Geschichten, der Monomythos, dargestellt. So steht
am Anfang einer Geschichte immer ein Impuls, der
den Verlauf unseres bisherigen Lebens unterbricht.
Das kann etwas Positives, aber auch etwas Negatives sein. Dann beginnt die Auseinandersetzung und
es kommt zu Brüchen mit dem alt Bekannten. Diese
Brüche, sowohl in der Geschichte, aber auch im Erzählstil, verführen den Leser oder Zuhörer, machen
ihn neugierig, so dass er gar nicht anders kann, als
uns weiter zu folgen. Das unterscheidet, einfach heruntergebrochen, zum Beispiel ein klar strukturiertes White Paper von einem Anwenderbericht. Dieser
hat zwar auch einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, also eine Struktur, aber hier sind unvorhersehbare Variationen möglich. Das fesselt den Leser, im
Gegensatz zu einem trockenen White Paper.
Storytelling ist viel mehr als „nur“ Geschichten erzählen
Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie die eigenen Kompetenzen in Form von Storytelling verpacken sollten, um ihre Interessenten zu begeistern.
Denn insbesondere technische Produkte und Anwendungen sind in der Regel doch sehr nüchtern
und sachlich. Das Storytelling dient dazu, dem Kunden die Produkte auf einer emotionalen Ebene näherzubringen. Die emotionale Bindung, die durch
die Story aufgebaut wird, bringt dem Kunden den Inhalt auf einer Ebene näher, wie es andere Werbemittel nicht schaffen. Dabei heißt Storytelling aber

Welcher Mittel bedient sich das Storytelling, um das
Content Marketing zu optimieren und das Produkt
hervorzuheben? Früher griff man dafür in der Regel
auf die eigene Firmengeschichte zurück und erzählte von den Persönlichkeiten dahinter. Heute entwickelt man eine Geschichte vielmehr, indem man auf
den Kunden eingeht und fragt, was ihn an dem Produkt interessiert. Dabei muss sich der Kunde mit jemandem identifizieren können. Gute Geschichten
haben dabei immer einen Helden und auch einen
Anti-Helden. Denn nur mit einer Identifikationsfigur
kann man sich vergleichen. Sich zu vergleichen ist
übrigens eine der menschlichsten Eigenschaften:
So stellen wir fest, wo wir stehen und ob wir auch so
sein wollen wie die Vergleichsperson. Können wir
uns identifizieren, ahmen wir nach, was uns gefällt
– und kaufen zum Beispiel auch das, was meine
Identifikationsfigur hat. Man erinnere sich an die
Werbung mit Herrn Kaiser: Jeder konnte sich damit
identifizieren und die Werbung ist einer ganzen Generation bis heute im Gedächtnis. Der zweite Bestandteil einer guten Geschichte: Ungewöhnliche
Zusammenhänge und verquere Handlungsstränge
zeigen Perspektiven, die vorher nicht sichtbar waren. Inspirieren Sie Ihre Kunden!
Mit Storytelling Leads generieren
Denn Kaufentscheidungen trifft man meist mit dem
Bauch. Dabei verknüpft Storytelling das lymbische
System, jene Gehirnregion, die für Kaufentscheidungen zuständig ist, und unser Sprachzentrum.
Deshalb eignet sich Storytelling auch hervorragend
zur Lead-Generierung. Beispielsweise können Success-Storys von Kunden, die Entwicklung eines Produkts oder eine Dienstleistung erleb- und greifbar
dargestellt werden.
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Was Storytelling im Content Marketing leisten
kann:
•
•
•
•
•
•
•
•

Neugier entfachen
Spaß machen
Unterhalten
Durch persönliche Geschichten aus dem Unternehmen Nähe erzeugen
Probleme lösen
Know-how transportieren durch Anleitungen, Informationen etc.
Handlungen einfordern, z. B. durch Call-to-Action
Videos erzählen Geschichten noch besser als
reine Worte

