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Ein paar Worte zum Geleit
Geschafft - die vierte Ausgabe des DIGITAL PUBLISHING REPORT ist fertig. Und diesmal ganz ohne
Nachtschicht, so langsam kommen nicht nur
Routinen ins Spiel, auch früh und pünktlich liefernde Autoren spielen hier eine wichtige Rolle.
Die Redakteure und Lektoren unter den Lesern
kennen das ja zur Genüge.
Die Autoren sind es auch gewesen, die dieses
Magazin maßgeblich gestaltet haben, mit viel
Input und Anregungen und Themenvorschlägen
und exklusiven Inhalten. So kam der Themenschwerpunkt zu Open Access und OER ganz
spontan zusammen und führt damit die eigentlich gar nicht geplante Tradition eines kleinen
Schwerpunkts in jeder Ausgabe munter weiter.
Danke an alle Mitwirkenden!
Inhaltlich gibt es neben obigem Schwerpunkt
wieder einige Themen, die ich den Lesern ans
Leseherz legen möchte, etwa zu Audience De-

velopment im Fachverlag, Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz für Verlage, Growth-Driven Design als neuer Ansatz, wenn die Website mal
wieder überholt werden muss, die zukünftige
Rolle von Kuratoren, Gedanken zur Zukunft der
Arbeit, Social Media bei Bastei Lübbe und einiges mehr.
Für die nächste Ausgabe liegen bereits einige
hochspannende Themen vor oder sind in Planung, Schwerpunkt wird dann vermutlich „Apps
& Mobile“ sein.
Und, wie bereits angekündigt, soll auch die Lese-Community zukünftig eine stärkere Rolle
spielen, mit Input zu Inhalten, Umfragen und
mehr. Auch dazu mehr in der nächsten Ausgabe.

In diesem Sinne hoffentlich Spaß & Erkenntnisse bei der Lektüre!
Ihr/euer Steffen Meier
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Lesen an der Wand mit Dirror
Technologische Innivation kennt man ja so: in USA
erdacht, in China zusammengelötet. Insofern ist der
digitale Spiegel „Dirror“ schon allein deswegen eine
Besonderheit: er ist ein deutsches Produkt. „Das
Produkt wird in Deutschland gefertigt... DIRROR ist
der weltweit erste marktfähige digitale Spiegel. Mit
Hilfe eines riesigen FULL HD Multi-Touch-Displays,
einer speziellen Spiegelbeschichtung sowie der
neuesten Sprachsteuerung, lässt sich DIRROR auf
einzigartige Art und Weise bedienen und ermöglicht
so das Internet und alle digitalen Anwendungen in
einer völlig neuen Art und Weise zu erleben.“ Netflix,
Nachrichten, Facebook – nun kann man sich streiten, wer so etwas im Stehen konsumiert, andererseits gab es schon vor Jahren spannende KonzeptStudien über einen Badezimmerspiegel, Zähneputzen und kurz mal News checken gibt ja schon eher
Sinn. Vor allem aber ist Dirror der lebende Beweis
dafür, dass die Zahl der digitalen „Touchpoints“, an
denen der Nutzer zum Beispiel mit Inhalten in Berührung kommt, permanent zunehmen und immer
diverser werden. Mehr unter www.dirror.com
Publishing Startups auf der Futurebook Conference
Die Futurebook Conference in London, dieses Jahr am
2.12. stattfindend, organisiert von „The Bookseller“,
ist inzwischen nicht nur eine der größten, sondern
auch spannendsten Veranstaltungen für die Branche,
leider gerne von ansonsten reisefreudigen Branchenkollegen, die schon im Reisebüro anrufen, wenn irgend jemand „Silicon Valley“ ruft, leidlich übersehen.
Unbedingt in den Terminkalender eintragen!
Dieses Jahr findet auch wieder der Startup Pitch
statt, und zwar mit StoryTourist, Publishizer, Kadaxis,
Joosr und Novel Effect, die sich vor Ort präsentieren.
StoryTourist (bit.ly/StoryTourist) bezeichnet sich
selbst als „Pokémon Go for stories“ und verbindet
Geschichten mit physischen Räumen mit einer „app
that allows readers to experience books at the very
locations where the action takes place. Books and
other stories become treasure hunts in the city, the
forest, or wherever the storyline leads, allowing readers to explore their favorite story destinations, read stories on location, and find out what your favorite literary places look, taste, sound and smell like.“
Wer so etwas abwegig findet, sollte sich einmal Gedanken darüber machen, dass Google Play Music
seit einigen Tagen jetzt Lieder vorschlägt und spielt
abhängig vom Ort und dem, was man gerade macht.
Stan Schroeder, Analyst bei Mashable, meint dazu
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ganz folgerichtig: „Google’s competitors such as
Spotify and Apple Music also offer a music discovery feature, but Google’s trove of data on user habits promises more precision when it comes to matching your mood, location and activity“. (bit.ly/
gpm_local)
Publishizer (bit.ly/Publishizer) bringt auf einer
Plattform Autoren und Verlage zusammen: „It’s like
Kickstarter meets Tinder, for publishing“. Immerhin
hat man schon einige Erfolge vorzuweisen, aber
auch mit den Problemen vieler Startups zu kämpfen: „The chicken-and-egg dilemma. As a platform,
we need readers to attract authors, and authors to
attract readers. We also need authors to attract publishers, and publishers to attract authors. Building
a three-sided marketplace is a seriously big challenge“. Da können andere auch ein Lied von singen.
Kadaxis (bit.ly/Kadaxis), dessen CEO Chris Sim in
der letzten Ausgabe des digital publishing report als
Gastautor mit dem Thema „Maschinelles Lernen
und Vorhersage von Bestsellern“ aktiv war, kümmert sich um das Thema „Sichtbarkeit“ und nutzt
Datenanalysen „to improve book discovery across
the publishing value chain, for authors (at AuthorCheckpoint with metadata and marketing tools), publishers (with metadata optimisation and data APIs)
and readers (at experimental book discovery site
BookDiscovery).“
Joosr (bit.ly/Joosr_futurebook) ist eine App, die
20minütige Zusammenfassungen von Büchern aus
den Bereichen „leadership, entrepreneurship, health, parenting and much more“. Blinkist lässt schön
grüßen.
Interessant auch die Antwort nach der größten Herausforderung: „Saying no. „There are so many exciting things we can do with our proposition, but they

ve hautnah zu beobachten, wie Nährstoffe durch
das Verdauungssystem transportiert und durch Enzyme in ihre Grundbausteine zerlegt werden. Die
spannende, höchst anschauliche Wissensvermittlung stärkt nicht nur das Verständnis für die komplexen biochemischen Prozesse, sondern steigert
auch die Lernmotivation und die Kompetenz der
Schülerinnen und Schüler im Umgang mit neuesten
digitalen Technologien.“ So Cornelsen in einer ersten Mitteilung. Nun haben digitale Leuchttürme in
der Verlagswelt leider immer begrenzte Haltbarkeit,
aber man will in Berlin wohl längerfristig am Ball
bleiben: „Da der aktuelle Prototyp Lehrenden die
Möglichkeit bietet, analoge und digitale Unterrichtsmethoden zu verknüpfen, um Schülerinnen und
Schülern neue Lernanreize zu bieten, ist vorgesehen, das neue VR-Konzept zukünftig auch für andere Unterrichtsfächer und Lerninhalte zu adaptieren“.
Klingt spannend, ist spannend und sollte man im
Auge behalten.

cannot all be done at once,“ the pair admit. „As a result we have to prioritise and defer some opportunities until later. This is common for an early stage
company working with limited resources.“ An solchen Punkten weise ich ja immer gern auf das MVPPrinzip (minimum viable product) hin.
Novel Effect (bit.ly/noveleffect) ist eine App, die
selbst vorgelesene Geschichten mit multimedialen
Elementen wie Ton, Licht etc. verbindet und zwar
immer passend zum Stand des Vorlesens. Unbedingt das beeindruckende Promo-Video auf der Seite anschauen.
Wer also dieses Jahr auf der Futurebook Conference
weilt, sollte sich diese Startups unbedingt einmal
näher anschauen.

Äpfel und Birnen – und doch treffend: Zeitungen
und Facebook
Seit einigen Tagen kursiert eine Grafik durch das
Web (wie es sich gehört ohne Quellenangabe), die
den Anzeigenumsatz amerikanischer Zeitungen
dem Umsatz von Facebook (und Google) gegenüberstellt, meist mit mit einem launigen „Last year
Facebook made more money than the total US
newspaper advertising revenue“-Text versehen. Bei
aller Skepsis ist aber ein Zusammenhang einfach
nicht mehr von der Hand zu weisen. Die ersten Anzeigenumsätze wanderten zwar nicht zu Google,
sondern eher zu den Kleinanzeigenbörsen wie
CraigsList oder eBay – an der Abwanderungstendenz ändert das aber nichts. Und selbst die Digitalumsätze konnten dies nicht aufhalten ebenso wie
keine Änderung in Sicht ist. Leider sagt sich „Kleinere Brötchen backen“ oder „andere Geschäftsfelder
suchen“ leichter als es getan ist. Dumm gelaufen.

