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Die digital publishing report-Leserumfrage: Ergebnisse
Nachdem per Heft und Mailing der Aufruf an alle Leser
ging, gab es bis dato 167 Rückläufe. Angesichts der
Downloadzahlen und des Mailingsverteilers (2.400
Empfänger) erscheint dies nicht viel – andererseits lassen wir mal die gute alte Nielsen-Regel gelten, die prinzipiell von einer großen, schweigenden, grundsätzlich zustimmenden Mehrheit ausgeht. Hier nun einige Ergebnisse und Kommentare dazu.
Erscheinungsweise, Umfang
Die eigentliche Kernfrage, vor dem Hintergrund vieler
Kolleginnen und Kollegen, die anmerkten, mit dem Lesen nicht mehr hinterherzukommen. Das Ergebnis ist
nicht ganz so eindeutig wie wünschenswert. Immerhin
spricht sich eine Mehrheit (knapp 50%) für einen längeren Zeithorizont mit gleichem Umfang aus (weitere
8% wünschen sich hier auch mehr Umfang), 25% könnten
sich den bisherigen Rhyhtmus mit weniger Umfang vorstellen, 19% waren mit dem aktuellen Stand zufrieden,
und 1% hätten gerne alle 14 Tage mehr Umfang (letzteres
ist bei diesem Freizeit-Projekt leider nicht machbar).
Der 14tägige Rhythmus war ja ein Kompromiss zwischen Entschleunigen und doch auch einer gewissen
Aktualität. Im Moment überlege ich an einem Konzept,
dass ein Umfangs-Kompromiss ist: einmal monatlich
mit gehabtem Umfang, dazwischen jeweils eine konzentrierte Ausgabe, vielleicht mit Benchmarks und „Fakten,
Fakten, Fakten“. Die Umsetzung wird im Laufe des Frühjahrs passieren.

Formales
Es gab aus den Rückmeldungen einige Hinweise, zB ein
Heft-übergreifendes Inhaltsverzeichnis (gute Idee!),
zum Thema Print-Ausgabe (hier spricht die finanzielle
Vorleistung dagegen – ob 1.000 oder 10.000 Downloads
kann mir im Moment gleichgültig sein), zur Monetarisierung (gute Frage. Ideen?). Ein Teilnehmer griff noch einmal das PDF-Format als „nicht zeitgemäß“ auf. Das mag
durchaus sein, aber nachdem ich von vielen Kollegen erfahren habe, dass sie den dpr zur eigenen Lektüre oder
auch hausinternen Weitergabe ausdrucken, ist PDF hier
sicher ein sinnvolles Ausgabeformat. Und mit dieser
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Ausgabe ist in Zusammenarbeit mit SilkCode ja ein weiteres, mobiles, hinzugekommen, mehr dazu auf Seite 4.
Inhalt
Insgesamt gab es viel Lob für die Zusammenstellung der
bisherigen Inhalte (93% waren damit vollständig zufrieden).

Einige angeführte Wünsche sind nachvollziehbar und
werden in den nächsten Ausgaben mit Sicherheit berücksichtigt, etwa „Erfahrungsbeispiele aus der Praxis,
Best Practise, direkter Bezug“ (hier sind allerdings auch
die Kolleginnen und Kollegen aufgefordert, solche Erfahrungsbeispiele beizusteuern), „Digitale Erlösmodelle im
Publishing-Bereich sowie CRM und Email Marketing Themen“, „eCommerce“, „Vielleicht auch klassisches OnlineMarketing-Themen (Email, Performance, SEO, Tracking,
etc.), aber immer mit Bezug zur Publishing-Branche
(Best Practice, Hot Shit für die Publishing-Branche weitergedacht), etc“.
Naheliegend und hochspannend ist der angeführte
Punkt „Internationalisierung“ – tatsächlich sind viele digitale Themen nicht an Regionen gebunden, allerdings
muss auch nicht immer über den Teich geschaut werden. Im Moment gibt es noch einen ganz praktischen
Grund, hier nicht viele Artikel vorzufinden: die anglomaerikanischen Kollegen sind zwar meistens recht freigebig,
was ihre Inhalte angeht, diese müssen dann aber erst
einmal übersetzt werden.
Ganz klar weiter ausgebaut werden muss der „Blick über
den Tellerrand“ – nichts ist schlimmer, als immer in der
eigenen dünnen Suppe herumzuschwimmen.
Allerdings kollidiert dies mit dem Thema „Umfang“ (siehe
oben), der bisher dann für doch recht verlagsnahe Inhalte reserviert war. Umfang ist auch ein Stichwort beim
Wunsch nach „Kürzere Artikel, schnell auf den Punkt
kommen“. Dies liegt in der Hand der jeweiligen Autoren
und im Moment besteht kein Zeit- wie Geld-Budget, um
stärker mit den Inhalten (Zeit) zu arbeiten oder spezielle
Themen gezielt und formal vorgegeben in Auftrag zu geben (Geld).
Insgesamt gab es aber viele, konkrete Anregungen, die
in die weitere redaktionelle Arbeit einfließen werden und
die wertvoll sind. Wobei eine besondere Bestätigung der
eigenen Arbeit dann Anmerkungen wie folgende sind:
„Du sollst nicht nach unseren Bedürfnissen schreiben,
sondern uns überraschen! Einfach so weitermachen.“

DIGITAL PUBLISHING REPORT mit freundlicher Unterstützung von xxxxxxxx

proudly presents

DIGITAL PUBLISHING REPORT goes mobile!

Alle Ausgaben des digital publishing report sind jetzt mobil verfügbar,
als App für Apple/iOS, Android und Web-App.
Einfach im Zugriff, verlinkt, durchsuchbar – echter Lesekomfort.
Apple/iOS: http://tiny.cc/dpr_apple
Android: http://tiny.cc/dpr_android
Web-App: www.silkcodeapps.de/desktop/dpr/
Die Applikationen für den DIGITAL PUBLISHING REPORT werden exklusiv hergestellt vom Unternehmen
SilkCode aus Krefeld.
SilkCode bietet auch Ihnen schlüsselfertige Lösungen für Ihr E-Book- und E-Journal-Geschäft. Stellen Sie
Ihren Zielgruppen Ihre digitalen Publikationen zur Verfügung – passgenau über Themen- oder Fachbereichs-Apps, die Ihr Label tragen:
• mit Ihrem Branding: native Apps für iOS und Android sowie Browser-Anwendung
• alle denkbaren digitalen Erlösmodelle: Kauf, Abos, Ausleihen, Flatrates, Bundlings, Backlist-Titel …
• Gewinnung von Nutzungsdaten: Lernen Sie Ihre Kunden kennen!
• geschlossenes App-Ökosystem: unerlaubte Verbreitung Ihrer E-Books ausgeschlossen
Erfahren Sie mehr über die E-Publishing-Komplettlösung von SilkCode unter www.silkcode.de.
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EPUB und Windows 10:

Entdeckt Microsoft seine Liebe
zum eBook (wieder)?
Fabian Kern

Für die nächste Version von Windows 10 sind spannende News für das digitale Lesen zu erwarten: Microsoft plant in diesem Update sowohl die Integration eines eigenen eBook-Shops, als auch die native
Unterstützung für das EPUB-Format im neu entwickelten Edge-Browser, wie in den letzten Wochen in
den einschlägigen Branchen-Blogs zu lesen war.
Nach dem Schlingerkurs der letzten Jahre in Bezug
auf eBooks verwundern diese Nachrichten zunächst: Wird Content nun doch noch zu einem zentralen Bestandteil im Ökosystems von Microsoft?
Oder sind die Aktivitäten rund um EPUB eher als “Me
too”-Strategie eines zu spät gekommenen Mitbewerbers im Markt zu bewerten?

Microsoft Edge als EPUB-Browser

Bereits im November meldete VentureBeat, dass
der mit Windows 10 neu ins Betriebssystem integrierte Web-Browser Edge eine native Unterstützung für das EPUB-Format erhalten wird, ähnlich
zum bereit realisierten nativen PDF-Rendering. Ohne zusätzliche Plugins können damit nicht DRM-geschützte Dateien direkt im Browser geladen und angezeigt werden. Ähnlich wie in vielen anderen EPUBLeseanwendungen stehen Funktionen wie Book-
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marks, Anpassung von Schriftgrößen/Schriftarten
und Themes zur Verfügung. Technisch gesehen
macht Microsoft damit das EPUB-Format zu einem
“first class citizen” in seinem Betriebssystem und
reiht es damit ein in die Riege der offenen StandardFormate wie HTML oder PDF.
Auch wenn die Unterstützung von EPUB als “lingua
franca” der eBook-Welt durch den Software-Konzern
ein schönes Signal ist, gesunde Skepsis ist hier
dennoch angebracht: Zunächst einmal wird man
erst einmal in der Praxis testen müssen, wie standardkonform die EPUB-Implementierung im Detail
wirklich ist – die Geschichte von Microsoft bei der
“Unterstützung” von Standards wie HTML ist ja eher
unrühmlich. Andererseits ist der Edge-Browser von
Grund auf neu implementiert worden und gilt unter
Web-Entwicklern als ausgesprochen standardkonform und performant. Auch in meinen eigenen Tests
in aktuellen Web-Projekten habe ich bisher den Eindruck eines sehr soliden Browsers auf Basis aktueller Web-Standards gewonnen.
Dennoch wird EPUB in Edge einigen Limitierungen
unterliegen: Schon lange gibt es mit Plugins wie

Voransicht der EPUB-Anzeige in Edge:
Der Content wird im Desktop-Modus
zweispaltig angezeigt, deutlich sind
die Funktionen zur Anpassung der
Textanzeige und die Themes zu erkennen. (Quelle: VentureBeat; Copyright:
Microsoft)

EPUBReader für Firefox und Readium für Chrome die
Möglichkeit, EPUB-Dateien auch direkt im bevorzugten Browser zu lesen. Die Nutzung dieser Tools hält
sich jedoch bisher arg in Grenzen – zum einen, weil
dieser Weg nur für Dateien funktioniert, die nicht
durch DRM-Systeme geschützt sind. Zum anderen
fehlt den Browser-Plugins natürlich die direkte
Schnittstelle zu den eBook-Stores der großen Anbieter in Deutschland. Der wesentliche Teil der Leser
wird hier aus Bequemlichkeit oder fehlendem Wissen heraus im Zweifelsfall die Wege nutzen, die die
Shops nahelegen. Edge wird es an dieser Stelle
wahrscheinlich nicht sehr viel leichter haben, die
Gunst der Nutzer zu gewinnen.

Ein eigener EPUB-Store unter Windows 10

Die EPUB-Unterstützung in Edge macht aber erst so
richtig Sinn zusammen mit einer weiteren Neuerung: Aktuell berichten Fachblogs wie MSPoweruser,
The Digital Reader und lesen.net über die Einführung einer eBook-Sektion im Microsoft Online-Store.
Der eBook-Store soll ebenfalls mit dem FrühjahrsUpdate von Windows 10 ausgerollt werden, Nutzer
erhalten damit wie bei Google, Amazon und Apple
die Möglichkeit, neben Mobile-Apps, Spiele, Musik,
Videos auch eBooks zu erwerben und auf ihren Geräten zu nutzen. Microsoft komplettiert damit also
sein Ökosystem-Angebot im Bereich Content, nachdem dieser Bereich lange Zeit in der strategischen
Entwicklung eher geringe Bedeutung hatte.
Wie jedoch Johannes Haupt schon in seinem Artikel
bei lesen.net richtig angemerkt hat, halte ich es
ebenfalls für sehr fraglich, ob der Bereich ContentVerkauf für Microsoft eine wirklich relevante Rolle in
der Ökosystem-Strategie darstellen wird – oder ob
das Unternehmen ähnlich wie Google zwar Musik,
eBooks und Video anbietet, ohne dies aber mit be-

sonders viel Leidenschaft zu verfolgen. Zu unterschiedlich erscheint mir hier der ganze Ansatz der
Unternehmens-DNA, die eben doch im Fall von Microsoft in der Vergangenheit komplett auf Software
ausrichtet war.

Die strategische Wandlung von Microsoft

Dennoch sollte man den grundlegenden Unternehmenswandel nicht unterschätzen, den Microsoft
mit Satya Nadella als CEO durchmacht:
Zwar gehörte Microsoft mit seinem “Microsoft Reader”-Programm sogar zu den Pionieren des digitalen
Lesens, allerdings wirkt die 2012 eingestellte Software und insbesondere die Hardware-Experimente
der früher 00er-Jahre im Nachhinein doch eher unfreiwillig komisch. Und ähnlich wie beim missglückten Versuch, über die Beteiligung von Nokia im Geschäft mit Smartphones und Tablets mitzumischen,
gehörte die Kooperation mit Barnes & Noble in deren eReading-Plattform “Nook” eher zu den erratischen Teilen der Microsoft-Strategie und musste am
Ende mit hohen Verlusten abgebrochen werden.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten beim Aufräumen der Ballmer’schen Hinterlassenschaften hat
der charismatische Nadella Microsoft aber mittlerweile einigermaßen erfolgreich auf seine Vision einer Cloud-Company eingeschworen und dabei ganz
erstaunliche Entwicklungen in Gang gesetzt: Microsoft Office als zentrale Produktlinie ist mit Office
365 komplett auf den Entwicklungspfad als CloudService übergegangen und dabei von der Box-Software zum Abo-Modell geworden. Das Unternehmen
hat begriffen, dass es für ein entwicklungsfähiges
Zukunftsmodell auch auf die Open-Source-Szene
angewiesen ist, und ist jüngst sogar Mitglied der Linux Foundation geworden – beides ebenso wie der
Auftritt als Mobile-App-Anbieter unter iOS auf der
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Der eBook-Store von Microsoft präsentiert sich in der Windows-10-typischen Kachel-Optik (Quelle: MSPoweruser; Copyright: Microsoft)

Apple-Keynote zum iPad Pro Schritte, die für Microsoft unter Steve Ballmer noch vollkommen undenkbar gewesen wären.
Auch der Kauf von LinkedIn als Schritt in den SocialNetwork-Bereich und die Entwicklung der HoloLens
als AR/VR-Plattform weisen in die Zukunft eines Unternehmens mit einem ganz anderen Fokus als nur
dem auf Betriebssysteme und Office-Software. Ein
Ansatz, der Content auch stärker mit in die Strategie
integriert, würde für diese Entwicklung sehr viel
Sinn ergeben: Soziale Netzwerke, visuelle Plattformen und eine vollwertige Mobile-Plattform sind bei
der Konkurrenz von Amazon, Facebook, Google und
Apple nur erfolgreich vorstellbar, wenn auch Inhalte
von eigenen Unternehmens-Bereichen kompetent
betreut werden. Insofern ist durchaus die Frage, ob
eBooks nur deswegen ins eigene Ökosystem integriert werden “weil das halt dazugehört” – oder ob
dieser Zug nicht doch sehr gut in die übergeordnete
Gesamtstrategie passt.

Die Bedeutung für den eBook-Markt in
Deutschland

Betrachtet man speziell die Auswirkungen auf den
deutschen bzw. deutschsprachigen eBook-Markt,
ist die Bewertung trotz dieser spannenden Unternehmensentwicklung
auch noch einmal zu differenzieren:
Hierzulande erscheint mir auf der
Seite der Content-Anbieter der Kuchen zwischen den großen eBookShops von Amazon, Tolino und den
kleineren Anbietern weitgehend aufgeteilt. Man darf hier mit guten Gründen skeptisch sein, ob der Markt
wirklich noch Platz für einen weiteren
Content-Marktplatz bietet. Was die-
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sen Aspekt der Marktentwicklung angeht, dürfte der
jüngste genehmigte Einstieg von Kobo in die TolinoAllianz mittelfristig deutlich größere Bedeutung haben. Vor allem, nachdem sich das eBook-Geschäft in
der Vergangenheit als wesentlich von den Endgeräten getrieben erwiesen hat, dürften die Voraussetzungen von Microsoft hier eher schlecht aussehen:
Zwar ist das Unternehmen nach wie vor auf Desktop
und Notebook exzellent verankert (und diese Plattformen sollte man nach der letzten BITKOM-Studie
für das digitale Lesen auf keinen Fall vernachlässigen), aber dafür bekommt Microsoft im Mobile-Bereich nach wie vor keinen Fuss auf den Boden. Die
Surface Tablets und Surface Books werden zwar von
Fachleuten als ausgezeichnete Geräte bewertet, haben aber insbesondere in Deutschland nur einen
homöopathischen Marktanteil erreicht. Der Vergleich mit Google Play Books zeigt dazu, dass die
Dominanz eines Ökosystems in einer bestimmten
Gerätekategorie wie im Fall von Android als MobilBetriebssystem eben noch lange nicht ausreicht,
um auch Reichweite als Content-Anbieter zu schaffen. Insgesamt wäre ich sehr verblüfft, wenn es Microsoft auf absehbare Zeit gelingen würde, im deutschen Markt mehr als ein weiterer “1%-Anbieter” wie
Google oder Kobo zu werden.
Fabian Kern ist freier Berater, Projektmanager und Trainer mit Schwerpunkt auf Entwicklung und Produktion digitaler Medien. Er bloggt bei digital publishing competence und smart
digits über Digitalthemen, ist Dozent
bei der Akademie der Deutschen Medien und an der LMU München sowie
aktives Mitglied in der IG Digital im
Börsenverein des Deutschen Buchhandels.