Storytelling heißt aber nicht immer textuelle Berichterstattung. Noch erfolgreicher lassen sich Geschichten mit Bildern und Videos erzählen. Kein
Wunder, dass der Trend zum bewegten Bild geht –
eine ganz andere, viel dichtere Art, Input und Erlebnis zu teilen. Allein eine Minute eines Videos entspreche der Datenmenge von 1.800.000 Wörtern,
so der Visual Storytelling-Experte Uwe Walter auf einer Social Media Club Veranstaltung in München.
Laut seiner Aussage steigern Videos auf jeder Webseite die Verweildauer enorm und im Google Ran-
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king seien sie 8,3 x effektiver als reiner Text. Sein
Tipp: Die ersten drei Sekunden eines Videos sind für
seinen Erfolg ausschlaggebend, ganz gleich auf
welchem Kanal es ausgespielt wird. Mit „Visual Storytelling“ möchte man jedoch noch einen Schritt
weitergehen. Die Bilder drücken die Emotionen der
Geschichten aus – und wenn es gut gemacht wird,
verflechten sich die Bilder mit dem Text und der Leser will sie mit seinen Freunden und Bekannten teilen.
Wie wichtig Bilder für das Storytelling im Content
Marketing sind
Petra Sammer, Global Partner des internationalen
Agenturnetzwerks Ketchum, stellte auf derselben
Veranstaltung eines der bekanntesten Beispiele dafür vor: den Artikel „Snow Fall“ von John Branch
(New York Times, 2012). Dieser Artikel gewann zu
Recht den Pulitzer Preis 2013. Ein weiteres bekanntes, aber viel älteres Beispiel, das die Kraft und
Überlegenheit von Bildern zeigt, war der IntermediaKongress 1985 in Hamburg. Hier wollte das Magazin
STERN ein Zeichen für das Bild setzen. Es entstand
das Projekt „Pictures in our Minds“ von Michael
Schirmer. Statt Bildern sah man nur schwarze Ta-

feln, auf denen in weißer Schrift die Beschreibungen bekannter Fotos zu lesen waren. Diese Bilder
waren jedoch so bekannt, dass sie sich regelrecht
in das Bewusstsein der Betrachter eingebrannt hatten. Im Jahr 2006 veröffentlichte Michael Schirmer
eine weitere Fotostrecke namens „Bye Bye“. Diesmal nur ein Bild und keinen Text. Auch hier waren es
sehr bekannte Fotos, jedoch mit dem Unterschied,
dass ihnen Details fehlten. Dennoch ist die Erinnerung an die darin fehlenden Personen oder Gegenstände vorhanden und man ergänzt sie automatisch. Und was machen Marketer aus diesen Erkenntnissen? Sie gehen darauf ein. Ein besonders
gelungenes Beispiel ist Red Bull mit Felix Baumgartners Sprung aus dem All.
Einfache Tipps, wie Bilder noch spannender werden:
• Foto vs. Video – ganz klar, hier gewinnt das Video!
• Magic Moments – einfach mal Slomo, Zeitraffer
oder Filter verwenden. Sie bringen das gewisse
Etwas rein und steigern gleichzeitig das Edge
Ranking.
• „Vordergrund macht Bild gesund“ – Weitwinkel
und Telelinsen kann man auch für Smartphones
nutzen und so ganz neue Eindrücke schaffen.
• Ken-Burns-Effekt – Schwenken, Zoomen und
auch Überblenden innerhalb von Standbildern
bringt Bewegung und Spannung hinein.
• Robert-Capa-Effekt – „Wenn das Bild nicht gut
genug ist, geh näher heran“, das Zitat des berühmten Fotografen meint nichts Anderes, als
dass Bilder mitten aus dem Geschehen viel
mehr erzählen als jedes gestellte Foto.
• Sequenzprinzip – Zuerst schafft man eine erste
allgemeine Orientierung. Am Beispiel „Mallorca
ist vermüllt“ heißt das, dass eine Großaufnahme
vom Strand und Meer gezeigt wird, dann eine
Verbindung (Strand mit Mülleimern) und dann
die Kernaussage (volle Mülleimer überall).
Dies sind Maßnahmen, die leicht
umzusetzen sind und gleichzeitig
tolle Effekte und vor allem mehr
Sichtbarkeit im Netz erzielen.
Überzeugende Beispiele für Storys
im Content Marketing:

•

•

•
•

für ist Rügenwalder Mühle. Der Hersteller hat einen Trend früh erfasst und trotz völlig gegensätzlichem Produkt darauf reagiert. Rügenwalder
Mühle hat eine vegetarische Wurst erfunden und
damit gezeigt, wie es auch anders gehen kann.
Story: „Sei ein Pionier – wenn du es kannst.“ Ein
Beispiel hierfür ist Frosta mit seinem ZutatenTracker.
Story: „Denke nachhaltig! Wenn sich eine Tür
schließt, öffnet sich eine neue! – auch für das
Noma.“ Der Gastronom plant, das Spitzenrestaurant in eine Urban Farm zu verwandeln.
Story: „Zeige Emotionen!“ Bestes Beispiel: die
Happiness-Kampagne von Coca-Cola.
Story: „Tough Enough!“ Auch eine bisher eher
„trockene“ Branche wie die der IT kann lustig
sein. Dies bewies Dell mit „Take IT easy – Das Leben in der IT ist schon hart genug!“

