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Ein paar Worte zum Geleit
Eigentlich sollte nach der zweiten Ausgabe des
DIGITAL PUBLISHING REPORT so etwas wie Routine einkehren. Brav vorgearbeitet, hat aber dennoch
der eine oder andere Auslands- und dienstliche
Einsatz dafür gesorgt, dass die jetzt 3. Ausgabe
tatsächlich erst mit einigen Tagen Verspätung
erscheint. So etwas lässt sich bei einer Oneman-Show wohl nicht vermeiden. Wobei auch
diesmal diese Ausgabe nur Dank der tatkräftigen Unterstützung vieler erscheinen konnte, allen voran der Autoren und Autorinnen, die auch
diesmal schnell und unverzagt zusagten,
schrieben und lieferten. Mein Dank dafür!
Insofern ist der News-Teil etwas spartanischer
ausgefallen, dafür finden sich zwei Schwerpunkte, die für Verlagskollegen sicher interessant sein dürften: Datenanalysen aller Art und
deren Einfluss auf das Büchermachen sowie
das Facebook-Ranking der Buchverlage im Ok-

tober. Dazu noch ein Bericht zum Digital Education Day, der zweite Teil zu Buchverkäufen und
Audience Development, Mail-Marketing, Mobile
& Wearables, ein Artikel zum richtigen Einsatz
von Facebook Live oder die Social Media-Strategie des acabus-Verlegers sowie agiles Projektmanagement.
Tatsächlich ist auch schon parallel die 4. Ausgabe in Vorbereitung, mit einem Schwerpunkt zu
Open Access und OER. Dann geht es auch langsam schon auf den Jahreswechsel zu, höchste
Zeit, dann auch das Konzept noch einmal zu
hinterfragen - natürlich mit Einbeziehung der
werten Leserschaft.
In diesem Sinne hoffentlich Spaß & Erkenntnisse bei der Lektüre!
Ihr/euer Steffen Meier

Titelbild: Jordi Payà, Flickr.com (CC BY-ND 2.0)
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Books in Browser-Wars: IDPF und W3C
Zum Thema Zusammengehen der beiden Standardisierungsorganisationen (IDPF für ePub, W3C für
Web) gab es ja in der letzten Ausgabe des DIGITAL PUBLISHING REPORT Hintergrundinformationen – auch zu
der Tatsache, dass relativ spät einige Verteidiger
der Eigenständigkeiten des IDPF auf die Barrikaden gingen, allen voran Steve Potash von Overdrive
mit einer Petition und ihrer Sorge um den Einfluss
der Verlage auf das ePub-Format Ausdruck verliehen. Man darf sich dabei aber nichts vormachen –
den Wenigsten geht es dabei um die Hoheit der
Verlage über ihr ureigenes Format. Hier geht es darum, wer vom verlustfreien E-Book-Lesen im Web
Vor- oder Nachteile hat. Und offen gesagt ist die
Empörung vieler jetzt angeblich Betroffener nicht
ganz nachvollziehbar, das Open Web-Projekt wird
auch hierzulande schon lange diskutiert und der
Merger ist auch nicht vor zwei Wochen vom Himmel gefallen. Da hätte man durchaus früher einmal
hinhören können. Letzten Endes ergeben sich für
digitale Leser völlig neue Möglichkeiten, wenn zum
Lesen eines validen E-Books nur noch ein Browser
benötigt wird – Standardausstattung jedes Rechners, Tablets und Smartphones.

E-Books am Fernseher
Der Fernseher als Lesegerät für E-Books? Warum
nicht, schließlich sind moderne Fernseher, sogenannte SmartTVs, auch nichts anderes als mitunter
sogar recht leistungsfähige Computer. Und darstellungsfähig, was Apple mit dem neuesten Projekt
„iBooks StoryTime“ unter Beweis stellt. Zielgruppe
sind im Moment Kinder, da der Leistungsumfang
der E-Books noch recht eingeschränkt ist, wie Nate
Hoffelder, Herausgeber von „The Digital Reader“,
meint: „It only works with a limited selection of the
ebooks (only titles with the Read Aloud feature).
These books have are intended for beginning readers and have pre-recorded narration along with automatic page turning. Some titles also have sound
effects, and words are highlighted on-screen as
they’re read aloud.“
Funktionieren tut das Ganze natürlich erst einmal
auf AppleTVs, wie sich das für eine hegemoniale
Ökonomie gehört. Aber wer weiß? Inhalte wie die
Text-Adventures von Carlsen oder oolipo (siehe dazu die letzte Ausgabe des DIGITAL PUBLISHING REPORT)
würden auf einem SmartTV sicher genauso reibungslos funktionieren wie diese ersten Kinderbücher.
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DIGITAL PUBLISHING REPORT on the road: Japan

Spannend ist ja, wenn man erfährt, wo der dpr überall gelesen wird. Die grösste Distanz dürfte er wohl
mit Hans Huck, Head of Sales bei Universal Edition
Wien, zurückgelegt haben, der sich die letzte Ausgabe im berühmten Shinkansen-Express zu Gemüte
führte.

Die EU spricht zum Thema „Ausleihen von
E-Books“
Vor wenigen Tagen hat sich der Europäische Gerichtshof mit diesem Thema beschäftigt und kam zu
folgendem Schluss: „In today’s judgment, the Court
of Justice first notes that there is no decisive
ground allowing for the exclusion, in all cases, of the
lending of digital copies and intangible objects from
the scope of the directive. That conclusion is, moreover, borne out by the objective pursued by the directive, namely that copyright must adapt to new
economic developments. In addition, to exclude digital lending entirely from the scope of the directive
would run counter to the general principle that a

Lehmkuhl durch den Piper Verlag – immerhin wurde
der Beitrag 20mal geteilt und bekam 3.226 Aufrufe
– ein solches Publikum muss man mit einer normalen Buchhandlungs-Lesung erst einmal erreichen!
Auch Autoren greifen immer mehr zu diesem Mittel,
etwa Stephenie Meyer (genau, die Auslöserin der
Vampirromantikwelle), die am 18. November ihr
neues Buch „The Chemist“ auf Facebook vorstellen
wird.
Michael Kamleitner, Geschäftsführer von swat.io,
hat hierzu in dieser Ausgabe des DIGITAL PUBLISHING REPORT einen einführenden Artikel zu Facebook Live
geschrieben.

Roboter, Daten und Verleger
In dieser Ausgabe des DIGITAL PUBLISHING REPORT gibt es
ja einen kleinen Schwerpunkt zu diesem Thema. Generell beschäftigen (völlig zu Recht) die Implikationen von Datenerhebungen, Automatisierungen und
Künstlicher Intelligenz unsere Gesellschaft, auch
die öffentlich-rechtlichen Medien, die eine ganze
Themenwoche dazu veranstalteten. Für verschiedene Berufsgruppen hatte die ARD einen „Futuromat“
gebaut, der sagen konnte, wieviel Prozent der spezifischen Tätigkeit bereits heute von Maschinen übernommen werden konnte (siehe nächste Seite). Ob
man als Verleger 23% nun aber als gut oder schlecht
interpretiert...

Chatbots leben ewig

high level of protection is required for authors.“
Dass dies Verlagen sicher nicht in allen Fällen gefallen würde war offensichtlich wenn man an das Thema „Digitale Ausleihe“ der letzten Jahre denkt.
Prompt haben auch die UK Publishers Association
und die Federation of European Publishers Widerspruch eingelegt. Sehr nett zu lesen, da emotional
und mitunter polemisch, ist Nate Hoffelders Einschätzung im Artikel „Publishers Whine About EU
eBook
Lending
Ruling“
(http://ow.ly/
RXBS3067yh1).

Facebook Live im Einsatz bei Verlagen
Die Live-Übertragung von Events auf Facebook, mit
einfachsten Mitteln – warum kein Marketinginstrument für Verlage. Etwa hier die Lesung von Nathan
Hills „Geister“ in der Münchner Buchhandlung

Das Thema Künstliche Intelligenz und Messaging
Systeme, sogenannte Chatbots, hängen naturgemäß eng zusammen (siehe dpr #1). Und das Thema
„Unsterblichkeit“ ebenso. Klingt zunächst faustisch,
aber laut Guardian haben Wissenschaftler der Universität von Leeds begonnen, Figuren der nicht
mehr fortgeführten Sitcom „Friends“ zu digitalisieren und kommunikationsfähig zu machen. Und diese leben dann, solange es Elektrizität auf diesem
Planeten gibt.

Wenn Manager auf Bäume klettern ... Mythen der Personalentwicklung und Weiterbildung
So der Titel eines Buchs von Uwe Peter Kanning, Diplom-Psychologe und Professor an der Hochschule
Osnabrück. Der Pabst-Verlag, in dem dieses schon
2013 erschienen ist, beschreibt den Inhalt folgendermaßen: „Jährlich werden in Deutschland etwa
50 Milliarden Euro in Personalentwicklung und Weiterbildung investiert. Allerdings erreichen kritischen
Schätzungen zufolge nur etwa zehn Prozent der

Seite 4

Maßnahmen die angestrebten Ziele. Mitarbeiter erhalten Weiterbildungen, die methodisch mangelhaft
oder überflüssig sind. Die Umsetzbarkeit in den Arbeitsalltag bleibt meist auf der Strecke.
Die hohe Nachfrage hat der Personalentwicklungsbranche einen Boom beschert, der auch sehr fragwürdigen Methoden den Markt eröffnet. Hier bietet
man so ziemlich alles feil, was sich denken lässt –
und manches jenseits der Vorstellungskraft aufgeklärter Zeitgenossen. Diverse abenteuerliche Methoden fordern den Glauben an fragwürdige Ideologien und Unterwerfung unter ein Regime der Unvernunft.
Selbsternannte Experten schicken Mitarbeiter in die
Wildnis, damit sie dort lernen, wie man Konflikte im
Büro löst. Andere glauben, man könne durch ein Wochenende mit einem Pferd zu einer besseren Führungskraft werden. Wieder andere reden ihrem Kunden ein, die Persönlichkeit des Geschäftspartners
ließe sich an dessen Augenbewegungen ablesen.
Outdoor-Trainings und Methoden wie das Neurolinguistische Programmieren gehören heute in vielen
Unternehmen zu den selbstverständlichen Instrumenten der Personalentwicklung, obwohl ihr Nutzen nie überzeugend belegt wurde.
Ziel des vorliegenden Buches ist es, einige dieser
Ansätze aus wissenschaftlicher Sicht zu hinterfragen. Uwe P. Kanning belegt, dass die meisten außer viel heißer Luft und einem offensiven Marketing kaum etwas zu bieten haben. Viele der als
Wahrheit gepredigten Thesen sind unhaltbar. Im
günstigsten Fall erwartet die Teilnehmer nutzloses
Entertainment, im ungünstigen Fall Verdummung.“
Vielleicht eine Lese-Empfehlung für die Personalabteilung?

Lese-Liste für Innovatoren
Im Rahmen eines Online-Kurses des MIT zum Thema „Innovationsmanagement“ (an dem zufälligerweise der Herausgeber des DIGITAL PUBLISHING REPORT
teilnimmt) hat der zuständige Kursleiter, Professor
Eugene Fitzgerald, eine Lese-Liste zusammenge-
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stellt, die sicher auch für den einen oder die andere
Leser/in hier nicht uninteressant sein dürfte. Kleiner Geschenktipp zu Weihnachten und sich selbst
eine Freude machen?
• Thomas Kuhn, „The Structure of Scientific Revolutions“
• Clayton Christensen, „The Innovator’s Dilemma“
• Jon Gertner, „The Idea Factory: Bell Labs and the
Great Age of American Innovation“
• Fitzgerald, Wankerl, Schramm, „Inside Real Innovation“
• Riorden and Hoddeson, „Crystal Fire: The Invention of the Transistor and Birth of the Information
Age“
• Shane, „The Illusions of Entrepreneurship: The
Costly Myths that Entrepreneurs, Investors, and
Policy Makers Live By“
• Schumpeter, „Capitalism, Socialism, and Democracy“
• Drucker, „Post-Capitalist Society“
• Atkinson and Ezell, „Innovation Economics“
• Zachary, „Endless Frontier: Vannevar Bush, Engineer of the American Century“
• Jackson, „Inside Intel“
• Malone, „Bill and Dave“
• Kaplan, „Start-up“
• Shiller, „Irrational Exuberance“
• Manes and Andrews, „Gates“
• Taleb, „Fooled By Randomness“
• Nasar, „Grand Pursuit“
Impressum
Der DIGITAL PUBLISHING REPORT ist ein 14tägig
erscheinendes Magazin für die Medienbranche rund um Digitale Themen. Format:
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Digital Education Day 2016
Schule und Lernen im digitalen Wandel
Wibke Ladwig

Virtual Reality, Tablet-Klassen, Medienscouts, interkulturelles Lernen, Cybermobbing, Urheberrecht – und wie erreicht man
kritische Massen für digitale Bildung: Die
Themenvielfalt war beim nunmehr vierten
Bildungscamp der Stadt Köln abermals groß.
In den ersten beiden Jahren lag der Schwerpunkt auf Open Educational Ressources
(OER). 2015 wurde aus dem OER Camp für
freie Bildungsmaterialien der Digital Education Day. Die Öffnung hat dem Bildungscamp
sehr gut getan.
Der Anteil der Lehrenden aus der Praxis ist groß: Viele Lehrer und Lehrerinnen von Grundschulen, weiterführenden Schulen und Berufsschulen waren
nach Köln gereist, um sich auszutauschen, ihre Arbeit vorzustellen und über dringend zu lösende Herausforderungen zu sprechen. Sie trafen dort auf
viele Medienberaterinnen und Medienberater, Referendarinnen und Referendare, Verlagsleute, Unternehmen, Verbände und umtriebige Geister, die in
Sachen digitaler Bildung seit Jahren Pionierarbeit
leisten. Knapp 300 Interessierte und Akteure der digitalen Bildung aus Deutschland und Österreich
nahmen am #DED16 teil, darunter etwa 35–40%
Frauen.