3 Mailchimp-Alternativen
aus Deutschland
Nico Zorn
Mailchimp ist ein „Do it Yourself“ E-Mail Marketing
Tool, das sich Dank einer intuitiven Oberfläche und
einem relativ hohen Funktionsumfang insbesondere bei Start Ups und kleinen Unternehmen einer hohen Beliebtheit erfreut.
Die Nutzung von Mailchimp und weiteren US-Anbietern wie GetResponse ist allerdings datenschutzrechtlich problematisch, da die USA als ein datenschutzrechtlich unsicherer Drittstaat gelten – das
so genannte „Safe Harbor Abkommen“, das Unternehmen ermöglichen sollte personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit der europäischen Datenschutzrichtlinie in die USA zu übermitteln, wurde
vom Europäischen Gerichtshof am 6. Oktober 2015
für ungültig erklärt (siehe hierzu: „Was bedeutet das
Safe-Harbor-Urteil des EuGH für Sie?“).
Zwar soll seit Juli 2016 das Datenschutzabkommen
„Privacy Shield“ das „Safe Habor“-Abkommen ersetzen, allerdings wird auch die rechtliche Zulässigkeit
des Privacy Shield angezweifelt. Patrick Beuth
schreibt hierzu auf Zeit.de: „Ob der EuGH dieses Paket für geeignet hält, die in der EU-Grundrechtecharta verankerten Ansprüche auf Datenschutz und
Rechtsmittel zu gewährleisten, ist völlig offen. Kla-

gen zur Klärung werden jedenfalls nicht lange auf
sich warten lassen.“
Angesichts dieser fehlenden Rechtssicherheit sollte die Nutzung von E-Mail Marketing Service Providern aus Deutschland oder der EU datenschutzrechtlich unbedenklicher sein – wenngleich natürlich auch hier in jedem Einzelfall genau geprüft werden muss, ob die juristischen Vorgaben hinsichtlich
der Datenverarbeitung und –nutzung eingehalten
werden. Wir stellen drei E-Mail Marketing Tools aus
Deutschland vor.

Mailchimp-Alternativen: 3 Versandtools
aus Deutschland
Cleverreach
Auf der Featureliste von Cleverreach stehen Funktionen wie ein Newsletter-Editor zur Erstellung der
Mailings, ein mehrstufiges Bounce-Management,
Segmentierung und A/B Tests. Darüber hinaus werden automatisierte Kampagnen (Marketing Automation), der Import von RSS-Feeds und dynamische Inhalte unterstützt. Zu den Referenzkunden
zählen u.a. Bugatti, Carglass und Tesa. Agenturen
können Cleverreach als Whitelabel-Version mit ei-
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Bild oben: Newsletter-Editor von Cleverreach (Grafik:
Cleverreach)
Bild unten: E-Mail Editor von Newsletter2Go: ContentModule können per Drag & Drop eingefügt und bearbeitet werden (Grafik: Newsletter2Go).

nem eigenem Branding, eigener Domain und eigener Preisgestaltung nutzen.
Cleverreach kann mit bis zu 250 Empfängern und
bis zu 1.000 E-Mails pro Monat kostenlos genutzt
werden. Darüber hinaus richten sich die Kosten
nach der Anzahl der verschickten Mails. So fallen für
5.000 E-Mails rund 60 Euro pro Monat an.
Zum Anbieter
Newsletter2Go
Eine weitere Mailchimp-Alternative aus Deutschland: Die Newsletter2Go GmbH sitzt in Berlin und
bietet ein gleichnamiges Newsletter-Tool an. Das
Tool deckt alle wichtigen Funktionen, wie Adressverwaltung, Bounce-Management, Personalisierung
und Reports, ab. Mit entsprechenden Templates
können auch responsive E-Mails verschickt werden,
die für die Darstellung auf mobilen Endgeräten optimiert sind. Das Tool wird von Unternehmen wie Edeka, Easy Credit und Spiegel Online genutzt.
Newsletter2Go bietet E-Mail Pakete an, die als Prepaid- oder als Abo-Modell abgerechnet werden. So
kostet ein Paket mit 5.000 E-Mails beispielsweise
40 Euro. Bis zu 1.000 E-Mails pro Monat können
kostenlos verschickt werden.
Zum Anbieter
Clever Elements
Clever Elements deckt sämtliche Basisfunktionen wie Responsive Design,
Segmentierung und Bounce-Management ab. Kunden können zudem Echtzeit-Analysen, ein WordPress-Plugin
oder das visuelles Geotracking („Wo
lesen Empfänger den Newsletter“)
nutzen. Für Agenturen dürfte die Whitelabel-Version des Newsletter-Tools
interessant sein.
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Zu den Referenzkunden zählen u.a. AXA, DB Schenker, Philips und DHL. Das Unternehmen rechnet pro
Empfänger ab; für zwischen 2.501 bis 5.000 werden etwa 50 Euro pro Monat fällig.
Zum Anbieter
Dieser Artikel stellt keine Rechtsberatung dar, sondern dient ausschließlich der allgemeinen Information. Insbesondere wurde nicht geprüft, ob und
wenn ja in welchem Rahmen die vorgestellten Versandsysteme sämtliche datenschutzrechtliche Anforderungen erfüllen.
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.

Die neuen
Online-Kundenmagazine
Ein Überblick
Klaus Eck

Die Renaissance der eZines hat begonnen. Corporate Publisher konzentrierten sich lange Zeit beim
Kundenmagazin auf die Printvariante. Zwar gab es
immer auch vereinzelt Online-Angebote, die vielversprechend wirkten. Doch erst mit dem Hype um
Content-Marketing nimmt das Thema digitale Kundenmagazine bei den Marketing- und Kommunikationsverantwortlichen an Fahrt auf. Konzerne blicken
verzückt auf das elektronische Magazin und entdecken seine vielfältigen Möglichkeiten im ContentMarketing. Dieser Artikel erklärt die Hintergründe,
zeigt Beispiele und ordnet sie ein.
Eines muss gleich zu Beginn klargestellt werden:
Ein gut gemachtes Kundenmagazin ist noch längst
kein gutes Content-Marketing. Das wäre zu kurz gegriffen. Ginge es nur ums Schreiben oder Fotografieren, könnte fast jeder ein Content-Marketer sein.
In erster Linie geht es beim Content-Marketing darum, einzigartige Inhalte zu schaffen, sie zu choreografieren und mit seinen Kunden zu teilen. Die
Kunst besteht darin, die richtige Information zum
richtigen Zeitpunkt an die richtige Person zu bringen. Je attraktiver die Inhalte sind, desto eher bieten sie Anreize, darauf in der Social Media Welt zu
verweisen. Content-Marketing wirkt im Idealfalle

anziehend und bringt die eigenen Inhalte zum Laufen.

Kundenmagazine ersetzen Werbung

Hingegen nervt Werbung – sie unterbricht uns, hält
uns ab vom Betrachten eines YouTube-Videos oder
vom Lesen eines Online-Textes. Meistens können
wir sie einfach ignorieren. Die smarten Kunden von
heute haben es gelernt, sie gezielt zu vermeiden.
Das veränderte Medienverhalten der Jüngeren tut
sein Übriges, um Werbung weniger effizient zu machen. Selbst Google hat auf die Werbemüdigkeit der
Onliner reagiert: Es bietet mit dem Google Contributor die Möglichkeit, gegen ein gewisses Entgelt die
Display-Werbung zu reduzieren. Für YouTube hat der
Suchmaschinenkonzern zudem ein Bezahlangebot
angekündigt.
Wer mit seinen Werbekampagnen nicht mehr seine
Stakeholder erreicht, benötigt alternative Zugänge
zu seinen Kunden. Im Gegensatz zur Werbung geht
es beim Content-Marketing nicht darum, jedem alle
Inhalte darzubieten, diese gezielt zu platzieren und
massiv zu verbreiten. Nein, an die Stelle der PushKommunikation tritt das Inbound Marketing, welches die Rezipienten verführen will. Attraktive Kun-
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denmagazine treten an die Stelle einfacher Reklame.
Dabei geht es darum, gezielt Informationen oder Unterhaltung an den verschiedenen Touchpoints der
Customer Journey zur Verfügung zu stellen. Es geht
hierbei um die Kundenbedürfnisse und nicht um die
reine Selbstdarstellung einer Marke. Wer es als Unternehmen schafft, sich in seine Stakeholder hineinzuversetzen, wird am ehesten im Content-Marketing erfolgreich sein.

Content für die Kunden

Bei Kaufentscheidungen ist die eigene Präsentation
auf einer Website bei weitem nicht so wichtig wie
die Erfahrungen und Kaufempfehlungen anderer
Kunden, die das Image einer Marke prägen können.
Die meisten Konsumenten informieren sich vor einem Kauf online. Unternehmen können sie dabei
mit relevantem Content unterstützen, sollten jedoch auf aggressive Angebote verzichten. Gefragt
ist eher der Content, den Kunden freiwillig konsumieren und idealerweise sogar weiterempfehlen.
Dazu ist es wichtig, seine Kunden gut zu kennen, zu
wissen, wann sie welche Inhalte auf welchem Kanal
rezipieren und ihnen Möglichkeiten zum Teilen der
Inhalte anzubieten.
Ein Kanal, der in dieser Hinsicht viele Vorteile bietet,
ist das Online-Kundenmagazin. Die wohl wichtigste
positive Eigenschaft: Ihr Unternehmen hat dort
„Hausrecht“ und ist nicht abhängig von Facebookoder Google-Algorithmen. Es dient zugleich als Basis der Content-Aktivitäten, auf der man den eigenen Kunden Service- oder Unterhaltungsthemen
zur Verfügung stellen kann. Empfehlenswert ist jedoch eine deutliche Kennzeichnung, von wem die
Inhalte stammen – sonst kann schnell der Eindruck
von Schleichwerbung entstehen. Einige Online-Kundenmagazine und weitere Content-Marketing-Beispiele präsentieren wir Ihnen an dieser Stelle:

Curved und Featured

Vodafone hat sein früheres Corporate Blog vor einigen Jahren in ein digitales Kundenmagazin namens Featured umgewandelt. Die Themengebiete
reichen von der digitalen Gesellschaft bis hin zu
Lifestyle und Business, sodass auf den ersten Blick
keine klare Positionierung oder Zielgruppe zu erkennen ist. Das Online-Magazin setzt dabei vor allem
auf eines: Visualisierung des Contents und Entertainment. Die Bilder sind in Kacheloptik über die gesamte Breite des Bildschirms angeordnet und wer-
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den durch Videos ergänzt. Dadurch soll es vor allem
die Kunden unterhalten.

Curved

Auf mehr tägliche Information setzt Curved. Die
E-Plus Gruppe hat gemeinsam mit der Agentur Sinner Schrader Curved gestartet, in dem zahlreiche
Journalisten, Blogger und eigene Autoren die Inhalte publizieren. Der Unterschied zwischen den beiden Online-Magazinen der Telekommunikationskonzerne liegt vor allem darin, wie die Unternehmensmarke jeweils kenntlich gemacht wird. Während Vodafone klar für den Content auf Featured verantwortlich zeichnet, wird die Marke hinter Curved
eher versteckt. Dass es sich um eine Initiative der
E-Plus-Gruppe handelt, erfährt der Leser erst am Ende der Portal-Site. Es ist beim einzelnen Artikel nur
schwer erkennbar.
Während Featured sich bislang auf das redaktionelle Angebot konzentriert, verweist Curved auf seine
Shop-Angebote. Aufgrund der geringen Transparenz
bei der redaktionellen Verantwortung zahlt Curved
bisher nur wenig auf die Marke E-Plus ein, wirkt aber
dafür sehr viel journalistischer als Featured.

Turn On

Das Magazin Turn On ist wie Featured als Onlineund Print-Version erhältlich. Die crossmediale Aufstellung von Turn On wird zudem durch die Präsen-

zen auf Twitter, Facebook und YouTube deutlich. Mit
Saturn als Herausgeber ist der Schwerpunkt des
Magazins klar: Technik. In den Kategorien News,
Tests und Ratgeber werden den Rezipienten Inhalte
zu Trends im Lifestyle und Technik-Bereich angeboten. Berichtet wird von hauseigenen Redakteuren.
Deren Artikel können, ähnlich wie bei Curved, eingeloggte User kommentieren.
Eine Gemeinsamkeit zwischen Curved und Turn On
besteht darin, dass Benutzer unter den Artikeln Verweise auf passende Produkte zum Thema finden.
Wenn Sie sich das entsprechende Produkt genauer
ansehen, können Sie direkt zum Saturn Online-Shop
wechseln. Ebenso können Sie mit wenigen Klicks
die Verfügbarkeit in einem der Saturn-Märkte überprüfen. Den Lesern erschließt sich die Content-Urheberschaft Saturns nicht besonders gut. Das Logo
wird am Ende der Webseiten versteckt.

Coca Cola Journey

Radikaler als die bisher vorgestellten Unternehmen
geht Coca Cola vor. Sie ersetzte weltweit ihre Websites durch Kundenmagazine. Nach der Einführung
des Online Magazins Journey in den USA relaunchte Coca Cola im April 2013 auch im deutschsprachigen Raum die Corporate Website.
Mit einer Mischung aus Geschichten mit und ohne
direkten Bezug zum Unternehmen tritt Coca Cola dabei als Storyteller für Happiness auf. Die Journey
geht von den Bedürfnissen ihrer jungen Zielgruppe
aus und präsentiert erfolgreich die Marke. Die Auswahl des Contents erfolgt dabei „data-driven“, danach ob Themen gelesen werden oder nicht. Die Ver-

öffentlichung der von Nutzern
und Redakteuren generierten Inhalte beschränkt sich jedoch
nicht nur auf Deutschland und die
USA. Vielmehr sollen über internationale Seiten Rezipienten in
mehr als 30 Ländern erreicht werden. Dabei gelingt es Coca Cola,
an allen relevanten Stellen die Social-Media-Kanäle einzubinden.
Einerseits haben Leser die Möglichkeit, Artikel direkt beim Lesen
zu teilen; andererseits führt das
Unternehmen im Bereich „On Social“ alle Aktivitäten aus den sozialen Netzwerken zusammen.
Darüber hinaus wird User Generated Content ebenso optimal eingebunden wie das
internationale Blog „Unbottled“.

Inside Bahn

Auf Inside Bahn werden dem Rezipienten Tipps,
Angebote und Informationen rund um das Thema
Bahn fahren zur Verfügung gestellt. Über einen Blick
hinter die Kulissen hinaus wird auch auf aktuelle
Angebote und Aktionen der Deutschen Bahn hingewiesen. Am Ende der veröffentlichten Artikel wird
dem interessierten Leser zudem eine Kontaktfunktion zum Social Media Dialog-Team angeboten. Diese beantworten Fragen zu den Angeboten und Services. Über eine Kommentarfunktion, die registrierten Nutzern von Meine-Bahn vorbehalten ist, kann
außerdem mitdiskutiert werden.
Im Vordergrund des Webangebots stehen großformatige Bilder und die Aufmachung als Magazin.
Kaum verwunderlich, da Inside Bahn als digitale
Version von DB Mobil verstanden werden kann. Die
Clusterung der Themen erfolgt nach Reiseabschnitten, sodass das Magazin sehr übersichtlich wirkt.