Virtual Reality und Schulbuch
Virtual Reality-Applikation für den Biologieunterricht – made by Cornelsen und Samsung. Kooperationen zwischen Technologieunternehmen und Verlagen sieht man ja nicht so häufig, hier haben sich
aber gleich zwei Große in ihren Branchen gefunden,
um ein Experiment der besonderen Art zu wagen:
Das „Konzept für den Biologieunterricht erlaubt es,
mit Hilfe von Tablets, Smartphones und VR-Brillen
auf Entdeckungstour durch den menschlichen Körper zu gehen. Dadurch wird es Schülerinnen und
Schülern ermöglicht, aus einer 360-Grad-Perspekti-
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International VAT for books and ebooks
Eine sehr schöne globale Übersicht über die Mehrwertsteuersätze von gedruckten Büchern und
E-Books hat die International Publishers Association
(IPA) gemacht: „World view of VAT on books, 2016“,
als PDF hier herunterladbar: http://bit.ly/VATbook
„Quit Social Media. Your Career May Depend on It.“
Eigentlich wird eine starke (und sinnvolle) Präsenz
in den sozialen Netzwerken als eher karrierebefördernd angesehen. Das sieht der Informatik-Professor Cal Newport, der nie einen Account auf Facebook oder Twitter besessen hatte, komplett anders
und tut dies auch in der New York Times kund: „In a
capitalist economy, the market rewards things that
are rare and valuable. Social media use is decidedly
not rare or valuable. Any 16-year-old with a
smartphone can invent a hashtag or repost a viral
article. The idea that if you engage in enough of this
low-value activity, it will somehow add up to something of high value in your career is the same dubious alchemy that forms the core of most snake oil
and flimflam in business.“
Alexander Becker, Redaktionsleiter von MEEDIA.de,
ist sichtlich konsterniert: „Sein Karriere-Ratschlag
hat der Wissenschaftler Steve Martin entliehen: „Sei
einfach so gut, dass sie Dich nicht ignorieren können“. Oder anders: Qualität setzt sich immer durch
und wird irgendwann als solche auch wahrgenommen. Man muss nur hart genug arbeiten – aber
nicht unbedingt bei Facebook und Twitter.
Mit diesem Aussagen argumentiert Newport gegen
die landläufige Meinung, dass man heutzutage in
seiner Branche und dem dazugehörigen Job-Markt
nur sichtbar ist, wenn man begeistert und sicher
durch das Social-Web navigiert. Immerhin verspricht eine aktive Nutzung ein besseres und größeres Netzwerk und ein Plus an Ego-Marketing.“
Die protestantische Arbeitsethik von Cal Newport in
allen Ehren („Arbeite fleißig, dann wirst du schon
weiterkommen“), scheint aber doch abseits aller
Unternehmenserfahrung, die einem sagt, dass
Lautstärke kombiniert mit Nichts-Tun (und damit
keine Fehler machen) vorsichtig formuliert oft auch
kein Arbeitshindernis ist. „If you’re serious about
making an impact in the world, power down your
smartphone, close your browser tabs, roll up your
sleeves and get to work.“ Das kann nur jemand
schreiben, der tatsächlich keine Accounts in den sozialen Netzwerken hat, diese aber meint, kompetent beurteilen zu können.
Andererseits: wer mal nach Verlegern auf Xing oder
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Linkedin sucht wird durchaus einige Anhänger der
Newport-Theorie finden. Bzw. nicht finden.
Die Einhörner kommen!
Zuerst Ritter Sport mit seiner Sonderedition „Einhorn“, jetzt Balea mit einem „Einhorn Duschgel“.
Spinnen jetzt alle? Beileibe nicht, tatsächlich sitzen
in beiden Unternehmen Marketing-Profis, die genau
wissen, wie man soziale Medien perfekt bespielt.
Man nehme etwas mit Fan- und Niedlichkeitsfaktor
(besagtes Einhorn), kombiniere das noch mit begrenzter Verfügbarkeit (Balea schreibt auf Facebook
denn auch gleich: „Achtung: Einhörner sind rar, nur
sehr limitiert verfügbar.“), streue das Ganze und die
Viralität und auch die Kommunikation der Nutzer
untereinander inklusive massenhaftem Sharing ist
so gut wie garantiert. Wie jedes Werkzeug nutzt sich
natürlich auch dieses ab, aber die grundlegenden
Mechanismen sind immer die selben. Und die
Reichweite ist am Ende billiger „eingekauft“ als mit
konventionellen Marketingmethoden. Vielleicht
sollten Verlage einmal darüber nachdenken, ob sie
selbst „Einhörner“ im Keller haben?
#schachtelglück und Influencer-Marketing
Bleiben wir doch gleich bei der Drogiermarktkette
„dm“. Die betreibt inzwischen recht erfolgreich Influencer-Marketing, wie die Werberpostille W&V anerkennend feststellt: „Die Drogeriekette dm lockt mit
Influencer-Marketing in ihre Filialen und in den Webshop. Für die Kampagne #Schachtelglück haben
bekannte Internet-Stars ihre dm-Lieblingsprodukte
verpackt. Seit dem 23. November kann man die limitierten Boxen zum Preis von 5 Euro erwerben. On-

line waren die ersten bereits nach einer Stunde ausverkauft. Für die nötige Sogkraft sorgen die Youtubeund Blogger-Stars Dagi Bee, Sophia Thiel, Diana zur
Löwen, Paola Maria und Julia Beautx. Sie haben aus
dem dm-Sortiment Produkte ausgewählt und präsentieren diese zusammen mit Grußbotschaften an
ihre Fans in individuell gestalteten Schachteln. Unter dem Hashtag #Schachtelglück werben sie für
die Aktion im Netz.“
Hier fließt natürlich einiges an Geld und insofern ist
diese Aktion auch nicht mehr als „Bierwerbung mit
Jürgen Klopp 2.0“. Aber auch manchem Verlag sind
solche Deals und die Beauftragung von BloggerAgenturen nicht fremd.
Nachhaltiger erscheint da schon der organische
Aufbau von Blogger-Relations. Dies bedeutet zwar,
einem Multiplikator oder Testimonial mehr Freiheit
im Umgang mit den eigenen Büchern zu geben. Aber
dafür bekommt man auch ehrliche, authentische
Kommunikation, was am Ende des Tages auch der
Kunde zu schätzen weiß.
Online-Kauf von Autos im Kommen – meint Mercedes-Benz
Und wenn wir schon die Branche verlassen haben:
werfen wir doch einen Blick auf die Automobilbranche und deren sich verändernde Vertriebsstrukturen. So berichtet der „kfz betrieb“, ein Medium von
Vogel Business Media: „Daimler rechnet damit, dass
der Anteil an Kunden, die den Autokauf komplett online abwickeln wollen, in den nächsten Jahren stark
zunehmen wird. „Gerade in Deutschland kaufen bislang noch nicht viele Leute online ein Auto, aber das
wird kommen“, gibt sich Daimlers Vertriebsvorstand
Ola Källenius... überzeugt. Der Hersteller werde deshalb den eigenen Online-Vertrieb weiter forcieren,

„aber wir werden das nicht vorbei an unseren Händlern machen“, so Källenius.“ Und weiter: „Die persönliche Ansprache unserer Kunden im Autohaus
bleibt wichtig, aber die digitale Ansprache hat mittlerweile denselben Stellenwert“. Das erinnert dann
doch stark an das Agieren der Vertriebsabteilungen
vieler Verlagshäuser. Und ist naheliegend, viele Veränderungen durch die Digitalisierung werden nicht
umsonst als „grundlegend“, also branchenübergreifend bezeichnet. Man schaue sich beispielsweise
die derzeitige Situation in der Kosmetik-Branche an,
die mehr als frappierende Ähnlichkeiten mit der
Buchbranche hat, was Einkaufs- und Informationsverhalten der Käufer(innen) angeht, aber auch die
stark in Mitleidenschaft gezogenen tradierten Distributionsstrukturen.
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Storytelling à la WhatsApp
“The Message“ von Tibor Rode auf oolipo
Es muss nicht immer lineares E-Book sein: die neueste Geschichte von Tibor Rode, der mit Romanen
wie „Das Rad der Ewigkeit“. dem Thriller „Das Los“
und „Mona Lisa Virus“ inzwischen kein Neuling
mehr auf dem Belletristik-Markt ist, kommt als
WhatsApp-ähnliche Geschichte daher: Als User wird
man anfangs mit seinem oolipo-Benutzernamen
zur Chatgruppe „Charlie’s Eight“ hinzugefügt. Charlie
ist der Name einer Mumie, die von 8 AnthropologieStudenten/innen gemeinsam mit ihrem Professor in
den folgenden 10 Tagen untersucht werden soll, so
lange steht ihnen der Seziersaal der Mediziner zur
Verfügung. Mediengerecht funktioniert die Geschichte inklusive aller Medien, die man in üblichen
Chats zur Verfügung hat, also etwa Soundnachrichten, Bilder, Videos, Emojis, Links zur „The Message“-Enzyklopädie oder Links zu Zeitungsartikeln.
Die Geschichte wurde von Bastei Lübbe für oolipo in
Auftrag gegeben und erschien auch erstmal exklusiv auf der Plattform, und zwar genau an den Tagen,
an denen die Episoden auch spielten, also zwischen dem 28.10. und dem 04.11. Eine Geschichte
in Real-Zeit – man fühlt sich ein wenig an die TV-Serie „24“ erinnert.
Designer der Story war Daniel Pankau, die Produktion, sozusagen die Regie der Geschichte übernahm
das oolipo content team.
„Eine besondere Herausforderung bei der Produktion war die Gestaltung einer Gruppenunterhaltung,
die das Chaterlebnis simuliert, ohne zwischen den
einzelnen Messages ganz real innerhalb einer Episode Stunden verstreichen zu lassen. Die Geschichte selbst erinnert an die Teenie-Horrorfilme der 90er
Jahre wie z.B. The Ring oder an Geschichten wie
„Und dann gabs keines mehr“ von Agatha Christie“,
so Dorothea Martin, Head of Content bei oolipo. Vor
allem das Echtzeit-Gefühl, das sehr reale Empfinden kam bei den Lesern (eigentlich wäre „Teilnehmer der Geschichte“ wohl korrekter) sehr gut an.
Wichtig sind aber auch immer die Learnings aus solchen Projekte, so Dorothea Martin: „Als wir mit der
Produktion begannen, starteten wir zum Teil mit der
Umsetzung von Geschichten, die noch nicht abgeschlossen waren. Das ist einerseits für den kreativen Prozess auf unserer Seite schwierig, für die AutorInnen war es jedoch inspirierend zu sehen, was
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wir mit ihren Geschichten machen. Wir stellen deswegen jetzt auf eine komplett andere Methode um,
wie wir uns Geschichten erarbeiten, mehr ähnlich
der Software-Industrie Sprint-basiert, d.h. wir arbeiten sehr viel interdisziplinärer und der Ansatz eines
„gemeinsam allein auf Lösungen kommen“ ist herkömmlichen Brainstorming-Methoden überlegen“.