Ungewöhnlich für ein Barcamp war die Präsenz der
Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik. Dass
mit der Stadt Köln eine Kommune Veranstalterin eines Barcamps ist, ist ohnehin bemerkenswert. Dass
der Austausch der Vertreterinnen und Vertreter aus
Kommunal-, Landes- und Bundespolitik untereinander ebenso nötig war wie der mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, war offensichtlich. Anlässe
gibt es aktuell ausreichend: Als erstes Bundesland
hat Nordrhein-Westfalen ein Leitbild zum Lernen im
digitalen Wandel erstellt. Der Medienpass etwa soll
für alle Schulen verbindlich werden. Mit Gute Schule
2020 wurde ein Förderprogramm für die Schulinfrastruktur beschlossen. Der Bund wiederum will den
digitalen Wandel in der Bildung mit dem DigitalPakt#D vorantreiben. Dass das Kooperationsverbot,
das eine Zusammenarbeit von Ländern und Bund in
der Schulbildung untersagt, vieles erschwert, wurde in der Diskussionsrunde u.a. mit NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann deutlich. Es ist also auf
politischer Ebene durchaus einiges in Bewegung.
Aber auch vor Ort in den Schulen: Es ist in jedem
Jahr fabelhaft, welche Projekte, Methoden und Ideen von Schulen und für Schulen vorgestellt werden.
Die Robotik-AG der CJD Christophorusschule Königswinter führte mit Feuereifer ihre Roboter basierend auf Lego-Mindstormsystemen vor. Das Kölner
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Erich-Gutenberg-Berufskolleg stellte Ausblicke und
Ideen für den Einsatz von VR-Brillen für den Unterricht vor. Das Team hatte zum Ausprobieren gleich
eine Ladung Oculus Rift, HTC Vive und Sony VR mitgebracht. Die Möglichkeit, diese zu testen, wurde
eifrig genutzt. Das sind nur zwei Beispiele, die begeisterten und Mut machten. Eins ist aber allen klar:
Allein die Ausstattung von Schulen mit digitalen Medien ist nicht die Lösung. Letztlich hängt es von den
Menschen ab, ob und wie Lernen im digitalen Wandel und mit einem selbstverständlichen Umgang
mit neuen Technologien und Kommunikationsformen gelingen kann.
Ist also alles halb so wild und es gibt kein Grund,
sorgenvoll die Stirn zu furchen? Wenn man bei den
Gesprächen und in den Sessions
hinhörte, ließen sich die neuralgischen Punkte gut identifizieren: In
Köln atmeten zwar viele erstmal erleichtert aus. Weil sie endlich mal
unter Menschen waren, vor denen
sie sich nicht rechtfertigen mussten
für ihre Ideen und Visionen für Lernen im digitalen Wandel. Für überraschend viele war es das erste Barcamp überhaupt. Schon das Gefühl
der Gemeinschaft gibt Motivation, im Schulalltag
weiterzumachen. Wie in vielen Unternehmen und
Kulturinstitutionen auch hängt die Entwicklung oft
an einzelnen Treibern. Die jedoch mit Gegenwind zu
kämpfen haben, sowohl im Kollegium als auch bei
den Eltern. Wie lässt sich also Bildung, die das Digi-

tale selbstverständlich mit einschließt, Medienkompetenz und der Wille zur Weiterbildung in die Breite
bringen? Wer kümmert sich nachhaltig um die technische und digitale Infrastruktur in den Schulen, die
von Land und Bund gefördert werden? Was passiert
in den Schulen nach der Medienberatung?
Der Vorhang zu und viele Fragen offen? Letztlich ist
es wie bei allen Barcamps: Aus den Sessions und
den Gesprächen mit anderen nimmt man Impulse
und wertvolle Motivation in den Alltag mit. Die Vernetzung mit anderen vermag Energien zu bündeln
und oftmals trifft man bei solchen Veranstaltungen
die Richtigen, um eine Idee oder einen Gedanken in
die Tat umzusetzen. Abends gab’s auf jeden Fall
erstmal ein wohlverdientes Kaltgetränk.
Die Sessions wurden übrigens alle kollaborativ bei Etherpad dokumentiert. Die
Links dazu sowie weitere Informationen
zum Digital Education Day, Bildungsnews und ein Forum gibt es hier:
https://digitaleducation.cologne.
Wibke Ladwig begleitet als Social Web
Ranger Unternehmen im digitalen Raum
und ist Ideen-Katalysatorin mit den
Schwerpunkten Kreativität und Storytelling. Sie ist gelernte Buchhändlerin mit Verlagserfahrung, Texterin und Autorin. 2010 gründete sie die
Sinn und Verstand Kommunikationswerkstatt.
Weiterführende Links: https://digipubreport.wordpress.com/2016/11/01/dpr4

Mehr Buchverkäufe
mit Audience Development und
Content Marketing (Teil 2)
Brian O’Leary

Audience Development, Content Marketing - eigentlich sind das keine böhmischen Dörfer, sondern etwas den Verlagen seit langem Vertrautes. Und Verlage haben vielen anderen Industrien gegenüber einen großen Vorteil im Marketing mit Content. Welchen - das zeigt Brian O’Leary, seit 30 Jahren in der
Medienbranche aktiv, hier auf. Hier der zweite und
letzte Teil der Artikelserie.

Der Schlüssel zum Aufbau Ihrer Direktkundenbeziehung und Ihrer Content Marketing-Fähigkeiten
Buchverlegern ist der Verkauf direkt an den Kunden
nicht fremd. Viele haben eCommerce-Tools in ihre Verlagswebsite integriert, aber sie versagen in der Generierung signifikanter Umsätze. Im ersten Teil dieses Artikels
haben wir diskutiert, warum diese Aktivitäten für Verleger nicht wirklich sinnvoll sind und untersucht, wie Content Marketing und Conversion Funnels zu deutlich mehr
Umsätzen führen können. Jetzt wollen wir uns einmal
anschauen, mit welchen Schritten Verleger ihre Endkunden- und Vertriebsaktivitäten vom Boden bekommen.
1. Bekommen Sie ein Verständnis dafür, wie Such-,
Social- und Verweismarketing funktioniert
Das Verständnis der Facetten des digitalen Marketings
sollte nicht nur als Aufgabe einer IT- oder Internet-Abteilung begriffen werden und dort „verinselt“ werden.

Schnappen Sie sich ein erfahrenes Team-Mitglied, der
oder die allen best practise-Beispiele kommuniziert. Auf
diesem Weg können Sie auch gleich prüfen wie fähig Sie
sind, diese Beispiele in Ihr Direktkundenmarketing zu
implementieren.
2. Inventarisieren Sie Ihre Inhalte
Sehen Sie sich genau an, welche Inhalte in welcher Form
für Ihre Zielgruppe funktionieren und von diesen auch
geschätzt werden. Starten Sie mit einem kleineren Zielgruppensegment und konzentrieren Sie sich darauf.
Überprüfen Sie veröffentlichte oder Marketing-Inhalte
auf Chancen und Herausforderungen. Es ist ja möglich,
dass die Marketingmaterialien, die Sie im Haus haben,
für eine Handels- oder Lieferantenbeziehung geschrieben wurden. Je früher Sie dies wissen umso besser,
dann müssen diese Inhalte für eine direkte Kundenansprache modifiziert werden.
Fragen Sie sich: Was könnte anders verpackt werden, um
besser zu Ihrem Publikum zu passen. Haben Sie ein kritisches Auge darauf, um die Inhalte anzupassen, die ein
Update benötigen, um eine bessere Adressierung an Verbraucher zu ermöglichen.
Fragen Sie sich: Können Sie wirklich eine kritische Masse
an differenzierten Inhalten anbieten? Es ist ein überfülltes Content-Universum; Marketing allein wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Sie müssen sich darüber im
Klaren sein, wie Sie Mehrwert für Ihre Zielgruppe bieten.
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3. Erstellen Sie longform-Inhalte
Nutzer lesen tatsächlich umfangreiche Inhalte – und
Suchmaschinen mögen diese auch. Wenn Sie Ihre Inhalte inventarisieren fragen Sie sich: „Was können wir an
Inhalten anbieten, die gleichzeitig attraktiv sind und dafür sorgen, das Publikum nachhaltig bei der Stange zu
halten“. Dies ist das Rückgrat des Endkunden-Marketing.
Innerhalb dieser umfangreichen longform-Inhalte testen
Sie immer wieder sogenannte „Call to Actions“, also
Handlungsaufrufe. Diese dienen dazu, auf andere relevante Inhalte oder Kaufmöglichkeiten für Bücher und andere Produkte aufmerksam zu machen.
Wenn Sie einen längeren Inhalt erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie Meta-Tags und Rich Snippets verwenden,
um Ihre Inhalte so zu beschreiben, dass das Publikum,
das Sie adressieren, diesen als relevant erkennt und
darauf reagiert. Dies ist ein Bereich, in dem Texte aus
dem Handelsmarketing wahrscheinlich nicht funktionieren werden. Denken Sie bei der Formulierung dieser
Meta-Tags darüber nach, wie Ihr Publikum Fragen oder
Interessen oder Probleme formuliert. Dies dient dazu,
bei Such-Anfragen, die auf diesen Fragen fußen, besser
und schneller gefunden zu werden. Text-Optimierung
immer aus der Sicht der Nutzer denken, nicht anders
herum!
4. Messen Sie, was Sie tun
Es ist absolut in Ordnung, erst einmal mit wenigen MeßFaktoren zu beginnen. Versuchen Sie, die Anzahl der
Fans und Abonnenten zu identifizieren. Suchen Sie nach
höheren Ebenen des Engagements, vertiefenden Messergebnissen zum Beispiel mit Services wie bit.ly, die umfangreiche Zahlen zum Klickverhalten liefern. Messen
Sie den Umgang und das Verhältnis der Zielgruppe zu Ihrer Verlags-Marke – wie vertraut ist diese Zielgruppe zum
Beispiel mit Ihrem Imprint?
Messen ist schön, bringt aber ohne sinnvolle Zielsetzung
gar nichts. Ein großer Teil von Content-Markters scheitert
bereits hier. Beginnen Sie mit der Festlegung sowohl
kurzfristiger als auch längerfristiger Ziele, dann verfolgen sie die tatsächlichen Mess-Ergebnisse.
5. Entwickeln Sie eine eigene Stimme
Bloggen Sie über etwas, von dem Sie
denken, dass es Leser interessiert. Das
„Kultivieren“ eines Publikums braucht
eine eigene Stimme und Zeit. Viele Autoren wissen das schon länger, was Ihnen
einen Vorsprung vor Verlagen verschafft.
Um ein Publikum anzuziehen und zu hal-
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ten müssen Sie darüber nachdenken, was Sie für dieses
Publikum tun können das dieses auch wertschätzt.
Testen Sie viele unterschiedliche Content-Formate. Immer wieder dieselbe Art von Inhalt zu verbreiten führt zu
einem Verschleiß Ihrer digitalen Anhänger. Ein Ziel sollte
sein, Leser zur Registrierung zu bekommen, ein Startpunkt einer Verlag-Leser-Beziehung, die man später monetarisieren kann.
Seien Sie auf jeden Fall bereit dazu, Kommentare und
Fragen zu beantworten. Sie wollen langfristige Beziehungen aufbauen und Dialog hilft ihnen dabei.
6. Denken Sie sorgfältig über Ihre Handlungsaufforderungen (CTA) nach
Nicht jedes Stück Inhalt wird zwangsläufig zu einem Verkauf führen. Denken Sie daran, welchen Wert es haben
kann, Interessenten zB per E-Mail zu kontakten. Bevor
Sie das tun, denken Sie darüber nach, welche Interessen
und Bedürfnisse Ihr Gegenüber hat, bevor Sie diesen mit
Inhalten oder verschiedenen Angeboten kontaktieren.
Erfassen Sie dabei so viele qualitative Daten wie möglich
über den Leser.
Ein sehr probater Weg, mit dem Verlage besser verstehen können, welche Interessen Leser haben und mit
welchen Handlungsaufforderungen man richtig liegt,
sind sogenannte „Customer Journeys“ oder „Journey
Maps“. Journey Maps sind visuelle Darstellungen der individuellen Beziehung eines Lesers im Laufe der Zeit mit
einem Produkt oder einer Marke über Plattformen hinweg.
Bei der Kartierung dieser Schritt-für-Schritt-Reise ist es
sinnvoll, den Beginn dieser Reise zu betrachten (wo ist
der Einstiegspunkt – und warum?) und das Ende, etwa
nach einem Kauf (was ist das Resultat einer Nutzer-Interaktion?). Diese Journey Maps können durchaus auch
low-tech sein, Sie brauchen keine opulente, teure Software, Flipcharts, Post-Ist und ähnliche visuelle Hilfsmittel erfüllen ihren Zweck sehr gut.
Brian O’Leary ist Gründer und Chef von Magellan Media
Consulting. Seit über 30 Jahren ein Veteran der MedienBranche, hat er verschiedene Stationen bei Times Inc. und Hammond, einem datengetriebenen Karten- und Atlanten-Verlag durchlaufen. Dieser Artikel wurde unter dem Titel „How to Drive
Book Sales With Audience Development & Content Marketing Tactics“ zuerst bei Book Business veröffentlicht.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlags.

Do Androids Dream
of Electric Literature?
Datenbasiertes Publizieren und
schreibende Algorithmen
Steffen Meier
The End of the Human Publisher?“ titelte vor geraumer Zeit etwas plakativ Flavorwire. Dem vermeintlichen Untergang des Abendlandes lag eine Meldung des Berliner Startups Inkitt zugrunde, die auf der Grundlage von Lesevorlieben ihrer Community einen Titel mit hohem Absatzpotential identifiziert hatten (auf der Plattform
können Autoren ihre Texte einreichen, die dann
von der Community gelesen werden können),
der bei Tor Books, einer Tochter von Macmillan,
nächstes Jahr in gedruckter Form erscheinen
soll. Data Driven Publishing also, wie es der
buchreport betitelte.
Daraufhin ging ein Grummeln durch die Branche, so
etwa ein Hamburger Verleger: „Das hat die Welt gebraucht: Bücher, die mit einem ähnlichen Verfahren
kompiliert werden, wie der Facebook-Newsfeed.
Spannend! Innovativ! Bullcrap!“
Hier liegen schlicht Missverständnisse darüber vor,
was Maschinenlogik für den Verlagsbetrieb bedeutet – Grund genug, einmal die Hintergründe genauer
zu beleuchten.
Unterschieden werden muss hier nämlich grundsätzlich zwischen zwei Bereichen:
– Auf Datenanalyse beruhende Programmplanung
– Maschinellem Schreiben