Tvino

Der Videoblog Tvino macht die Themenwelt Wein
erlebbar, indem sie Weinblogger wie Dirk Würtz in
ihre Videos einbinden und so eine Nähe zum Rezipienten und zu Influencern herstellen. Indirekt wird
so die Vertrauenswürdigkeit erhöht und dem Wein
ein Gesicht gegeben. Dies gelingt Tvino auch durch
die Vorstellung der Winzer, die hinter dem angebotenen Sortiment stecken. In Videos kommen diese
persönlich zu Wort. Diese Personalisierung wird ergänzt mit Beschreibungen der Weingüter, wodurch
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die Transparenz erhöht und eine persönliche Beziehung zum Kunden hergestellt wird.

NummerSicher

NummerSicher – Das Magazin der Basler Versicherungen setzt vor allem auf Bildmaterial. So besteht
in den einzelnen Artikeln auch die Möglichkeit, den
Text auszublenden und sich nur auf die Bilder einzulassen. Ähnlich einer Printversion lässt sich nach
links und rechts zum vorigen oder nachfolgenden
Artikel blättern. Wie beim Lesen eines Buchs kann
ebenfalls ein Lesezeichen gesetzt werden. Auf diese Weise lässt sich beim erneuten Aufsuchen der
Website ein zeitaufwendiges Blättern vermeiden.
Über eine Kommentarfunktion können Leser ihre
Meinung zu den Artikeln äußern und diese anhand
von Sternen bewerten. Die Unterteilung in die Themen Wissen, Erleben und Perspektiven strukturiert
die Inhalte des Magazins. Ebenso erkennen die Rezipienten sofort, dass die Basler Versicherungen für
den redaktionellen Teil verantwortlich sind, sodass
eine Verbindung zwischen Marke und Content hergestellt wird.

1890 Allianz

Die
Besucher
des
Online-Kundenmagazins 1890 der Allianz Versicherung werden mit Bildern begrüßt, die sich über die gesamte Breite des
Bildschirms erstrecken und zu den Artikeln führen.
Diese werden durch viel Bildmaterial unterfüttert
und durch Videos ergänzt. Im Unterschied zu den
Basler Versicherungen fühlt man sich jedoch stärker an die klassischen Offline-Magazine erinnert –
dem ursprünglichen Format von 1890.

VW Automagazin

VW setzt in seinem Online-Magazin im Unterschied zu Daimler vor allem auf großformatige Bilder und übersichtliche Textelemente. Die drei Kategorien „Mehr erfahren“, „Besser leben“ und „Weiter
denken“ lassen viel Platz für Spielraum. Zwar tritt Volkswagen als eindeutig identifizierbarer Kommunikator
der redaktionellen Inhalte auf, allerdings wird nicht immer ersichtlich, wer
den jeweiligen Artikel verfasst hat. Ergänzt werden die einzelnen Beiträge
durch ein weiterführendes Linkangebot und die Option den Artikel über
Google+, Facebook und Twitter zu teilen.
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Daimler-Blog

Im Daimler Blog schreiben in erster Linie die Mitarbeiter über ihren Einstieg, Karriere und Erfahrungen
bei Daimler. Mit dem Blog bietet der Autokonzern eine Plattform für Themen an, die das „Leben im Konzern“ widerspiegeln und nicht zwangsläufig von der
offiziellen Unternehmensmeinung bestimmt werden. Durch diese Herangehensweise gibt Daimler
seinem Unternehmen ein Gesicht und setzt gezielt
Mitarbeiter als Markenbotschafter ein. Die geschriebenen Artikel sind dabei qualitativ hochwertig und
werden immer wieder von Bildern und Videos aufgelockert. Das Engagement der Mitarbeiter ist dabei
inzwischen nicht mehr nur auf das Blog beschränkt,
sondern findet auch auf Instagram viel Anklang.
Schlusswort: Content-Controlling ist erforderlich
Wer ein Kundenmagazin publiziert, verfolgt damit
klare Ziele für die Unternehmensmarke und ist faktisch Corporate Publisher. Im Content-Marketing bieten die Magazininhalte grandiose Möglichkeiten in
der Positionierung einer Marke und in der Verbesserung des Kundenkontaktes. Darüber hinaus lassen
sich über einen Magazinansatz viele KPIs erreichen,
allerdings müssen diese bereits vor dem Start eines
Mediums definiert, in der Konzeption berücksichtigt
und später im Rahmen eines Content-Controllings
überprüft werden. Tolle Magazininhalte alleine reichen aus der Sicht des Content-Marketings keinesfalls aus.
Bislang fällt mir bei vielen deutschsprachigen Magazinen auf, dass viele Online-Artikel nur selten geteilt
werden. Vielleicht erreichen sie bislang noch nicht
wirklich ihre Stakeholder. Insofern gibt es noch viel
zu tun, um aus den bisherigen Ansätzen erfolgreiches Content-Marketing zu machen, welches über
reines Corporate Publishing hinausgeht. Die Content-Distribution sollte beim Betrieb eines Magazins
immer im Blick bleiben. Erst diese kann ein Magazin
wirklich zum Erfolg führen.
Klaus Eck ist Gründer von d.Tales.
Seine Münchner Content-MarketingAgentur unterstützt Unternehmen
bei Konzeption und Realisierung ihrer Social-Media und Content-Marketing-Strategien. Zudem ist er ein gefragter Keynote-Speaker und Autor
vieler Fachbücher.

Mit Influencer Marketing
zum Erfolg
Worauf kommt es an?
Daniel Heller
In Zeiten von Ad-Blockern und Werbeblindheit vertrauen immer mehr Verbraucher auf die Meinung
von Freunden, anderen Käufern und natürlich Influencern.
84 Prozent der Marketer planen laut einer Studie, im
Jahr 2017 in mindestens eine Influencer Marketing
Kampagne zu investieren. Verständlich, denn 94
Prozent derer, die diese Taktik bereits genutzt haben, sehen sie als effektive Strategie. Influencer
Marketing lässt sich irgendwo zwischen Empfehlung eines Freundes und klassischer Werbung ansiedeln. Eine clevere Strategie, denn gerade in Zeiten von Ad-Blockern und Werbeblindheit vertrauen
immer mehr potentielle Kunden auf die Meinung
von Freunden, anderen Käufern und natürlich Influencern. Das spiegelt auch eine aktuelle Studie des
Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom) wieder. Demnach nutzen 65 Prozent der Verbraucher
beim Online-Shopping Kundenbewertungen und Erfahrungsberichte als wichtige Entscheidungshilfe.
Doch was ist das Besondere am Influencer Marketing? Worauf kommt es dabei an und wie lässt sich
dadurch nicht nur der eigene Shop bekannter machen, sondern auch der Umsatz erhöhen?

Was ist Influencer Marketing?
to influence someone bedeutet jemanden beeinflussen. Influencer Marketing beschreibt eine Marketingansatz bei der die Bekanntheit einer Person
genutzt wird, um einem Produkt oder einer Marke
mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.
Große Unternehmen setzen schon seit langer Zeit
auf die Reichweite und Bekanntheit von prominenten Personen, um ein Produkt zu präsentieren oder
die eigene Marke zu stärken.
Die kleinen und großen Berühmtheiten auf Instagram, Facebook, YouTube und Co. freuen sich über
die neue Aufmerksamkeit. Denn während sich der
Marketing-Fokus immer mehr Richtung digital verschiebt, lösen Social Media Influencer die klassischen Promis als Werbeträger ab.
Influencer Marketing lässt sich irgendwo zwischen
Empfehlung eines Freundes und klassischer Werbung ansiedeln. Gerade in Zeiten von Ad-Blockern
und Werbeblindheit vertrauen immer mehr potentielle Kunden auf die Meinung von Freunden, und
natürlich Influencern.
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Wer guckt heutzutage noch TV-Werbung? Ich kann
mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal
aktiv Werbung gesehen habe. Sobald der erste Werbeblock startet, greift der Durchschnitts-Nutzer zu
seinem Smartphone und schaut nach, was es neues auf Facebook oder Instagram zu sehen gibt.
Für erfolgreiches Marketing müssen Sie dort zu finden sein, wo die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden ist.
Besonders wenn die eigene Gefolgschaft auf den
Sozialen Netzwerken noch relativ klein ist, macht es
Sinn mit Influencern zusammenzuarbeiten und deren Reichweite zu nutzen, um bekannter zu werden.
Wie bereits erwähnt ist Influencer Marketing nichts
Neues?—?neu ist jedoch, dass auch Menschen,
ohne Promi-Status, auf den Sozialen Plattformen eine gewaltige Gefolgschaft um sich scharen können.
In fast jeder Branche?—?egal ob es um Mode, Angeln, Tattoos, Vegan oder Fitness geht?—?lassen
sich Influencer finden, deren Reichweite Sie für Ihren Shop nutzen können. Sie müssen Ihr Marketingbudget also nicht für millionenschwere Stars ausgeben, sondern können sich aus einem Pool von Influencern, groß oder klein, die Passenden aussuchen.

Beispiele für Influencer Marketing
Beispiele für Influencer Marketing lassen sich
schnell finden, sobald einmal die Lieblings-SocialMedia-App geöffnet ist.
Alina ist Modestudentin, mit ca. 3500 Followern auf
Instagram eine Mini-Influencerin, Ambassador für
Hunkemöller und hatte Zeit uns ein paar Fragen zum
Thema zu beantworten.
Wie oft wirst du von Marken kontaktiert?
Da ich nur Instagram habe und keinen Blog, hatte
ich natürlich bisher nicht so viele Anfragen, wie Influencern mit einem Blog und großer Reichweite. Ich
nehme Instagram auch nicht so ernst, sondern mache nur das was zeitlich möglich ist. Ein paar Kooperationen sage ich auch ab, da sie nicht zu mir passen.
Wie viel Zeit verbringst du mit Instagram?
Je nachdem verbringe ich am Tag 1–2 Stunden mit
Instagram. Ich liebe Instagram als Inspiration. Zum
Beispiel für meine nächsten Kollektionen und für
Reiseziele. Auch um angesagte Cafés und Restau-
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rants zu finden. Die neusten Trends kriegt man hier
schnell mit. Da jeden Tag tausende Fotos gepostet
werden, gibt es immer wieder neue Sachen zu entdecken.
Was macht für dich eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit einer Marke aus?
Wichtig für die Marke ist es, mit Leuten zusammen
zu arbeiten, die wirklich zu der Marke passen. Unabhängig von der Reichweite. Sonst wird es schnell
unglaubwürdig für die Follower.
Für mich ist es wichtig, dass ich nicht zu viele Vorgaben habe und mein eigenes Ding machen kann. Das
Fotos nicht erst abgesegnet werden müssen oder
etc.
Welchen Tipp würdest du Shopbetreibern geben,
die durch Influencer Marketing erfolgreicher werden wollen?
Ich würde empfehlen, sich Influencer zu suchen,
die sehr gut zu der Marke passen.
Was hältst du von Influencer Marketing?
Ich denke das Influencer Marketing immer wichtiger
wird. Jedoch sollten die Marken, die dies nutzen, genau wissen wen und was sie erreichen wollen. Und
dazu vielleicht ein Konzept entwickeln.
Gerade im Beauty und Fashion-Segment ist Influencer Marketing sehr beliebt, doch auch in anderen
Bereichen kann diese Marketingmethode funktionieren. Wie zum Beispiel für Suppen, oder für Kits,
die die Zähne aufhellen, oder Fitness-Armbänder.
Besonders beachtlich: Das Fitness-Armband steht
gar nicht wirklich im Fokus, sondern die Story des
Videos. Die Marketing-Kampagne von Nike und Casey Neistat löst positive Gefühle aus, macht Lust
auf Reisen und sorgt dafür, dass der Zuschauer des
Videos diese Gefühle mit der Marke verbindet.

Darauf sollten Sie achten
Wenn Sie sich für eine Influencer Marketing Kampagne entscheiden, sollten Sie darauf achten, dass
1. der Influencer zu Ihrem Shop und Ihrer Marke
passt.
Meinungsmacher zu finden, die zu Ihnen passen ist
sehr viel wichtiger als nur mit den größten Namen
Ihrer Branche zu arbeiten und nur auf die FollowerZahl zu achten. Natürlich kann es verführerisch ein
Produkt von einem großem Social Media Star prä-

sentieren zu lassen, meistens ist der Erfolg jedoch
größer, wenn Sie einen kleineren Influencer aus Ihrer Branche auswählen.

Sprechen Sie die Ziele mit dem Meinungsmacher
ab, überlegen Sie zusammen, wie diese Ziele erreicht werden können.

Ein YouTuber mit 2.500 Abonnenten, der in seinen
Videos Themen, wie Fische, Angeln und Köder, behandelt, wird definitiv besser zu Ihrem Angler-Shop
passen und für mehr Umsatz sorgen, als eine Beauty-Vloggerin mit 25.000 Abonnenten.

Sind diese Punkte erfüllt, ist die Marketingkampagne auf dem besten Weg Ihren Umsatz zu erhöhen.
Die vorgestellten Beispiele sind alle erfolgreiche
Kampagnen geworden, weil sie die vorausgegangen
Punkte erfüllen und noch etwas gemeinsam haben:
Sie wirken natürlich auf den jeweiligen Plattformen.

Für eine wachsende Zahl von Influencern ist Social
Media die Haupteinkommensquelle, es ist für viele
also ein Vollzeitjob. Wenn ein Blogger dazu entscheidet mit Ihnen zusammenzuarbeiten, wird Ihnen der Zugang zu einer, mit Ausdauer und Leidenschaft aufgebauten, Gefolgschaft gewährt. Behandeln Sie Ihre Influencer also respektvoll. Denn wenn
die Partnerschaft erfolgreich ist, kann eine Influencer-Kampagne Gold wert sein und schafft Potential
für weitere, erfolgsträchtige Kampagnen.
2. die Follower/Fans aktiv sind, also kommentieren und liken
Natürlich gibt es auch unter Influencern schwarze
Schafe und gekaufte Follower sind keine Seltenheit.
Bevor Sie sich auf einen Influencer festlegen sollten
Sie nachforschen, wie aktiv die Fans sind.
• Kriegen geteilte Fotos oder Videos Likes und
Kommentare?
• Wirken die Kommentare echt und relevant?
• Steht der Influencer mit seinen Fans in Kontakt?
• Wie kommen die gesponserten Posts bei den
Fans an?

Das bedeutet, dass die geposteten Texte, Bilder und
Videos auf die Plattform passen. Ein langer Blogpost
ist auf Facebook so falsch aufgehoben, wie eine
Keksdose im Kinderzimmer. Der gesponserte Content muss also zum Influencer und zu der Plattform
passen, wo es veröffentlicht wird. Um das zu erreichen, sollten Sie Ihrem auserkorenen Markenbotschafter vertrauen, denn diese kennen Ihre Follower am besten und wissen, was gut ankommt und
was eben nicht.
Ebenso hat es noch nicht geschadet, wenn Sie auch
mal über den Tellerrand hinausschauen und nicht
alles genauso machen, wie Ihr Mitbewerber. Kreativität und Einzigartigkeit wird hier belohnt und erhöht die Chance, dass der Post viral geht.
Die Bedenken zu Influencer Marketing
Natürlich ist das Konzept „Machen Sie bitte ein Bild
mit meinem Produkt und laden es bei Instagram
hoch“ erstmal etwas ungewöhnlich. Denn den Erfolg
von dieser Marketing-Strategie zu messen ist
schwieriger als mit zum Beispiel mit AdWords.

Bevor das erste Bild oder Video gepostet wird, sollte
Ihnen und dem ausgewähltem Influencer klar sein,
was das Ziel der Werbekampagne ist.

Anstatt Ihr Marketingbudget bei Google und Facebook Werbung auszugeben, wo Sie für Betrag X ein
Ergebnis erwarten können, geben Sie es einem Influencer und müssen auf das Beste hoffen. Klicks
und Besucher, die vielleicht in Ihrem Shop kaufen
oder eben nicht. Es gibt keine Garantien. Das ist der
Grund, warum viele Shopbetreiber von dieser Methode Abstand halten. Das ist aber auch der Grund,
warum diese Methode so erfolgreich sein kann. Die
meisten Meinungsmacher bieten keine Garantien
für eine Steigerung des Umsatzes. Trotzdem muss
das Fehlen einer Garantie nichts schlechtes sein.

Wollen Sie ein Produkt vorstellen und verkaufen?
Wollen Sie die allgemeine Markenbekanntheit steigern? Veranstalten Sie ein Gewinnspiel? Wollen Sie
mehr Fans auf Ihren Social Media Profilen?