Der Kunde - Das unbekannte Wesen
Audience Development im Fachverlag
Interview mit Yvonne Wagner, Ebner Verlag

Eine alte Streitfrage unter Verlegern ist ja, für
wen Produkte eigentlich gemacht werden:
für den Handel oder den Leser? Andere sind
hier schon sehr viel weiter und richten ihre
Produkte und teilweise auch Unternehmenseinheiten strikt auf den Kunden aus.
Dazu muss man aber wissen, welche Bedürfnisse dieser hat, wie die soziale Umgebung und Lebenssituation aussieht. Als Modell dienen hier „Persona“. Yvonne Wagner,
Consultant im Bereich Audience Development des Ebner Verlags, im Interview zur Erstellung und zum sinnvollen Einsatz dieser
Persona-Modelle im Fachverlag.
Warum ist Audience Development wichtig für Unternehmen?
Das Wichtigste für ein Unternehmen – egal ob aus
der Industrie oder der Verlagsbranche – sind die
Kunden, die die Produkte der eigenen Marke kaufen. Ein Produkt kann noch so schön durchdacht
und geplant sein – wenn es die Bedürfnisse, Wünsche und Ziele der Kunden nicht erfüllt, ist es nicht
relevant. Man muss also genau wissen, wer die eigene Zielgruppe ist und was sie will. Was ist ihr

wichtig? Welche Themen beschäftigen sie? Welche
Ziele will sie erreichen? Wie kann ich als Unternehmen meine Zielgruppe bei der Erreichung ihrer Ziele
und bei der Befriedigung ihrer Bedürfnisse am besten unterstützen? Nur, wenn man seine Kunden
kennt und weiß, was sie wollen, kann man damit
beginnen, relevante Produkte für sie herzustellen.
In der Verlagsbranche sind das dann relevante Inhalte (Content), die auf verschiedensten Kanälen
ausgespielt werden können.
Aber welche Kanäle werden von der Zielgruppe
überhaupt genutzt? Wie und wo spreche ich meine
Zielgruppe am besten an? Hier kommen Personas
ins Spiel, fiktive, datenbasierte Personen, die eine
homogene Zielgruppe repräsentieren und mit zahlreichen Details belebt werden, um die Bedürfnisse
und Anforderungen an ein Produkt zu veranschaulichen.
Neben der Aufgabe, bereits existierende Zielgruppen besser kennen zu lernen und neue Kunden zu
gewinnen, ist es ebenso wichtig, neue Zielgruppen
zu erschließen und diese ebenfalls langfristig an die
eigene Marke zu binden. Das Audience Development hilft Unternehmen also dabei, von einer produktzentrierten Sichtweise zu einer zielgruppen-
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zentrierten Sichtweise zu gelangen. Personas sind
dabei besonders hilfreich.
Ein weiteres Standbein unserer Abteilung ist zudem
die SEO-Beratung. Dazu nutzen wir Tools wie Searchmetrics, um relevante Themen zu identifizieren, die
von unseren Zielgruppen im Internet (v.a. bei Google) gesucht werden. Besonders wichtig ist hier die
User Intention: Was will der Kunde mit diesem Keyword erreichen? Welche Suchintention steckt dahinter? Möchte der Kunde etwas kaufen oder möchte er sich über ein Thema gründlich informieren?
Nur, wenn wir ganz genau wissen, welche Themen
für unsere Zielgruppe relevant sind und wie das Thema aufbereitet werden soll, können wir optimalen
Content erstellen, der auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist und dank SEO-Optimierung
auch von ihnen gefunden wird. Hat man die Aufmerksamkeit der Zielgruppe auf sich gezogen und
sich dank perfekt zugeschnittener Inhalte als vertrauensvolle Quelle mit Deutungshoheit positioniert, gilt es natürlich, die Kunden zu halten und den
Kontakt zu ihnen zu pflegen. Dies kann beispielsweise über Newsletter erfolgen. Da weder gute
Sichtbarkeit bei Google noch viele Newsletter-Abonnenten direkt Geld erwirtschaften, müssen im Anschluss Wege gefunden werden, um die bisher erfolgten Schritte zu einer erfolgreichen Monetarisierung führen zu können. Auch hier ist eine präzise
Vorstellung der Zielgruppe wichtig, um den Kunden
genau jene Angebote präsentieren zu können, die
für sie relevant sind und für die sie Geld ausgeben
würden.
Wie kann man sich denn eine Persona-Entwicklung vorstellen, welche Instrumente benötigt
man?
Beim Ebner Verlag verfolgen wir einen qualitativen
Ansatz zur Persona-Entwicklung, bei dem wir auf bereits vorhandenes Wissen unserer Redakteure zurückgreifen. Da es sich beim Ebner Verlag um einen
Fach- und Special Interest-Verlag handelt, bedienen
wir sehr enge, spitz definierte Nischen, z.B. die Verpackungsdruck- oder Naturstein-Branche. Daher
stehen unsere Redakteure in einem engen Kontakt
zu ihrer Zielgruppe und kennen diese oft sogar persönlich. Infolgedessen gibt es zu Beginn jeder Persona-Entwicklung einen Workshop mit der Redaktion, in dem erste sogenannte „Persona-Skelette“
durch ein Brainstorming sowie eine anschließende
Diskussionsrunde erstellt werden. Anschließend
werden diese Skelette durch ca. 30-minütige persönliche Gespräche mit realen Vertretern der Perso-
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nas verifiziert. Diese meist telefonischen Gespräche werden anhand eines Leitfadens geführt und
geben tiefe, qualitative Einblicke in die Ziele, Bedürfnisse, Wünsche und Verhaltensweisen der Zielgruppe. Durch die Erkenntnisse aus den persönlichen Gesprächen können die Persona-Skelette aus
dem Workshop um weitere Details angereichert und
ggf. angepasst werden.
Mit welchen Abteilungen und wie arbeitet eine Audience Developerin normalerweise zusammen?
Bei uns ist das Audience Development eine zentrale
Abteilung, die alle Zielgruppeneinheiten des Verlages berät und für alle diese Zielgruppeneinheiten
Personas erstellt hat. Wie oben bereits beschrieben,
arbeiten wir bei der Erstellung sehr eng mit den jeweiligen Redaktionen zusammen. Des Weiteren besteht eine enge Zusammenarbeit mit unserer verlagseigenen Content Marketing-Agentur Communicate and Sell, für deren externe Kunden wir ebenfalls Persona-Konzepte erstellen.
Welche Ratschläge würden Sie Kollegen geben, die
sich mit dem Thema Audience und Persona-Entwicklung erstmals beschäftigen?
Personas können auf mehrere Arten erstellt werden.
Wichtig ist, dass man sich nicht nur auf das eigene
Bauchgefühl bzw. die eigene Sichtweise verlässt,
sondern tatsächlich mit der Zielgruppe spricht. Adele Revella, Gründerin des Buyer Persona Institutes,
empfiehlt persönliche, ca. 30-minütige Gespräche
mit Vertretern der Zielgruppe – egal ob Kunde oder
Nicht-Kunde. Dabei sollte vor allem über deren Entscheidungsprozess vor einem Kauf gesprochen
werden. Was sind die Auslöser dafür, dass die Persona sich nach einem Produkt oder einem Inhalt umschaut? Was beschäftigt die Persona gerade besonders? Welche positiven Folgen erwartet sich die Persona vom Kauf des Produktes bzw. vom Konsum
des Contents? Warum könnte sich die Persona nicht
für unser Produkt, sondern für das eines Wettbewerbers entscheiden? Wer und was beeinflusst die Persona bei ihrem Entscheidungsprozess? Anhand
welcher Kriterien vergleicht die Persona unterschiedliche Content-Quellen und nach welchen Aspekten trifft sie eine Entscheidung? Diese Punkte
wurden von Adele Revella bereits in ihrem Modell „5
Rings of Insight“ zusammengefasst.
Man sollte sich vor der ersten Persona-Erstellung also umfassend informieren und sich theoretisches
Hintergrundwissen aneignen, um die typischsten
Fehler bei der Persona-Erstellung zu vermeiden:

• zu viele Personas
• zu viele unrelevante Informationen
• keine Ausdifferenzierung zwischen den Personas
• kein Fokus auf Problemlösung.
Gibt es Unterschiede im Audience Development zwischen
Zeitschriften-, Fach- und Belletristik-Verlagen?
Bisher habe ich nur bei einem
Fachverlag gearbeitet, könnte mir
aber vorstellen, dass sich die Herangehensweise an die PersonaErstellung in Belletristik-Verlagen
von unserer unterscheidet. Da es
sich hier um einen Massenmarkt handelt, ist es fast
nicht möglich, seine Zielgruppe so gut zu kennen,
wie das in unseren spitz definierten Nischen der
Fall ist.