1. Auf Datenanalyse beruhende Programmplanung
Auch wenn die Berichterstattung um Inkitt sehr
missverständlich war: es geht im Kern nur(!) darum, aufgrund einer Zielgruppenanalyse ein passendes Produkt, eine passende Produktform zu generieren. Das ist seit Bestehen der Branche täglich
Brot des Verlegers: ein Produkt (idR gedruckt) für eine bestimmte Zielgruppe zu machen, und zwar auf
einer wirtschaftlich möglichst ertragreichen Basis.
Auch die vielgerühmte „Überraschungs-Literatur“
mit dem Impetus, den Leser mit etwas zu überraschen, das er eigentlich im ersten Moment gar nicht
gesucht hat, unterliegt diesem Prozess. Auch hier
kann man jemand nur überraschen wenn man möglichst viel von ihm weiß.
Und es darf auch nicht vergessen werden, dass die
Diskussion um ach so böse Algorithmen gerne
stimmgewaltig von Verlegern autorengetriebener
Belletristik geführt wird. Tatsächlich stehen diese
nur für einen Bruchteil der Verlagsbranche – Diskussionen um analysegestützte Programmplanung
werden mit einem Fachbuch- oder gar Fachzeitschriftenverleger anders oder gar nicht geführt.
„Predictive data analysis is the way of the future”
sagt folgerichtig Ali Albazaz, Inkitts Gründer und
CEO, und er meint damit eine mit heutigen technologischen softwaregestützen Mitteln mögliche
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Sammlung an Markt- und Kundenwissen, die in dieser Form in der Vergangenheit nicht möglich war.
Man mag dies „Big Data“ oder „Small Data“ nennen,
am Ende ist es entscheidend, die relevanten Daten
für Management- oder Produktentwicklungsprozesse zur Verfügung zu haben. Welche Inhalte für welche Zielgruppe in welcher Produktform in welchen
Quantitäten? Diese Fragen müssen valide beantwortbar sein.
Gleichzeitig kommt ein weiterer Punkt zum Tragen:
relevante Daten müssen schnell zur Verfügung stehen. Nicht, weil Software-Analysesysteme dies
können – sondern weil Märkte, Zielgruppen, Leser
heute viel fragmentierter, viel schneller, auch
„sprunghafter“ in ihren Lese- und Kaufentscheidungen sind.
Und, genauso wichtig: die angeschlossenen Prozesse müssen ähnlich schnell sein. Das auf der Basis der Zahlen von Inkitt ermittelte „optimale“ Buch
wird gedruckt erscheinen – irgendwann 2017. Ob
der Leser von heute ein Jahr auf sein Wunschprodukt warten will? Eher unwahrscheinlich. Und
schlimmer: Was, wenn ein Mitbewerber mit schlankeren Prozessen ein adäquates Produkt nicht
2017, sondern noch in diesem Sommer veröffentlicht?
2. Maschinelles Schreiben
„Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
ohne Unterschrift gültig“ – wer schon einmal mit
bundesrepublikanischen Finanzämtern oder anderen Behörden zu tun hatte kennt diesen Satz nur zu
gut. So weit, so harmlos. Was aber, wenn es zu einem Zweikampf kommt, sozusagen Künstlerische
vs. Künstliche Intelligenz? Roboter-Journalismus
beschäftigt die Kollegen aus der Zeitungsbranche
schon länger, aber da geht es zunächst „nur“ um
Sport- oder Aktienberichte, die per se sehr Datenoder Statistikbasiert sind. „Auch nach dem neunten
Spieltag der Saison muss das Liga-Schlusslicht
weiter auf einen Erfolg warten. Beim 1. FC Köln unterlag der Klub 0:3 (0:0). Anthony Modeste gelang
beim fünften Saisonsieg des FC ein Hattrick. Für ihn
waren es im laufenden Spieljahr bereits die Tore
neun, zehn und elf.“ Das bekommt, mit Verlaub,
auch heute schon ein entsprechendes Computergrogramm hin (nicht so bei Spiegel online, von dem
das Zitat stammt, hier arbeitet noch ein „echter“ Redakteur).
Anderes Beispiel gefällig? Bitteschön: „Benjamin“,
ein Algorithmus, der ein Drehbuch für einen Science-Fiction-Film schrieb, „Sunspring“. André West-
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phal, bekannter Tech-Blogger, hatte seinen Spaß damit: „Ein wenig mutet „Sunspring“ so an, als hätten
sich Stanley Kubrick, David Lynch und ein Indie-Dadaist auf einen Kaffee getroffen, LSD eingeworfen
und dann einfach gemeinsam einen Film fabriziert.“
Interessant ist aber seine Feststellung: „...im Grunde
basiert es [das Drehbuch] gerade auf sehr festen,
eingefahrenen Strukturen, an welchen sich die K. I.
entlang gehangelt hat. Zudem wurde Regisseur
Sharp durch die Arbeit mit der K. I. bewusst, welche
Klischees und Muster in Science-Fiction-Filmen immer wieder auftauchen. Etwa die Desorientierung
der Charaktere, welche in Benjamins Drehbuch immer wieder zu fragen scheinen, was eigentlich vor
sich geht. Genau das zeichnet auch die meisten SciFi-Filme aus.“
Und nicht nur Science-Fiction-Filme. Die in unterschiedlichen Variationen verwandte stereotypische
Erzählstruktur ist in vielen belletristischen Bereichen, Hand aufs Herz, nichts Neues. Daran ist auch
nichts Verwerfliches, nur muss man sich eben im
Klaren sein, dass die Lücke zwischen literarischem
Mainstream und Algorithmen mit steigender Lernfähigkeit der Maschinen immer kleiner wird.
„Das Licht, das doppelt so hell brennt, brennt nur
halb so lange“
Datenanalysen zur Programmplanung sind also weder neu noch verwerflich, im Gegenteil. Und es steht
auch nirgendwo geschrieben, dass ein Verleger sich
diesen Erkentnissen unterwerfen muss. Wer für
Zielgruppen publiziert, sollte dies tun, wer sein Publikum überraschen möchte, sollte sich auf sein
verlegerisches Gespür verlassen.
Ebenso muss heute niemand befürchten, dass Maschinenlogik hinter dem nächsten Preisträger oder
der Preisträgerin des Friedenspreis des Deutschen
Buchhandels stecken könnte. Heute. Aber über den
Weg des Roboterjournalismus ist es absolut denkbar, dass einige „Nackenbeisser“ des Jahres 2030
nichtmenschlicher Kunst entspringen. Auf die Honorarverhandlungen zwischen Mensch und Maschine kann man schon jetzt gespannt sein.
Fussnote: Der Titel „Do Androids Dream of Electric literature?“ ist dem Schriftsteller Philip K. Dick zu verdanken,
der 1968 unter dem Titel „Do Androids Dream of Electric
Sheep?“ einen Roman schrieb, der sich dem Thema
Künstliche Intelligenz und Menschlichkeit widmete und
als Vorlage für den Film „Blade Runner“ von Ridley Scott
diente.

Schaf-Foto: Andreas Gyo

Mehr als Worte sagen können
Maschinelles Lernen und Vorhersage
von Bestsellern
Chris Sim
Maschinelles Lernen, Verleger, Daten, Metadaten
und Bestsellerlisten
In jüngster Zeit wurde viel darüber diskutiert, ob
sich Buchverkäufe durch reine Analysen des BuchInhalts vorhersagen lassen. Ich habe mich mit meinem Unternehmen Kadaxis in den letzten Jahren
sehr intensiv mit Maschinellem Lernen, speziell für
die Verlagsindustrie, beschäftigt. Zu Beginn unserer
Tätigkeit versuchten wir einen Algorithmus zu entwickeln, der sozusagen Bestseller vorhersagt und
in der „freien Natur“ getestet und validiert. In diesem Beitrag soll es um diese gewonnenen Erfahrungen gehen.
Um Buchverkäufe vorherzusagen, müssen Sie die
Faktoren berücksichtigen, die den Buchverkauf beeinflussen. Der Text eines Buches ist Kern des Produktes, aber viele andere Faktoren, wie Verkauf und
Marketing, beeinflussen, ob ein Kunde ein Buch
entdecken und kaufen wird. Ein Algorithmus, der
Buchverkäufe nur unter Verwendung des Inhalts als
Eingabe voraussagt, wird nur in einer BuchmarktMeritokratie funktionieren, in dem die am besten
geschriebenen Bücher auch am Häufigsten verkauft werden.
Die Autorenmarke respektive Markenbekanntheit
ist ein solcher Nicht-Text-Faktor, der eindeutig den

Umsatz beeinflusst, wie in den folgenden Beispielen zu sehen ist:
• „The Cuckoo’s Calling“ landet auf Amazons Bestenlisten, als sich herausstellt, dass sich hinter
dem Autor „Robert Galbraith“ J.K. Rowling verbirgt
• Amy Schumers Memoiren „The Girl With The Lower Back Tatoo“ landet in der ersten Woche auf
der Bestsellerliste der New York Times – ohne ihre starke persönliche Marke wäre das wohl kaum
eingetreten
• Dave Eggers veröffentlichte diverse Bücher und
bekam auch einige Auszeichnungen bevor er
den Bestseller „The Circle“ landete, vor allem
nach einigen Auftritten im Fernsehen
Selbst bei bekannten Büchern kann das Verhältnis
zwischen Leserzufriedenheit und Verkaufsvolumen
sehr gering sein. Denken Sie an „Harry Potter and
the Cursed Child” und “Go Set a Watchman”, Bücher,
die millionenfach verkauft wurden und dennoch Bewertungen zwischen 3.6 und 3.4 auf Amazon bekamen, was deutlich unter dem durchschnittlichen Indikator für zufriedene Leser liegt.
Viele andere Faktoren können ebenfalls den BuchUmsatz beeinflussen, etwa die Qualität der verlege-
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Hier Ausschnitte aus der Analyse der ersten vier Kapitel
des Buchs „Cross my heart“ des Bestseller-Autors
James Patterson.
Analysiert wurde etwa die Syntax und Satzstruktur (zB
Adverbien, Ajektive etc), aber auch das Matching des Inhalts in Bezug auf Themen wie „Criminal Investigation“,
„Violent Crime“ oder Lokalisierungsparameter wie „Washington DC“, „Maine“ etc.

rischen Betreuung, das Cover-Design, der Einsatz
und Umfang des Marketing-Budgets, saisonale
Trends, aber auch die Qualität der Buch-Metadaten.
Eine Maschine (oder Mensch) muss also genau erfassen, welche dieser Faktoren welche individuelle
Rolle spielen, um eine Vorhersage machen zu können.
„Maschinelles Lesen“
Nehmen wir für einen Moment an, es besteht eine lineare Beziehung zwischen der Zufriedenheit des
Lesers, der Sichtbarkeit am Markt und dem Verkauf
(d.h. die am besten geschriebenen Bücher werden
am häufigsten gefunden und verkaufen sie am besten). In diesem Autoren-Utopia können wir den Umsatz direkt aus dem Buchtext zuverlässig vorhersagen – solange wir messen können, was für die Leser wichtig ist. Bücher aber sind nuanciert und komplex (im Vergleich zu, sagen wir, einer Zahnbürste)
und die Gründe, warum wir wie auf ein Buch reagieren, sind ebenso komplex. Wie vereinheitlichen wir
die einzigartigen Eigenschaften eines Buches in
Form von Daten?
Hier hilft „maschinelles Lesen“, also die Analyse
von Texten durch Software. Ein Ansatz, der auch von
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den Autoren des derzeit vieldiskutierten „Bestseller
Code“ angewandt wird, ist die Themenanalyse (oder
auch latente Dirichlet-Verteilung). Diese Technik ermöglicht es, für ein Buch zu definieren, wieviel Anteile eines bestimmten „Themas“ es enthält, zB
„Mord: 8,7 %“.
Sie finden hier Ausschnitte eines sogenannten Themenmodells – oder Sie laden Ihr eigenes Buch zur
Analyse auf authorcheckpoint.com hoch. Topic-Modellierung gibt uns eine gute Momentaufnahme des
Inhalts eines Buches, und ermöglicht es uns, sozusagen Äpfel-zu-Äpfel-Vergleiche zwischen ihnen zu
machen. Es sind auch nützliche Daten, die als Input
zum Training eines prädiktiven Algorithmus verwendet werden können.
Der Fluch der Dimensionalität
Unser „Maschinenleser“ könnte jetzt Tausende von
Themen für jedes Buch, das wir analysieren, definieren. Während mehr Datenpunkte zunächst als eine gute Sache erscheinen ist die Realität diese,
dass wir dann immer mehr Bücher auslesen müssen, um zuverlässige Vorhersagen machen zu können. Wenn wir z. B. 2.500 verschiedene Datenpunkte über ein Buch hatten, würden wir wahrscheinlich
mehrere Zehntausende von Büchern brauchen, um
sicher zu sein, dass unser Algorithmus genau ist.
Sogar 20.000 Bücher (exakt die Datenmenge, die
im „Bestseller-Code“ verwendet wird) sind wahrscheinlich viel zu wenig Bücher und bringt uns in
Gefahr des „Fluchs der Dimensionalität“.
Zu viele Datenpunkte, und nicht genug Bücher, bedeutet, dass unser Algorithmus wahrscheinlich
Muster finden wird, die uns am Ende nur sagen, was
wir gerne hören wollen. Die Muster existieren in den
Daten, aber sie sind nicht repräsentativ für die wahre Ursache dessen, was wir vorhersagen wollen. In
der Welt der Black-Box-Handelssysteme ist dieses
Phänomen gut bekannt.
Ist es also sinnvoll, die intrinsischen Qualitäten eines Buchs
zu analysieren, um daraus
Schlüsse auf dessen Verkaufbarkeit zu ziehen? Es könnte
zumindest eine interessante
Übung sein, und die Ähnlichkeiten, die der Algorithmus findet,
könnten für einen menschlichen Beobachter durchaus
sinnvoll sein. Aber es ließe sich
etwa aufgrund der Ähnlichkeitsanalyse zweier Bücher nicht zu-

verlässig feststellen, dass sich bei hoher Ähnlichkeit auch beide Bücher gleich gut verkaufen. In einem konstruierten Beispiel könnten wir dann nämlich zu dem Schluss kommen, dass Bücher mit einem roten Deckel, 250 + Seiten Umfang und mit einem Hund anstelle einer Katze mehr Absatz erzeugen als die Bücher ohne diese Faktoren.
Es gibt natürlich einen einfachen Weg, um die Wirksamkeit jedes prädiktiven Modells zu beweisen,
und zwar, dieses auf neue, sozusagen „unsichtbare
Bücher“ vor der Veröffentlichung anzuwenden.
Vorhersagen, was wichtig ist
Selbst mit Zugriff auf sehr viele Bücher brauchen
wir natürlich zum Messen eine zuverlässige Metrik. Bestsellerlisten sind aus vielen Gründen ein
schlechter Indikator für das tatsächliche Verkaufsvolumen, vor allem, da sie nur einen bestimmten Zeitraum messen. Ein Buch, mehrere
Wochen in der Liste, kann trotzdem weniger Gesamtverkäufe während des kompletten Buch-Lebenszyklus erzielen als ein anderes, das nicht auf
der Bestsellerliste steht, aber konstant hohe Verkäufe erzielt.
Anstatt nach einer magischen Formel zu suchen,
die hilft, mehr Bücher zu verkaufen, wäre es doch
ein wertvolleres und erreichbares Ziel, mehr Leserzufriedenheit zu erzeugen – zudem wäre dies weit
nachhaltiger. Durch das aggregieren von Daten über
den Buchinhalt mit Daten über die Leserzufriedenheit können wir uns ein Bild davon machen, wie der
wahre Impact eines Buches auf ein bestimmtes
(Ziel-)Publikum ist und vor allem, warum. Ausgestattet mit diesen Erkenntnissen können wir beginnen, Bücher besser an Leser- und Marktbedürfnisse
anzupassen statt aufgrund obskurer Analysen vermeintliche Vorhersagen darüber zu machen, ob ein
Buch ein Bestseller wird oder nicht.
Chris Sim ist der Gründer und CEO von
Kadaxis, ein Data Science Startup mit
Schwerpunkt Verlagsbranche und Sitz
in New York City. Vor Kadaxis, startete
Chris Bookish.com als CTO, und verfasste ein Patent für einen literarische
Empfehlungsdienst. Vor seinem Eintritt in die Verlagswelt entwickelte und
verkaufte er eine populäre FacebookAnwendung und berät Unternehmen
wie IBM, PwC, Lloyds Bank und BUPA
in Technologiebereichen.
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Warum ein Besteller-Code
im Moment statistischer
Unfug ist
Andrew Rhomberg
Kaum ein Buch hat in letzter Zeit in der Verlagsbranche mehr kontroverse Diskussionen hervorgerufen wie „The Bestseller Code
– Anatomy of the Blockbuster Novel“. Die
grundlegende Frage: Lässt sich wirklich voraussagen, welcher Titel der nächste Bestseller der „New York Times“ wird?
Ich wurde wegen meines Hintergrunds in Datenund Leseranalysen rund um die Medienindustrie
daraufhin von verschiedenen Journalisten angesprochen und um meine Meinung dazu befragt. Meine Neugier wurde geweckt und ich fragte den Verlag, St. Martin’s Press, um ein Vorabexemplar, das
ich dankenswerterweise prompt bekam und sofort
las.
Dem Bestseller auf den Zahn fühlen
Zunächst: Es ist ein Vergnügen, „The Bestseller
Code“ zu lesen. Und eine Empfehlung für jeden, der
zur Unterhaltung oder aus beruflichem Interesse
tiefer in das Buchgeschäft einsteigen möchte. Es ist
keine Hochschularbeit wie “Merchants of Culture”
von J. Thompson, sondern ein Buch geschrieben für
den Massenmarkt, randvoll mit Anekdoten und Beispielen. Angenehm auch, dass Branchenjargon und
wissenschaftliche Sprache vermieden werden. Der
„Code“ bezieht sich (dabei) auf die neuesten Fort-
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schritte in maschinellem Lernen in Zusammenhang
mit Literatur, wobei der Autor erfolgreich versucht,
die zugrundeliegende Computerwissenschaft hinter diesem Buch zu vereinfachen und auf ein Minimum zu reduzieren. Kein Wort von „Big Data“ oder
Künstlicher Intelligenz, sondern einfache und
simple Beschreibung dessen, was hinter der „Black
Box“ steht, die möglicherweise Bestseller hervorbringt.
Dabei enthält das Buch eine provokante Aussage,
die prompt von vielen falsch interpretiert wurde:
„The algorithm can predict if a book will be a bestseller with accuracy 80%“. Viele Journalisten sahen
dies meist folgendermaßen: „Wenn es jährlich etwa
500 Bestseller der NYT gibt, dann kann dieser im
Buch beschriebene Algorithmus eine Liste von 500
Buchtiteln produzieren, von denen wiederum 400
ganz klar zu Bestsellern werden“. Nun, das ist nicht
wirklich genau das, was eine „80%-Wahrscheinlichkeit“ meint. Der Fehler liegt in dieser „Liste der 500
Titel“. Dazu benötigt man eine statistische Herangehensweise und eine genaue Definition dessen,
wie der Autor diese „80%-Wahrscheinlichkeit“ definiert.
Wenn der Algorithmus auf 50 Bücher angewandt
wird, die allesamt Bestseller sind, dann wird dieser
40 (also 80%) von diesen als solche erkennen, aber
10 der Bücher (20%) sozusagen falsch klassifizie-