Haben Sie schon in Werbung auf Google und Facebook investiert? Dann wissen Sie, dass Sie zwar garantierte Klicks zu Ihrem Online-Shop generieren
können, aber keine garantierten Verkäufe. Manch-

Gerade kleinere Meinungsmacher haben oft eine
sehr aktive und leidenschaftliche Gefolgschaft, die
aktiv kommentiert und dem geposteten große Beachtung schenkt.
3. das Ziel der Kampagne klar ist (Markenbekanntheit, Verkäufe, etc.)
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mal ist der potentielle Kunde überhaupt nicht in
Kauflaune oder der Klick kam nur aus Neugier. Trotzdem wird Influencer Marketing ein höheres Risiko
zugesprochen als PayPerClick-Werbung. Dieses Risiko ist jedoch abhängig davon, wie gut Sie Ihren Influencer auswählen.
Finden Sie einen Social Media Star, der wie die Faust
aufs Auge zu Ihrem Online-Shop passt, sind dessen
Fans zu einer großen Wahrscheinlichkeit auch die
passenden Kunden. Das kann mit den dem selben
Werbebudget, wie zum Beispiel für Google Ads, ein
vielfaches an Gewinn einbringen. Besonders, wenn
Sie sich an die oben genannten Richtlinien halten.
Manche Shopbetreiber verkaufen sehr spezifische
Produkte in ihrem Shop.
• Tee,
• antike Möbel,
• Carbon für Auto-Tuning,
• Spanplattenschrauben,
um nur wenige zu nennen. Viele Onlinehändler sind
der Meinung, dass es in manchen Branchen keinen
Weg gibt, um Influencer Marketing erfolgreich zu
nutzen. Doch mit Hilfe des Internets lässt sich in
fast jeder Nische ein Ansatz finden.
Nur weil Sie zum Beispiel Tee verkaufen, müssen
Sie nicht nur nach Tee-Bloggern suchen (obwohl es
davon bestimmt auch ein paar gibt). Fragen Sie sich
wer gerne Tee trinkt. Fitness-, Veggie- und MommyBlogger könnten eine passende Gefolgschaft haben.
Wenn Ihnen kein Ansatz für Ihr Produkt einfällt,
schreiben Sie mir gerne ein Kommentar und ich versuche eine Idee zu finden.

Fazit
In diesem Artikel haben wir betrachtet, warum Influencer Marketing weiterhin auf Erfolgskurs ist und
warum es Sinn macht, diese Taktik
in 2017 einzusetzen.
Wenn Sie immer noch nicht überzeugt sind, hier eine letzte Statistik.
Laut einer Studie von Google können sich Teenager mit Influencern
auf YouTube eher identifizieren als
mit klassischen Promis. Dazu
kommt, dass 6 von 10 YouTube-Nut-
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zern würden eher auf die Kaufempfehlung von ihren
Lieblings-YouTubern hören, als die von der Fernsehprominenz. Es ist davon auszugehen, dass es sich
auf anderen Sozialen Plattformen ähnlich verhält.
Ihre potentiellen Kunden wollen keine Werbung
mehr sehen, deswegen werden Anzeigen übersprungen, weggeklickt oder einfach ignoriert.
Smartphones und Social Media wird so viel genutzt,
wie noch nie.
Die Menschen, die Sie erreichen wollen nutzen Ihre
Smartphones und folgen Influencern. Es wird geliked, was diese tragen, essen und sonst so mit Ihrer
Gefolgschaft teilen. Die Aufmerksamkeit liegt also
Großteils bei den Meinungsmachern und nicht mehr
bei der klassischen Werbung.
Viele Shopbetreiber, die diese Verschiebung der Aufmerksamkeit verpassen, laufen Gefahr Umsatz einzubüßen und auf der Strecke zu bleiben.
Finden Sie heraus, wo sich Ihre Kunden, beziehungsweise Ihre gewünschte Zielgruppe, aufhält,
welche Sozialen Plattformen sie nutzen und wer
dort die Meinungsmacher sind. Nur dann können
Sie eine optimale Marketing-Kampagne entwickeln.
Wenn Sie einen Weg finden Ihre angebotenen Produkte, mit der Hilfe von Influencern, so zu vermarkten, dass Ihre Kunden begeistert sind und sich nicht
beworben fühlen, haben Sie quasi gewonnen.
2017 wird das Jahr des Influencer Marketings und
wird nur noch populärer, profitabler und, vor allem,
umkämpfter. Seien Sie Ihren Mitbewerbern also einen Schritt voraus und starten Sie noch früh im Jahr
mit einer kreativen Influencer Marketing-Kampagne.
Daniel Heller ist schon mehrere Jahre im Online
Marketing Bereich unterwegs und nach seinem Diplomabschluss in Kommunikationsdesign bei Trusted Shops. Daniel Heller
schreibt über innovative Social Media
Marketing Taktiken, Suchmaschinenoptimierung (SEO) und berichtet über die
wichtigen Neuerungen im E-Commerce
Bereich.

Leitfaden für Profis
Instagram Hashtags nutzen
Maryam Lawal

Instagram ist mit mehr als 500 Millionen täglich aktiven Nutzern, davon bereits 10 Millionen in
Deutschland, auch als Werbeplattform interessant.
Ob das Facebook-Unternehmen oder der Konkurrent
Snapchat das Rennen um die Gunst der Nutzer
macht, wird noch debattiert. Instagram legt jedenfalls gehörig vor.
Stellen Sie sich vor, das Instagram-Marketing wäre
ein mittelalterliches Schlachtfeld. Als Social MediaExperte sind Sie ein Ritter in strahlender Rüstung
und Ihr Schwert ist… der Hashtag. Gelingt es Ihnen,
dieses Schwert gekonnt zu führen, werden Sie Ihrem König (Unternehmen) Ruhm und Ehre (Markenbekanntheit) erstreiten. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie Ihre Instagram Hashtags mindestens so kunstfertig einsetzen, wie der „Erste Ritter“
der Tafelrunde Sir Lancelot sein Schwert. Entdecken
Sie, warum Sie Hashtags nutzen sollten, wie Sie sie
am besten verwenden und welche Ihnen dabei helfen, Ihre Social Media-Ziele zu erreichen.

Was ist eigentlich ein Instagram Hashtag?
Ein Instagram Hashtag besteht aus einem Wort oder
einer Phrase (Buchstaben, Zahlen und/oder Emojis)

und dem vorangestellten Raute-Zeichen (#).
Ein Instagram Hashtag ordnet Inhalte einer Kategorie zu. Wenn Sie auf einen Hashtag klicken, werden
alle Posts angezeigt, die mit dem Hashtag markiert
wurden. Wer also nach einem bestimmten Hashtag
sucht, könnte auch Ihre damit markierten Fotos und
Videos finden.
Ob das Foto oder Video dann tatsächlich von anderen Nutzern gesehen wird, hängt von ein paar Faktoren ab: Wie oft wird der Hashtag genutzt? Wie beliebt
ist Ihr Post (gibt es viele „Gefällt mir“-Angaben und
Kommentare)? Wie vernetzt ist Ihre Community?

Warum Sie Hashtags auf Instagram einsetzen sollten
Durch Hashtags sind interessante Accounts und Inhalte für Instagram-Nutzer einfacher zu finden. Mit
dem richtigen Hashtag, oder der richtigen HashtagKombination, wird Ihre Marke für eine noch größere
Zielgruppe sichtbar. Wenn man Sie auf Instagram
einfacher finden kann, erhöht das Ihre Chancen auf
neue Follower, mehr „Gefällt mir“-Angaben und größeres Engagement.
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TrackMaven: „Our research shows that on Instagram, hashtags are an incredibly effective tactic for getting your content discovered by broader audiences. There is a strong correlation between the number of hashtags used and the number of interactions with Instagram content.“

Tatsächlich wurden laut einer Studie von Simply
Measured bei Posts mit mindestens einem Hashtag
um 12,6 Prozent mehr Interaktionen festgestellt,
als bei solchen ohne.
Hashtags können Sie entweder in der Bildunterschrift oder in den Kommentaren eines Posts hinzufügen. Wenn Ihr Instagram-Account öffentlich sichtbar ist, wird Ihr Beitrag damit automatisch auf der
entsprechenden Hashtag-Seite angezeigt. Und so
fügen Sie einen Hashtag in der Beschriftung hinzu:
• Video oder Foto erstellen oder hochladen
• Je nach Bedarf einen Filter (und/oder eine andere der Bearbeitungsmöglichkeiten auf Instagram) wählen, dann im Bildunterschriftsfeld #
und einen Text oder Emoji eingeben (ohne Leerzeichen)
• Oben auf dem Bildschirm auf OK tippen
• TEILEN auswählen
Um Hashtags zu einem bereits hochgeladenen Beitrag hinzuzufügen, in der rechten oberen Ecke des
Screens auf die drei Punkte tippen und Bearbeiten
wählen. Alternativ tippen Sie auf die Sprechblase
unter dem Foto und geben die Shashtags als Kommentar zu einem schon veröffentlichten Post ein.
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Hashtags dürfen, wie bereits erwähnt, Buchstaben,
Ziffern und Emojis enthalten; Leer- oder Sonderzeichen wie „&“ und „€“ funktionieren dagegen nicht.
Und noch zwei wichtige Hinweise:
• Sie können nur Ihre eigenen Posts mit Hashtags
taggen, bei den Fotos und Videos anderer Nutzer
funktioniert das nicht.
• Sie können maximal 30 Hashtags pro Post setzen. Sind es mehr, wird Ihr Kommentar nicht angezeigt.

Passende Instagram Hashtags für Ihre Marke finden
Verwenden Sie Hashtags, die sich auf Ihre Branche
oder Marke beziehen.
Sie sind der Social Media-Manager eines Reisebüros? Es gibt unzählige beliebte Instagram Hashtags
für Reiselustige, zum Beispiel #urlaub, #welltravelled#justbackfrom #travellingthroughtheworld und
#passportexpress. Wenn Sie Ihre Posts mit einigen
dieser Hashtags taggen, bringt Ihnen vielleicht ein
paar zusätzliche „Gefällt mir“-Angaben. Sollten Sie
aber das Engagement nachhaltig erhöhen und wertvolle Follower gewinnen wollen, müssen Sie spezifischer werden. Wenn Sie beispielsweise ein Foto von

einem Reiseziel veröffentlichen, markieren Sie dieses mit dem Hashtag des entsprechnden Ortes und,
wenn vorhanden, dem Marken-Hashtag des Ressorts.

unpassenden Hashtags versehen, wird man Sie
eventuell sogar als Spammer melden.

Sie wollen wissen, welche Hashtags Ihre Zielgruppe
interessieren? So finden Sie es heraus:

Instagram-Nutzer werden der Hashtags nicht ganz so
schnell überdrüssig wie die Nutzer auf Facebook und
Twitter. Laut einer Untersuchung von Instagram-Accounts mit 1.000 oder weniger Followern durch TrackMaven erzielten Posts mit vier oder fünf Hashtags im
Durchschnitt 22 Interaktionen. Beiträge ohne
Hashtags wiesen durchschnittlich nur 14 Interaktionen auf. Und sogar Posts mit 11 oder Hashtags erzeugten deutlich mehr Engagement als solche ohne.

4 Tipps für die Suche nach den passenden
Hashtags
• Welche Hashtags nutzen Ihre Mitbewerber?
Spionieren Sie ein bisschen, vielleicht entdecken Sie dabei neue Hashtags für Ihr Repertoire.
Oder Sie beschließen, dass Sie nicht in direkten
Wettbewerb treten wollen und suchen sich alternative Hashtags.
• Benutzen Sie dieselben Hashtags wie einflussreiche Branchenvertreter. Solche Persönlichkeiten genießen in Ihrer Zielgruppe bereits hohes
Ansehen – warum also nicht von den besten lernen?
• Finden Sie thematisch verwandte Hashtags.
Nehmen Sie einen Hashtag, den Sie bereits verwenden und durchsuchen Sie andere damit markierte Beiträge. Kommt irgendein thematisch
passender Hashtag häufiger vor? Dann nutzen
Sie diesen doch mal in zukünftigen Posts.
• Nutzen Sie die Instagram-Suchfunktion. Geben
Sie ein für Ihre Marke relevantes Schlagwort im
Suchfeld ein, und wählen Sie den Reiter Tags.
Instagram zeigt Ihnen daraufhin nicht nur alle
Hashtags, die das Schlagwort enthalten, sondern auch die jeweilige Anzahl der damit markierten Posts. Dazu ein Hinweis: Zahlreiche markierte Beiträge bedeutet zwar, dass viele Leute
diesem Hashtag folgen. Aber auch, dass es massenweise Content dazu gibt, in dem Ihre Posts
möglicherweise untergehen. Am besten, Sie experimentieren mit einer Mischung aus beliebten
und eher unbekannten Hashtags.
Für die Auswahl der passenden Instagram Hashtags
gibt es eine goldene Regel: Verwenden Sie nur
Hashtags, die für Ihre Marke, Branche und Zielgruppe relevant sind. #Love zum Beispiel ist mit mehr
als 893 Millionen markierten Beiträgen einer der beliebtesten Hashtags auf Instagram. Trotzdem wird
Ihr Unternehmen nicht die Aufmerksamkeit dieser
Hashtag-Follower gewinnen, Wenn Sie damit ein
langweiliges Bild Ihres Konferenzraums taggen.
Und wenn Sie permanent Fotos mit beliebten, aber

Wie viele Instagram Hashtags dürfen sein?

Instagram Hashtags
Das bedeutet aber noch lange nicht, dass Sie jeden
Post mit 30 Hashtags (so viele lässt Instagram maximal zu) versehen sollten. Wenn Sie Ihre Fotos
oder Videos mit besonders beliebten Hashtags markieren, bringt das vielleicht ein paar neue Follower.
Allerdings sind das die falschen Follower – Spammer oder Nutzer, die nur darauf aus sind, dass Sie
ihnen folgen. Zusätzlich schwächen zu viele
Hashtags Ihre Nachricht und wirken ein bisschen
verzweifelt. Entscheiden Sie anhand des Inhalts,
welche und wie viele Hashtags Sie in einem Post
verwenden.

Der Einsatz von Marken-Hashtags auf
Instagram
Was versteht man unter einem Marken-Hashtag?
Ein Marken-Hashtag ist ein Hashtag, der einzig und
allein mit Ihrer Marke oder Ihrem Unternehmen in
Verbindung gebracht wird. Das kann einfach der Unternehmensname sein, ein Slogan oder ein Name
eines Ihrer Produkte. Oder zum Beispiel der Name
Ihres aktuellen Instagram-Gewinnspiels. So nutzt
beispielsweise Herschel Supply Co. einige MarkenHashtags wie #herschelsupply und #welltravelled.
Letzterer war ursprünglich dazu gedacht, Kunden
zu animieren, Urlaubsfotos mit Herschel-Produkten
zu posten. Mit mehr als 1,15 Millionen markierten
Beiträgen gibt er mittlerweile als einer der beliebtesten Reise-Hashtags auf Instagram.
Marken-Hashtags richtig einsetzen
Sie können entweder wie Herschel einen MarkenHashtag für eine bestimmte Kampagne kreieren
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So nutzt beispielsweise
Herschel Supply Co. einige
Marken-Hashtags wie #herschelsupply und #welltravelled. Letzterer war ursprünglich
dazu gedacht, Kunden zu animieren, Urlaubsfotos mit Herschel-Produkten zu posten. Mit
mehr als 1,15 Millionen markierten Beiträgen gibt er mittlerweile als einer der beliebtesten Reise-Hashtags auf
Instagram.