Fazit
Während bei gewöhnlichen Werbeinstrumenten die
Fakten, also das „was“, im Vordergrund stehen, geht
es beim Storytelling im Content Marketing eher um
das „wie“. Bevor Sie eine Geschichte erzählen, eine
Pressemitteilung schreiben, einen Slogan texten,
einen Tweet absetzen oder Ihrer Facebook-Community Aufmerksamkeit abverlangen: Überlegen Sie
sich, wie Sie Ihre Inhalte vermitteln möchten. Was
ist Ihr Erzählziel? Die wichtigsten Fragen aber sind:
Was bringt die Geschichte dem Empfänger? Was
soll er danach denken, fühlen oder tun?
Achim B.C. Karpf: Macht als Geschäftsführer und
Vollblut-Marketier seine Erfahrung als Marketing
Manager bei VMware, Getaf und Infinigate sowie
sein Wissen als Partner von Unternehmen wie Dell,
Micron und Cisco tatkräftig zu Erfolgen. Mit Weitsicht, Menschenkenntnis und der Fähigkeit, Kundenbedürfnisse und technische Möglichkeiten geschickt in Einklang zubringen,
schafft er immer wieder Lösungen,
die andere in Erstaunen versetzen.
Und wer tagsüber mit ihm Auto
fährt, träumt nachts nicht mehr vom
Nürburgring.
Achim B.C. Karpf ist Geschäftsführer
der NetPress GmbH (www.netpress.
de)

• Story: „Sei kein Held, lass anderen den Vortritt.“ Ein Beispiel da-
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Über das Journalism Project von
Facebook und die Bündelung der
Mediensouveränität
Fabian Mirau
Facebooks „Journalism-Project“ zeigt mal
wieder: Medienhäuser und IT-Unternehmen
arbeiten immer enger zusammen. Kann
das gut gehen?
Vor wenigen Tagen hat Facebook mit dem „Journalism Project“ die Wichtigkeit von Nachrichten auf der
eigenen Plattform betont. Angekündigt auf dem
hauseigenen Blog wurde eine stärkere Einbindung
von Medienhäusern bei der Entwicklung neuer Formate und Produkte, der Ausbau von Schulungen zur
optimalen Verwendung des sozialen Netzwerks für
Journalisten und das Engagement bei der Förderung der Medienkompetenz seiner Nutzer.
Die Ankündigung reiht sich ein in einen schon recht
lang andauernden Trend in der Techbranche: Das
Anbieten von Nachrichten auf der eigenen Plattform. Facebooks „Instant Articles“, Apple „News“,
Snapchats „Discover“-Funktion und das Einbinden
von Links in „Instagram-Stories“, um nur ein paar
Beispiele zu nennen, können alle auf ein ähnliches
Ziel heruntergebrochen werden: Die Nutzer sollen
mit Nachrichten versorgt werden, und zwar auf der
eigenen Plattform.
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Mehr als nur Links posten
Die Versuchung klassischer Medienhäuser, auf solchen Plattformen das teilweise eingebüßte mehroder-weniger-Monopol der Informationsvermittlung
und Meinungsbildung durch Social-Media-Aktivität
wieder zurückzugewinnen, ist hoch. Und auch erfolgreich. Denn nirgendwo sonst tummeln sich im
Internet mehr (junge) Menschen als auf Facebook,
Snapchat und Co.
Allerdings geht die Social-Media-Aktivität einer Redaktion mittlerweile weit über das verlinken von Artikeln auf sozialen Netzwerken hinaus. Mit Funktionen wie Facebooks „Instant Articles“, die es ermöglichen, geschriebene Artikel direkt auf Facebook anzubieten, um die Ladezeit für den Nutzer zu minimieren, arbeitet man viel enger mit dem Netzwerk
zusammen, gibt einen großen Teil der Verfügungsgewalt über die eigene Ware ab. Nutzern wird der
umständliche, weil mit langen Ladezeiten verbundene, Umweg eines einfachen Links erspart.
Dabei spielt die Bequemlichkeit, die ein soziales
Netzwerk wie Facebook als Knotenpunkt nahezu aller nötigen Alltagsinformationen bietet, beiden Sei-