Vor ihrem Eintritt in den Ebner Verlag im Mai 2016 absolvierte Yvonne
Wagner den Bachelor of Arts in den
Fächern Anglistik und Amerikanistik
sowie Kunst- und Kulturgeschichte
an der Universität Augsburg, gefolgt
von einem Master of Advanced Management mit dem Schwerpunkt International Brand and Sales Management an der Hochschule NeuUlm (University of Applied Sciences). Erfahrungen zur Zielgruppenanalyse hatte Frau Wagner bereits durch ihre Tätigkeit bei einer
Unternehmensberatung, der ovummarken strategieberatung gmbh,
gewinnen können. Nach einem
4-monatigen Traineeprogramm übernahm Yvonne
Wagner im September 2016 die Stelle eines Consultants in der Abteilung Audience Development.

Quo Vadis,Snapchat?
Nico Saborowski
Snapchat – das ist doch diese Social-MediaPlattform der Generation Z, oder? Nicht ganz.
Mit einem Re-Branding und eigener Hardware versucht das U.S.-amerikanische Unternehmen den Sprung in die Google-Facebook-Amazon-Apple-Ökonomie (GAFA) zu
schaffen. Mit einer Bewertung von 17,8 Milliarden US-Dollar gehört Snapchat – oder besser die Snap Inc. – mittlerweile zu den wertvollsten Start-Ups der weltweit.
Dass auch die Konkurrenten von den Ideen der
Snap Inc. überzeugt sind, zeigt beispielsweise Instagram. Kurzerhand wurde das Feature der Stories
von Instagram dupliziert und in den eigenen Dienst
integriert. Facebook und Instagram streiten natürlich eine Kopie ab. Mit einer simplen Idee fing alles
an: Der zeitlich begrenzte Zugang zu Bildern – und
wie geht’s nun weiter?

Die schmutzigen Anfänge
Bilder, die nach wenigen Sekunden verschwinden?
Das lädt ja quasi zum sogenannten Sexting ein!
Snapchat musste lange mit dem Image kämpfen,
doch nur von pre-pubertären Teenies für erste sexuelle Erlebnisse genutzt zu werden. Spätestens die
Stories ließen Snapchat diese Schmuddelecke verlassen. Stories sind mehrere Snaps aneinander gereiht, die für jeden sichtbar sind. Ideal für kreative
Marketing-Kampagnen. Trotz einer fraglichen Monetarisierung der App, wird Snapchat schon lange mit
weit über 15 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Sache mit der Monetarisierung ist übrigens noch so
ein Ding, denn noch schafft es Snapchat nicht die
Idee in Geld zu verwandeln.
Woher kommt der Erfolg
Trotzdem peilt Snap Inc. 2017 einen Umsatz von einer Milliarde US-Dollar an. Aber warum schafft gera-
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Umfrage von statista.de zur Nutzung
von Snapchat 2016.

de ein weiterer Social-Media-Dienst eine so hohe
Bewertung? Worin besteht die Zukunft von Snap
Inc.? Ein Blick auf das Nutzungsverhalten der jungen Zielgruppe Snapchats in der Auswertung von
statista zeigt, was den Erfolg ausmacht.
Snapchat schafft die Verbindung von Messenger
und Social-Media-Plattform. Der Messenger wird so
primär für das Versenden von Bildern genutzt. Allerdings können auch eigene Erlebnisse mit Freunden
geteilt oder Stories von Freunden verfolgt werden.
Das Bild ist dabei das primäre Medium, dies hatte
sich durch den Erfolg von Instagram schon abgezeichnet.
Genau diesen Umstand sollten sich übrigens Unternehmen zu Nutzen machen, denn so kann auf
Snapchat nicht nur zum sondern auch mit dem Kunden kommuniziert werden.
Gut Ding will Weile haben
Dass sich Snap Inc. dabei nicht alleinig auf die eigene Plattform verlassen will, zeigt das Wearable
„Spectacles“, das zwar auch in Verbindung mit
Snapchat funktioniert aber das Unternehmen zusätzlich als Hersteller von Hardware positionieren
soll. Auch hier existieren Parallelen zu Facebook,
denkt man an die Oculus Rift.
Die Beobachtung von der Snap Inc. bleibt damit
auch in Zukunft spannend. Denn anders als Airbnb
oder Uber verfügt Snapchat nicht über ein „einzigar-
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tiges“ Geschäftsmodell, sondern sieht sich selbst
als Weiterentwicklung sozialer Netzwerke. Mit dem
Schritt in Richtung eigener Hardware ist man dabei
auch schon einen Schritt weiter als Pinterest, die
auch einmal die Social-Media-Welt aufräumen wollten.
Als Autor für den E-Commerce- und Online-MarketingBlog Handelskraft ist Nico Saborowski bereits seit 2014
für die Digital-Agentur dotSource tätig. Speziell die Digitalisierung von Marketing und Vertrieb sowie die strategische Ausrichtung von Unternehmen im Onlinehandel
sind Themen, die er regelmäßig für Handelskraft behandelt. Im Zuge dessen berät er seit August 2015 zusätzlich Unternehmen bei der Konzeption und Umsetzung
von E-Commerce-Strategien. Dabei ist er auf das Customer-Relationship-Management spezialisiert und bringt
regelmäßig praktische Erfahrungen aus der BusinessWelt in seine Handelskraft-Artikel mit ein.

Zu Wirkungsweise und Einsatzpotentialen künstlicher
Intelligenz (KI)im Publishing
Aljoscha Walser

Dieser Beitrag beleuchtet, warum langfristig
an der Automatisierung des Automatisierbaren auch in der Publishing-Industrie nur die
Holzwege vorbeiführen und welche Rolle KI
dabei einnehmen kann.
Auf dem technologischen Spielfeld der Digitalisierung, dessen Eckpunkte mit buzz words wie „Big Data“, „Cloud Computing“, „Deep Learning“, „Automatisierung“ und „Virtual Reality“ abgesteckt sind, wird
kein Thema mit mehr Ambivalenz betrachtet als
künstliche Intelligenz.
Zweck der Digitalisierung
In der Arbeitswelt werden in der Digitalisierung primär drei Richtungen verfolgt: Senkung direkter Kosten, Beschleunigung, Qualitätsverbesserung.
Vor diesem Hintergrund wird derzeit versucht, nicht
nur manuelle Tätigkeiten des Menschen durch Roboter zu ersetzen, sondern auch menschliche Entscheidungen. Nach meiner Auffassung stehen wir
heute an einem vergleichbaren Punkt wie zu der
Zeit, als im 19. Jahrhundert die menschliche und
tierische Arbeitskraft durch Maschinen ersetzt wurde. Heute beginnt das Zeitalter, in dem Maschinen
menschliche Entscheidungen ersetzen.

Roboterjournalismus
Die Vorboten sind längst angekommen. Schon heute arbeiten Tageszeitungsverlage mit automatisierten Texten. Datenbasierter Roboterjournalismus
wird in der Sport- und Wirtschaftsberichterstattung
einen festen Platz bekommen. Letztlich handelt es
sich hier um die Umsetzung eines vergleichsweise
einfachen, regelbasierten Konzepts. Vgl. auch Steffen Meier „Do Androids Dream of Electric Literature? Datenbasiertes Publizieren und schreibende
Algorithmen“, DIGITAL PUBLISHING REPORT Ausgabe
3/2016.
Big Data
Ähnlich verhält es sich auch mit komplexen Big Data-Anwendungen zur Vorhersage von User-Zuspruch
wie bei Netflix oder Inkitt.com.
Die Leseplattform Inkitt versucht anhand von durch
„predictive data analysis“ verarbeiteten Nutzerdaten ihrer kleinen Lesergruppen Vorhersagen über
den wirtschaftlichen Erfolg von Texten zu treffen.
Dies geschieht analog zu Fokusgruppen und teilnehmender Beobachtung in der traditionellen
Marktforschung, aber mit allen vorhandenen Nutzern.
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Wirksamkeit ist kein Intelligenznachweis
Beide Beispiele haben, wie viele andere digitale Anwendungen auch, ihre Berechtigung und werden zu
spannenden Ergebnissen führen. Ihre Wirksamkeit
ist aber kein Nachweis von Intelligenz. Ein Faustkeil
ist auch wirksam, aber als intelligente Waffe wird
ihn dennoch niemand ernsthaft bezeichnen.
Aufgabe von KI
Bei der künstlichen Intelligenz geht es darum, mit
dem Mittel der angewandten Mathematik die DenkErgebnisse/Entscheidungen von Menschen zu imitieren und in Handlungen umsetzbar zu machen. KI
entsteht also erst durch das Zusammenspiel von
Mathematisierung, Mustererkennung (optional), Aktion und Anpassung.
Bausteine der KI
• Mathematisierung
• Optional: Erkennung von Ähnlichkeiten (Sortierung bzw. Clusterbildung)
• Training der KI-Entscheidungen
• Anwendung der KI-Entscheidung
• Ewiges Lernen
Mathematisierung
Aus Ausgangsinformationen (in Form von Bildern,
Daten, Texten, Scorings oder Tönen) und – wenn
verfügbar – den dazu getroffenen Entscheidungen
(beispielsweise der Betrag der Kürzung einer KfzReparaturrechnung durch eine Versicherung) wird
ein mathematischer Fingerabdruck erzeugt. Dieser
Fingerabdruck beschreibt das Material bzw. den Input, den ein Mensch zur Erledigung der Arbeit ebenfalls betrachtet.
Der Fingerabdruck repräsentiert diese Inhalte, ist
aber für Nichtmathematiker nicht lesbar. Für jedes
neue Ausgangsmaterial müssen die Mathematiker
erneut prüfen, mit welchen Methoden und Formeln
die Fingerabdrücke für den jeweiligen Fall erzeugt
werden. Beispielsweise sind die Methoden für Verwaltungsentscheidungen andere als jene zur Erzeugung von Fingerabdrücken aus Fotos von Hautkrankheiten.
Mustererzeugung (optional)
Dieser Schritt ist notwendig, falls zu einem Vorgang
keine menschliche Entscheidung verfügbar ist oder
in der Vergangenheit erratisch gearbeitet wurde, so
dass sich in den Entscheidungen kein Muster widerspiegelt.
Nach der Erzeugung des individuellen mathematischen Fingerabdrucks werden die Entscheidungen
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Bild: Ausschnitt einer Original-Darstellung geclusterter
mathematischer Muster aus Versicherungsfällen.