ren als Nicht-Bestseller (ein „negatives“ Resultat).
Diese 10 Titel werten Statistiker als „false negatives“, als Falsch-Negativ-Rate.
Wenn dieser Algorithmus wiederum auf 50 Bücher
angewandt wird, die definitiv keine Bestseller sind,
wird er 40 Titel (80%) als Nicht-Bestseller identifizieren, während 20% der Bücher als Bestseller erkannt
werden, ein positives Resultat, auch wenn diese tatsächlich nie welche waren. Statistiker bezeichnen
das als „false positives“, als Falsch-Positiv-Rate. Bis
hier verstanden?
Trump-Fans stürmen eine Buchhandlung
Nehmen wir nun ein anderes Szenario. Stellen wir
uns einen Barnes & Noble Megastore im amerikanischen Mittleren Westen vor, mit 200.000 schön aufgereihten Büchern in den Regalen, davon 1.000 Bücher in der Sektion „Past and Present New York Times Best-Sellers“.
Nun stürmt ein Mob von Donald-Trump-Fans die
Buchhandlung und wirft alle Bücher auf den Boden,
weil sie wütend sind, dass sich sein Buch „Die Kunst
des Erfolgs“ nicht in der Bestseller-Riege findet. Dabei nehmen sie kein Buch mit, da sie sich, nun,
nicht für Bücher interessieren. Das Ergebnis: Auf
dem Boden liegen jetzt 200.000 Bücher in einem
Haufen auf dem Boden.

Ein armer Kerl, ein Angestellter von Barnes & Noble,
wird jetzt dazu verdonnert, die 1.000 Bestseller zurück ins Regal zu stellen. Da dieser Angestellte diese Bestseller nicht kennt, nimmt er Zuflucht im magischen neuen Bestseller-Algorithmus und testet alle 200.000 Titel damit. Und noch einmal: angewandt
auf die 1.000 tatsächlichen Bestseller wird er (der
Algorithmus) 800 davon korrekt als Bestseller, aber
200 als Nicht-Bestseller erkennen.
Nun wird es interessant: Wenn der Algorithmus die
restlichen 199.000 Titel prüft, wird er 80% davon als
Nicht-Bestseller identifizieren. Das sind 159.200 Titel. Gleichzeitig weist er den Rest (20%) als NYTBestseller aus, das sind satte 39.800 Bücher. Unser
Angestellter, mit (dem) Algorithmus bewaffnet,
identifiziert also 40.600 Titel (39.800 + 800) als
NYT-Bestseller. Er hat damit nicht die gesuchten
1.000 Titel gefunden, sondern 39.800 vermeintliche Bestseller, während 200 reale NYT-Bestseller,
die inkorrekt identifiziert wurden, unter den statistischen Tisch fielen. Und genau dies sagt eine
80%-Genauigkeit aus.
Wir haben also den Algorithmus auf eine große Menge an Büchern losgelassen und als Resultat fielen
viele davon der Falsch-Positiv-Rate sozusagen zum
Opfer. Damit wir uns nicht falsch verstehen: Der Algorithmus tat brav seinen Job.
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Während die ursprünglichen 200.000 Bücher
also einen Bestseller-Anteil von 0,5% hatten
(die erwähnten 1.000 Titel), kommt die kleinere Menge von 39.800 Titeln auf 2% Bestseller
(800 Bücher), eine satte Vervierfachung trotz
dem Unterschlagen/des Unterschlagens von
200 realen Bestsellern, da der Algorithmus
tatsächlich nicht 100% perfekt ist. Bis hier verstanden?
Wir können dieses Spiel auch ein wenig anders spielen. Der Angestellte ist etwas arbeitsscheu und füllt das Regal mit den ersten
1.000 Titeln, die der Algorithmus als Bestseller
ausweist. Mit der obigen Multiplizierung im
Hinterkopf wissen wir, dass unter den ersten
1.000 Titeln, die der Angestellte auswählt, 2%
(also 20 Bücher – korrekterweise 19, wenn
wir nicht runden) tatsächliche Bestseller sind.
Das neu bestückte „Bestseller-Regal“ wird also fast nur aus Nicht-Bestsellern bestehen
(es gibt also eine 1:200-Chance, dass Trumps
Buch in diesem Regal landet).
80% sind nicht genug
Dieses Resultat klingt zunächst nicht sonderlich beeindruckend, richtig? Aber noch einmal:
genau dies meint 80%-Wahrscheinlichkeit.
Und dies wird das Verlegen von Büchern nicht
auf den Kopf stellen, wie manche meinen, mit
den Abertausenden neuer Bücher oder Manuskripte, die jedes Jahr geschrieben werden.
Ein Algorithmus mit einer 80%-Treffer-Wahrscheinlichkeit ist einfach nicht genau genug,
aber lassen Sie sich dadurch nicht von der
Lektüre des Buches abhalten. Es bietet trotzdem einige originelle und neue Einblicke in die
Frage, was einen Bestseller ausmacht.
Wie auch immer – dieser aktuelle Algorithmus
wird Verleger und Lektoren nicht ihren Job
kosten. Und was, wenn Maschinen immer
schlauer werden, das Maschinenlernen zunimmt und die künstliche Intelligenz immer
intelligenter wird? Was, wenn der Algorithmus
eine Genauigkeit von 99,9% erreicht anstatt
der aktuellen 80%? In diesem Fall würde unser
oben erwähnter Angestellter 999 der 1.000
Bestseller korrekt als solche erkennen können, während ihm nur 1 Bestseller entgeht.
Soweit, so vermeintlich gut. Der Angestellte
muss dann aber 199.000 weitere Bücher prüfen, was (siehe oben zum Nachrechnen) 199
Falsch-Positiv-Resultate ergäbe. Rechnerisch
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müsste er also 1.198 Titel in das Bestseller-Regal
stellen, 198 mehr als erwartet bei einer 100%-Korrektheit.
Ein Algorithmus mit einer 99.9%-Wahrscheinlichkeit
klingt erst einmal höllisch beeindruckend – und ist
doch weit entfernt von echtem Nutzen aus dem einfachen Grund, dass menschlicher Geschmack und
Moden so unglaublich unvorhersehbar sind. Algorithmus hin oder her, Bücher verlegen wird immer
eine Art von Lotterie sein. Das heißt aber nicht, dass
Chancen mit sinnvollen Daten und smarten Algorithmen nicht verbessert werden können. In meinem eigenen Unternehmen, Jellybooks, liegt der
Schwerpunkt auf der Generierung solcher sinnvoller
Daten, etwa indem wir versuchen zu verstehen, wie
Menschen Bücher lesen oder wann sie diese weiterempfehlen. Dabei messen wir den Erfolg eines Titels
nicht allein an Verkaufszahlen oder der Position auf
einer bestimmten Besteller-Liste.
Natürlich: „Code“ wird mehr und mehr an in den Verlagen Einzug halten, auch wenn „Code“ im Moment
keine Romane schreiben kann, geschweige denn
mit 100% Korrektheit den nächsten Bestseller der
NYT vorhersehen.

Andrew Rhomberg ist Gründer des britischen Analytics-Anbieters Jellybooks, ein Start-up spezialisiert
auf Sichtbarkeit von Büchern und Lese-Analysen.
Nach seinem Studium am Massachusetts Institute
of Technology hat er für txtr, Skype, Reciva, gate5
und Shell gearbeitet. Zu den Verlagen, für die Jellybooks teils auch in Deutschland Leserdaten sammelt, gehören die Verlagsgruppen Random House,
Bonnier, Faber & Faber, Simon & Schuster sowie Elsevier.

E-Mail bleibt einer der
wichtigsten Marketing-Kanäle
Nico Zorn

Totgesagte leben scheinbar wirklich länger:
Selbst in Zeiten von WhatsApp und Snapchat
ist die E-Mail für 55 Prozent der Deutschen
nach wie vor der bevorzugte Weg, um von einer Marke kontaktiert zu werden. Und das
am liebsten Mobile: Mehr als zwei Drittel (69
Prozent) lesen ihre E-Mails regelmäßig auf
dem Smartphone. Dies ist das Ergebnis einer Adobe Studie, für die europaweit mehr
als 3.000 Konsumenten befragt wurden.

Go“, wenn er erst endlos scrollen muss, um die gesamte E-Mail lesen zu können. Aber auch ein sperriges, nicht mobil-optimiertes Layout (22 Prozent)
und lange Ladezeiten (17 Prozent) tragen dazu bei,
dass deutsche Nutzer negativ auf das E-Mail-Marketing reagieren. Die Studie zeigt, dass die Optimierung der Mailings und Newsletter für mobile Endgeräte zur Prämisse für erfolgreiche Kampagnen geworden ist.
Weitere Ergebnisse im Überblick:

Hohe Mail-Frequenz und endloses Scrollen sind
die größten Nerv-Faktoren
Damit die Marketing E-Mail auch tatsächlich geöffnet und gelesen wird, muss sie jedoch den gestiegenen Anforderungen der Verbraucher gerecht werden. Knapp jeder zweite Deutsche (45 Prozent) ist
beispielsweise genervt, wenn er zu häufig E-Mails
von ein- und derselben Marke erhält. Zu lange und
schlecht geschriebene Mailings sind für 33 Prozent
der Grund, die digitale Post umgehend im Papierkorb zu versenken.
Ähnlich sieht es bei den E-Mails aus, die auf dem
Smartphone empfangen werden: Für jeden vierten
Deutschen (26 Prozent) ist es ein absolutes „No-

• Deutsche verbringen mehr als vier Stunden pro
Tag damit, ihre E-Mails zu checken.
• Rund ein Drittel glaubt, dass die E-Mail-Nutzung
weiter zunehmen wird.
• Multiscreen: 51% der Deutschen checken ihre
E-Mails während sie TV schauen.
• 34% der befragten Verbraucher in Deutschland
lesen ihre E-Mails auch im Bett und 56% in ihrem
Urlaub.
Weitere Informationen zu der Studie finden sich auf
der Website von Adobe: http://ow.ly/4xlz305K6O2
Nico Zorn ist Mitgründer und Partner
bei saphiron digital strategy consultants (www.saphiron.de). Zorn ist seit
1999 in der digitalen Wirtschaft tätig
und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Themen E-Mail Marketing
und Conversion Rate Optimierung.
Zorn ist als Referent, Lehrbeauftragter,
Keynote-Speaker und Autor aktiv. Seit 2003 veröffentlicht er den Branchendienst EmailMarketingBlog.de.
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Das Lesen deutscher Zeitungen
ist harte Arbeit
Paul-Josef Raue

In Skandinavien sind die meisten Lokalzeitungen ein
Fest fürs Auge, die dennoch ausreichend Futter für den
Verstand bieten: Zeitungen sind aufgemacht wie Magazine mit großzügigem und frischem Layout.
Warum sind deutsche Redakteure offenbar so verschieden im Vergleich zu skandinavischen?, fragte ich Norbert Küpper, einen der wichtigsten Designer für Tageszeitungen in Deutschland:
In Deutschland ist man Journalist, weil man gerne
schreibt. Man geht gerne mit Sprache um, ist sprachlich kommunikativ. Dass man auch visuell kommunikativ sein kann und viele Informationen so noch besser übermitteln kann, wird offenbar noch nicht ausreichend vermittelt. Redaktionssysteme scheinen
auch zu kompliziert, um alternative Storyformen zu
gestalten – jedenfalls für Redakteure.
Die Abneigung, Design zu schätzen, wurzelt tief in der
deutschen Zeitungs-Geschichte und der Philosophie,
wie wir Journalismus sehen. Die fünf Gründe:
Das Lesen deutscher Zeitungen ist Arbeit. Wer seinen
Verstand nutzen will, muss sich mühen. Immanuel Kant
ist der Vater dieser Vermutung, er schreibt in seinem Essay „Was ist Aufklärung?“: „Faulheit und
Feigheit sind die Ursachen, warum ein so
großer Teil der Menschen gerne zeitlebens
unmündig bleiben.“ Das Gegenteil der
Faulheit sind Eifer und Mühe; der ideale
Zeitungsleser ist also der Eifrige, der im
Weinberg der Aufklärung schuftet.
Schreiben ist Arbeit. Wolf Schneider hat
die Idee festgeschrieben: Nicht der Leser
muss sich plagen, um Texte zu verstehen,
sondern der Journalist, um sie verständlich zu schreiben. Schneiders Idee ist zwar

Seite 19

in vielen Köpfen, die Wirklichkeit ist meist davon entfernt: Menschen scheuen Mühe, Redakteure auch, sie
überlassen den Lesern die Arbeit und nennen ihr Ergebnis „anspruchsvoll“.
Die Welt ist wichtiger als der Nachbar. Der Typ des Generalanzeigers, der in die weite Welt schaut, ist noch immer
das Ideal vieler Verleger und der meisten Chefredakteure, auch wenn fast alle Leser- und Marktforschungen das
Gegenteil belegen: Das Lokale vorn! Selbst den Oberstudienrat interessiert am meisten das neue Konzept für
das Stadtzentrum, auch wenn er kritisiert: Dann erfahren
die Bildungsfernen nichts mehr von der Regierungskrise
in Bangladesch.
Der Leser ist nicht bereit. Der Chefredakteur, der im Wochenend-Magazin mit mehr Weißraum spielt, bekommt
gleich Anrufe und Briefe von Lesern: „Bekommen Sie den
Platz in der Zeitung nicht mehr gefüllt? Ich hätte da einige Anregungen“; andere drohen gleich: „Ich bezahle das
Abo nicht für leere Seiten“; wieder andere empfehlen:
„Schreiben Sie doch darüber ,Raum für Notizen‘, dann
hat es wenigstens einen Sinn.“
Es hat noch keiner so radikal versucht. Der Verleger
fürchtet Ärger und Abo-Kündigungen; er kennt die Schilderung von Kollegen, die nach einem Relaunch von den
schrecklichsten Stunden ihres Lebens berichten. Der
Chefredakteur fürchtet sich vor dem Unmut seiner Redakteure, die weniger Stellen bekämen zugunsten von Layoutern und Infografikern, die
er für ein Qualitäts-Layout einstellen muss.
Paul-Josef Raue Raue, Jahrgang 1950, arbeitet seit drei Jahrzehnten als Chefredakteur
renommierter Regionalzeitungen, . Er gründete im Januar 1990 mit der Eisenacher Presse
die erste deutsch-deutsche Zeitung und baute 1998 mit Gabriele Fischer das Wirtschaftsmagazin Econy(heute brand eins) auf.