Bei Hootsuite haben wir das
bei unserem #WorkFromHere
Wettbewerb gemacht. Dafür
hatten wir die Teilnehmer gebeten, ein Bild ihres Arbeitsplatzes mit der mobilen Hootsuite-App auf Instagram (oder
Twitter) hochzuladen.

oder sich einen Hashtag einfallen lassen, der Ihre
Unternehmenskultur, Produkte oder Dienstleistungen zeigt.
Im Rahmen einer Instagram-Kampagne führt ein
Marken-Hashtag zu höheren Teilnehmerzahlen und
mehr Engagement. Darüber hinaus werden alle damit markierten Beiträge auf einer Hashtag-Seite zusammengefasst. Besonders nützlich ist diese Funktion, wenn Sie Anmeldungen für eine Promotion
oder einen Wettbewerb sammeln.
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Bei Hootsuite haben wir das bei unserem #WorkFromHere Wettbewerb gemacht. Dafür hatten wir
die Teilnehmer gebeten, ein Bild ihres Arbeitsplatzes mit der mobilen Hootsuite-App auf Instagram
(oder Twitter) hochzuladen.
Weil alle Posts den Hashtag #WorkFromHere enthielten, wurden sie automatisch auf einer Hashtag-Seite
gesammelt und geordnet. Abgesehen von speziellen Kampagnen zeigen wir mit #HootsuiteLife auch
gerne etwas von unserer Unternehmenskultur.

Setzen Sie spezifische und eher unbekannte
Hashtags ein. Je spezifischer der Hashtag, desto
exakter erreichen Sie die gewünschte Zielgruppe.
Eine klar definierte Zielgruppe bedeutet höchstwahrscheinlich auch mehr sinnvolles Engagement.
In unserem Post „Hashtags verwenden, aber richtig!“ hatten wir das an einem Beispiel erklärt: Wenn
Ihre Zielgruppe Volkswagen-Fans sind, gewinnen
Sie mit #vwvan deutlich mehr Follower aus dieser
Zielgruppe als mit dem allgemeinen Hashtag #van.
Vernachlässigen Sie beliebte Hashtags trotzdem
nicht. Sofern diese zu Ihrem Beitrag passen und
nicht zu häufig eingesetzt werden, spricht nichts
dagegen, mit beliebten Hashtags Ihre Reichweite zu
erhöhen – dann wirkt es auch nicht verzweifelt.
Prüfen Sie doppelt und dreifach, ob Ihr Hashtag die
gewünschte Bedeutung hat. Sonst könnten Sie Ihre
Marke unabsichtlich mit einer anzüglichen oder
Hetz-Kampagne in Verbindung bringen. Eine Kombination aus zwei oder drei Worten kann gemeinsam
ein Wort ergeben, das so nicht beabsichtigt war.
Durchsuchen Sie die Hashtag-Seite, bevor Sie einen
Hashtag einsetzen, und überprüfen Sie, ob der Content auch Ihren Erwartungen entspricht.

Instagram Hashtags: Tipps und Tricks
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der
bisher vorgestellten Best Practices und ein paar zusätzliche Strategien, mit denen Sie Ihre InstagramZiele besser erreichen.
• Verwenden Sie keine irrelevanten oder zu viele
Hashtags. Instagram erlaubt bis zu 30 Hashtags
pro Post.
• Versuchen Sie erst gar nicht, einen inhaltlich unpassenden Hashtag einzuschmuggeln, nur weil
dieser beliebt ist. Dadurch verwässern Sie Ihre
Nachricht – oder schlimmer noch, Sie werden
als Spammer gemeldet.
• Bis zu zwölf Hashtags sind in Ordnung und erhöhen wahrscheinlich das Engagement. Aber eben
nur, wenn alle zwölf zum veröffentlichten Content passen.

Marken-Hashtags müssen kurz, leicht zu merken
und einfach zu schreiben sein. So bleibt Ihr Hashtag
den Fans und Kunden gut im Gedächtnis haften.
Wenn Sie spezifisch sein wollen, ist #SanFranciscoLuxuryCarEnthusiasts für eine Auto-Show im Hochpreissegment trotzdem keine gute Idee. Der
Hashtag hat zu viele Zeichen, besser wäre in diesem Fall vielleicht „#SFCarLovers“.
Verbergen Sie Ihre Instagram Hashtags. Wenn Sie
Ihre Bildunterschriften nicht überladen wollen, können Sie Instagram Hashtags auch „verstecken“. Dafür gibt es zwei Wege:
• Fügen Sie die Hashtags unter dem Post als Kommentar hinzu. Nach ein paar weiteren Kommentaren sind die Hashtags nicht mehr sichtbar – es
sei denn, es wurde Alles anzeigen angeklickt.
• Alternativ können Sie die Hashtags von der Bildunterschrift trennen, indem Sie sie unter Punkten und Zeilenumbrüchen verstecken. Gehen Sie
dafür in das Beschriftungs- oder Kommentarfeld.
Tippen Sie auf die 123 Taste. Wählen Sie Enter
(Zeilenumbruch) und geben Sie einen Punkt ein.
Wiederholen Sie dies mindestens fünf Mal. Da
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Instagram Beschriftungen nach drei Zeilen abschneidet, sind die Hashtags nun unsichtbar,
außer die Nutzer tippen auf Mehr anzeigen.

Beliebte Instagram Hashtags, die Ihre
Marke nutzen sollte
Ganz egal, wie beliebt diese auch sein mögen:
Hashtags, die verzweifelt um „Gefällt nur“-Angaben
oder Follower betteln (wie #formelle, #like4like,
#follow4follow, #tagsforlikes usw.“ sollten Sie tunlichst vermeiden. Damit zeihen Sie lediglich Bots,
Spammer und andere Nutzer an, die keinerlei Interesse an einer sinnvollen Interaktion mit Ihrer Marke
haben.
Dennoch: Sie brauchen keineswegs jeden großen
Instagram Hashtag-Trend ignorieren.
Mit über 330 Millionen markierter Posts ist #TBT
(Throwback Thursday) einer der beliebtesten
Hashtags auf Instagram – und die perfekte Gelegenheit für ein wenig Nostalgie-Marketing. Hat Ihre
Marke eine Geschichte, zeigen Sie diese doch mit
#TBT. Ist Ihre Marke neu auf dem Markt, können Sie
mit diesem Hashtag auch die Geschichte der Branche oder bestimmter Produkte beleuchten.
Hier kommen weitere allgemeine und gemeinhin
beliebte Hashtags, die Sie vielleicht hier und da für
Ihre Marke einsetzen möchten:
#instagood: Für Fotos, auf die Sie besonders stolz
sind.
#photooftheday: Ebenfalls nur für besonders gute
Bilder. Im Zusammenhang mit dem Hashtag gibt es
einen @photooftheday Account auf Instagram. Dieser Account kürt täglich einen „Gewinner“ aus den
Fotos mit dem Hashtag und teilt dieses mit seinen
mehr als 285.000 Followern.
#picoftheday: Selbes Prinzip wie oben.
#instagrammers: Outen Sie sich auf Instagram als
Instagram-Nutzer. Obwohl er etwas eigentlich Offensichtliches aussagt, ist Hashtag sehr beliebt.
#igers: Kurzform von #instagrammers.
#instamood: Gedacht für Fotos, die die Stimmung
des Nutzers wiedergeben. #instamood Fotos zeigen
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normalerweise eher Landschaften und Szenen als
Menschen. Hat Ihre Marke beispielsweise einen großen Erfolg verbucht, können Sie ein Foto von einem
Feuerwerk veröffentlichen. Ähnlich wie bei #photooftheday gibt es auch hier einen entsprechenden
Instagram-Account (@instamood), der mit dem
Hashtag markierte Fotos mit seinen über 27.000
Followern teilt.
#tbt und #ThrowbackThursday: Wie oben bereits erklärt. #ThrowbackThursday ist die längere und weniger gebräuchliche Version von #tbt.
#fbf und #FlashbackFriday – Weil ein Nostalgie-Tag
pro Woche nicht genug ist. Das Prinzip ist dasselbe
wie bei #tbt, der Hashtag für den Freitag ist aber weniger beliebt.
#ManicMonday: Nutzen Sie diesen Hashtag für
Posts, die eine arbeitsreiche Woche signalisieren
oder eine schräge Unternehmenskultur beschreiben.
#WisdomWednesday: Veröffentlichen Sie ein hilfreiches Zitat oder einen guten Rat für Ihre Zielgruppe.
#FridayFunday: Zeigen Sie die menschliche Seite
Ihrer Marke mit etwas entspannteren Posts.
#NoFilter: Für Foto-Puristen. Nur für Fotos ohne jeden Filter verwenden.
#selfie: Selbsterklärend. Als Social Media-Marketer
können Sie diesen Hashtag auch einsetzen, wenn
Sie Ihre Marke auf einer Branchen-Veranstaltung
vertreten.
#regram: Setzen Sie diesen Hashtag, wenn Sie ein
Foto eines anderen Nutzers auf Ihrem eigenen Account veröffentlichen. Nutzen Sie den Hashtag als
Teil Ihrer Strategie für nutzergenerierte Inhalte.
Und natürlich gibt es auch noch branchenspezifische Instagram Hashtags. Für die Immobilienbranche wären das zum Beispiel #immobilien#immobilienmakler#architektur, oder #immobilienfotografie.
Der Artikel erschien zuerst unter dem Titel „Leitfaden für Profis: Instagram Hashtags nutzen“ auf dem
Blog von Hootsuite (https://blog.hootsuite.com/de/
instagram-hashtags-nutzen/)

App Marketing
90 Prozent Zombie Apps im App Store
Heike Scholz

Nicht nur beim Content Marketing oder der eigenen
PR geht es darum, zunächst Sichtbarkeit zu erzeugen, um zu einer Interaktion zu gelangen. Dies gilt
auch beim App Marketing, wo mobile Applikationen
nur erfolgreich sein können, wenn sie wahr genommen, gefunden, herunter geladen und dann genutzt
werden. Die beiden großen App Stores (iOS und Android) sind „The Places To Be“, wenn es darum geht,
die eigene App an den geneigten Nutzer zu bringen.
Doch mit rund zwei Millionen Apps je App Store
leuchtet es ein, dass das Gefunden-Werden nicht
ganz so trivial ist. Schwierigkeiten bereitet hier aber
nicht nur die schiere Zahl der Apps sondern auch die
Struktur der App Stores.
Das Berliner App-Analyse-Startups adjust hat wie
schon in den Vorjahren den Apple App Store analysiert und einige interessante Ergebnisse zu Tage gefördert.

Zombie Apps
Über 90 Prozent der Apps im App Store bezeichnet
adjust als „Zombie Apps“. Diese sind nicht in den
vielen Listen und Rankings des App Stores auffindbar, sondern müssen direkt gesucht werden, um sie

herunter zu laden. Dies setzt voraus, dass die Nutzer die App von irgendwo anders her kennen müssen oder über andere Werbemittel zum Download
geführt wurden.
Die Zahl der Zombie Apps scheint unabhängig von
der Zunahme der Zahl der Plätze in den Listen weiter
zu steigen. Aber es sieht auch so aus als ob eine Reduzierung der Listenplätze zu einem Anstieg der
Zombie Apps führt.
Dies führt adjust darauf zurück, dass die Dominanz
der populären Apps immer größer wird. So besetzten
durchschnittlich (!) Nicht-Zombie-Apps in Spitzenzeiten fast die Hälfte aller Listenplätze. Nach der Reduktion der Plätze im Juli 2014 sank diese Quote auf
33 Prozent, um bis heute aber wieder auf 38 Prozent
zu steigen. Dies sind Durchschnittswerte. Einzelne
Apps zeigen noch eine erheblich höhere Dominanz:
Facebook owns four of the five most popular
apps on smartphones accounting for 62 percent
of all downloads on both stores in May, which
shows how much list real estate a single brand
can hold. Further down the lists, the problem is
much more widespread than a single publisher,
especially in far flung marketplaces.
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Dadurch, dass Apps natürlich in verschiedenen Kategorien und Ländern eingereicht werden und bei
Erfolg in mehreren Listings/Rankings auftauchen,
besetzt eben nicht eine App einen Listenplatz sondern jeweils erheblich mehr. Diese Plätze stehen
neuen Apps nicht zur Verfügung.
Das App Marketing
Nun kann man jammern und von Apple (und Google) verlangen, die Listings in den App Stores zu verbessern, zum Beispiel Listen wie „New and Recommended“ einzuführen und so den Zombie Apps entgegen zu wirken. Auf solche Änderungen zu warten
hilft jedoch kurzfristig nur wenig.
Es heißt also, das eigene (App) Marketing zu optimieren, alle Touch Points zu potenziellen Nutzern zu
identifizieren und jeweils die eigene App bestmöglich zu promoten. Das kostet natürlich Geld. Einerseits wird man Werbung bezahlen müssen, andererseits sind auch die so begehrten Influencer, nicht für lau zu haben. Denn diese müssen individuell angesprochen werden und mit ihnen gemeinsam eine Vorgehensweise ausge-
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arbeitet werden, ganz abgesehen davon, dass sie
für ihre Reichweite auch durchaus und zu Recht
Geld verlangen. Eine „günstige“ Pressemeldung mit
„Die XY GmbH hat jetzt auch eine App“ funktioniert
schon seit über sieben Jahren nicht mehr.
Immer noch werden die Kosten für das App Marketing sträflich unterschätzt. Ich rate meist dazu, auch
wenn es je nach App und Zielmarkt stark schwankt,
die gleiche Summe, die man für die Entwicklung der
App inklusive aller Nebenkosten der Entwicklung
(Total Cost of Ownership), noch einmal für das Marketing in den ersten 18 Monaten ansetzen sollte.
Heike Scholz: Nach über zehn Jahren als Strategieberaterin für internationale Unternehmen gründete die Diplom-Kauffrau 2006 mobile zeitgeist und machte es
zum führenden Online-Magazin über das Mobile Business im deutschsprachigen Raum. Heute ist sie ein anerkannter und geschätzter Speaker und gehört zu den
Influencern der deutschen Internet-Szene.
Sie berät und trainiert Unternehmen, die
sich den Herausforderungen der Digitalisierung stellen und fördert mit ihrem Engagement die Entwicklung verschiedener
Branchen und Märkte.

Der Appmarkt

Rückblick 2016 und Ausblick 2017
Harald Henzler

Der jährliche Rückblick des App-Analytics-Anbieters
App Annie auf das Jahr 2016 in den großen App-Stores bestätigt einige Tendenzen und korrigiert andere Annahmen. Der Markt boomt nach wie vor und erhält durch die größeren Vernetzung der Apps untereinander eine neue Qualität. Er bleibt deshalb wichtig für Medienanbieter – ob sie hier Produkte anbieten oder darüber die Vermarktung anderer Inhalte
steuern.Wie im Artikel vom letzten Jahr gelten die
drei zentralen Fragen: Könnten meine Angebote
durch besser gemachte Apps ersetzt werden? Wie
kann ich den Appmarkt zur Vermarktung und Kundengewinnung nutzen? Welche neuen Geschäftsmodelle ergeben sich für mich als Anbieter? Wer
nicht mehr bis zu unseren Seminaren zur App-Entwicklung und zu digitalen Geschäftsmodellen im
Frühling warten will, für den folgt hier schon einmal
ein Vorgeschmack:

Die App-Stores als Wachstumsmarkt
Obwohl vielerorts zu lesen ist, dass der „Goldrausch
bei den Mobile-Apps vorbei“ ist – noch gibt der globale Markt durchaus an vielen Stellen Wachstum
her.

Die Zuwächse bei den Apps kommen nicht nur aus
China, sondern verteilen sich global auf viele Märkte
– wenn auch mit deutlichem Schwerpunkt auf den
Wachstumsmärkten in Asien. Dabei profitieren IOS
und Android gleichermaßen, mit höheren Wachstumsraten im Google Play Store. Bei den Themen erkennt man die Unterschiede im Reifegrad der Märkte: Je länger der Markt schon besteht, desto spezieller werden die Wünsche, während in neuen Märkten
die wichtigsten Apps zur Kommunikation und dem
Nutzen von Medien die erste Wahl sind.