nach Ähnlichkeit sortiert (geclustert). Für ein Muster wird dann von Menschen eine Entscheidung
festgelegt, die bei diesem Muster in Zukunft getroffen werden soll.
Training und Anwendung der KI-Entscheidung
Die KI-Entscheidung bildet den Zusammenhang
zwischen mathematischem Fingerabdruck und
menschlicher Entscheidung ab. Beim Training wird
dieser Zusammenhang der Maschine beigebracht –
das Ergebnis dieses Trainingsvorgangs sind mathematische Gleichungen, die den Zusammenhang abbilden. Nun kann der abgebildete Zusammenhang
auf neue Fälle angewendet werden. Diese werden
dafür als mathematischer Fingerabdruck gespeichert und dann in die Gleichungen eingesetzt. Das
Ergebnis wird dann berechnet.
Ewiges Lernen
Ändert sich der Zusammenhang zwischen Fingerabdruck und Entscheidung, kann dies dem Automaten
mitgeteilt werden und er lernt das dann. Ein bekanntes Beispiel ist ein Spam-Filter, der, wenn man ihm
mitteilt, eine bestimmte Email sei doch kein Spam,
ähnliche Emails in Zukunft nicht mehr im Spam-Ordern einsortiert, sondern im Postfach anzeigt.
KI ist eine Teilmenge des menschlichen Entscheidungsrepertoires
Damit wird auch deutlich, was künstliche Intelligenz
nicht leistet: Künstliche Intelligenz kennt keine freien Willen, keine Emotion und damit auch keine Intuition. KI-Automaten können nicht frei assoziieren
und – das ist wohl das Wichtigste – KI kann nicht
selbständig moralisch entscheiden. Das bedeutet
nicht, dass KI völlig unmoralisch wäre. Der Automat
übernimmt die Moral der Menschen und ihrer Entscheidungen, die zur Grundlage seiner Entschei-

Grafik: Schematische Darstellung des KIProzesses

Inputinformationen mathematisch
kodiert und in Befehle für vergleichsweise einfache Reaktionsmuster
übertragen. Im Fall des Google-Autos
wird angeblich das Fahrverhalten eines Clusters von Mitte-40-jährigen
Autofahrerinnen nachgeahmt. Diese
Gruppe gilt als das sicherste und damit beste Autofahrercluster. Stellen
wir uns vor, die Bezugsgröße wäre das
Verhaltenscluster von 19-jährigen
jungen Männern vom Land. Da ist es
dann auch beruhigend, dass die KI
nicht die Wahl hat, wie ein 19-Jähriger
oder eine betrunkene 45-Jährige.
Viel besser geeignet als Autos sind jedoch Züge. Zum einen sind die externen Variablen überschaubar, zum anderen bestehen die Output-Funktionen des Lokführers letztlich nur aus
Gas geben und Bremsen. Deswegen
gibt es schon seit Langem selbstfahrende U-Bahnen.
dungen wurden. Aber frei entscheiden zwischen
Wertvorstellungen kann KI nicht.
90% Automatisierung sind ein Fortschritt
KI-Prozesse sind heute oft noch nicht durchgängig
zu 100 % automatisiert. Vielen Unternehmen reicht
es derzeit völlig, wenn bei einem Stapel Aufgaben
zunächst nur 90 % der Fälle automatisch erledigt
werden. Die letzten 10% bearbeiten die besten Spezialisten, welche mit ihren Entscheidungen wieder
den Automaten „füttern“ und damit verbessern.
Dieses Zusammenspiel von Mensch und Maschine
beschreibt auch der „Economist“ in einem aktuellen
Artikel zum Einsatz von Computern für Spionagezwecke: „When machines are so powerful, where do
people fit in? … Most valuable of all is the human
ability to bring judgement and context.”
http://ow.ly/8gve306qPaL
Beim Auftreten neuer Fragestellungen oder unvorhergesehener Ereignisse spielt der Mensch seine
Überlegenheit aus. Bei der Wiederholung des ewig
Gleichen ist uns die Maschine haushoch überlegen.
Das selbststeuernde Google-Auto
Das populärste Beispiel sind die selbstfahrenden
Autos. Letztlich wird hier ein komplexes System von

KI zielt auf die ganze Torte und nicht nur auf ein
Schnittchen
Die Einsatzmöglichkeiten von KI werden keineswegs nur auf Produktionsprozesse beschränkt bleiben. Betroffen sind künftig auch Administration,
Lektorate, Vertrieb oder Marketing, denn auch hier
werden laufend Entscheidungen getroffen, und
nicht nur in der jeweiligen Sach-Bearbeitung.
Qualifikation schützt nicht vor Automation
Viele Entscheidungs-Aufgaben setzen Erfahrungen
und ein hohes Fachwissen bis hin zum Studium voraus. Sie sind daher schwer auf mehrere Menschen
zu verteilen, was den Durchsatz mindert. Die Ergebnisse sind außerdem anfällig für individuelle Fehler
und unterliegen auch qualitativen Schwankungen.
Bedingungen, damit Entscheidungsprozesse
durch KI abgebildet werden können
• hohe Fallzahl (Input)
• Alle relevanten Informationen können digital
verarbeitet werden (Datenbasis digital)
• Geringe Anzahl von Entscheidungsvarianten
(Output gering)
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Hinzu kommt, dass es fast unmöglich ist, Muster
oder inhaltliche Zusammenhänge zwischen Aufgaben zu erkennen, wenn die Arbeit auf mehrere Personen verteilt wird.
Schon heute ist klar, dass KI insbesondere bei der
medizinischen Diagnose, aber auch der Fallbewertung durch Juristen, in der Verwaltung, bei Banken
oder bei Versicherungen einen Großteil der Arbeit
übernehmen können wird. Versicherungen liegen
nicht zufällig ganz weit vorne, wenn es um den Einsatz von KI-Technologien geht.
Outsourcing war nur ein erster Schritt zur Automatisierung
Auch im Publishing wurden viele Aufgaben als optimierungsbedürftig erkannt und daher oft outgesourct. So konnten zwar die Kosten gesenkt, die
qualitativen und inhaltlichen Fragen aber meist
nicht gelöst werden. Zu den Standardisierungsvoraussetzungen für die Potentialhebung hat Michaela Philipzen einen lesenswerten Artikel geschrieben
(http://ow.ly/R4DL306qPuz).
An dieser Stelle wird auch verständlich, warum in
vielen Branchen intensiv daran gearbeitet wird,
fremdvergebene Aufgaben, die zwischenzeitlich anderenorts durch viele billige und qualifizierte Arbeitskräfte bearbeitet wurden, künftig durch Automaten erledigen zu lassen.
Welche Prozesse innerhalb des Publishings sind
KI-verdächtig?
• Copy-Editing
• (teil-) automatisierte Erfassung von Informationen und Metataten für Datenbanken
• Analyse und Aktualisierung bestehender Datenbanken (z.B. Urteils- und Gesetzesdatenbanken)
• Automatisierte Identifikation und Qualitätssicherung von Bildern, zum Beispiel für medizinische
(Differenzial-) Diagnosen, Schädlingsbefall in
der Landwirtschaft oder technische Schadensfälle
• Vorab-Bewertung unverlangt eingesandter Manuskripte in den Bereichen Literatur oder Kinderbuch
• Aktive Preismodellierung bei Onlineshops
• Kundenpotentialanalysen im Anzeigenverkauf
• Einkauf im stationären Buchhandel