ten, also Plattform- und Medientreibenden, in die
Karten. Nutzer müssen, um Nachrichten zu lesen,
zu hören oder zu sehen, nicht mehr zwangsläufig
die App wechseln, Medienhäuser erreichen potenziell eine weitaus höhere Reichweite (vor allem bei
jüngeren Nutzern), können dank der Datensammeltechnologie einiger Netzwerke vielleicht sogar höhere Einnahmen erzielen und Social-Media-Plattformen verzeichnen eine längere Verweildauer ihrer
Nutzer auf dem eigenen Netzwerk beziehungsweise
in der eigenen App.
Wer seine Reichweite optimieren will, muss nach
Facebooks Regeln spielen
Also eigentlich eine Win-Win-Win-Situation für Medienproduktion, Social-Media-Unternehmen und
Nutzer. Wäre da nicht die Tatsache, dass Facebook
und andere Plattformen private Unternehmen sind,
die in erster Linie natürlich nach Profit streben. Ziel
von sozialen Netzwerken ist es nicht, ihre Nutzer
bestmöglich und nach journalistischen Maßstäben
aufzuklären, sondern sie zu unterhalten. Das bedeutet auch, dass die Plattformen und ihre Algorithmen entscheiden, welche (journalistischen) Beiträge gut laufen und welche nicht.
Facebook versucht, seine Nutzer so lange wie möglich auf der eigenen Plattform zu behalten. Deshalb
werden Verlinkungen zu fremden Artikeln und Videos (etwa von YouTube) vom hauseigenen Algorithmus mit einer geringeren Reichweite belohnt als
Veröffentlichungen direkt auf der Plattform. Angeklickte Links werden selbstverständlich vorzugsweise im App-eigenen Browser geöffnet. Wer also
die meisten Menschen erreichen will, muss direkt
auf Facebook veröffentlichen und nach seinen Regeln spielen.
Wer die Kooperation mit Facebook eingeht, kann sich der
zukünftigen Reichweite sicher sein. Medienhäuser geben aber so Schritt für Schritt
ihre Macht über Technologie
und Werbeeinnahmen durch
selbst erstellte Beiträge ab.
Die meisten Einnahmen fließen natürlich an Facebook.
Und der Erfolg eines Beitrags
ist für Journalisten schwieriger zu messen als auf der ei-