Welche Apps profitieren von den Trends?
Spiele sind nach wie vor für den Löwenanteil der
Umsätze verantwortlich. Aber in den meisten Segmenten sind Zuwächse für Medienanbieter zu beobachten. Streaming-Dienste haben einen großen Zuwachs und während YouTube bei den Nutzerzahlen
vorne liegt, kann Netflix bei den Erlösen punkten.
Auch Sportübertragungen spielen eine immer größere Rolle.
Dass das Bewegtbild an Bedeutung gewonnen hat,
zeigen die Adaptionen der Apps wie Twitter, Instagram, Snapchat oder Facebook (live), bei denen der
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Die Anzahl der durchschnittlich verwendeten Apps pro
Nutzer schwankt je nach
Land zwischen 30 und 40.
Das sind mehr als die von
Nielsen errechneten Menge
der App-Nutzung – die sich
allerdings nur auf die USA bezieht, wo sich die Zahl der
Apps knapp unter 30 eingependelt hat. Aber durch die
Bewegungen in den sozialen
Netzen und neue Spiele wie
Pókemon Go ist das verständlich. (Quelle/Copyright: App
Annie)

Trotz der Fülle der Apps ist der
Markt alles andere als gesättigt. In Deutschland sind bei
gleichbleibend hohem
Downloadvolumen auch die
Steigerungsraten bei der Nutzungsdauer und den Umsätzen hoch. (Quelle/Copyright:
App Annie)

Videoanteil immer bedeutender wird. Neben den
hier gezeigten Zahlen zeigen auch die Auswertungen des App-Annie-Konkurrenten Flurry, dass Soziale Netzwerke und Messaging-Anbieter insgesamt
zu den großen Gewinnern zählen, was die App-Nutzung angeht.
Und auch hier ist der Apple-Store immer noch der attraktivere Partner, wenn es darum geht, dass Kunden auch etwas zahlen – hier bestätigt sich die Erkenntnis der letzten Jahre, dass der Android AppStore für die Reichweite notwendig ist, aber man
den Apple-Store fürs Geld verdienen braucht.

Nutzungsmuster der App-Kunden
Die Auswertungen zur Nutzungsdauer und zu den
durchschnittlichen Sitzungen pro Nutzer bestätigen
die Studien anderer Anbieter in zwei parallel verlau-
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fenden Trends: Die App-Nutzung intensiviert sich insofern, als die Nutzungsdauer insgesamt kontinuierlich steigt – gleichzeitig verengt sich die Nutzung, weil Kunden diese Zeit in zunehmend weniger
Apps verbringen (und dabei oft bei Apps bleiben, die
sie ohnehin schon kennen). Und neben der direkten
Monetarisierung durch Einzelverkauf oder In-AppKäufe fällt auch in der App-Annie-Studie auf, dass
die indirekte Monetarisierung durch eCommerce-Erlöse boomt.
Die Trends liegen für den Appmarkt auch auf der
Hand. Folgt man Jan Wolter auf mobilbranche.de, so
sind diese für 2017 künstliche Intelligenz (Stichwort Chatbots), augmented reality (Stichwort Pókemon Go), mobile payment (Stichworte Apple Pay,
Blockchain), Internet der Dinge (Stichworte Smart
home, Connected car) und m-commerce (Stichworte click&collect, conversational search).

Die Nutzer verbringen mehr Zeit
mit ihren Apps. Dabei spielen
vor allem die sozialen Netzwerke und die persönlichen Begleiter bei Sport und Finanzen eine
Rolle, während vor allem die
„Personalization“, Spiele und
auch Magazine an Boden verloren haben. Bei den Nachrichten
spielt die Verlagerung des
Nachrichtenkonsums in die soziale Netzwerke eine Rolle.
(Quelle: Flurry Analytics)

Die Nutzungsdauer ist auch bei
den Shop-Apps gestiegen. Dabei fällt auf, dass die „digitalfirst“-Anbieter höhere Zuwächse verbuchen konnten (blauer
Kreis), während die Anbieter
mit einem hohen Ladenanteil
viel langsamer wuchsen. (Quelle/Copyright: App-Annie)

Die Erlöse: wie monetarisiere ich eine App?
Die Erlösmodelle im Appmarkt sind für Medienanbieter nicht einfach. Deshalb ist eine Gesamtbetrachtung der Geschäftsmodelle und crossmedialer
Effekte immer sinnvoll. Dabei gibt es Sondereffekte
wie z.B. den, dass nach der Wahl von Trump die NYT,
die Washington Post und andere Qualitätsmedien
deutlich an Zuwachs gewinnen konnten – sowohl
digital und im Print. Trotzdem bleibt der Markt
schwierig.
Sonst sieht man im Zeitungsmarkt beispielsweise
wenige Freemium-Modelle, die sonst üblich sind –
und bei Fachinformationen noch weniger. Das führt
zu niedrigeren Nutzungsraten. Ist Reichweite jedoch das Ziel, kommt man an Freemium-Angeboten
nicht vorbei.
Und bei der Monetarisierung durch Werbung muss
man sich bewusst sein, dass dies eine Disziplin für
Experten geworden ist. Benchmark ist hier sicherlich die Spieleindustrie, die auch nach der Studie

von App-Annie den größten Bereich darstellt. Wer
sich selber in die Tiefen des Themas einarbeiten
will, dem sei z.B. das Advertorial zum Thema Mediation bei der Monetarisierung von Werbeerlösen
empfohlen. Spezialisierte Dienstleister können
hier wie an der Börse die besten Preise herausholen.

Die Kostenseite: was kostet mich ein AppProjekt?
Und das bietet auch eine gute Überleitung zu den
Kosten einer App. Das eine sind die Entwicklungskosten. Fritz Ramisch hat die Ergebnisse einer Studie von iBusiness zusammengefasst, die die üblichen Preise für die Appentwicklung in Deutschland
aufführt. Dazu kommen aber immer noch Wartung,
Weiterentwicklung, Systemintegration etc. Die klassische Regel bei der Softwareentwicklung gilt auch
hier: Zwei Drittel der Kosten sollte man für die Maintenance planen.
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Die Vermarktung von Mobile-Apps
Noch bedeutender sind jedoch die Marketingkosten. Und diese können je nach Zielgruppe nochmals
denselben Betrag wie die Entwicklung verschlingen.
So rechnen Marketingspezialisten wie Melina Ex
z.B. im b2c-Bereich mit einem Verhältnis von 1:2,5
bei organischen und bezahlten Installationen. Das
macht bei 0,80 € für incentivierte Installationen und
2,50 € bei organischen Installationen je nach Ziel
eben auch immer schon ein Sümmchen aus. Und
neben den von anderen Produktformen gewohnten
Mechanismen des Online- und Social-Media-Marketing hat sich nicht ohne Grund die „App-Store-Optimization“ als eigenständige Marketing-Disziplin
entwickelt.
Unser Klassiker „Wie vermarktet man Apps?“ ist
auch nach vier Jahren noch in allen Punkten gültig.
Als Ergänzung bieten sich Sean Bowens sechs Empfehlungen an, die ebenfalls die Konzeption und Vermarktung zusammen denken:
• Performance ist alles, denn die Kunden wollen nicht warten.
• Vergiss dieses Handwerk nicht, auch
wenn es lästig ist.
• Mach es einfach.
• Die Welt ist kompliziert genug und we-
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niger ist mehr.
Gib dem Kunden ein Erlebnis, egal ob auf dem
Tablet, Phablet oder Smartphone.
Verwirre ihn nicht mit unterschiedlichen Funktionen, nur weil die Geräte andere sind.
Sei kein Vampir.
Deine App soll sparsam sein bei Strom und Daten.
Gib dem Kunden auch das, was ihm wirklich
wichtig ist.
Denn sonst beschwert er sich und ist weg.
Spiel mit den anderen Apps.
Und lass den Kunden deren Funktionen nutzen,
wenn er will.

Harald Henzler, Studium der Literatur und Philosophie in München, Berlin und Madrid. Stationen beim
Carl Hanser Verlag und Haufe-Lexware als Produktmanager, Verlagsleiter und Geschäftsführer. Umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung digitaler Angebote, von Datenbanken über Applikationen bis hin zu Portalen und E-Books. Gründer und Geschäftsführer von smart digits.

Produktentwicklung für Mobilgeräte:
App oder Web? Oder doch Hybrid?
Fabian Kern

Das Jahr 2017 begann mit dem 10-jährigen Jubiläum des ersten iPhone – und für Konsumenten wie
Anbieter sind seitdem die Möglichkeiten des Publizierens in den Ökosystemen von Apple, Google und
Co. zur alltäglichen Selbstverständlichkeit geworden. Dennoch ist in nahezu jedem größeren Projekt
zum Mobile Publishing die wesentliche technische
Frage zum Projektstart dieselbe geblieben: Welches
ist die geeignete Produktform? Soll es eine native
App oder eine Web-App werden? Oder ist ein hybrider Ansatz doch sinnvoller? Bereits vor fünf Jahren
habe ich in einer Artikelserie bei smart digits versucht, hier Licht ins Dunkel zu bringen und Vor- und
Nachteile der verschiedenen Produktformen für
Kunden und Anbieter zu charakterisieren. Nach der
Vielzahl an technischen Neuerungen ist es an der
Zeit für ein Update:

Mobile-Apps – etwas ganz besonderes?
Oder Business as usual?
Mobile-Apps wurden in den Anfangsjahren der Entwicklung stellenweise als grundlegend neue Form
von Software missverstanden – dabei handelt es sich
technisch gesehen zunächst einmal um nichts anderes als selbständig lauffähige Applikationen wie Soft-

ware auf dem Desktop, nur eben entwickelt für Mobilbetriebssysteme wie iOS oder Android bzw. optimiert
für die Verwendung auf Mobilgeräten wie Smartphones und Tablets. Dabei haben Mobile-Apps folgende
Besonderheiten gegenüber der Desktop-Entwicklung:
• Der begrenzte Platz auf den Displays von Mobilgeräten zwingt zu funktionaler Reduktion und
Beschränkung auf das wesentliche für den jeweiligen Anwendungsfall. Im Gegenzug können
Mobile-Apps alle Sensoren und integrierten Geräte der Mobilgeräte nutzen – im Gegensatz zum
Desktop gilt das insbesondere für GPS, Lagesensor, Kamera, Mikrophon und andere Hardware,
die Funktionen wie z.B. exakte Geolokalisierung
innerhalb der Anwendung möglich machen. Beispielsweise wären Apps wie myTaxi ohne diese
Geolokalisierung völlig undenkbar.
• In der Regel sind moderne Mobile-Apps hoch optimiert für das Zusammenspiel mit dem umgebenden Mobilbetriebssystem, um dem Nutzer
bestmögliche Usability und Funktionalität zur
Verfügung zu stellen. Die letzten fünf Jahre Mobile-Entwicklung haben die Latte dabei für neue
Anbieter bereits sehr hoch gehängt, was die
Kundenerwartungen angeht.
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Native Apps im Überblick: die
vom Nutzer ausgeführte Anwendung wird unter iOS oder
Android installiert, sowohl das
User-Interface als auch die zugrundeliegende BusinessLogik ist voll in den Systemsprachen der Mobilbetriebssysteme programmiert.

• Beide Aspekte zusammen sollten dazu führen,
dass mobile Nutzungssituationen und Anwendungsfälle des Kunden möglichst optimal unterstützt werden. Die Erfahrung hat hier gezeigt, wie
sehr sich diese Nutzungssituationen von Software-Bedienung am Arbeitsplatz oder zuhause
unterscheiden und ganz dabei andere Herausforderungen auftreten. Dazu ist in den letzten 10
Jahren eine Generation „mündiger Nutzer“ sozialisiert worden, für die Apps mit exzellenter Usability selbstverständlich sind – und die alles andere links liegen lassen.

Native Mobile-App – der hochoptimierte Ansatz
Native Apps zeichnen sich technisch vor allem dadurch aus, dass sie jeweils zu 100% in den jeweiligen Systemsprachen der Mobilbetriebssysteme
(Java für Android, Objective-C oder Swift für iOS) entwickelt und für diese Umgebungen optimiert sind.
Der Entwickler kann im Projekt alle Hardware der Geräte und alle Systemschnittstellen und Dienste nutzen, die Android bzw. iOS dafür zur Verfügung stellen. Auch sind der Phantasie bei den Funktionen für
den Nutzer keine Grenzen gesetzt: alles, was algorithmisch implementierbar ist, kann so auch realisiert werden. Für die Projektumsetzung stellt sich
dabei nur die Herausforderung, dass diese unbegrenzten Möglichkeiten eben auch mit nach oben
offenen Entwicklungsbudgets korrespondieren –
auch wenn das Modell der nativen Entwicklung
meist auch das Optimum an Nutzererfahrung garantiert.
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Native Apps haben in der Praxis folgende technische Implikationen:
• Sowohl Bedienungsoberfläche als auch die zugrundeliegende Business-Logik muss voll in den
jeweiligen Entwicklungsumgebungen von iOS
und Android implementiert werden. Im Gegensatz zur Desktop-Entwicklung bedeutet das in
der Konsequenz faktisch immer schon „zwei Projekte in einem“, falls ein Angebot für beide Systeme gestaltet werden soll (was in den meisten
Fällen notwendig ist).
• Neben der separaten Entwicklung der Codebasis
verwenden iOS und Android z.T. sehr unterschiedliche Bedienkonzepte – und im Grunde
identische Apps müssen so oft zumindest von
der Usability her noch einmal neu gedacht werden. Dazu machen beide App-Plattformen große
Mengen an Detail-Vorgaben für die Gestaltung
von Oberflächen, die Usability und die Umsetzung von Funktionen, z.B. was Themen wie Datenspeicherung, Rechte-Verwaltung und Nutzung von System-Bibliotheken angeht.
• Beide großen Mobile-Plattformen iOS und Android befinden sich in ständiger Weiterentwicklung, es muss mit jeweils einer neuen Betriebssystem-Generation pro Jahr gerechnet
werden. Eine einmal im Markt gelaunchte App
muss dauernd aktualisiert werden, auch wenn
sich an der Funktionalität gar nichts grossartiges ändert – das muss natürlich auch in Bezug auf die Projekt-Ressourcen entsprechend
eingeplant werden. Und der Blick auf länger
nicht mehr aktualisierte Apps zeigt, dass die-

Web-Apps im Überblick: Statt
in einer selbständig lauffähigen App wird die Applikation
im Mobil-Browser ausgeführt,
sowohl User Interface als
auch die zugrundeliegende
Business-Logik wird mit WebTechnologien umgesetzt.

ser Anwendungstyp ausgesprochen schlecht
altert.
Daneben hat die Wahl des nativen Entwicklungsmodells auch direkte vertriebliche Implikationen:
• Vertrieb und Verkauf der App ist nur über die AppStores der großen Mobilanbieter und auf den von
ihnen angebotenen Monetarisierungswegen
möglich. Ob man die Präsenz im App-Store nach
den Markterfahrungen der letzten Jahre dabei
eher als Vorteil oder als Nachteil ansieht, sei dabei zunächst einmal dahingestellt.
• Die übliche Vertriebs-Provision von 30% Umsatzbeteiligung auf den Endkundenpreis für Einzelverkauf und In-App-Kauf ist de facto nicht zu umgehen und muss in der Business-Kalkulation berücksichtigt werden.
• Consumer-Apps können in der Regel recht gut
nach diesem Modell vertrieben werden – handhabbare Modelle für den B2B-Bereich sind beim
Vertrieb über App-Stores nur begrenzt bis gar
nicht realisierbar (vor allem, wenn die Hoheit
über Kundendaten und Kundenkontakt beim
App-Anbieter bleiben soll).
Auch wenn Native-Apps ihre vertrieblichen Nachteile haben, kommt man oft um dieses Modell gar nicht
herum, wenn man optimale Funktionalität für den
Nutzer erreichen will. Insbesondere gilt dies für folgende Bereiche von Funktionen:

• Usablity: Eine App soll sich für den Nutzer passgenau in die Nutzungskonventionen der Mobilbetriebssysteme einfügen und dabei die gewohnte Bedienung und das Look & Feel von iOS/
Android bieten.
• Performance: Eine App beinhaltet größere Mengen performancekritischer Funktionen, etwa bei
einem hohen Anteil hinterlegter Business-Logik,
bei der Abbildung komplexe Prozesse oder der
Notwendigkeit zu aufwändigen Berechnungen.
• Grafik und Visualisierung: Die App stellt hohe Anforderungen im Bereich dynamischer Visualisierung, etwa mit 3D-Grafiken, hochperformanter
Interaktivität, Multimedia-Funktionen oder Augmented/Virtual Reality. Insbesondere gilt dies
für die allermeisten Gaming-Apps.
• Geräte-Schnittstellen: Für den Anwendungsfall
ist der Zugriff auf Sensoren oder Hardware der
Geräte zentral, z.B. Kamera, Mikrofon, GPS, Bewegungs- und Lagesensor.
• Betriebssystem-Schnittstellen: Für den Anwendungsfall sind System-APIs notwendig, wie z.B.
In-App-Kauf, Push-Notifications, Schnittstellen
zwischen Apps wie bei den iOS-Share-Funktionen, Zugriff auf das Dateisystem oder zentrale
Dienste wie iCloud, Apple Pay oder Apple Health
unter iOS.