Seite 15

• Bewertung von Lizenzen im Einkauf
• Vor-Auswahl von Illustrationen
• Aktive Lösungsunterstützung der menschlichen
Agenten einer Service-Hotline
Warum wir nicht die Wahl haben, KI nicht einzusetzen
KI bietet bereits heute viele Möglichkeiten. Diejenigen, die sie nutzen können, werden, wie wir gezeigt
haben, nicht nur Kostenvorteile realisieren.
Noch mag der Einsatz von KI nicht in allen Fällen
wirtschaftlich sinnvoll erscheinen, aber direkte Kosten sind nur ein Argument für den Einsatz von KI. In
Zeiten von annähernder Vollbeschäftigung und
rückläufigen Bevölkerungszahlen kann nicht davon
ausgegangen werden, dass stets genügend qualifizierte Arbeitskräfte verfügbar sind. Auch die Knowhow-Träger der geburtenstarken Jahrgänge bereiten
sich geistig bereits auf die Rente vor. Wer wird die
heutigen Aufgaben in Zukunft übernehmen?
Zugegeben: Die Vorauswahl eines Romans durch eine Maschine ist emotional sicher nicht erstrebenswert und ein Franz Kafka wird so wohl nicht entdeckt werden. Andererseits: Welcher Verlag hat in
den vergangenen Jahren schon einen Kafka entdeckt und wie viele Verlage haben Harry Potter abgelehnt? In diesem Fall wäre die Aufgabe eines KIAutomaten nicht, besser zu sein als einzelne geniale Lektorinnen, sondern Harry Potter zuverlässig
und schneller abzulehnen als die meisten Menschen, die das Manuskript in den Händen hatten.
Aljoscha Walser (Jahrgang 1965) studierte Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste in Berlin. Er war Führungskraft bei den
Fachverlagen Haufe und Beuth sowie Geschäftsführer
der IT-Servicegesellschaft DIN-ITS.
2010 gründete er die Narses GmbH, ein Beratungsunternehmen für die Medienindustrie und ihre Dienstleister.
Im Fokus der Tätigkeit stehen dabei die Themen Strategie, Wachstum, E-Business, Finanzierung und Personal. Neben seiner Beratungstätigkeit ist er auch aktiv als FachAutor, Investor, sowie als Business-Angel
bei einem Unternehmen für MultilevelE-Books. Er kommentiert im Narses-Blog
aktuelle Entwicklungen in der Medienindustrie und twittert unter @AWNarses.
Foto: Gudrun Holde-Ortner

Open Access
Der aktuelle Stand
Silke Hartmann
Der Traum von Open Access ist so alt wie das
Internet selbst: das Wissen der Welt einschließlich des kulturellen Erbes für alle
Menschen digital frei zugänglich bereitzustellen und nutzbar zu machen. Mit der
Budapest Open Access Initiative wurde
Open Access (OA) 2001 erstmalig explizit
als alternatives Publikationsmodell definiert
und der weltweite freie Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen und Forschungsergebnissen als Ziel festgelegt. „Frei“ bezieht sich in diesem Zusammenhang nicht
nur auf den finanziellen Aspekt (kostenfrei
zugänglich), sondern es beinhaltet auch,
dass es keine Zugangsbeschränkungen geben und die größtmögliche Nutzbarkeit
durch offene Lizenzen (wie Creative Commons – Namensnennung (CC BY)) gegeben
sein soll.
Man unterscheidet grundsätzlich den Grünen und
den Goldenen Weg des Open Access Publishings.
Der Goldenen Weg (oder Gold OA) bezeichnet die
Erstveröffentlichung von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen in Open Access-Zeitschriften.
Unter dem Grünen Weg (oder Green OA) versteht

man die Selbstarchivierung von Publikationen, also
die nachträgliche Bereitstellung von traditionell veröffentlichten wissenschaftlichen Forschungsergebnissen über Universitäts- oder Bibliotheksrepositorien.
Daneben gibt es noch weitere Publikationsmodelle,
allen voran das hybride Open Access, bei dem einzelne Artikel einer Subskriptionszeitschrift freigekauft werden.
OA-Journale unterliegen in der Regel ebenso anspruchsvollen Peer Review-Prozessen wie traditionelle Zeitschriften. Ähnlich wie im Print-Bereich gibt
es aber auch im OA schwarze (Verlags-)Schafe (predatory publisher), die gegen entsprechende Bezahlung jeden Artikel veröffentlichen. Das Directory of
Open Access Journals (DOAJ) versucht mit einer Positivliste Orientierung zu bieten und listet aktuell
knapp 9.300 geprüfte Open Access-Zeitschriften.
Daneben gibt es auch die sehr umstrittene Beall’s
List, auf der (vermeintliche) „predatory publisher“
angeprangert werden.
Die Möglichkeiten des digitalen Publizieren haben
im Bereich OA auch interessante neue Formate hervorgebracht, wie die Mega-Journals, die mehrere
oder alle wissenschaflichen Disziplinen abdecken
(allen voran PLOS ONE), oder den Post Publication
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Review, bei dem Manuskripte erst nach der Veröffentlichung öffentlich begutachtet werden.
Die Finanzierung
Für die Finanzierung dieser freien Inhalte gibt es unterschiedliche Ansätze. Beim Gold OA werden häufig
Publikationsgebühren in Form von Article Processing Charges (APC) erhoben, die von den AutorInnen
bzw. ihren Publikationsetats getragen werden müssen. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, dass Institutionen (wie Forschungsförderer, Fachgesellschaften oder Institute) die Kosten für einzelne Publikationen oder eine ganze OA-Zeitschrift übernehmen. Auch durch institutionelle Mitgliedschaften
von Bibliotheken oder Forschungsinstitutionen bei
bestimmten Zeitschriften können die Publikationskosten der zugehörigen WissenschaflterInnen abgedeckt werden.
Dass wissenschafliche AutorInnen für die Publikation ihrer Arbeiten zahlen müssen, hat sich in vielen
Fachdisziplinen auch im traditionellen Publizieren
längst in Form von Druckkostenzuschüssen oder
Reviewing-Gebühren etabliert. Die Finanzierung
dieser Gebühren erfolgt in den seltensten Fällen
durch die AutorInnen selbst, sondern wird meist
durch Stiftungen oder Institutionen gefördert und
ist in Forschungsstipendien und Projektfinanzierungen bereits eingeplant.
APC führen dieses Bezahlmodell weiter, das nach
wie vor auf Widerstand stößt. Bei Open Access gibt
es jedoch trotz dieser Gebühren ein grundsätzliches Sparpotential, da bei den Konsumenten keine
Anschaffungskosten mehr für diese Publikationen
entstehen und die zum Teil sehr teuren Subskriptionskosten für Zeitschriften entfallen. Musterrechnungen gehen davon aus, dass das aktuell in diesem System vorhandene Geld ausreichen würde,
um eine vollständige Umstellung aller Journalpublikationen auf OA zu finanzieren.
Der politische Wille
Insgesamt braucht Open Access sehr viel länger, um
sich als Standardpublikationsmodell durchzusetzen, als viele Befürworter sich das vor zehn Jahren
erträumt hatten. Doch OA ist inzwischen sehr viel
mehr als ein Traum. Insgesamt wurden im Jahr
2015 circa 15% aller Zeitschriftenartikel weltweit im
Gold OA publiziert. Nun hat sich die europäische Politik vorgenommen, diese Zahl erheblich zu steigern.
Das EU-Rahmenprogramm Horizon2020 hat Open
Access als wissenschaftlichen Publikationsstandard definiert und knüpft entsprechende Erwartun-
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gen an die Zusage finanzieller Mittel. Das deutsche
Urheberrecht gewährt wissenschaftlichen AutorInnen seit 2014 ein „unabdingbares Zweitveröffentlichungsrecht“, also das grundsätzliche Recht auf
den Grünen Weg – ganz unabhängig von dem, was
in den Verlagsverträgen festgelegt ist. Neben einigen europäischen Forschungsförderern knüpft seit
September 2016 nun auch das Bundesministerium
für Bildung und Forschung die Bedingung einer späteren OA-Publikation an eine Förderung.
Die von Wissenschaftsorganisationen aus der ganzen Welt gestartete Initiative Open Access 2020
stellt die Bibliotheken in den Fokus, um durch geänderte Finanzflüsse einen Wandel in der wissenschaftlichen Publikationstradition voranzubringen.
Etatmittel, die zurzeit noch in Abonnements von
Subskriptionszeitschriften stecken, sollen für die
Finanzierung von APC umgelagert und die AutorInnen dadurch entlastet werden. Ziel der Initiative ist
es, „einen Großteil der heutigen wissenschaftlichen
Fachzeitschriften vom Subskriptionsmodell auf OAPublishing umzustellen” – bis zum Jahr 2020 versteht sich.
Die Situation in der Wissenschaft
Neben dem politischen Willen und den finanziellorganisatorischen Strukturen muss sich aber vor allem eines noch ändern, um Open Access zum Standardmodell des wissenschaftlichen Publizierens in
Deutschland zu machen: das Publikationsverhalten
der AutorInnen. In vielen Fachgebieten sind es die
WissenschaftlerInnen selbst, die aus verschiedenen Gründen ihre Forschungsergebnisse nur sehr
zögerlich frei zur Verfügung stellen wollen.
Je nach Disziplin sind die Akzeptanz von OA und die
Voraussetzungen dafür sehr unterschiedlich. So ist
OA beispielsweise in den Journal-getriebenen Geowissenschaften schon relativ weit verbreitet. In den
Geisteswissenschaften hingegen gilt die Monographie als Königsdisziplin und dafür gibt es noch sehr
wenige überzeugende OA-Lösungen. Das umfangreiche Ergebnis jahrelanger Forschungsarbeit einfach in einer Datei zu veröffentlichen und diese frei
ins Internet zu stellen, sehen viele ForscherInnen
als Geringschätzung ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Auch OA für Zeitschriften stößt in diesem Bereich auf Widerstände – oder scheiterte bislang
häufig schlicht an der Finanzierung.
Auch ist es wichtig zu verstehen, dass in der Wissenschaft eine besondere Währung gilt: Für WissenschaftlerInnen ist das Renommee der Zeitschrift
oder Reihe, in der eine Arbeit veröffentlicht wird, von

großer Bedeutung für die weitere Karriere. Zwar sind
inzwischen auch einzelne OA-Zeitschriften auf den
vorderen Plätzen des wichtigsten Rankings durch
den Impact Factor vertreten, doch Open Access haftet in vielen Disziplinen noch der zwielichtige Ruf eines zu leichten Publikationswegs an.
Auch der Grüne Weg läuft schleppender als erwartet. So versäumen es viele WissenschaftlerInnen
nach der Erstveröffentlichung ihre Arbeiten auch bei
den Repositorien ihrer Bibliotheken zu hinterlegen.
Publizieren ist für die meisten keine politische Entscheidung, sondern eine pragmatische. Zum Zeitpunkt der Publikation ihres letzten Artikels beschäftigen sie sich längst mit der nächsten Veröffentlichung. Statt die Repositorien zu beliefern, werden
Artikel bei sozialen Netzwerken (wie Research Gate) hochgeladen, von denen eine höhere Reichweite erwartet wird. Manche ForscherInnen haben auch
schlicht kein Interesse daran, dass ihre Artikel einfach so von jedermann gelesen und genutzt werden
können. Die meisten offiziellen Bibliotheksrepositorien decken daher bisher nur einen geringen Anteil
aller Publikationen einer Universität ab.
Die Rolle der Verlage
Die Grundidee des Open Access, Inhalte kostenlos
und frei zugänglich zur Verfügung zu stellen, widerspricht auf den ersten Blick allen traditionellen Geschäftsmodellen von Verlagen. Auch erhalten Verlage in
der Regel nicht die exklusiven Nutzungsrechte, sondern die Rechte verbleiben
bei den AutorInnen. In Verlagen muss also ein komplettes Umdenken stattfinden,
weg von der Idee des Gatekeepers, hin zu einer Dienstleistermentalität. Denn letztendlich ist es das, was durch
die APC bezahlt wird: eine