An Mobile führt
im Handel kein Weg
vorbei
Stephan Lamprecht

Der Einsatz von mobilen Endgeräten bildet
für die Mehrheit der Händler heute den Kern
einer funktionierenden Omnichannel-Strategie. Dies hat eine aktuelle Studie von GS1
Germany ergeben. Die Händler reagieren damit auf die Bedürfnisse der Kunden, die ihre
mobilen Begleiter sehr vielseitig einsetzen.
Ohne Mobile Commerce scheint keine Zukunft im
Handel mehr denkbar zu sein. So gehört für 86 Prozent der befragten Händler der mobile Kanal, egal
ob als Shop, als Zahlungsmittel oder im Couponing
zum Onmichannel-Portfolio, wie die „Mobile in Retail
Studie 2016“ ergeben hat.
Inzwischen nutzen fast die Hälfte der Konsumenten
ihr Tablet, um damit einzukaufen. Umso wichtiger also, dass der eigene Shop auch für die mobile Nutzung optimiert ist.
Und inzwischen setzen 3 von 4 Käufern das mobile
Gerät ein, wenn sie etwas online einkaufen wollen.
Das ist das Ergebnis der von Opera Mediaworks zusammengestellten Zahlen.

Apps behalten ihre Daseinsberechtigung
Händler-Apps behalten trotz der immer wieder kolportieren Müdigkeit der Nutzer ihre Berechtigung.
Denn Kunden, die erst einmal eine Shopping-App eines Händlers installiert haben, kaufen darüber auch
binnen kürzester Zeit ein, wie der „2016 Mobile
Shopping Apps Report“ ergeben hat. In den USA sollen bereits mehr als 80 Prozent der Konsumenten
Händler-Apps nutzen. Dieser Trend wird ebenfalls
von der Erhebung von Opera Mediaworks unterstrichen. Lediglich für 39 Prozent der Kunden spielt es
keine Rolle, ob sie sich zwischen App oder Website
entscheiden müssen.
Das mobile Geräte wird aber nicht nur für Onlinekäufe eingesetzt, sondern spielt auch beim Besuch des
Geschäfts eine wichtige Rolle. Gerade einmal 9 Prozent der Nutzer verwenden das Smartphone für einen Preisvergleich vor Ort, also weniger als die landläufige Meinung der meisten Händler. Viel häufiger
wird das Gerät dafür genutzt, sich zusätzliche Information zu einem Produkt zu beschaffen, wie Produktbewertungen. Immerhin 30 Prozent der Konsumenten setzt das Smartphone ein, um sich Rabatte
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zu beschaffen, um diese am POS einzulösen. Hier
würde sich natürlich für den Händler auch der Einsatz von Beacons in Kombination mit einer App anbieten, um dem Kunden noch zielgerichteter Informationen zu bieten.
Stephan Lamprecht ist
Blogger, Journalist und
Fachbuchautor.
Seine
Schwerpunkte bilden Computerthemen (Mac und Linux) und Produktivitätstechniken. Er arbeitet seit
vielen Jahren als Freiberufler. Der Artikel „An Mobile
führt im Handel kein Weg
vorbei“ ist zuerst in „e-tailment – Das Digital Commerce Magazin von Der Handel“
erschienen.
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Wearables

Vom Hype zum Alltag

Nico Saborowski

Der Gartner Hype Cycle gibt jährlich den aktuellen Stand einer Technologie hinsichtlich
der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit bekannt. Eine Technologie, die 2014 und 2015
noch an der Speerspitze des Hype-Trains
platziert war, sind Wearables. In diesem Jahr
sind Wearables plötzlich von der Bildfläche
verschwunden. Eine Erwähnung im Gartner
Hype Cycle bleibt aus.
Tatsächlich waren Wearables ein ziemliches HypeThema in den vergangenen Jahren: Sei es im E-Commerce oder durch die private Nutzung zur Selbstoptimierung (Stichwort Fitnessarmbänder). Haben
Wearables innerhalb eines Jahres den Status von
„Peak of inflated Expectations“ zu „Plateau of Productivity“ geändert oder sind sie schlicht und ergreifend in der Bedeutungslosigkeit verschwunden?
Wearables – Wo seid ihr?
Hat eine Technologie die Gartner-Einschätzung „Peak of inflated Expectations“ erreicht, dauert es dem
Marktforschungsinstitut nach bis zu 10 Jahre, ehe
eine tatsächlich produktive Nutzung erreicht werden kann (Gartner Hype Cycle 2015).

Um so überraschender, dass Wearables 2016 dann
weder als Hype noch als „produktiv“ eingestuft werden (Gartner Hype Cycle 2016).
Nur weil die Google Glass gescheitert ist, sind alle
Wearables in der Bedeutungslosigkeit verschwunden – kann das als Erklärungsversuch durchgehen? Eher nicht. Viel mehr haben Wearables das
„Plateau of Productivity“ schneller erreicht als erwartet.
Selbstoptimierung als treibende Kraft
Gerade die Wearables zu Selbstoptimierung – also
Fitnessarmbänder, Geräte zur Erfassung von Schlafphasen oder Schuhe, die das Sprungtraining aufzeichnen – treiben den Umsatz von Wearables an.
So zumindest die Einschätzung der Beratungsfirma
A.T. Kearny. Mit Blick auf das Jahr 2020 wird sich der
Umsatz von Wearables demnach auf 4 Milliarden
US-Dollar verdoppeln.
Der Hype ist damit keineswegs vorbei, sondern hat
sich einfach still und heimlich in den Alltag integriert. Radfahren ohne Strava und passendes Gadget oder laufen ohne Fitnessarmband? Nicht vorzustellen! Und selbst der Augmented-Reality-Hit Pokemon Go verzichtet nicht auf ein eigenes Wearable.
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Gartner Hype Cycle 2015

Gartner Hype Cycle 2016
Wearables, IoT, Virtual Reality
Am Beispiel von Wearables kann man übrigens
auch Prophezeiungen für IoT-Geräte oder VR-Brillen
ableiten. Befremdliche Gegenstände, wie das Amazon Echo oder die Oculus Rift, werden wohl irgendwann einfach bei uns im Wohnzimmer stehen/liegen und zum Alltag geworden sein. Beide Technologien sind dem Gartner Hype Cycle nach schon auf
dem besten Wege, die
„Produktivität“ zu erreichen.

Seite 23

Als Autor für den E-Commerce- und Online-MarketingBlog Handelskraft ist Nico Saborowski bereits seit 2014
für die Digital-Agentur dotSource tätig. Speziell die Digitalisierung von Marketing und Vertrieb sowie die strategische Ausrichtung von Unternehmen im Onlinehandel
sind Themen, die er regelmäßig für Handelskraft behandelt. Im Zuge dessen berät er seit August 2015 zusätzlich Unternehmen bei der Konzeption und Umsetzung
von E-Commerce-Strategien. Dabei
ist er auf das Customer-RelationshipManagement spezialisiert und bringt
regelmäßig praktische Erfahrungen
aus der Business-Welt in seine Handelskraft-Artikel mit ein.

Wie Marken Facebook Live
einsetzen, um Zielgruppen
zu erreichen
Michael Kamleitner

War die Übertragung von Bewegtbild mittels
Facebook Live ursprünglich Prominenten
Persönlichkeiten und Stars über die Mentions-App vorbehalten, so erfreut sich das
Feature seit geraumer Zeit auch bei der breiten Masse an Benutzer großer Beliebtheit.
Mit Facebook Live lassen sich Freunde und
Follower von Facebook-Nutzern bzw. Seiten
besonders ansprechend und in Echtzeit auf
dem Laufenden halten. Doch wie beeinflusst Facebook Live eigentlich die OnlineAktivitäten von Unternehmen? Ist es ein effektives Tool, um Zielgruppen zu erreichen?
Diese und ähnliche Fragen versuchen wir in
diesem Beitrag zu beantworten.
Warum eignet sich Facebook Live so gut für den
Dialog mit der eigenen Zielgruppe?
Für Vermarkter ist Facebook vor allem wegen seiner
vielen Features und Produkte erste Wahl. Kein Wunder, betrachtet man allein die gigantische Community (1,71 Milliarden aktive Nutzer jeden Monat, Stand
30. Juni 2016) und die potentielle Reichweite, die
damit einhergeht.
Ein weiterer Grund, der Facebook Live zur idealen
Lösung für visuelles Marketing macht, ist die permanente Verfügbarkeit der Inhalte. Während Videos
bei Meerkat unmittelbar nach der Übertragung ge-

löscht werden und bei Periscope nur 24 Stunden
abrufbar sind, werden sie bei Facebook dauerhaft
gespeichert. Die Videos von Sendungen können bei
Facebook Live auch nach der Ausstrahlung angeschaut und geteilt werden, es sei denn, der Produzent löscht sie von sich aus.
Das soziale Netzwerk scheint darüber hinaus LiveÜbertragungen bei der Darstellung im Newsfeed gegenüber anderem Content zu bevorzugen. Somit
können die Follower von Marken Live Videos in
Echtzeit entdecken und konsumieren. Facebook
fördert hohe Reichweite zum Zeitpunkt der Ausstrahlung auch durch Benachrichtigungen und
Picture-in-Picture Thumbnails – eine Besonderheit,
die Live-Video auf dieser Plattform einzigartig
macht.
Facebook Live Videos können für eine Vielzahl von
Zwecken eingesetzt werden – von reizvollen Einblicken hinter die Kulissen des Unternehmens bis hin
zur Vorstellung neuer Produkte und der Veranstaltung regelmäßiger Q&A-Sessions.
Mit Facebook Live Videos erhält ein Zielpublikum
Einblicke ins Unternehmen
Über Videomarketing gewähren Unternehmen ihren
Kunden gerne einen Blick hinter die Kulissen. Facebook Live Videos gehen zu diesem Zweck noch einen Schritt weiter und lassen das alles ausgespro-
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chen authentisch wirken. Es ist eine Sache, dem Publikum ein perfektes, fertiges Produkt vorzuführen,
aber eine völlig andere, die einzelnen Schritte im
Produktionsprozess offen zu zeigen.
Als man im Februar bei Dunkin’ Donuts erkannte,
wie erfolgreich die eigenen Facebook Live Videos
waren, wurde die Aktion kurzerhand am 03. Juni
2016 wiederholt – dem National Doughnut Day in
den USA. Diesmal gab es aber keine allgemeinen
Bilder aus den Küchen des Unternehmens, sondern
es wurde ein spezielles Donut-Kuchenrezept vorgestellt. Das Video wurde unter Beteiligung Rick Goldens gedreht, dem “Manager of Donut Excellence”,
und es ist angesichts der Tatsache, dass all dies am
Haupt-Unternehmenssitz stattfand, ein tolles Beispiel dafür, wie man interne Eindrücke mit seinen
Kunden teilen kann. Indem man sich auf kleine Details konzentriert, wie zum Beispiel die Frische der
Zutaten oder die Hygienestandards in der Herstellung, lässt sich Vertrauen herstellen und die Loyalität steigern.
Mitreißende Produkteinführungen durch Facebook
Live
Wenn Marken live von ihren Produktstarts berichten, erhalten ihre Kunden und Fans alle wichtigen
News direkt von der Quelle, anstatt von Dritten oder
anderen Medien. Zuschauer bei Facebook Live fühlen sich privilegiert, was wiederum die Markenloyalität positiv beeinflusst.
Sowohl XiaomiMicrosoft, als auch Apple haben in
der vergangenen Woche revolutionäre Produkte
bzw. Nachfolger bereits existierender Modelle vorgestellt. Obwohl sie die Neuheiten ohne weiteres
auch auf ihren eigenen Webseiten hätten präsentieren können, entschieden sie sich für Facebook Live.
Die größere Reichweite und die unmittelbare Benachrichtigung der Nutzer über den Start der LiveSendung waren entscheidende Argumente für diese
Plattform und gegen andere.
Regelmäßige Q&A-Sessions bei Facebook Live
können den Kundenservice verbessern
Soziale Netzwerke eignen sich perfekt für den Kundenservice. Zu den Gründen zählen die Erreichbarkeit rund um die Uhr, die kurzen Reaktionszeiten,
sowie die Tatsache, dass die Antworten des Unternehmens von vielen Nutzern gelesen werden können. Das Engagement geht in diesem Fall weit über
das bloße Teilen oder Liken einer Live-Sendung hinaus. Je nach Thema der Q&A-Session lässt sich
das Feedback aus der Zielgruppe für die Verbesse-
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rung aktueller Produkte oder zur Entwicklung ganz
neuer Lösungen nutzen.
Mark Zuckerbergs Live Q&A am 14. Juni 2016 war
zwar nicht Teil einer Serie von Q&A-Sessions, aber
dennoch eine tolle Gelegenheit, Facebook-Nutzer
zu Wort kommen zu lassen. Während der einstündigen Live-Sendung ging es unter anderem um die
Wichtigkeit, sich zu vernetzen, sowie um die Macht
von Internet und Bildung. Der CEO von Facebook gab
außerdem kurz den Blick auf die Zukunft des Unternehmens frei und wie das soziale Netzwerk in einigen Jahrzehnten aussehen könnte.
Wie wird sich Facebook Live entwickeln?
Facebook Live wird wie die anderen Produkte von
Facebook regelmäßig mit neuen Funktionen und
Features ausgestattet. Nicht alle Neuerungen eigenen sich für alle Unternehmen gleichermaßen, aber
die Verknüpfung von Videos mit Feiertagen erleichtern die Sache erheblich. Zum Beispiel hat Facebook
vor kurzem Selfie-Masken mit erweiterter Realität
für Live-Videos vorgestellt – ein Feature, das wahrscheinlich nicht gar so viele Marken gebrauchen
können. Ein paar Tage vor Halloween jedoch sind
damit alle Voraussetzungen geschaffen, dass sich
Unternehmen von ihrer witzigen Seite zeigen können.
Noch verbesserungsfähig ist die Vielfalt, mit der
Marken ihre Q&A-Sessions durchführen, Einblicke in
interne Prozesse gewähren und Produkte vorstellen. Facebook Live ist letztendlich nur die Plattform,
und es liegt an der Kreativität und den Ressourcen
jedes Unternehmens, wie es sich vom Wettbewerb
unterscheidet.
Michael Kamleitner ist Geschäftsführer bei Swat.io – Social Media Management für Teams.
Mehr zum Thema Facebook, Chatbots usw. findet sich im
deutschsprachigen Swat.io Blog: http://blog.swat.io/de/