genen Website. Ähnliches gilt für Snapchat. In der
Discover-Funktion sind nur einige wenige Inhalteanbieter wie CNN, Buzzfeed oder Mashable verfügbar, die eine Kooperation mit dem MessagingDienst eingegangen sind. Es wird wohl nicht mehr
lange dauern, bis es auch eine deutschsprachige
Version davon gibt.
Problematik des „Plattform-Journalismus“
Die Macht über journalistisch aufbereitete Informationen wird so immer mehr auf wenige Plattformen
aus dem Silicon Valley gebündelt. Medienhäuser
verlieren möglicherweise ihre alte Souveränität.
Dieser Plattform-Journalismus kann problematisch
sein, auch für große Medienhäuser. Ändert Facebook beispielsweise plötzlich seinen Algorithmus,
könnten Reichweite und somit Erfolg ähnlich wie
bei Google-Suchergebnissen schnell über Nacht
sinken. So geschehen mit den Websites „Elite Daily“
und „Upworthy“.
Die Informationsgewalt vieler Medienhäuser überträgt sich also immer weiter an einige wenige Unternehmen, die ganz andere Interessen verfolgen. Eine
Entwicklung, die Facebook mit seinem „Journalism
Project“ wahrscheinlich weiter voran treiben möchte und die es zumindest kritisch zu hinterfragen gilt.
Berichte über Facebooks Bestreben, in China durch
die Entwicklung einer Zensur-Software Fuß zu fassen, tun dabei ihr Übriges. Eine konsequente demokratische Haltung, die für hiesige Medienhäuser eine Selbstverständlichkeit ist, ist bei Facebook offenbar weniger vorhanden.
Fabian Mirau kommt aus dem wunderschönen (!)
Kassel und hat in Göttingen Politikwissenschaft und
Germanistik studiert. Seit September 2016 unterstützt er das Team der KOOPERATIVE BERLIN vor allem im Bereich Redaktion, Kommunikation und Social-Media.
Sein Interesse an netzpolitischen Debatten und Themen der
digitalen Gesellschaft hat er
schon ähnlich früh entwickelt
wie seine generelle Internetsucht und die Affinität zur Musik.
Er schreibt außerhalb der Kooperative außerdem noch für
das ein oder andere Blog zu Themen wie Social Media, Digitalisierung und Netzpolitik.
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Verlage als Dienstleister
unter veränderten Vorzeichen
Gedanken zur APE
Felix Evert
Entscheidung richtig treffen – richtige Entscheidungen treffen. Unter diesem sehr grundsätzlichen Motto fand in diesem Jahr die APE, der traditionelle Jahresauftakt der wissenschaftlichen Verleger, in Berlin
statt. Der digitale Wandel, neue Geschäftsmodelle
und rechtliche Veränderungen haben die Branche in
den letzten Jahren stark gefordert. Die Tatsache,
dass sich ein Industriezweig in einem gemeinsamen Forum überhaupt die Frage nach der Richtigkeit seiner Tätigkeit stellt, ist ein deutlicher Beleg
dafür, dass sich das wissenschaftliche Publizieren
nach wie vor in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess befindet. Scheinbar unverbrüchlich geltende Routinen wie die Qualitätssicherung stehen zur
Disposition; die Beziehung zwischen Autor, Verleger
und institutionellem Kunden wird vielfach neu verhandelt.
Die fest etablierte Arbeitsteilung zwischen wissenschaftlichen Autoren und Verlegern steht seit einigen Jahren unter geänderten Vorzeichen. Die oft beschworene Partnerschaft zwischen Forschenden
und Verlegern war ja insofern erzwungen, als dass
in der Vergangenheit die Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Publikation nur mithilfe eines etablierten Verlagshauses möglich war, welches die lo-
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gistischen und finanziellen Risiken trug. Im Zuge
des digitalen Wandels hat sich in den letzten Jahren
eine Entkopplung der verlegerischen Leistungen
vollzogen. Interessierte Autoren und Herausgeber
können die Hilfe von spezialisierten Dienstleistern
in Anspruch nehmen oder geeignete Software direkt
lizensieren, häufig unkompliziert und kostengünstig. Durch den Digitaldruck beispielsweise sind die
Druckosten soweit gesunken, dass die Herstellung
einer Auflage faktisch keine finanzielle Barriere
mehr darstellt; jeder wissenschaftliche Autor kann
selbständig publizieren.
Wenn die Herstellung und der Vertrieb eines gedruckten Buches aber kein Alleinstellungsmerkmal
gutes wissenschaftlichen Verlegens ist, was dann?
Im Zuge des digitalen Wandels, so scheint es, kann
es keinen allgemein als richtig angesehenen Konsens über richtiges wissenschaftliches Verlegen
mehr geben.
Das Maß aller verlegerischen Aktivitäten ist stattdessen zunehmend die Positionierung im Wettbewerb um Autoren und Erwerbungsbudgets der Bibliotheken.

Auch der Vortrag von Mirjam Curno,
Mitglied des Committee on Publication Ethics (COPE), legte die Relevanz
des Themas Peer Review offen. COPE
unterstützt und berät Zeitschriftenherausgeber, die mit wissenschaftlichen Betrugsfällen konfrontiert sind.
Dabei zeichnet sich laut Curno ab,
dass die Fälle zunehmend komplizierter werden, während neue Betrugsszenarien entstehen. Das bedeutet:
Zeitschriftenherausgeber
müssen immer mehr Zeit und Aufmerksamkeit investieren, um Betrugsfälle zuverlässig zu identifizieren.

Peer Review
Die Qualitätskontrolle gilt traditionell als raison
d’etre von Wissenschaftsverlages. Neben der verlegerischen Auswahl relevanter Forschungsthemen
und der Aufbereitung eines Manuskripts trägt vor allem der verlagsseitig organisierte Begutachtungsprozess durch Fachwissenschaftler zur Qualitätssicherung bei. Motiviert durch den Wunsch, mehr
Transparenz in diesen Prozess zu bringen und den
Zeitaufwand vor allem für die beteiligten Gutachter
effektiver zu nutzen, sind in den letzten Jahren viele
Versuche entstanden, das Peer Review zu optimieren. Rachel Burley, Publishing Director von BioMed
Central, hatte in ihrer Key Note die vorhandenen Ansätze strukturiert und erläutert. Dabei beweisen die
beteiligten Zeitschriftenverlage viel Neigung zum
Experiment. Die Varianten reichen vom tripple blind
peer-review, welches die Anonymität aller Beteiligten wahrt bis hin zum public post review, welches
die Bewertung der Reviewer öffentlich macht.