Verlagsdienstleistung. Das Endprodukt kann nicht
mehr monetarisiert werden. Das Geld, das benötigt
wird, um kostendeckend arbeiten zu können oder
um gar Gewinne zu erzielen, muss bereits vor der
Publikation verdient sein.
Aber auch OA-Publishing erfasst die eigentliche
Kernaufgabe von Wissenschaftsverlagen: WissenschaftlerInnen dabei zu helfen, ihre relevanten Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. Verlage sorgen auch im OA nach wie vor durch die Organisation
des Peer Reviews, den professionellen Satz und die
Einhaltung wissenschaftlicher Standards für eine
Qualitätssicherung der Publikationen. Mit der Einbettung in einen inhaltlichen Kontext (wie Verlagsprogramm, Zeitschrift oder Reihe) sorgen Verlage
außerdem für eine erhöhte Sichtbarkeit und steigern das Renommee, das die AutorInnen durch die
Arbeiten erreichen können. Die Verbreitung und Auffindbarkeit der Arbeit wird auch durch eine digitale
Auslieferung über Plattformen und Aggregatoren sowie eine professionelle Langzeitarchivierung (z.B.
über CLOCKSS und Portico) erhöht.
Auch wenn es sich einige Aktivisten anders gewünscht hatten: Kommerzielle Verlage sind beim OA
Publishing neben den WissenschaftlerInnen nach
wie vor die Hauptakteure. Zwar gibt es auch Nonprofit-Verlage (wie PLOS), Universitätsverlage oder institutionell finanzierte Journale (wie eLife), aber an
der Spitze stehen auch im OA große Verlage. Dabei
dominieren Elsevier, Springer, Hindawi, Wiley und
Nature nicht nur gemessen an der Anzahl der publizierten Journale und Artikel den Markt. Auch bei der
Preisgestaltung der Article Processing Charges spielen sie dadurch wieder eine entscheidende Rolle.
Und bei denen zeigt sich aktuell ein klarer Trend
nach oben.
Silke Hartmann entdeckte während ihrer Zeit im Lektorat
des Wissenschaftsverlags Vandenhoeck & Ruprecht ihre
Leidenschaft für das digitale
Publizieren und arbeitete anschließend als Media & Communications Officer bei Copernicus Publications, einem der
ältesten Open Access-Verlage
weltweit. Aktuell startet sie gerade in ein Sabbatjahr, in dem
sie sich neuen Abenteuern in
dieser großen, schönen Welt
stellen wird.
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Open Educational
Resources
Frei aber nicht kostenlos!
Joachim Höper

2016: das Jahr der Digitalen Bildung
Im Jahr 2016 fanden so viel Fachtagungen, Konferenzen oder gar „IT-Gipfel“ zur digitalen Bildung
statt, dass manch einer nur noch Nullen und Einsen
vor Augen sieht. Es fällt schwer, hier den Überblick
zu behalten. Ein Datum im Herbst sollte man sich allerdings noch einmal aus der Cloud auf den Schirm
holen: Am 12. Oktober hat Bundesbildungsminsterin Johanna Wanka das Strategiepapier „Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft“2 vorgestellt. Die Reaktionen in Presse und sozialen Medien
griffen zunächst nur einen Punkt auf: „Ministerin
gibt fünf Milliarden für die bessere Ausstattung von
Schulen mit Computer und WLAN“. Das Geschrei war
groß. Manchen war das noch zu wenig, auf der anderen Seite sah ein bereits pensionierter Lehrer für
seinen Berufsstand den Untergang des Abendlandes aufziehen. Sogar Manfred Spitzer schaffte es
zur besten Sendezeit zu Anne Will. In dem Strategiepapier steht aber noch weit mehr als die Hardwarehilfe für gebeutelte Schulen. Das BMBF möchte insbesondere die freien Lehr- und Lernmaterialien, sogenannte „Open Educational Resources“ (OER), in
allen Bildungsbereichen nachhaltig verankern. Dieser Beitrag beleuchtet die politischen Rahmenbedingungen von Open Educational Resources und
zeigt Perspektiven für Verlage auf.
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Bild oben: Vor der Tür: Das Kunstwerk „OER als Vernetzung“. Berlin,
1.3.2016 – OER-Fachforum und Preisverleihung zum OER-Award
2016. Das Foto steht unter der Lizenz CC BY 4.0. Urheber: Thomas
Trutschel, Photothek. 1

Was verbirgt sich hinter dem Kürzel „OER“?
Wenn man nach der Herkunft von OER fragt, muss
man auf die Ursprungsideen der Open-Source-Bewegung im Bereich der Software-Entwicklung und
der Hacker-Kultur schauen. Die Wurzeln liegen weit
zurück in den 1960er und 1970er Jahren, in denen
manche die Offenlegung, die Weitergabe und das
Studium der Quelltexte von Software forderten.
Open Educational Resources sind darüber hinaus
seit Anfang der 2000er Jahre eng mit der Gründung
von Wikipedia verbunden. Dahinter steckt die Idee,
dass der Zugang zu Bildung in einer globalisierten
Welt allen möglichst frei und kostenlos offen stehen
soll. Erstellung und Nutzung von Bildungsmaterialien sind somit in der Diskussion immer auch mehr
oder weniger stark verknüpft mit der Idee der Chancengleichheit, für die „Open Education“ steht.

1

http://open-educational-resources.de/16/fachforum/fotos/

2

https://www.bmbf.de/de/sprung-nach-vorn-in-der-digitalen-bil

dung-3430.html

Die UNESCO hat im Jahr 2012 eine Definition für
Open Educational Resources formuliert. Danach
sind OER „Bildungsmaterialien jeglicher Art und in
jedem Medium, die unter einer offenen Lizenz veröffentlicht werden. Eine solche offene Lizenz ermöglicht den kostenlosen Zugang sowie die kostenlose
Nutzung, Bearbeitung und Weiterverbreitung durch
Andere ohne oder mit geringfügigen Einschränkungen. Dabei bestimmen die Urheber selbst, welche
Nutzungsrechte sie einräumen und welche Rechte
sie sich vorbehalten.“ 3
Pragmatisch ausgedrückt: OER sind nicht die Heilsbringer für Bildung in einer zunehmend digitalen Gesellschaft. Allerdings können OER die Arbeit mit digitalen Medien erleichtern und neue Möglichkeiten
eröffnen.
OER ist nix ohne den Remix
Klassische Bildungsmaterialien wie Schulbücher, lizenzierte Software oder Apps dürfen normalerweise
nicht einfach mit anderen geteilt werden, noch dürfen sie verändert oder übersetzt werden. Selten
sind sie individualisierbar oder aktualisierbar. Wenn
doch, dann findet das oft in einem juristischen
Graubereich statt. Denn die Nutzungs- und Verwer3

http://www.unesco.de/bildung/open-educational-resources.html
http://opencontent.org/definition/
5
http://open-educational-resources.de/5rs-auf-deutsch/
4