Wann macht agiles
Projektmanagement
Sinn?
Katja von Bergen
Die Projekte in den Unternehmen sind heute
oft so komplex und ihr Umfeld ist so dynamisch, dass die tradierten Managementmethoden eine Ergänzung brauchen. Das haben viele Unternehmen erkannt. Unklar ist
ihnen jedoch oft, wann ist in Projekten das
alt-bewährte Vorgehen und wann eher ein
agiles Vorgehen angesagt.
Wann ist bei Projekten ein agiles Vorgehen angesagt und
wann sind die bewährten Projektmanagement-Methoden zu bevorzugen? Das ist vielen Unternehmen sowie
Projekt- und Changemanagern unklar. Eine Orientierungshilfe beim Beantworten dieser Frage ist die von
dem Professor für Management an der Hertfordshire
Business School in Großbritannien Ralph Douglas Stacey entwickelte Stacey-Matrix.
Der Stacey-Matrix liegt die Annahme zugrunde, dass bei
einem Projekt sowohl die Ziele, die zu erreichen sind, als
auch der bestmögliche Weg dorthin mehr oder weniger
klar oder unklar sein können. Abhängig davon gilt es vier
Entscheidungssituationen zu unterscheiden.
Einfach, kompliziert, komplex oder gar chaotisch?
Eine (Management-)Entscheidung ist der Stacey-Matrix
zufolge einfach, wenn außer dem Ziel und den Lösungsanforderungen auch der Weg dorthin klar ist – zum Beispiel, weil das Unternehmen schon Routine im Lösen
entsprechender Aufgaben hat. Dann ist folgendes Handeln angesagt. Anschauen, einordnen, ableiten, reagie-

ren. Sind jedoch das Was und/oder das Wie teilweise unklar, dann wird es kompliziert. Dann empfiehlt sich folgendes Vorgehen: Anschauen, analysieren, reagieren.
Und wenn neben den Zielen (und Lösungsanforderungen) auch der Weg dorthin unklar ist – zum Beispiel, weil
die Herausforderung neu ist? Dann ist die Entscheidungsfindung komplex, und es empfiehlt sich folgendes
Vorgehen: probieren, anschauen, reagieren, erneut probieren, anschauen, reagieren und so weiter – also in iterativen Schleifen arbeiten, um sich dem Ziel allmählich
zu nähern. Und chaotisch wird die Entscheidungsfindung, wenn neben den Zielen und Anforderungen auch
der Weg völlig unklar ist. Zum Beispiel weil das Unternehmen zwar weiß „Wir müssen uns für die Zukunft wappnen“, jedoch nur darüber spekulieren kann: Wie entwickelt sich in den kommenden zehn Jahren unser Markt?
Welche Problemlösungen sind dann möglich? Welche
Anforderungen stellen dann unsere Kunden?
Dann ist vorübergehend nur ein scheinbares „Sichdurchwursteln“ und Starten von Versuchsballons, also
agieren und reagieren, möglich – bis man eine gewisse
Klarheit gewonnen hat und aus der chaotischen Entscheidungssituation zunächst eine komplexe und dann
eventuell eine komplizierte wurde.
Die Stacey-Matrix ist ein wirkungsvolles Instrument, um
zu einer ersten Einschätzung eines Projekts oder Vorhabens zu gelangen; außerdem zu einer Entscheidung darüber, welches Vorgehen mit hoher Wahrscheinlichkeit
zielführend ist. Ist die Entscheidungssituation „einfach“
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oder „kompliziert“ kommt man in der Regel mit Standardprozessen und Lean-Ansätzen weiter. Ist sie hingegen
„komplex“ oder gar „chaotisch“, sollte man sich agiler
Methoden bedienen.
Die Zukunft ist nicht vorhersehbar, jedoch gestaltbar
Ausgearbeitet wird dieser (Projekt-)Management-Ansatz
in dem von Saras D. Sarasvathy, Professor an der University of Virginia (USA), entwickelten Effectuation-Ansatz.
Er wurde für Situationen und Konstellationen entwickelt,
in denen Entscheidungen nicht auf Basis einer kausalen
Logik, die auf begründeten Vorhersagen beruhen, getroffen werden können.
Der Effectuation-Ansatz geht davon aus: Die Zukunft ist
nur bedingt vorhersehbar. Sie kann jedoch durch Vereinbarungen zwischen autonomen Akteuren aktiv gestaltet
werden. So zum Beispiel, wenn ein Unternehmen entscheidet: Wir setzen bei unserer Produktentwicklung auf
die Trends Vernetzung oder Miniaturisierung. Dann reduziert sich die Unklarheit, weil gewisse Basisentscheidungen über das Ziel und die Anforderungen, die die Problemlösungen erfüllen müssen, getroffen wurden.
Ebenso verhält es sich, wenn das (Projekt-)Management, weil noch keine belastbaren Zukunftsaussagen

möglich sind, zum Beispiel entscheidet: Wir investieren
versuchsweise den Betrag X in die Entwicklung der Technologie A und den Betrag Y in die Entwicklung der Technologie B, weil wir noch nicht wissen, welche Technologie sich durchsetzt, wir aber auf keinen Fall den technologischen Anschluss verlieren möchten. Dann plant das
Unternehmen sozusagen ausgehend von den Ressourcen die Zukunft und die zentrale Frage lautet: Was ist der
maximale Betrag, den wir verschwenden können, sollten
unsere Versuche nicht von Erfolg gekrönt sein? Auch das
reduziert die Unklarheit.
Vier Entscheidungs- und Handlungsprinzipien
Saras D. Sarasvathya formulierte folgende vier Prinzipien
zur Entscheidungsfindung in Situationen der Ungewissheit:
• Prinzip der Mittelorientierung: Es besagt, dass die
verfügbaren Mittel und Ressourcen bestimmen, welche (veränderlichen) Ziele angestrebt werden – und
nicht umgekehrt.
• Prinzip des leistbaren Verlusts: Es besagt, dass der
Verlust oder Einsatz, den das Unternehmen verschmerzen kann, ohne zum Beispiel seine Existenz
zu gefährden (und nicht der erwartete Ertrag), be-

Das dynamische Effectuatuions-Modell zielt darauf ab eine Vielzahl von Personen oder Organisationen in einer von Ungewissheit geprägten Situation auf neue Wege oder Ziele einzuschwören. ( Bild: Die PRofilBerater / Dr. Kraus & Partner )
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stimmen, welche Gelegenheiten wahrgenommen
und welche Schritte unternommen werden.
• Prinzip der Umstände und Zufälle: Es besagt, dass
unerwartete Ereignisse, Geschehnisse sowie Umstände als Hebel zur Veränderung genutzt und in Innovationen und unternehmerische Gelegenheiten
transformiert werden.
• Prinzip der Vereinbarung und Partnerschaft: Es besagt, dass Partnerschaften mit Personen oder Organisationen eingegangen werden, die bereit sind, trotz
der bestehenden Ungewissheit verbindliche Vereinbarungen zu treffen und eigene Mittel in die Kreation
von Gelegenheiten zu investieren, so dass die Erfolgsaussichten steigen und die Erfolgsrisiken für die
einzelnen Partner sinken.
Das dynamische Effectuatuions-Modell zielt darauf ab
eine Vielzahl von Personen oder Organisationen in einer
von Ungewissheit geprägten Situation auf neue Wege
oder Ziele einzuschwören.
Das dynamische Effectuatuions-Modell zielt darauf ab
eine Vielzahl von Personen oder Organisationen in einer
von Ungewissheit geprägten Situation auf neue Wege
oder Ziele einzuschwören.
Ziel: Gemeinsam etwas ganz Neues schaffen
Basierend auf diesen vier Prinzipien entwickelte Saras D.
Sarasvathya das dynamische Effectuation-Modell. Es
zielt darauf ab, eine Vielzahl von Personen oder Organisationen in einer von Ungewissheit geprägten Situation
auf neue Wege oder Ziele einzuschwören, so dass gemeinsam etwas ganz Neues geschaffen werden kann.
Dieses (Projekt-)Managementmodell stellt vieles auf
den Kopf, was Führungskräfte sowie (Projekt- und
Change-)Manager gelernt und verinnerlicht haben – beispielsweise das Credo: Je exakter und
detaillierter ein Projekt im Vorfeld geplant wird, umso wahrscheinlicher und
schneller erreicht es sein Ziel. Zumindest bei Projekten und Vorhaben, bei denen die Entscheidungssituation komplex oder gar chaotisch ist, ist dies fraglich.

klar oder steht es unter Vorbehalt, was für viele Projektmanager hochgradig verunsichernd ist, dann erfolgt die
Planung ausgehend von den vorhandenen Ressourcen
– und man schaut mal, wie weit und wohin man kommt.
Auf ein unklares Ziel zuzusteuern und sich immer wieder
kritisch zu fragen, ob man sich (noch) auf dem richtigen
Weg befindet – ein solches Vorgehen lässt sich mit den
tradierten Managementmethoden, die sich vor allem auf
definierte Maßnahmenpläne mit hinterlegten Meilensteinen und Kennzahlen stützen, schwer vereinbaren.
Das gilt insbesondere dann, wenn auch die Methoden
und Verfahren, um das Ziel zu erreichen, in keinem Verfahrenshandbuch stehen, sondern agil, also situativ und
kontextabhängig entschieden wird, welcher Lösungsansatz gewählt wird.
Situativ über das Vorgehen entscheiden
Eine Verschwendung von Ressourcen und ineffektiv wäre es, einfach lösbare Probleme und Aufgaben agil anzugehen. Anders ist es, wenn die Entscheidungssituation
kompliziert, komplex oder gar chaotisch ist. Dann ist es
hilfreich, sich vor dem Start eines Projektes zum Beispiel
mit Hilfe der Stacey-Matrix bewusst zu machen, welchen
Charakter das Vorhaben hat, um sich anschließend für
ein mehr oder weniger agiles Vorgehen zu entscheiden.
Wird ein Projekt jedoch unreflektiert agil angegangen, ist
die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns hoch. Zudem
sagen die Beteiligten dann anschließend: Agilität funktioniert nicht.
Agilität setzt also voraus, dass die Projektbeteiligten das
Denken verinnerlicht haben: Abhängig vom Charakter eines Projekts und davon, wie klar die Ziele und Anforderungen sowie der Lösungsweg sind, ist ein unterschiedliches Vorgehen bei der Projektplanung,
-gestaltung und -durchführung nötig.
Dieses Bewusstsein gilt es zu entwickeln.
Katja von Bergen ist Unternehmens- und
Managementberaterin bei Dr. Kraus &
Partner.

Sich von starren Plänen verabschieden
Das klassische Projektmanagement ist
es zudem gewohnt, dass das Ziel vorgegeben ist und Projekte ausgehend von ihm sozusagen
rückwärts geplant werden – mit Meilensteinen, um den
Projektfortschritt zu kontrollieren. Ist das Ziel jedoch un-
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Tooltipp: Revue
Feeds kuratieren und ganz
simpel Newsletter erstellen
Eines der immer noch effektivsten Instrumente für Marketing und Leser-Kontakt ist die gute alte Tante E-Mail.
Nun ist es heutzutage keine Kunst mehr, auch ausgefeilte Newsletter zu erstellen und zu versenden, inklusive
automatischer Anmeldung, Abmeldung und Nutzer-Tracking. Eines der auch hierzulande am häufigsten eingesetzten Programme vor allem auch für kleinere Budgets
ist der (amerikanische) Platzhirsch MailChimp.
Technik ist das eine, das inhaltliche Erstellen eines Malings oder Newsletters das andere. „Revue“ bietet hier eine spannende und (in der Basisversion) kostenlose
Möglichkeit, Inhalt aus eigenen Kanälen wie Facebook
oder Twitter zu kuratieren und in ein Mailing einzubauen
– immerhin gibt es auch Nutzer, die nicht dauernd in diesen Kanälen unterwegs sein, die ein „Best of“ schätzen
und die man eben per E-Mail besser erreicht. Das Ganze
kombiniert mit der Möglichkeit, in Revue eigene, dort erstellte Inhalte ergänzend einzubauen – und zwar mit
ähnlicher Leichtigkeit wie das Bloggen auf Medium geschieht.
In der kostenlosen Version ist Revue funktional recht
umfangreich, aber beschränkt auf 200 Empfänger. In
weiteren, kostenpflichtigen Upgrades, die aber preislich
überschaubar sind, lässt sich die Empfängerzahl bis zu
10.000 erhöhen und einiges wie etwa die Farbgebung
editieren – oder das Revue-Logo in den Mailings entfernen.
Die Handhabung ist dabei extremst simpel und selbsterklärend – da haben moderne Entwickler wirklich sehr
viel dazugelernt. Revue ist vor allem dann interessant,
wenn man Mailings/Newsletter einmal in einer Zielgruppe testen möchte. Beispiel könnte ein Verlag sein, der für
eine bestimmte Klientel ein Social-Media-Angebot aufbaut oder eine etwas längerfristige Marketing-Aktion
plant. Einfach in Revue die Best-Of-Tweets oder -Facebook-Posts per Klick integrieren, in Reihenfolge bringen,
ein paar eigene Bilder und Texte hochladen oder direkt in
Revue schreiben – fertig.
Der Service findet sich hier: www.getrevue.co
Dort lassen sich auch viele Beispiele finden, ansonsten
einfach einmal austesten. Der Kreativität ist eigentlich
keine Grenze gesetzt.
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Künstliche Intelligenz, Manufakturen
und Multilevel-E-Books
Beobachtungen von Aljoscha Walser
In den vergangenen Jahrzehnten waren nahezu
alle signifikanten Innovationen unserer Branche technologischer Natur. Das gilt nicht nur für
die Angebote, die das Leser-Publikum wahrnimmt, sondern auch und im Besonderen für
die innerbetrieblichen Prozesse bei den Verlagen.
Aus diesem Grund diskutierten wir auf dieser
Buchmesse mit über 40 Verlegern und Führungskräften von Dienstleistern über Zukunftsfragen und mögliche technologische Lösungen.
Im Folgenden nun eine Zusammenfassung unserer Eindrücke und Einsichten.
Managementperspektive ist der zentrale Schlüssel
Beim Blick auf die Entwicklung der vergangenen 20 Jahre wird deutlich: Medienhäuser betrachten neue Technologien, insbesondere das Internet, primär als ein Produkt- oder Vertriebsthema und zu wenig als Mittel der innerbetrieblichen Optimierung in Produktion, Planung
und Organisation. Viel hat sich daran nicht verändert.
Selbst die objektiven Kostensenkungspotenziale in der
Produktion werden nur zögerlich in Angriff genommen.
Die Herstellung wird im Regelfall auf die Frage des Einkaufs reduziert. Dabei haben Verlage in der Produktion
von alters her schon immer die größte industrielle Reife
erreicht. Ein Herstellungsleiter:
“Es ist schwer, das industriell Richtige zu tun, wenn es im
Top-Management keinen interessiert.”
Wer als Verleger die Produktion nur als Aufgabe der Herstellungsabteilung sieht, agiert wie ein altmodischer
Fußballtrainer, der seine Stürmer nicht auch als vorderste Verteidiger einsetzt. Die Möglichkeiten der Individualisierung und Optimierung durch den Digitaldruck z.B.
müssen in Produktentwicklung, Marketing und Lektoraten gehoben werden, und weniger in der Herstellung. So
wie im modernen Fußball alle Spieler verteidigen müssen, ist die Produktion auch eine Aufgabe für alle. Die Alternative heißt: Abstieg.
Was wir bei vielen Verlagen vermissen, ist der Blick des
Managements auf die gesamte Prozesskette und ihre