Das Entscheidende: Jedes dieser
Experimente birgt Vor- und Nachteile
für die Beteiligten. Solange das weithin praktizierte Peer Review-Verfahren nicht hinterfragt wurde, war es per Definition
richtig. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf
diese Verfahren und Wissenschaftsverlage müssen
feststellen, dass es kein absolut richtiges oder falsches Verfahren zur Qualitätssicherung mehr gibt.
Vielmehr erweist sich die Richtigkeit eines gewählten Peer Review Verfahrens in dessen Fähigkeit, einerseits das gewünschte Qualitätsniveau zu sichern, sowie andererseits in der Akzeptanz seitens
der wissenschaftlichen Fachgemeinschaft. Kaum
verwunderlich, dass es in verschiedenen FachCommunities unterschiedliche Präferenzen für jeweils verschiedene Abstufungen von Transparenz
und Rigorosität des Peer Review gibt. Gleichzeitig
sind den Verlagen technische und personelle Grenzen bei der Organisation des Begutachtungsprozesses gesetzt. Wenn die Qualitätssicherung im Allgemeinen und der Begutachtungsprozess im Besonderen ein zentrales Wertschöpfungselement
des wissenschaftlichen Publizierens sind, dann
muss sich seine Bedeutung in der Zuteilung der
operativen und strategischen Unternehmensressourcen reflektieren. Deshalb sollten Verlage dringend darin investieren, jene Varianten des Peer Review zu entwickeln und zu realisieren, die den Erwartungen ihrer Autoren und Herausgeber am besten nachkommen. Sollen Reviewer für ihren Aufwand finanziell entlohnt werden? Müssen es zwei
oder mehr Gutachter sein? Wie umfangreich sind
die Aufgaben eines Reviewers definiert? Mit welchen Ressourcen werden Reviewer bei ihrer Tätig-
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keit unterstützt? Welche Konsequenzen bin ich als Verlag bereit, bei
Unzuverlässigkeit der Reviewer umzusetzen? Welche Balance zwischen Zeitaufwand und Genauigkeit
der Begutachtung sind für den Reviewer und für die Zeitschrift akzeptabel? Ein Wissenschaftsverlag, der
sich als Dienstleister versteht, muss
solche Frage sorgfältig erwägen und
sich damit gegenüber Autoren, Herausgebern und institutionellen
Käufern klar positionieren.
Die richtigen Dinge tun: Open
Access
Der zweite Themenblock der APE
widmete sich Open Access. Bei keinem anderen Thema gibt es nach
wie vor so starken Diskussionsbedarf, wobei sich insgesamt ein eher
pragmatischer Blick auf das Thema
etabliert hat. Ralf Schimmer von der
Max Planck Digital Library hat die
ökonomischen Rahmenbedingungen für eine flächendeckende Umwandlung des Subskriptionsmodells
zum Open Access bis 2020 skizziert. Schimmers stärkstes Argument betrifft die systemischen Kosten der konkurrierenden Erwerbsmodelle: Die durchschnittlichen
subskriptionsbasierten Kosten pro
weltweit veröffentlichten Artikel
sind aktuell kaum höher (ca. 3.800
EUR) als das Niveau der Article Processing Charges, das sich als weltweiter Marktstandard etabliert (ca.
3.000–3.500 EUR). Vor allem für
mittelgroße Wissenschafts- und Gesellschaftsverlage ergibt sich daraus ein interessantes Gedankenexperiment. Wie hoch wäre mein Zeitschriftenumsatz, wenn für jeden Artikel tatsächlich 2.000 oder 3.000
EUR bezahlt würden? Wer diese Frage positiv beantworten kann, für den
birgt Open Access vielleicht doch
mehr Möglichkeiten als Gefahren.
Ausführlich wurde auf dieser APE auch die politische Dimension des Open Access rekapituliert.
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Amanda Crowfoot, Direktorin von Science Europe,
der Vereinigung europäischer Wissenschaftsorganisationen, hat den Status quo der Open Access Politik unter den knapp 50 europäischen Mitgliedsor-