Web-Apps – die App als „Bürger erster Klasse“ im Netz
Gegenüber den nativen Apps verwenden Web-Apps
als Entwicklungspfad nahezu in jeder Hinsicht ent-
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gegengesetzte Konzepte: Technisch gesehen sind
Web-Apps eigentlich gar keine Apps, sondern „nur“
responsive, mobil optimierte Websites. Der Nutzer installiert wird dabei keine eigenständige Anwendung, sondern ruft die App wird über den System-Browser unter einer URL auf. Eine Web-App
lässt sich aber unter iOS und unter Android als Bookmark mit einem Icon auf dem Homescreen platzieren und aufrufen. Bei der Programmierung werden
in der Regel die Konzepte, Systeme und Sprachen
aus der Webentwicklung verwendet und die App mit
ihren Funktionen serverseitig zur Verfügung gestellt. Der Entwickler ist dabei sehr viel flexibler und
kann oft einfachere Verfahren nutzen – es ist aber
kein hoher Optimierungsgrad für bestimmte Betriebssysteme möglich.
Web-Apps haben in der Praxis folgende technischen
Implikationen:
• Die Umsetzung kann rein mit modernen Webtechnologien erfolgen, oft kann dabei auf vorhandenes Knowhow, bestehende CMS-Umgebungen oder ohnehin vorhandene Server-Applikationen zurückgegriffen werden. Dazu sind gute Web-Entwickler in größerer Zahl verfügbar und
damit in der Regel auch günstiger für das ProjektBudget.
• In der App sind keine Funktionen möglich, die
nur in den Betriebssystemen-Bibliotheken von
iOS oder Android verankert sind. Für die Nutzung
von Geräte-Hardware ist die Situation mittlerweile um einiges besser geworden, es sind inzwischen einige APIs auch im Browser nutzbar, die
noch vor wenigen Jahren nativen Apps vorbehalten waren. Bei der Bewertung dieses Themas ist
jedoch immer noch große Vorsicht geboten,
wenn die Nutzerfunktionalität zentral davon abhängig ist.
• Für eine Web-App ist meist ist eine dauernde Online-Verbindung notwendig; Offline-Funktionalität ist meist nur eingeschränkt und mit oft problematischer Usability realisierbar. Abhilfe versprechen hier in jüngster Zeit die sog. "Progressive Web Apps" – ein Design-Konzept, das sich
aber meines Erachtens erst noch in der Breite im
Markt bewähren muss.
• Im Ausgleich zur eher problematischen OfflineNutzung steht der Content einer Web-App offen
im Netz zur Verfügung, wenn das vom Anbieter
gewünscht ist: Suchmaschinen-Indexierung und
SEO müssen nicht eigens implementiert werden,

der Übergang in soziale Netzwerke ist unproblematisch.
Natürlich haben auch Web-Apps ihre vertrieblichen
Implikationen:
• Der Vertrieb (und damit auch jede Monetarisierung) ist über eine eigene Web-Plattformen möglich, muss aber auch zwingend darüber erfolgen.
Web-Apps können nicht über App-Stores vertrieben werden.
• Der direkte Kundenkontakt und damit auch die
Kundendaten bleiben in der Hoheit des App-Anbieters, umgekehrt gibt es aber auch keinerlei
Unterstützung im Vertrieb durch die großen Ökosysteme.
• B2B-Vertriebsmodelle sind nach eigenem Ermessen umsetzbar, aber wie bei jedem Direktvertrieb gilt: man kann zwar alles in eigener Regie bestimmen, muss aber auch alles selber machen.
Web-Apps bieten sich damit als Umsetzungsweg an,
wenn folgendes Anforderungsprofil gegeben ist:
• Vertrieb über die großen App-Stores ist nicht notwendig oder gar nicht gewünscht – für die Monetarisierung muss dafür aber beim Anbieter eine
eigene eCommerce-Infrastruktur zur Verfügung
stehen.
• Der Nutzen der App besteht im Wesentlichen aus
dem enthaltenen Content, die App dient nur für
Marketing/Promotion oder erfüllt ähnliche Funktion wie eine Landingpage im Netz. Sichtbarkeit
im Netz und SEO-Effekte haben kritische Bedeutung für das App-Modell.
• Den direkten Kundenkontakt oder die Kundendaten unter eigener Hoheit zu haben, ist kritisch
für das Geschäftsmodell des Produktes.
• In einer Content-orientierten App sind zusätzlich
häufige Aktualisierung von Content, intensive
Anbieter/Nutzer-Kommunikation oder dauernde
Client-/Server-Interaktion notwendig.
• Die funktionalen Anforderungen sind so dagegen so niedrig, dass eine Implementierung alleine mit Web-Technologien überhaupt möglich ist;
Offline-Nutzung spielt keine oder nur eine untergeordnete Rolle.
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Das 2-Schicht-Modell von hybriden Apps: Der Nutzer installiert eine native „Container-App“ aus dem App-Store, während große Teile von
User Interface und Business-Logik mit Web-Technologien implementiert sind.

Hybrid-Apps: das Beste aus beiden Welten?
Das Modell der Hybrid-App versucht, die Optimierungs-Vorteile der nativen Apps mit der Flexibilität
und Offenheit von Web-Apps zu verbinden und so
das Beste aus beiden Welten zu bieten. Eine HybridApp wird dafür quasi in zwei Schichten entwickelt:
Der Nutzer erhält eine „echte“ lauffähige Anwendung für iOS oder Android, die im Betriebssystem
ausgeführt wird – damit wird der Vertrieb über die
App-Stores möglich und auch BetriebssystemSchnittstellen können genutzt werden. Content und
Business-Logik ist aber zu wesentlichen Teilen in
Webtechnologien entwickelt und kann über die Systemgrenzen hinweg identisch eingesetzt werden;
die App nutzt dafür ein intern eingebettetes
Browser-Fenster, in dem die Applikation zu großen
Teilen arbeitet.
Hybrid-Apps haben folgende technischen Implikationen:
• Hybrid-Apps werden immer sowohl mit WebTechnologien als auch nativen Code-Anteilen
entwickelt; dieser Vorteil ist umso größer, je höher der Content- und Web-Anteil des Projektes
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ist, denn dieser Anteil ist ohne nochmalige Programmierung unter mehreren Betriebssystemen nutzbar. Hybrid-Apps sind damit in der Regel schneller und günstiger realisierbar.
• Der Nachteil an diesem Ansatz ist dagegen, dass
die beteiligten Entwickler auch fit in zwei unterschiedlichen Technologien sein müssen. Dazu
bewegt man sich immer in der technischen Abhängigkeit von zwei verschiedenen Komponenten: sowohl die Browser als auch die Betriebssysteme haben ihre eigenen Versionszyklen, die
beachtet werden wollen.
• Hybride Apps tun sich tendenziell etwas schwerer mit optimierter Usability und Performance als
native Apps, auch wenn dieser Faktor durch die
Entwicklung der Frameworks für die hybride Entwicklung an Bedeutung verloren hat. Dafür ist
Anbieter/Nutzer-Interaktion und integrierte
Client/Server-Kommunikation tendenziell etwas
leichter realisierbar als mit rein nativen Apps.
Hybrid-Apps werden wie native Apps über die großen App-Stores vertrieben – haben dabei aber den
Vorteil, dass direkter Kundenkontakt und B2B-Modelle etwas leichter realisierbar sind.

Die Entscheidungskriterien für ein App-Modell im Überblick: Zentrales Thema ist der Schwerpunkt auf Content oder auf Funktionen – daneben spielen die Details des Use Case und das angestrebte Vertriebs- und Vermarktungsmodell eine wesentliche Rolle.

Hybrid-Apps bieten sich also für folgende Anforderungen an:

tierung und Design von App-Projekten eine Rolle
spielen:

• Alle Apps, die das „beste aus beiden Welten“ benötigen, d.h. sowohl die Funktionstiefe von nativen Apps besitzen, als auch einen wesentlichen
Content-Anteil haben und die Flexibilität bzw. Offenheit von Web-Apps nutzen müssen.
• Die App beinhaltet einen hohen Anteil von WebContent oder von Ressourcen, die oft aktualisiert
und über Web-Server/CMS-Systeme ausgeliefert
werden müssen.
• Im Interaktionsmodell der App sind Schnittstellen
zu Web-Datenbanken, anderen Web-Applikationen
oder Drittanbieter-Lösungen zentral für den Nutzen.
• Die Verwendung von eigenen Kundendaten oder
Schnittstellen zu eigenen CRM-Anwendungen
sind notwendig, um geschäftskritische Funktionen zu realisieren.

• Performance-Themen spielen eine geringere Rolle als früher, dafür werden die Hybrid-Frameworks immer besser. Für viele Applikationen mit
Content-Schwerpunkt gibt es in dieser Hinsicht
keine zwingende Notwendigkeit mehr, immer
und in jedem Fall nativ zu entwickeln.
• Schnittstellen und Interoperabilität spielen für
viele funktionsorientierte App-Modelle eine immer größere Rolle: Das betrifft sowohl den Datenaustausch zwischen Apps, als auch eine tiefe Integration von Betriebssystem-Diensten – insbesondere bei hohem Innovationsanspruch einer
Applikation oder eines Service.
• Die App-Nutzung beim Kunden intensiviert sich
zwar in Bezug auf die Nutzungszeit, verengt sich
aber gleichzeitig auf wenige parallel genutzte,
zumeist bereits bekannte Apps. Neue Apps und
Dienste müssen einen hohen Kundennutzen beweisen, damit der Nutzer eine Installation auch
nur in Betracht zieht.
• Um eigene Versionen für Android und iOS kommt
man nur in wenigen, sehr speziellen Zielgruppen

Trends und Tendenzen in der App-Entwicklung
In der Produktentwicklung der letzten Jahre sind folgende Entwicklungen zu beobachten, die bei Projek-
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herum – zumeist braucht man die Android-Version für die Reichweite und die iOS-Version
fürs Geld verdienen. Für die aktuelle Markteinschätzung der App-Stores empfiehlt sich dazu
beim Projektstart auch jeweils ein Blick in die
Auswertungen von App-Analytics-Anbietern
wie App-Annie oder Flurry.
Für den Vertrieb von Apps ist eine App-StorePräsenz aufgrund der Probleme bei der Sichtbarkeit und der schlechten Vermarktungsmöglichkeiten innerhalb der Stores immer weniger
hilfreich. Dafür sind Content-orientierte Angebote immer mehr auf SEO und Sichtbarkeit außerhalb von Content-Silos angewiesen – hat
ein Modell seinen Schwerpunkt auf den Inhalten, ist oft gut zu überlegen, ob es wirklich eine
Mobile-App sein muss.
Ganz zentral für die Akzeptanz beim Kunden
ist optimale Usability und Anpassung an den
Use Case – schlechte Apps werden vom Kunden mittlerweile schnell erkannt und abgestraft. In der Projektierung sollte deswegen unbedingt ein starker Fokus auf Entwurfsprozess, Design und Storytelling liegen.
Innovative Technologien wie App-Indexing zur
Erhöhung der Suchbarkeit, Progressive Web
Apps zur Optimierung von Web-App-Modellen
oder die ganz neu eingeführten "Android Instant Apps" können eine Hilfe für die Suche
nach dem geeigneten Weg sein – aber bei der
Bewertung ist immer Vorsicht geboten, ob hier
nicht am Ende doch das Marketing der Anbieter besser war als die tatsächliche technische
Lösung.
Apps großer Anbieter – insbesondere SocialNetwork-Apps und Messenger-Anwendungen
– werden immer mehr zu universellen Integrationsplattformen für andere Dienste und Drittanbieter-Angebote. Für einige, insbesondere
Service-orientierte Modelle kann es sinnvoll
sein, gar keine eigene Applikation in den Markt
zu bringen, sondern sich in solchen Plattformen per Schnittstelle einzuklinken.

Welche Produktform ist die richtige für
mein Projekt?
Wie aus der Charakterisierung der verschiedenen
App-Typen deutlich geworden ist, gibt es nur wenige
ganz eindeutige Kriterien, die die Entscheidung für
einen der Entwicklungspfade nahe legen – zu sehr
spielen in der Praxis viele verschiedene Aspekte ei-
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ne Rolle, sei es die optimale Funktionalität für den
Kunden, die Passung auf ein bestimmtes Zielgruppen-Profil, die Notwendigkeit für ein bestimmtes
Vertriebs- oder Geschäftsmodell oder auch die Verzahnung mit anderen Teilen des Produkt-Portfolio.
Und auch im Hinblick auf den Anteil von Content und
Funktionalität ist jedes Projekt und jeder Anwendungsfall noch einmal anders zu bewerten.
Zusammenfassend kann man dabei von folgenden
Leitlinien ausgehen:
• Je wichtiger der Bereich der Funktionen, die
hoch optimierte Unterstützung eines mobilen
Anwendungsfalls oder die Nutzung von zentralen Schnittstellen und Systemdiensten der Mobilbetriebssysteme ist, umso mehr spricht für eine rein native Implementierung unter iOS und
Android.
• Je Content-zentrierter eine Anwendung in Bezug
auf ihren Kundennutzen ist, je mehr sie mit dem
Content- und Interaktions-Modell mit einer Website oder Online-Datenbank vergleichbar ist, und
je mehr Sichtbarkeit im Netz und SEO-Aspekte eine Rolle spielen, umso mehr spricht für eine
Web- oder Hybrid-App.
• Je besser die Applikation vom Geschäftsmodell
und von den Vermarktungsmechanismen her in
das Vertriebsmodell der App-Stores passt, umso
mehr spricht für eine native Entwicklung.
• Je mehr Direktvertrieb, direkter Kundenkontakt
oder die Hoheit über Kundendaten für Ihr Geschäftsmodell eine zentrale Rolle spielt, umso
mehr spricht für eine Web- oder Hybrid-App.
Fabian Kern ist freier Berater, Projektmanager und Trainer mit Schwerpunkt auf Entwicklung und Produktion digitaler Medien. Er bloggt bei digital publishing competence und smart digits über Digitalthemen, ist Dozent bei
der Akademie der Deutschen Medien und an der LMU
München sowie aktives Mitglied in der IG Digital im Börsenverein des Deutschen Buchhandels.