Potentiale. Kästchendenken ist in Verlagen, in denen primär Abteilungen über Schnittstellen miteinander kommunizieren, weiterhin ein großes Innovationshemmnis,
das auf kultureller Ebene und von oben gelöst werden
muss.
Gesamtsicht statt Insel-Reports
Unserer Gespräche auf der Buchmesse haben uns
ebenfalls klar gezeigt: In den Geschäftsführungsetagen
ist man mit der Aufbereitung der Zahlen für die operative
Unternehmenssteuerung nicht zufrieden. Operativen
Managern reicht es nicht, nur die Finanzkennziffern zu
überwachen. Um die gesamthafte Sicht auf alle wichtigen Prozesse und entgangenen Potenziale des Unternehmens zu erhalten, braucht die Unternehmensführung eine Sicht, in der alle Dateninseln erfasst und in
Form von Dashboards und Cockpits konsolidiert werden. Unter der Nutzung von NoSQL-Datenbanken können solche Steuerungssysteme zeitnah und kostengünstig umgesetzt werden. Und die Ersten sind schon
dabei.
Visualisierung mit Virtual Reality
Und sind sie dann alle da, die Daten, reicht es auch nicht
mehr, sie in unübersichtliche Tabellen zu pressen oder
als Excel-Grafiken auszudrucken. Warum nutzt kein uns
bekannter Verlag die tatsächlich existierende Möglichkeit, seine Daten mit VR-Technologie zu virtualisieren
und operativ nutzbar zu machen?
Die Nachfrage bei unseren Gesprächen war erfreulich
groß, denn diese Technologie ist nicht mehr nur dem Militär oder Kinohelden vorbehalten und kann inzwischen
kostengünstig und mobil genutzt werden.
Wir sehen aber nicht nur in der verlagsinternen Nutzung
(z.B. im Bereich der Cockpit-Darstellungen) wichtige Einsatzmöglichkeiten, sondern auch in den Bereichen Messen, Marketing, Schulung und Weiterbildung. Aus unserer Sicht hat die VR-Softwaretechnologie bereits einen
Reifegrad erreicht, der industriellen Anforderungen genügen sollte.
Künstliche Intelligenz (KI)
Eine Frage treibt die Verleger, mit denen wir gesprochen
haben, deutlich mehr um, als wir erwartet hatten: “Was
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bedeutet der Fortschritt im Bereich künstlicher Intelligenz für die Verlage?” Um es klar zu sagen: Wir bei Narses sind der Überzeugung, dass kein derzeit diskutiertes
technologisches Thema die Verlagsbranche mehr verändern wird als KI. Unseres Erachtens sollten sich alle Verlage folgende Frage stellen:
Können andere Player (nicht nur Verlage) im Markt KITechnologie nutzen, um Prozesse oder Produkte so zu
optimieren, dass sie zu einer ernsthaften Gefahr für das
eigene Geschäft werden können?”
Um zu Antworten zu kommen, muss man als Entscheider 1. seine Prozesse kennen und 2. wissen, was technologisch möglich ist und möglich sein wird.
Ich habe Anwendungen gesehen, die in der Lage sind,
eingescannte Texte in mathematischen Code zu wandeln. Basierend auf diesem Code wurden Scoring-Systeme aufgesetzt, die Menschen bei Entscheidungsund Auswahlprozessen umfassend unterstützen und
zum Teil ersetzen können. Bei einer Vielzahl an Sachbearbeitungs- und Bewertungsaufgaben werden Menschen künftig entlastet und können für andere Themen eingesetzt werden. Und dies auch bei Aufgaben,
für die sonst eine Hochschulausbildung erforderlich
ist. Im Bereich STM klopft KI bereits lautstark an die
Tür.
KI ist aber nicht nur ein Thema für die Fachinformation.
Zukünftig werden lernfähige KI-Automaten Manuskripte
und Bilder vorab bewerten, noch bevor ein Lektor sie
erstmals in die Hand nimmt. Mit KI wird künftig wohl
nicht der nächste Franz Kafka entdeckt, aber die Mehrzahl der Romane und Kinderbücher vorausgewählt. Was
bei Netflix heute schon praktizierte Realität ist, wird
künftig auch im Publishing Einzug halten.
Manufaktur statt wettbewerbsfähige Industrie?
Bei der Entwicklung neuer, digitaler Produkte sehen wir
ein häufig wiederkehrendes Fehlermuster. Verlage ignorieren immer wieder, dass Publikationen im Allgemeinen und Bücher im Besonderen niedrigpreisige, standardisierbare Massenartikel sind. Dass sich dies in Zukunft
ändern könnte, ist nicht erkennbar. Es
bleibt dem fachkundigen Beobachter
unverständlich, warum so viele Häuser
bei ihren Innovationsbemühungen
kostspielige Manufaktur-Methoden anwenden und aufwändigste Einzelprodukte und Dienstleistungen entwickeln, statt konsequent auf automatisierte Prozesse zu achten. Wir erleben
zudem beim Thema Industrialisierung
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Berührungsängste auf allen Ebenen, aber auch das
schlichte Fehlen organisatorischer, technologischer und
fachlicher Voraussetzungen in vielen Verlagen. Nach unserer Beobachtung ist mittlerweile auf Seiten der Dienstleister viel mehr digitales Know-how sowie Fach- und
Prozesswissen zu finden als auf Auftraggeberseite. Man
fragt sich: Was ist da in den letzten Jahren eigentlich
passiert?
Mit dem Personalabbau der vergangenen Jahre haben
die Verlage viel Prozess-Know-how verloren. Die Dienstleister hingegen haben, wie unsere Studie aus 2015
zeigt, Personal aufgebaut und neben Fachkräften von
branchenfremden Dienstleistern vor allem Mitarbeiter
aus Medienhäusern in ihr Team geholt.
Multilevel-E-Books automatisiert produziert
Es gibt aber auch vorbildlich industrielle Angebote und
Beispiele. So können heute mehrschichtige E-Books automatisiert produziert werden. Die Links werden nicht
von Hand “verlötet”. Stattdessen werden bestehende
Texte automatisiert mit beliebigen weiteren Informationen und Funktionen verknüpft. Man sagt, Büchern eröffnen Welten. Dies gilt künftig nicht nur im übertragenen,
sondern auch im wortwörtlichen Sinn. Künftig werden
nicht nur literarische Texte durch die Verknüpfung mit individuellen Wörterbüchern und Lernhilfen zu Sprachlern-Tools – auch die Produktion von digitalen Fachtexten mit zusätzlichen Fach- und Bildinhalten ist möglich.
Und auch bei diesem Thema zeigt sich ein ähnliches Bild
wie in vielen anderen Gesprächen: Es sind die großen
Publikums- und die digital orientierten Fachverlage, die
das Potential erkannt haben und für sich nutzen wollen.
Aljoscha Walser (Jahrgang 1965) studierte Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste in Berlin. Er war Führungskraft bei den
Fachverlagen Haufe und Beuth sowie Geschäftsführer
der IT-Servicegesellschaft DIN-ITS.
2010 gründete er die Narses GmbH, ein
Beratungsunternehmen für die Medienindustrie und ihre Dienstleister. Im Fokus der
Tätigkeit stehen dabei die Themen Strategie, Wachstum, E-Business, Finanzierung
und Personal. Neben seiner Beratungstätigkeit ist er auch aktiv als Fach-Autor, Investor, sowie als Business-Angel bei einem
Unternehmen für Multilevel-E-Books. Er
kommentiert im Narses-Blog aktuelle Entwicklungen in der Medienindustrie und
twittert unter @AWNarses.
Foto: Gudrun Holde-Ortner

Social Media bei acabus

Hier kocht der Chef
In einer losen Interview-Artikelfolge werden
zukünftig die Akteure hinter den Social Media-Aktivitäten von Verlagen, ihre Strategien
und ihre tägliche Arbeit vorgestellt werden.
Die Reihe beginnt mit Björn Bedey, acabus
Verlag.
Welche Kanäle werden bespielt?
Wir sind mit dem acabus Verlag, dem SEVERUS Verlag und dem Diplomica Fachbuchverlag unterwegs
auf Facebook, Twitter, Instagram und You Tube.
Mein persönlicher Fokus liegt klar auf Facebook.
Wer bespielt diese?
Jeder Verlag hat einen Verantwortlichen für die Social Media-Kanäle – meinen eigenen Account bespiele ich natürlich selbst.
Mit welchen Inhalten?
Alles rund um den Verlagsalltag, neben klassischen
Buchpräsentationen, Autorenvorstellungen und Lesungsankündigungen auch Messen, Geburtstage
und aktionsbezogene Beiträge. In meinem persönlichen Account vereine ich das Ganze und füge Bran-

chennachrichten und Persönliches hinzu. So bekommen die Posts ein „Gesicht“ und werden auf eine persönliche Ebene geholt.
Welche Ziele haben die Social Media-Aktivitäten
von acabus?
Unsere Community über Neuigkeiten zu informieren und sich auszutauschen.
Es geht hier nicht um den direkten Verkauf von Büchern, sondern um die Reichweite des Brands und
den Transport der Unternehmensphilosphie.
Haben kleinere Verlage in Social Media Vorteile?
Die Beziehungen sind meist intensiver und persönlicher als bei großen Verlagen. Ich kenne nur Verleger von kleineren Verlagen, die sich persönlich engagieren...
Gibt es einen Redaktionsplan?
Ja – wir versuchen eine Regelmäßigkeit bei den
Posts zu erreichen und besprechen Themen.
Bei mir persönlich ergeben sich die Posts durch die
Ereignisse – leider immer reglementiert durch die
zeitlichen Ressourcen.
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Was funktioniert in Sachen Interaktion mit den
Fans am besten?
Vor allem persönliche Posts – je persönlicher umso
besser. Die meisten Likes habe ich bisher für ein Foto von mir im Kilt auf dem Wacken Open Air erhalten.
Nebenbei habe ich einen Aufruf an Autoren gepostet doch mal einen Roman zu schreiben, der rund
um das Festival spielt – hieraus haben sich zwei
konkrete Projekte ergeben.
Zudem habe ich mich dann auch noch mit verschiedenen Autoren im Biergarten auf dem Festival auf
ein Bier getroffen – das ist Social Media live!
Ist Social Media eher ein Endkunden-Kanal, oder
funktioniert auch BtoB?
BtoB funktioniert sehr gut. Neben Sortimentern tausche ich mich sehr viel mit Verlegern aber auch mit
verschiedenen Dienstleistern aus. Facebook ist für
mich eine sehr wichtige Informationsplattform geworden.
Welche anderen Unternehmen leisten in Social Media gute Arbeit?
Unternehmen, die ein Gesicht haben und sich auf
diese Kanäle wirklich einlassen. Leider ist dies nicht
„nebenbei“ getan und der Erfolg kommt nach meiner Erfahrung wirklich erst durch den persönlichen
Einsatz, der von den Mitarbeitern nicht erwartet
werden kann.
Welche positiven Ereignisse würden Sie hervorheben?
Posts, bei denen die Leute in den Kommentaren anfangen miteinander zu diskutieren, haben mich
sehr erfreut.
Auch die persönlichen Begegnungen mit FacebookFreunden sind wertvoll. Auf der Frankfurter Buchmesse wurde ich von vielen aufgesucht, die mich
einmal persönlich kennenlernen wollten.
Haben Sie auch negative Erfahrungen machen
müssen?
Klar – wenn Posts nicht richtig gelesen werden, wird
es schwierig.
Posts dürfen auch nicht zu komplex sein – das Medium eignet sich nur sehr bedingt für tiefergreifende
Diskussionen.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten
in Sachen Social Media-Aktivitäten
– welcher wäre das?
Mehr Zeit für Social Media!
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Björn Bedey: geboren zu Zeiten der Bonner Republik am damaligen „Tag der Deutschen Einheit“ 1968 in Bad Oldesloe, der
Kreishauptstadt des Kreises Stormarn in Holstein. Aufgewachsen in Großhansdorf, der ehemaligen Exklave Hamburgs und
das einzige Dorf mit 3 U-Bahnhöfen! 1981 bis 1984 Herausgeber der Schülerzeitung „Der Geier“. Lehre als Verlagskaufmann
beim Axel Springer Verlag zur Zeit der Privatisierung von Rundfunk und TV. 1991 bis 1994 Herausgeber der Hochschulzeitung „Harte Zeiten“. 1996 Gründung der Diplomarbeiten Agentur diplom.de – einer wissenschaftlichen Selfpublishingplattform. 1997 Umsetzung eines Online-Shops mit eBook-Downloadfunktion. 1998 on Demand Produktion der Studien im Digitaldruck mit einer Bindung. Daneben 1991 bis 1998 Studium
der Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, Pädagogik und Politik. Abschluss 1996 als Dipl. Handelslehrer und
1998 als Dipl. Kaufmann. 2001 Gründung der
Verlagsgruppe Diplomica mit Fachbuch- und
Publikumsverlagen.
„Ich mag den Austausch und die Interaktion
mit Menschen, Bücher, Whisky, Heavy Metal
und historische Landmaschinen.“

Das grosse Facebook
Ranking der Buchverlage
Oktober 2016

Vorbemerkung

Begriffserklärung

Die Diskussion um Sinn und Unsinn von FacebookRankings tobte eigentlich, seit das Institut für Kreativwirtschaft in Stuttgart zusammen mit meinem
Blog meier-meint.de ein solches vor einiger Zeit aus
der Taufe gehoben hatte. Doch neben Wettbewerb
sollte vor allem das Lernen voneinander und den
Nutzern im Mittelpunkt stehen, zumal die wenigsten Verlage den Erfolg der eigenen Facebook-Auftritte geschweige das übergreifende Benchmarking
mangels vorhandener KPIs messen konnten. Trotz
großer Nachfrage (und erbitterten Diskussionen,
warum man jetzt auf Platz 48 statt 33 sei) konnte
das Projekt aus verschiedenen Gründen nicht weiterverfolgt werden.

Das Ranking ergibt sich nicht wie in vielen anderen
Analysen aus der Zugriffszahl resp. dem FacebookPendant, den Fans. Jeder Verlag hat seine ganz eigene Zielgruppe, mal größer, mal kleiner - entscheidender ist aber in der Zielgruppendurchdringung,
wie diese auf das eigene „Verhalten“ reagiert. Deswegen orientiert sich das Ranking klar an am „Engagement“. Der Engagement Wert gibt an, wie oft ein
Fan mit Beiträgen der Seite im Durchschnitt interagiert hat. Dazu wird zuerst eine tägliche Engagementrate errechnet. Diese ergibt sich aus der Summe aller Reaktionen, Kommentare und Shares an einem Tag geteilt durch die Fananzahl dieses Tages.
Betrachtet man nun einen längeren Zeitraum, wird
aus den täglichen Engagementraten der Durchschnitt gezogen.
Die anderen Faktoren wie Anzahl Fans, Wöchentliches Wachstum, Posts pro Tag sowie Reaktionen,
Kommentare, Shares sind weitgehend selbsterklärend. Die Post-Interaktion gibt an, wie aktiv die Fans
einer Seite mit einzelnen Posts interagieren. Es
stellt die durchschnittliche Menge sämtlicher Interaktionen pro Fan pro Post dar.