ganisationen referiert. Angesichts der ambitionierten Ziels eines vollständigen Open Access in 2020
ist das Ergebnis eher ernüchternd. In allen erfassten Parametern – bspw. Umfang des geforderten
Open Access für geförderte Forschungsresultate,
Genauigkeit des Berichtswesens etc. – variieren
die Mandate teilweise erheblich. Angesichts der Vehemenz mit der Wissenschaftsorganisationen, verlegerische Lösungen für Open Access einfordern,
wären kohärentere Vorgaben wünschenswert. Divergierende Anforderungen sind letztlich auch für
die Forschenden eine Hürde, wie Dagmar Meyer
vom European Research Council richtig beobachtete.
Das Prinzip des zahlenden Autors hat zweifellos dazu beigetragen, dass Wissenschaftsverlage ihr
Selbstverständnis als Dienstleister für Wissenschaftler stärker in den Mittelpunkt rücken müssen.
Auch hier gilt: Eine durchdachte Auseinandersetzung, wie sich die oben skizzierten finanziellen und
politischen Rahmenbedingungen in Services für Autoren umwandeln lassen, kann für Verlage lohnenswert sein. Jeder angebotene oder nicht-angebotene
Service im Rahmen bedeutet eine Positionierung in
einem zunehmend transparenten Dienstleistungsmarkt und signalisiert dem Autor zusätzliche oder
fehlende Unterstützung bei der Umsetzung seines
Publikationswunsches
Ralf Schimmers Statistik legt nahe, dass die flächendeckende Transformation zum Open Access
auch Wachstumspotentiale für klug positionierte
Verlage birgt. Bei genauerer Sicht sind die Optionen
sehr zahlreich: Sind APC ein tragfähiges Modell, v.a.
für Nischenzeitschriften? Was sind adäquate APC
für meine Zeitschriften? Sollen meine Bücher nicht,
wahlweise oder immer im Open Access erscheinen?
Mit welchem Kostenmodell? Wie komfortabel ist die
Abrechnung von APC für Autoren? Kann, muss oder
sollte ich mich an Offsetting-Modellen beteiligen?
Wenn ja, mit welchem Aufwand?

Die digitale Transformation hat das wissenschaftliche Verlegen bereits tiefgreifend verändert. Nicht
nur die Verlagsprodukte wurden digitalisiert. Vielmehr hat sich das verlegerische Selbstbild umfassend gewandelt: von der Produktion und Vertrieb
von gedruckten Publikationen hin zu einem Dienstleister in der wissenschaftlichen Kommunikation.
Der traditionelle Konsens darüber, wie „richtiges“
Publizieren funktioniere, wird aufgebrochen durch
eine Lawine von Möglichkeiten, einzelne Aktivitäten
im Rahmen des Verlagsgeschäfts zu organisieren.
Für jede Variante gibt es Befürworter und Ablehner
seitens der Forschenden, der Bibliotheken und der
Forschungsorganisationen. Dadurch wird jede gewählte Variante eine zielgerichtete od. unbeabsichtigte Positionierung im Wettbewerbsumfeld, die den
Unternehmenszielen mehr oder weniger dienlich
ist. Wissenschaftsverlage, die ihre Rolle als Dienstleister ernst nehmen, die in ihre Dienstleistung investieren und sich klug positionieren, können von
dem Wandel profitieren.
Felix Evert ist Projektmanager bei Fullstopp in Berlin, wo er Medienunternehmen und Verlage bei der
Einführung digitaler Geschäftsmodelle und Kooperationspartnerschaften unterstützt. Zuvor war Evert
fünf Jahre für Unternehmensentwicklung und internationale Verlagspartnerschaften bei De Gruyter
verantwortlich. Das Beratungsunternehmen Fullstopp wurde vom früheren De Gruyter-Geschäftsführer Sven Fund gegründet.

Sogar die oben erwähnte Uneinheitlichkeit der Open
Access-Mandate lässt sich als Differenzierungspotential eines Dienstleistungsmarktes denken: Welche Mandate ist ein Verlag bereit zu akzeptieren?
Soll aktiv um die Forschenden geworben werden?
Welche Unterstützung leiste ich meinen Autoren bei
der Erfüllung ihrer Mandate? Welche Infrastruktur
wird mit welchen Kosten bereits gestellt?
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Social Media bei Penguin