Social Media bei Klett-Cotta

„Ein offenes Ohr für den Leser“
In einer losen Interview-Artikelfolge werden
die Akteure hinter den Social Media-Aktivitäten von Verlagen, ihre Strategien und ihre
tägliche Arbeit vorgestellt werden. Die Reihe
wird fortgesetzt mit Knut Amos, Verlag
Klett-Cotta.
Welche Kanäle werden bespielt?
Ein wichtiger Kanal sind unsere Facebook-Seiten,
mit denen wir verschiedene Zielgruppen erreichen
(Fantasy, Geschichte, Psychologie, Literatur). Zusätzlich haben wir für Klett-Cotta, die Hobbit Presse
sowie das Imprint Tropen eine Twitterseite. Gerade
bauen wir unsere Präsentation auf Instagram auf,
wo wir aktuell zwei Accounts betreiben.
Wer bespielt diese?
Das Team setzt sich aus Marketing und Presse zusammen, sodass unsere Follower mit einer breiten
Vielfalt an Informationen beliefert werden. Während
die Presse vor allem von Veranstaltungen mit Autoren berichtet, kümmern wir uns im Marketing zum
Beispiel um Rezensionen von Onlinezeitungen und
Bloggern. Von einer Agentur beziehen wir zusätzlich
noch grafisches Material.
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Mit welchen Inhalten?
Veranstaltungsankündigungen und -berichte, Fotos
der Buchpräsentation im Buchhandel, Reaktionen
von Lesern, Bloggern und der Presse, Interviews
und Vorstellungen in den Medien – Wir möchten mit
unseren Followern möglichst viele Impressionen zu
unseren Büchern teilen und ihnen auch die Möglichkeit geben, ihre Meinung zu äußern.
Welche Aktion hat in den letzten Monaten am besten „funktioniert“?
Zwar kann man die Einführung unserer InstagramAccounts nicht als Aktion bezeichnen, aber auf der
Plattform haben wir regen Kontakt mit den Lesern.
Es wird kommentiert, Herzen verteilt und getaggt.
Das ist eine sehr erfreuliche Bilanz nach nur wenigen Monaten der Arbeit.
Welche Ziele haben die Social Media-Aktivitäten
von Klett-Cotta? Werden diese gemessen?
Wir verfügen natürlich über Statistiktools und freuen uns, wenn unsere Reichweite wächst, aber wichtig ist für uns, ein offenes Ohr für den Leser zu haben. Wenn wir auf Facebook angeschrieben werden,
dann antworten wir umgehend. Das gilt natürlich
auch für unsere anderen Kanäle. Ein weiteres Ziel

ist natürlich, ein Publikum für unsere Bücher zu finden. Egal, ob die Inhalte aufreiben, berühren oder informieren.
Haben kleinere Verlage in Social Media Vorteile?
Ein kleinerer Verlag kann dasselbe Instrumentarium
nutzen wie ein großer. Insofern: Nein, sondern gleiche Vorteile. Oder eben: Es hängt nicht von der Größe, sondern von der Klientel ab.
Gibt es einen Redaktionsplan?
Einen unumstößlichen Plan nutzen wir nicht, aber
einige Aktionen lassen sich zeitlich festlegen. Zum
Beispiel haben wir anlässlich der Erscheinung eines
Spitzentitels eine Facebook-Kampagne mit Bildern
gemacht. Da das Buch bereits in den USA erschienen war, konnten wir auf eine Vielzahl von Pressestimmen zurückgreifen und haben dann nach und
nach die Reaktionen der deutschen Presse einfließen lassen. Aber es kommt auch hin und wieder dazu, dass man spontan auf Entwicklungen reagiert
oder plötzlich eine Idee hat, um einen Titel zusätzlich zu bewerben.
Sind Anzeigen auf Facebook etc ein gutes Mittel,
um Reichweite zu generieren
Hängt davon ab. Wir haben schon gute Erfahrungen
gemacht, aber auch schon das Gefühl gehabt, dass
uns Facebook Reichweite vorgaukelt.
Was funktioniert in Sachen Interaktion mit den
Fans am besten?
Ansprechbar sein! Von Bloggern werden wir häufig
in Beiträgen markiert, egal ob auf Facebook, Twitter
oder Instagram und die Beiträge teilen wir natürlich gerne. Ansonsten wird kräftig
kommentiert und wir beantworten jeden Nachfrage
nach unserem besten Wissen.
Ist Social Media eher ein
Endkunden-Kanal,
oder
funktioniert auch B2B (zB
Buchhandel)?
Zwar ist Social Media bei uns
eher ein Mittel um Endkunden zu erreichen, aber wir
bekommen auch Rückmeldungen aus dem Buchhandel. Zum Beispiel werden gerne Bilder von
Schaufenstern geteilt, in denen auch unsere Bücher
präsentiert werden.
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Welche positiven Ereignisse mit Ihren Usern würden Sie hervorheben?
Die Interaktion macht immer wieder Spaß und natürlich die enorme Freude der Leser, wenn wir neue Bücher von bekannten Autoren ankündigen können.
Gerade im Fantasybereich sind die Leser sehr loyal
und die Zuneigung zum Autor ist in den Kommentaren deutlich zu spüren. Instagram-Nachrichten über
Beiträge, in denen der Verlag markiert wurde, sorgen
auch immer wieder für Freude, denn viele Nutzer
kommentieren auch, warum sie ein Buch gut oder
weniger gut fanden.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten in Sachen Social Media-Aktivitäten – welcher wäre das?
Fette organische Reichweite und tausende von Interaktionen.
Knut Amos, geboren 1967, ist Online Marketing Manager bei Klett-Cotta und Tropen. Er liest Print und
digital und genießt beides. In Facebook und Co. verbringt er mehr Zeit, als ihm lieb ist.

Haben Sie auch negative Erfahrungen machen
müssen?
Negatives Feedback bleibt natürlich nie aus und solange die Kritik konstruktiv bleibt, nehmen wir sie
gerne an. Dass Nachrichten, die um drei Uhr morgens gesendet wurden, bei uns für Schmunzeln sorgen, kann sich vermutlich auch der Schreiber bei Tageslicht denken.

Vorankündigung Themenwoche Leseförderung #lesefreude
Gute Geschichten fangen
das Kind ein, faszinieren
es, öffnen die Tür zu einer
Fantasiewelt. Mit ihnen
erlebt es Abenteuer, lernt
besondere Situationen
und Gefühle kennen, ohne selbst in Gefahr zu geraten. Es erlebt (sie in)
sich. Und zu guter Letzt:
gute Geschichten unterhalten – ganz klar.
Gute Geschichten findet
man in Kinder- und Jugendbüchern, die zahlreiche (Kinder)Buchblogger
regelmäßig vorstellen und empfehlen. Diese Rezensionen sind ein Puzzleteil in dem Ganzen, in dem
Großen, dass mit dem schon fast technokratischen
Begriff „Leseförderung“ beschrieben wird.
Doch was ist Leseförderung? Unter Leseförderung
werden alle Projekte, Aktionen und Initiativen,
hauptsächlich im pädagogischen oder bibliothekarischen Bereich, verstanden, die bei Kindern und
Jugendlichen Lesefähigkeit, Lesekompetenz und –
ganz wichtig – Lesefreude vermitteln sollen.
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Lesefreude. Ein gewichtiges Wort. Denn nur mit
Freude und Interesse an einem Ding, wendet man
sich ihm dauerhaft zu. Hier sind es eben die Bücher.
Doch wie schafft man es, Kindern und Jugendlichen Lesefreude zu vermitteln? Welche Projekte,
Aktionen gibt es? Wer sind die Menschen, die sich
meist ehrenamtlich in der Leseförderung engagieren? Wie sind sie dazu gekommen? Welche Erfahrungen haben sie in den Projekten gemacht? Welche Fachbücher gibt es zu diesem Thema? Mit welchen kreativen Bastelideen kann man Lesefreude
stärken?
Mit diesen Fragen beschäftigen sich ab dem 20.
Februar 2016 eine Woche lang einige Kinderbuchblogger und Autoren. Die Themenwoche Leseförderung, die im Netz unter dem Motto und Hashtag #lesefreude steht, geht auf eine Idee der Kinderbuchbloggerin Wenke Bönisch, (http://kinderbibliothek.blogspot.com) zurück, die Buch- und Verlagsmenschen, Autoren, Illustratoren und Blogger aufruft, an der Aktion mit Blogbeiträgen, Videos oder Fotos teilzunehmen.
Füllen wir den Begriff Leseförderung mit Geschichten, Praxiserfahrungen und Gesichtern.

Das grosse Facebook
Ranking der Buchverlage
Januar 2017
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 319 Buchverlagen. Buchhandel und Fachpresse sind in Vorbereitung.
Der Erfassungszeitraum für die vorliegende Analyse ist der Monat Dezember 2016.
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Engagement

PostInteraktion

Posts pro Tag

Reaktionen,
Kommentare,
Shares

Rang

Page

Anzahl Fans

Wöchentl.
Wachstum

1

13471

0,99%

5,04%

3,81%

1,32

20621

2

Drachenmond
Verlag
Ankerherz Verlag

85456

1,91%

4,87%

0,88%

5,55

126443

3

Lappan Verlag

8007

1,27%

2,19%

1,36%

1,61

5299

4

Penguin Verlag

3583

1,36%

1,72%

4,09%

0,42

1852

5

348

0,79%

1,37%

2,23%

0,61

145

1779

0,86%

1,36%

2,1%

0,65

730

7

Ronin – Hörverlag
Eisermann-Verlag – Fantasy
Blitz-Verlag

342

0,54%

1,3%

1,3%

1,00

137

8

Arco Verlag

317

1,33%

1,02%

3,51%

0,29

97

9

OCM Verlag

259

0,18%

0,96%

2,71%

0,35

77

10

astikos Verlag

767

0,27%

0,95%

1,47%

0,65

224

11

Herbert von Halem Verlag
Stephan Moll
Verlag
Septime Verlag

402

2,08%

0,91%

1,41%

0,65

106

160

0,14%

0,91%

4,03%

0,23

45

1686

0,54%

0,89%

2,12%

0,42

458

Gerth Medien
Bücher
MANTIKORE-VERLAG
Thieme liebt Ergotherapeuten
Kneipp Verlag
Wien
August Dreesbach Verlag
mitp

2500

0,15%

0,88%

1,09%

0,81

681

1348

0,2%

0,85%

0,98%

0,87

355

9023

0,4%

0,85%

1,26%

0,68

2355

682

1,95%

0,85%

1,1%

0,77

171

428

0,43%

0,81%

2,09%

0,39

106

1318

1,72%

0,81%

1,47%

0,55

320

553

0,92%

0,81%

1,04%

0,77

133

12225

0,68%

0,79%

0,63%

1,26

2921

22

Verlag Monika
Fuchs
Cross Cult – Comics & Romane
Dryas Verlag

1407

0,24%

0,73%

1,14%

0,65

318

23

Loewe Verlag

18811

0,89%

0,73%

0,99%

0,74

4167

24

Fischer FJB

37591

0,12%

0,73%

0,65%

1,13

8496

25

Murmann Verlag

1354

3,15%

0,72%

0,6%

1,19

285

6

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Reaktionen,
Wöchentl.
PostAnzahl Fans
Engagement
Posts pro Tag Kommentare,
Wachstum
Interaktion
Shares

Rang

Page

26

3680

1,0%

0,72%

1,11%

0,65

805

685

0,6%

0,7%

3,62%

0,19

147

2163

0,34%

0,7%

1,45%

0,48

464

29

TESSLOFF VERLAG
Betanien Verlag
und cbuch.de
Verlagshaus Jacoby & Stuart
Amrun Verlag

3591

0,1%

0,65%

0,78%

0,84

725

30

Ebner Verlag

378

0,79%

0,64%

2,49%

0,26

74

31

2588

0,08%

0,64%

0,62%

1,03

511

452

0,25%

0,64%

1,65%

0,39

89

33

DÖRLEMANN
VERLAG – Verlag
Argument_Ariadne
Kynos Verlag

2325

0,45%

0,63%

1,23%

0,52

454

34

Diogenes Verlag

14772

0,58%

0,63%

0,26%

2,45

2836

35

Bilgerverlag

386

0,53%

0,62%

2,73%

0,23

73

36

Neufeld Verlag

1045

- 0,02%

0,61%

1,18%

0,52

197

37

Matthes & Seitz
Berlin
Nachtschatten
Verlag
Berenkamp Verlag
BUCHFUNK Hörbuchverlag
Thieme liebt Medizinstudenten
Asmussen Verlag
Tulipan Verlag

6345

0,99%

0,6%

0,56%

1,06

1138

5448

1,04%

0,59%

0,79%

0,74

961

139

0,16%

0,58%

2,57%

0,23

25

1961

0,19%

0,57%

4,39%

0,13

342

34593

0,29%

0,56%

0,96%

0,58

5977

4254

0,97%

0,54%

2,37%

0,23

686

2139

0,27%

0,53%

2,07%

0,26

351

27
28

32

38
39
40
41
42
43
44

268

0,25%

0,52%

1,8%

0,29

43

45

Ahead and Amazing Verlag
Eichborn Verlag

8343

0,21%

0,52%

1,34%

0,39

1332

46

AvivA Verlag

924

0,22%

0,52%

1,78%

0,29

147

47

GABAL Verlag

1141

0,38%

0,51%

0,4%

1,26

177

48

HarperCollins
Germany
Lektora-Verlag

13426

1,3%

0,5%

1,11%

0,45

2000

1415

0,35%

0,49%

0,76%

0,65

215

Verlag Urachhaus

1598

0,36%

0,48%

1,24%

0,39

236

49
50
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Reaktionen,
Wöchentl.
PostAnzahl Fans
Engagement
Posts pro Tag Kommentare,
Wachstum
Interaktion
Shares

Rang

Page

51

1669

0,83%

0,48%

1,15%

0,42

243

4364

0,31%

0,47%

0,22%

2,16

635

53

Verlag Freies
Geistesleben
Splitter Verlag –
Comics für ErKlartext Verlag

9022

0,1%

0,47%

0,91%

0,52

1310

54

piepmatz Verlag

1505

- 0,07%

0,47%

0,52%

0,90

218

55

Acabus Verlag

1711

0,19%

0,46%

0,57%

0,81

244

56

CORA Verlag

26485

0,4%

0,46%

0,83%

0,55

3700

57

1432

0,51%

0,45%

0,94%

0,48

199

8305

0,4%

0,45%

0,18%

2,52

1149

12382

0,9%

0,45%

0,87%

0,52

1674

15206

0,48%

0,43%

0,51%

0,84

2006

61

Peter Lang – Internationaler
Verbrecher Verlag
Verlag an der
Ruhr
Verlagsgruppe
Droemer Knaur
edition keiper

1590

0,01%

0,43%

1,03%

0,42

212

62

avant-verlag

3278

0,34%

0,41%

0,45%

0,90

413

63

Gmeiner-Verlag

2481

0,24%

0,4%

1,76%

0,23

304

64

ThienemannEsslinger Verlag
Brandstätter Verlag
Suhrkamp Verlag
Thieme Chemistry
Bastei Lübbe

11822

0,88%

0,39%

0,57%

0,68

1405

2475

0,17%

0,38%

0,54%

0,71

292

33525

0,27%

0,37%

0,26%

1,42

3868

16866

- 0,09%

0,37%

0,35%

1,03

1908

47232

0,1%

0,36%

0,2%

1,81

5235

25947

0,25%

0,35%

0,38%

0,94

2838

70

Thieme liebt
PhysiotherapeuBLV Verlag

3418

0,15%

0,35%

0,44%

0,81

372

71

Lausch Medien

3219

0,13%

0,34%

0,88%

0,39

340

72

btb Verlag

9488

0,76%

0,34%

0,42%

0,81

991

73

Cadmos Verlag

2756

0,16%

0,34%

0,48%

0,71

291

74

RWS-Verlag

373

0,18%

0,34%

0,26%

1,29

39

75

°LUFTSCHACHT
Verlag

2038

0,49%

0,34%

1,49%

0,23

211

52

58
59
60

65
66
67
68
69
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Reaktionen,
Wöchentl.
PostAnzahl Fans
Engagement
Posts pro Tag Kommentare,
Wachstum
Interaktion
Shares

Rang

Page

76

Piper Verlag

49194

- 0,02%

0,34%

0,3%

1,13

5112

77

Hanser Literaturverlage
Aufbau Verlag

11989

0,23%

0,33%

0,27%

1,23

1229

11688

0,52%

0,32%

0,43%

0,74

1140

Mitteldeutscher
Verlag
VNR Verlag für
die Deutsche
Kösel Verlag

1260

0,16%

0,32%

0,66%

0,48

124

542

0,85%

0,32%

1,4%

0,23

52

5251

0,06%

0,3%

0,21%

1,42

490

Coppenrath Verlag
Büchergilde

7670

0,22%

0,3%

0,38%

0,77

701

6160

0,18%

0,29%

0,7%

0,42

560

2826

0,17%

0,29%

0,57%

0,52

257

2892

0,24%

0,29%

0,7%

0,42

261

86

Verlagshaus Berlin
Random House
Audio
humboldt Verlag

591

0,31%

0,29%

0,68%

0,42

52

87

Manz Verlag

1262

0,23%

0,29%

0,89%

0,32

111

88

Hobbit Presse

4340

0,13%

0,28%

0,51%

0,55

378

89

Schirner Verlag

13076

0,13%

0,28%

0,26%

1,06

1120

90

Goldmann Verlag

50351

0,12%

0,28%

0,15%

1,84

4298

91

Gerstenberg Verlag
Edition Ruprecht

2001

0,32%

0,27%

0,36%

0,77

169

284

0,16%

0,27%

0,85%

0,32

24

4208

0,29%

0,27%

0,33%

0,84

354

94

KEIN & ABER
VERLAG
Insel Verlag

9171

0,53%

0,27%

0,31%

0,87

769

95

JUMBO Verlag

2225

0,14%

0,27%

0,29%

0,94

187

96

mare

4769

0,29%

0,26%

0,58%

0,45

388

97

10484

0,26%

0,25%

0,29%

0,87

820

18122

0,14%

0,25%

0,29%

0,87

1408

99

Verlag Hermann
Schmidt
Verlag Kiepenheuer & Witsch
Lingen Verlag

1128

0,86%

0,25%

0,48%

0,52

86

100

Hädecke Verlag

1611

0,14%

0,25%

0,77%

0,32

124

78
79
80
81
82
83
84
85

92
93

98
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