Dies hier ist ein neuer Versuch, auf der Datenbasis
von 382 Buchverlagen. Buchhandel und Fachpresse sind in Vorbereitung.
Der Erfassungszeitraum für die vorliegende Analyse ist der Monat Oktober 2016.
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Unverändert zum Vormonat: die
alte Problematik einer höheren
Nutzerinteraktion spätabends
und am Wochenende, während
die Posting-Frequenz der Verlage an den Wochentagen und
während regulärer Arbeitszeiten
am höchsten ist.

Auch einmal untersucht: die
häufigsten Hashtags und verwendeten Worte. Wenig verwunderlich, dass sehr vieles im Kontext der Frankfurter Buchmesse
zu sehen ist. #kieracass und
#einfachcass sind von Fischer
Jugendbuch eingesetzte Hashtags für eine Buchreihe.

Die Verteilung der Postings ist
mit Ausnahme der Wochenenden relativ gleichmäßig gestreut. Die durchschnittliche
Postingfrequenz liegt bei 0,55,
will heissen: im Durchschnitt
posten die Verlage alle 2 Tage etwas auf Facebook.

Hier noch als Tag Cloud etwas
detaillierter die meistbenutzten
Worte („Buch“ sticht hier massiv
heraus, zwar kein Wunder, aber
doch auch Ausdruck einer gewissen Phantasielosigkeit, zumal im Verhältnis wenig Interaktion entstand).
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112

9

astikos Verlag

736

0,28%

1,41%

1,90%

0,74

319

10

OCM Verlag

255

0,54%

1,29%

3,08%

0,42

100

11

VNR Verlag

492

1,84%

1,23%

1,91%

0,65

179

12

Ahead and
Amazing Verlag

260

0,17%

1,22%

7,57%

0,16

98

13

Septime Verlag

1563

0,48%

1,07%

2,54%

0,42

510

14

Gmeiner-Verlag

2376

0,44%

1,06%

2,34%

0,45

774

15

edition keiper

1551

2,45%

1,00%

0,91%

1,10

435

16

Kneipp Verlag

462

1,16%

0,95%

1,13%

0,84

131

582

0,51%

0,85%

1,89%

0,45

152

1192

0,38%

0,80%

0,39%

2,06

294

10064

0,37%

0,76%

0,85%

0,90

2354

8701

0,31%

0,75%

0,89%

0,84

2008

2389

0,28%

0,72%

0,86%

0,84

532

1961

0,12%

0,69%

0,85%

0,81

418

17
18
19
20
21
22

Butzon &
Bercker
Wörterseh
Verlag
Knaus Verlag
Thieme liebt Ergotherapeuten
Gerth Medien
Bücher
°LUFTSCHACHT
Verlag

23

CORA Verlag

25292

0,30%

0,66%

0,85%

0,77

5113

24

Diogenes Verlag

13744

0,66%

0,65%

0,19%

3,39

2727

25

mitp

1057

1,58%

0,63%

1,03%

0,61

202
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26

Ronin
Hörverlag

327

0,92%

0,62%

1,37%

0,45

61

27

Acabus Verlag

1597

0,68%

0,61%

0,57%

1,06

300

28

Klartext Verlag

8830

0,31%

0,61%

0,70%

0,87

1656

29

Argument_
Ariadne

438

0,42%

0,59%

0,92%

0,65

80

30

Tulipan Verlag

2088

0,34%

0,59%

1,41%

0,42

380

1881

0,51%

0,57%

0,46%

1,26

330

1298

0,28%

0,57%

0,63%

0,90

228

1595

0,28%

0,57%

0,77%

0,74

279

31
32
33

Gerstenberg
Verlag
MANTIKORE
VERLAG
Folio Verlag/
Editore

34

Fischer FJB

37195

0,21%

0,57%

0,36%

1,58

6510

35

Thieme liebt Medizinstudenten

33137

0,38%

0,56%

0,60%

0,94

5734

36

Lektora-Verlag

1344

0,13%

0,56%

0,46%

1,23

232

37

Grafit Verlag

1207

0,21%

0,55%

0,75%

0,74

206

38

Beltz & Gelberg

7132

0,34%

0,55%

0,45%

1,23

1206

39

Frankfurter
Verlagsanstalt

1994

0,74%

0,54%

2,39%

0,23

328

40

GABAL Verlag

1097

0,27%

0,53%

0,72%

0,74

180

41

Aufbau Verlag

11188

0,36%

0,53%

0,42%

1,26

1834

42

Splitter Verlag

4172

0,25%

0,53%

0,19%

2,74

684

43

Büchergilde

6026

0,42%

0,51%

0,80%

0,65

948

44

DVA Verlag

4222

0,43%

0,48%

0,54%

0,90

628

45

Hädecke Verlag

1588

0,14%

0,48%

0,71%

0,68

235

46

Stephan Moll
Verlag

156

0,00%

0,48%

2,96%

0,16

23

47

Bastei Lübbe

46625

0,10%

0,45%

0,23%

2,00

6517

2562

0,18%

0,45%

0,41%

1,10

354

1141

0,26%

0,44%

0,40%

1,10

156

3092

0,42%

0,44%

0,39%

1,13

417

48
49
50

DÖRLEMANN
VERLAG
FinanzBuch
Verlag
avant-verlag
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51

Kynos Verlag

2209

1,91%

0,44%

1,23%

0,35

287

52

Dryas Verlag

1390

1,55%

0,43%

0,61%

0,71

177

7692

0,97%

0,43%

0,22%

1,97

1015

9309

1,41%

0,43%

0,31%

1,39

1192

721

0,28%

0,43%

2,66%

0,16

96

53
54
55

Verbrecher
Verlag
C. Bertelsmann
Verlag
SilberburgVerlag

56

Bilgerverlag

369

0,69%

0,42%

1,87%

0,23

48

57

YAEZ Verlag
GmbH

1204

0,15%

0,42%

1,86%

0,23

157

58

HERZGLUT Verlag

359

0,32%

0,42%

3,25%

0,13

46

59

Murmann Verlag

1141

0,06%

0,41%

0,49%

0,84

144

14303

0,31%

0,40%

0,30%

1,35

1777

7237

0,76%

0,40%

0,62%

0,65

877

60
61

Verlagsgruppe
Droemer Knaur
Coppenrath
Verlag

62

Ebner Verlag

333

0,55%

0,40%

1,24%

0,32

41

63

Ueberreuter
Verlag GmbH

2406

0,45%

0,39%

0,87%

0,45

289

64

mairisch Verlag

3435

0,15%

0,39%

0,61%

0,65

417

65

transcript Verlag

3311

0,50%

0,39%

0,21%

1,84

396

66

MaroVerlag

863

0,48%

0,39%

2,02%

0,19

103

67

TESSLOFF
VERLAG

3278

0,13%

0,39%

0,55%

0,71

394

68

Goldmann Verlag

48165

0,38%

0,39%

0,18%

2,19

5696

69

Hobbit Presse

4270

0,21%

0,38%

0,57%

0,68

506

70

mare

4628

0,15%

0,38%

0,42%

0,90

548

25038

0,08%

0,38%

0,33%

1,16

2940

17722

0,44%

0,38%

0,34%

1,10

2044

268

-0,17%

0,37%

5,78%

0,06

31

1502

0,36%

0,37%

0,88%

0,42

171

39668

0,81%

0,37%

0,17%

2,16

4489

71
72
73
74
75

Thieme liebt
PhysiotherapeuVerlag Kiepenheuer & Witsch
Kahl Verlag
Verlag
Urachhaus
dtv Verlagsgesellschaft
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76

Verlagshaus
Berlin

2751

0,11%

0,37%

0,63%

0,58

313

77

edition fünf

1229

0,15%

0,37%

0,67%

0,55

139

78

Rowohlt Verlag

42405

0,15%

0,36%

0,23%

1,58

4771

79

Carlsen Verlag

38202

0,11%

0,36%

0,32%

1,13

4265

80

KEIN & ABER
VERLAG

4066

0,26%

0,35%

0,34%

1,03

433

81

humboldt Verlag

570

-0,04%

0,35%

0,82%

0,42

61

82

Wallstein Verlag

2173

0,27%

0,34%

0,45%

0,77

231

83

Schattauer
Verlag

915

0,27%

0,34%

0,31%

1,10

97

84

Salis Verlag

1743

0,20%

0,34%

0,70%

0,48

183

85

Eichborn Verlag

8154

0,16%

0,34%

0,44%

0,77

852

7162

0,23%

0,34%

0,12%

2,77

745

1877

0,15%

0,32%

0,53%

0,61

188

86
87

Klett-Cotta
Verlag
Literaturverlag
DROSCHL

88

Mankau Verlag

10166

0,07%

0,32%

0,45%

0,71

1010

89

Neufeld Verlag

997

0,09%

0,32%

0,90%

0,35

99

5375

0,27%

0,32%

0,38%

0,84

529

351

0,46%

0,32%

0,75%

0,42

34

37132

0,11%

0,31%

0,48%

0,65

3517

90
91
92

Hoffmann und
Campe Verlag
Herbert von
Halem Verlag
Thieme liebt
Pflegende

93

Giger Verlag

1301

9,36%

0,30%

0,50%

0,61

100

94

MEDU Verlag

367

0,25%

0,30%

1,56%

0,19

34

95

Verlag Galiani

2335

0,22%

0,30%

0,36%

0,84

215

96

Lausch Medien

2997

0,16%

0,29%

0,90%

0,32

269

97

Schirner Verlag

12818

0,17%

0,29%

0,22%

1,32

1144

98

Residenz Verlag

5214

0,10%

0,29%

0,31%

0,94

464

99

Hörcompany

1024

0,16%

0,28%

0,80%

0,35

90

100

TVG Verlag

249

-0,18%

0,28%

1,76%

0,16

22

Die tiefe Sehnsucht
nach Kommunikation
Anmerkungen von Johannes Quirin

Seit Anbeginn von Social Media als es eigentlich nur aus Facebook und Twitter bestand, sind auch Buchverlage dort mit einer
Präsenz zu finden. Der Außen- (durch Berater und Agenturen) und der Innendruck
(durch Geschäftsführer, Vorstände) nahmen
sekündlich auf die Verantwortlichen in Marketing – manchmal auch schon Online – zu.
Die Parole: Wir müssen da etwas machen.
Egal was! Wir brauchen eine Seite!
So kamen und so blieben sie: Die Facebook-Seiten.
Alle Stadien der grafischen Verwandlungen in Layout, Aufbau und Gewinnspielen durchlebten sie.
Manche – meist die kleineren Verlage – haben ihre
Chance und Nische genutzt. Sie kommunizieren mit
ihren Freunden und hegen & pflegen die Beziehungen zu ihnen. Sie aktivieren sie, sie erhalten Feedback oder sogar wertvolle Informationen für ihr
Business.
Natürlich ist das meist harte, intensive Arbeit und
sehr aufwändig. Man muss sich tatsächlich Gedanken machen, eine Redaktionsplanung aufbauen,
sich in seine Kunden hineinversetzen und überlegen, was sie interessieren könnte. Anschließend

müssen diese Ideen in wertigen Content verwandelt
werden.
Wie in der Warensortimentsanalyse zeigt ein Blick
ins aktuelle Facebook-Ranking auch Renner und
Penner. Gerne möchte ich mit Ihnen gemeinsam einen Blick auf die Fakten werfen.
Auf den ersten Plätzen tummeln sich nicht unbedingt die Branchengrößen. Es sind die Nischenverlage, die sich ihre Nische auch in den Sozialen Netzwerken zu Nutze machen. Schauen wir auf Platz 1:
Ankerherz Verlag.
Der Ankerherz Verlag versteht es wie kein anderer
Verlag, Geschichten zu erzählen, Fans mit Fragen
zur Interaktion aufzufordern, aber auch mit seinem
„Anker-Man“ Kapitän Schwandt zu polarisieren. Das
alles in Summe regt zum Austausch und Kommunikation an. Zu 99,9 Prozent hat ein Beitrag mindestens ein Foto, teilweise auch ein Video. Geschickt
und unaufdringlich wird mit Content aus dem eigenen Blog oder Online-Shop gespielt. Alles dreht sich
um die Themen des Verlags „Typen und Meer“. Weiter so!
Themenseiten lassen sich wunderbar mit Geschichten befeuern und aufladen. Das beweist auch Thieme, einer der größeren Fach- und Wissenschaftsver-
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lage. Auf fünf verschiedenen Facebook-Seiten versammelt Thieme aktuell insgesamt circa 124.000
Freunde. Manche Berufsgruppen sind aktiver, manche weniger. Auch hier zeigt sich: Die Fananzahl
macht noch kein Engagement aus. Die Kombination
aus Kommunikationsfreude innerhalb der Zielgruppe, dem passenden Content und ganz wichtig dem
richtigen Post-Zeitpunkt sorgt für den Erfolg. Spannend am Thieme-Beispiel zu sehen, eine „schnöde“
Firmenseite gibt es auch, diese liegt jedoch klar abgeschlagen auf Platz 154 im Facebook-Ranking.
Wenn wir uns das Ranking sortiert nach Fananzahl
anschauen finden wir in der Top-Ten jede Menge große Verlage. Die Hälfte von ihnen liegen im Engangement-Ranking deutlich jenseits der Top 100. Mit
Langenscheidt, PONS oder Hueber sind das drei Verlage aus Bereich Sprache. Marken die eigentlich jeder kennt und zu Hause hat. Trotzdem schaffen sie
keine dauerhafte Interaktion und Kommunikation
mit ihren zahlreichen Fans. Der Grund hierfür ist
meiner Ansicht nach im Content und den PostingZeitpunkten zu finden.
Zur Ehrenrettung aller: Die Zeiten, dass Facebook
ein Selbstläufer ist, sind lange vorbei. Neben richtiger Zielgruppenauswahl, passendem Content und
richtigem Posting-Zeitpunkt bestimmt der bezahlte
Content immer stärker die Reichweite und Interaktionen innerhalb
Facebooks.
Dies bestätigt eine Studie von locowise aus dem April 2016. Sie beobachten Wachstum und Reichweite
von 5.000 Facebook-Seiten. Hierbei zeigte sich, dass 42% der Seiten Facebook-Anzeigen schalteten.
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Mit diesem Paid-Content erzielten sie 32% ihrer Gesamtreichweite.
Meine drei Tipps für Facebook:
Relevanter Content mit Mehrwert
Stellen Sie Ihre Zielgruppe und deren Bedürfnisse in
den Mittelpunkt des Contents. Was hilft der Zielgruppe?
Snack-Content
Unterhalten Sie Ihre Zielgruppe und langweilen Sie
nicht! Ihre Inhalte werden zwischendurch konsumiert und sollten „Hunger“ auf mehr machen.
Oversharing vermeiden
Kommunizieren Sie nachhaltig mit Ihrer Zielgruppe
und überschütten Sie diese nicht mit Botschaften.
Denken Sie immer an die Wirkung Ihres Contents.
Johannes Quirin ist mit seiner Firma bewölkungsgrad
freiberuflicher Unternehmensberater und Online-Stratege. Studium der Wirtschafsinformatik in Kooperation mit
T-Systems. Danach in unterschiedlichen Branchen und
Unternehmen verantwortlich für den Aufbau und die
strategische Ausrichtung des Online & E-Commerce-Bereichs. Beratungsschwerpunkte sind
neue digitale Geschäftsfelder, E-Learning, Apps, E-Commerce, Online-Marketing sowie Social Media. Branchenerfahrung: Verlage, NGOs, Politik, Elektronik
(Einkaufsgenossenschaft), Konsumgüter (Getränkebranche), Luxusgüter (Lederwaren), Energiewirtschaft.
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