„Dignified, but flippant“
In einer losen Interview-Artikelfolge werden
die Akteure hinter den Social Media-Aktivitäten von Verlagen, ihre Strategien und ihre
tägliche Arbeit vorgestellt werden. Die Reihe
wird fortgesetzt mit Katharina Eichler, Penguin Verlag.
Welche Kanäle werden bespielt?
Aktuell haben wir eine Facebook-Seite, die seit Sommer letzten Jahres online ist. Weitere Kanäle sind in
Planung, aber im Moment konzentrieren wir uns auf
unsere Facebook-Fanpage.
Wer bespielt diese?
Als noch junger Verlag mit einem kleinen Kern-Team
wollen wir möglichst breit die Kompetenzen der Mitarbeiter nutzen. Das Redaktionsteam besteht deswegen aus einer Lektorin, den Pressereferentinnen
und zwei KollegInnen aus der Werbeabteilung. Unterstützt werden wir dabei von einer Agentur, die
auch den Markenauftritt begleitet.
Mit welchen Inhalten?
Den Haupanteil unserer Posts machen Buchvorstellungen aus, um den vielen verschiedenen Titel unseres Programms eine Bühne zu bieten. So vielseitig unsere Bücher sind, so unterschiedlich sind
dann auch die Posts. Zudem ist der Penguin eine
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weltbekannte Marke, die wir nun mit eigenen Autoren weiterführen. Daher stellen wir diese vor und
weisen auf ihre Veranstaltungen hin. Und natürlich
der Penguin selbst, wie er geliebt wird: Dignified, but
flippant – als Motiv im geschnitzten Kürbis zu Halloween, als Kakao-Garnitur auf dem Penguccino oder
oder oder.
Welche Ziele haben die Social Media-Aktivitäten
von Penguin? Werden diese gemessen?
Für uns ist vor allem wichtig, den deutschen Penguin als eigenständigen Verlag mit eigenem Programm zu etablieren – und dafür wollen wir natürlich auch neue Fans gewinnen. Dabei zählen für uns
nicht nur die Zuwachsraten der Fans, sondern vor allem der direkte Austausch mit unseren LeserInnen.
Gibt es einen Redaktionsplan?
Ohne Redaktionsplan wäre die Fülle an Themen
nicht mit so vielen verschiedenen Personen zu koordinieren. Wir planen viel voraus, haben aber auch
immer Platz für spontane Aktionen wie etwa die
Mannequin-Challenge.
Sind Anzeigen auf Facebook etc ein gutes Mittel,
um Reichweite zu generieren?
Absolut, ja! Durch Anzeigen oder das Bewerben von
Posts können wir Leser und Fans erreichen, die

noch nicht auf uns aufmerksam geworden sind, und
können so unsere Followerzahlen erhöhen. Dabei
kommt uns zu Gute, dass die Geschichten aus unseren Büchern viele Menschen ansprechen, weil
unsere AutorInnen so vielseitige Themen ansprechen und großartige Bücher schreiben – da ist für
jeden etwas dabei.
Was funktioniert in Sachen Interaktion mit den
Fans am besten?
Die größte Interaktion erhalten wir, wenn wir unsere
LeserInnen um Ihre Meinung bitten oder sie bei etwas mitmachen dürfen; das können Abstimmungen
über Buchthemen (ebook oder Papier, der Klassiker), Wissensfragen aus unseren Büchern oder dergleichen sein. Gewinnspiele sind aber natürlich
auch immer ein gutes Mittel.
Haben kleinere Verlage in Social Media Vorteile?
Ob klein oder groß, das Wichtige ist, dass man Emotionen beim Leser weckt – und das kann man als
kleiner ebenso wie als großer Verlag. Es kommt darauf an, welche Ziele man sich steckt und wie viel
Zeit man investiert. Wenn diese Entscheidungen
dann auch im Unternehmen mitgetragen werden,
kann man das als Vorteil für sich nutzen.
Welche anderen Unternehmen leisten in Social Media gute Arbeit?
Ich bin immer wieder begeistert von dem, was viele
Bibliotheken wie z.B. die Münchener Stadtbibliothek
auf die Beine stellen. Da steckt viel Begeisterung für
das eigene Unternehmen drin, die sich in Posts auf
Facebook, Instagram und dem Blog niederschlägt. Da springt der Funke einfach über.
Welche positiven Ereignisse mit Ihren
Usern würden Sie hervorheben?
Die enorme Kreativität und Offenheit
unserer Fans, wenn wir Ihnen Fragen

stellen. Es findet ein sehr intensiver Austausch
statt, und wir bekommen zum Teil herzergreifende
Nachrichten und Fotos geschickt. Das alles zusammen motiviert uns unglaublich.
Haben Sie auch negative Erfahrungen machen
müssen?
Bisher haben wir – toi, toi, toi – nur einige wenige
Kommentare bekommen, die negativ waren. Das
hatte in den meisten Fällten damit zu tun, dass der
Kommentator einen bestimmten Autor einfach
nicht leiden konnte. Damit kann man dann ganz gut
umgehen.
Katharina Eichler verschweigt gerne, dass
sie eigentlich gar nicht aus München
kommt, weil sie sich hier zu Hause fühlt.
Sie hat für kleine und große, Fach-, Ratgeber- und Publikumsverlage gearbeitet. Seit
2016 ist sie Pressereferentin für den deutschen PENGUIN Verlag und dort auch Teil
des Social Media-Redaktionsteams.
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Die dritte Ausgabe 2017
des digital publishing report
erscheint KW 06!