Abb.: Die 5 Rs von OER nach David Wiley (Foto: Joachim Höper)

tungsrechte vieler analoger und auch digitaler Materialien erlauben eine Weitergabe an andere oft nur
in eingeschränktem Maße. Deshalb suchen Lehrende und Lernende bei der Arbeit mit Computern oder
digitalen Endgeräten nach Materialien, die sehr flexibel nutz- und bearbeitbar sind. Idealtypische
OERs zeichnen sich dadurch aus, dass die „5 Rs“
nach David Wiley4 für sie gelten.
Ins Deutsche übersetzt5 heißt das: Ich darf ein Dokument...
• Verwahren/Vervielfältigen („Retain“: Ich habe
das Recht, Kopien des Inhalts anzufertigen, zu
besitzen und zu kontrollieren.)
• Verwenden („Reuse“: Ich habe das Recht, den Inhalt in unterschiedlichen Zusammenhängen einzusetzen, z. B. im Klassenraum, in einer Lerngruppe, auf einer Website, in einem Video)
• Verarbeiten („Revise“: Ich habe das Recht, den
Inhalt zu bearbeiten, anzupassen, zu verändern
oder umzugestalten, z. B. einen Inhalt in eine andere Sprache zu übersetzen.)
• Vermischen („Remix“: Ich habe das Recht, einen
Inhalt im Original oder in einer Bearbeitung mit
anderen offenen Inhalten zu verbinden, zu kombinieren und aus ihnen etwas Neues zu schaf-
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fen, z.B. beim Einbauen von Bildern und Musik in
ein Video.)
• Verbreiten („Redistribute“: Ich habe das Recht,
Kopien eines Inhalts mit Anderen zu teilen, im
Original oder in eigenen Überarbeitungen, z.B. einem Freund eine Kopie zu geben oder diese online zu veröffentlichen.).
OERs können einzelne Arbeitsblätter, digitale Bücher, Wikis, Videos, Fotos, Abbildungen oder auch
Podcasts sein. Neben rein digitalen können auch
analoge Produkte, wie Bücher oder Broschüren dazu gerechnet werden. Die Inhalte stehen in der Regel unter einer Creative Commons Lizenz6 , die genau festlegt, was man mit einem Dokument machen
darf und in welcher Form die Autorenschaft genannt
werden muss. Richtig spannend wird es bei OER
erst, wenn auch die Lernenden mit einbezogen werden und die Arbeit am Material Teil des pädagogischen Prozesses wird. Die Erstellung und auch Veröffentlichung eigener Materialien durch Lernende
eröffnet neue didaktische Perspektiven. Bildungsanbieter brauchen in diesen Fragen mehr Beratung
und Fortbildung hinsichtlich der Chancen und Möglichkeiten für die Lehre und den rechtssicheren Umgang mit Lizenzen. Denn allein durch die Rezeption
von mehr freien Bildungsressourcen verändert sich
noch keine Schulstunde oder Seminarsituation.
BMBF schafft Grundlage für künftige OER-Förderung
Das BMBF wollte für die künftige Förderung von OERAktivitäten eine vernünftige Grundlage schaffen.
Deshalb hat das Haus von Frau Wanka im Jahr 2015
eine „Machbarkeitsstudie zum Aufbau und Betrieb
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Abb.: Die erste Anlaufstelle für Informationen rund um OER in
Deutschland: www.open-educational-resources.de

von OER-Infrastrukturen in der Bildung“7 in Auftrag
gegeben.7 Und zweitens wurde ein Projekt zur Beschreibung eines „Praxisrahmens für Open Educational Resources (OER) in Deutschland“ finanziert.
Letzerer lief unter dem von Wikimedia verantwortetem Projektnamen „Mapping OER – Bildungsmaterialien gemeinsam gestalten.8 Dabei galt es, Rahmenbedingungen, Interessen und Erwartungen der
Akteure aus den vier Bildungsbereichen (Schule,
Hochschule, Berufliche Aus- und Weiterbildung, Allgemeine Weiterbildung) und deren Stakeholder
gleichzeitig zu berücksichtigen. Das klingt sperrig,
aber Schule ist nun einmal anders organisiert als
die berufliche Bildung! Wenn nun Lehrkräfte an einem Gymnasium zur Nutzung oder gar zur Erstellung von OER motiviert werden sollen, dann sind
das einfach andere Voraussetzungen als bei freiberuflichen Trainern in der beruflichen Weiterbildung,
die mit eigenen Seminarkonzepten ihr Einkommen
erzielen. Eine zentrale Erkenntnis im Projekt „Mapping OER“ war: Geschäftsmodelle für Open Educational Resources können nicht losgelöst von den Themen Qualitätssicherung, Qualifizierung oder Lizenzierung und Rechtssicherheit betrachtet werden, alles hängt miteinander zusammen.9 In dem Workshop zu den Geschäftsmodellen wurden die Potentiale in den Feldern „Beratung zu OER“, „OER-Content
6

https://creativecommons.org/licenses/
http://www.dipf.de/de/forschung/projekte/machbarkeitsstudiezum-aufbau-und-betrieb-von-oer-infrastrukturen-in-der-bildung
9
http://mapping-oer.de/wp-content/uploads/2015/11/Fotodokumentation_Potentialfelder_L%C3%B6sungsans%C3%A4tze_GM.pdf
7

Produktion“, „Qualitätssicherung“, „Individualisierung von Lernwegen“ herausgearbeitet. Nicht mehr
der Verkauf von Content steht im Fokus, sondern Beratung, Dienstleistungen und Service. OER-Materialien können dabei im Zentrum stehen, viel häufiger
aber sind sie Teil umfassenderer Prozesse (z. B. kostenfreie Materialien) im Kontext von Learning Analytics. Auch wenn OER für Nutzer/innen frei verfügbar
sind, sind sie letztlich nicht kostenlos. Es wurde im
Projekt heftig diskutiert, ob es für OER lediglich Finanzierungsmodelle (der öffentlichen Hand)
braucht oder ob es eigenständige am Markt tragfähige Geschäftsmodelle geben kann. Die Frage kann
nicht pauschal beantwortet werden. Je nach Angebot und Bildungsbereich müssen eigene Lösungen,
häufig auch Mischformen gefunden werden.
What’s next?
Um Open Educational Resources nachhaltig in allen
Bildungsbereichen zu verankern, hat das BMBF im
Oktober 2016 eine Informationsstelle eingerichtet,
die ab Frühjahr 2017 Informationen zu OER bündelt
und bereitstellt. Diese ist angesiedelt beim Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF). Für die Bereiche Schule, Hochschule,
Berufsbildung und Erwachsenenbildung werden hierbei das FWU – Medieninstitut der Länder, das Netzwerk eLearning NRW (angesiedelt am LearningLab
der Universität Duisburg Essen, mit bundesweitem
Aktionsradius), das Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB) und das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung (DIE) das Angebot von OERinfo mitgestalten.
Auf der Seite www.open-educational-resources.de
sind auch viele bisherige Aktivitäten wie z. B. das
diesjährige OER-Fachforum und alle Preisträger des
2016er OER-Awards dokumentiert. Hier lohnt ein
Klick, um Anbieter, Akteure, Ideen und Konzepte zu
OER zu recherchieren. Schnell wird dabei deutlich,
dass gut konzipierte Open Educational Resources,
mehr sind als „öffentlich finanzierte PDF-Friedhöfe“.
Neben wikis finden sich dort auch Materialien aus
Massive Open Online Courses (MOOCs), Initiativen
zur Programmierung, interaktive Textbooks und mehr. Auch
wird deutlich wie hier eine Mischung aus öffentlich geförderten Initiativen, Graswurzelbewegung und hochschulnahen Einrichtungen anzutreffen
sind. Angebote kommerzieller
Anbieter sind hier (zunächst)
noch nicht zu finden.

10

http://open-educational-resources.de/start-oerinfo/
http://open-educational-resources.de/16/award/
12
http://mapping-oer.de/themen/geschaeftsmodelle/welche-rollespielt-staatliche-foerderung-fuer-open-educational-resources/
11

Zunächst einmal fließen also öffentlichen Mittel in
die Schaffung von Strukturen in öffentlich finanzierten Einrichtungen. Spannend wird sein, wie es 2017
weiter geht. Die Frage der Arbeitsteilung zwischen
pädagogischer, technischer und organisatorischer
Leistungserbringung im Kontext von OER sollte deshalb bei der Vergabe öffentlicher Mittel mit der notwendigen Sorgfalt, Transparenz und Ehrlichkeit bedacht werden.
Es gilt für Verlage gegenüber der OER-Bewegung Berührungsängste abzubauen, sich mit der Philosophie auseinander zu setzen und eigene Anknüpfungspunkte zu finden. Die Organisiation und Einbindung von „user-generated“ Content in Verlagsangeboten ist keine neue Herausforderung. Verlage
haben nicht nur inhaltliche Kompetenzen, sondern
sind serviceorientiert und können mit der Nähe und
Reichweite ihrer Communities punkten. Das kann
die Integration einzelner OER-Angebote zur Ergänzung einer Produkt- & Markenfamilie sein, es können völlig neue und eigenständige Angebote für die
Community sein oder aber Verlage bieten sich als
Dienstleister mit intelligenten Lösungsansätzen für
einzelne OER Fragestellungen an. Das gilt es für Verlage zu nutzen.
Letztlich geht es allerdings nicht darum, OER in den
Mittelpunkt zu stellen, sondern zu fragen, wie Lehren und Lernen in einer zunehmend digitalen Welt
bewältigt und fort entwickelt werden kann. Open
Educational Resources sind kein Selbstzweck, sondern eine Möglichkeit, um Lehren und Lernen zu
verbessern.
Joachim Höper (Twitter: @Joachim_Hoeper): Der DiplomMedienwirt ist bei dem unabhängigen Bielefelder Wissenschaftsverlag und Mediendienstleister W. Bertelsmann Verlag (wbv) für die Programmbereiche Erwachsenenbildung und Personal- & Organisationsentwicklung verantwortlich.
Seit vielen Jahren beschäftigt er
sich mit den Themen Open Access
und Open Educational Resources.
Im Jahr 2015/2016 hat er u.a. aktiv am vom Projekt BMBF geförderten Projekt „Mapping OER“ mitgewirkt.
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Wenn Hochschulen zu Verlagen werden
Interview mit Johannes Monse, readbox unipress
Neu am Start und doch teilweise vertraut: unipress ermöglicht Hochschulen, als Verlag zu agieren. Was genau steckt
dahinter, wie wird sich das verlegerische Geschäft der
Hochschulen entwickeln? Fragen an Johannes Monse, Leiter readbox unipress.
unipress richtet sich mit seinem Angebot an Universitäten – was genau erwartet diese?
Mit der readbox unipress können wir unseren langjährigen
Partnern nun etwas anbieten, was wir als
der Dienstleister Monsenstein und Vannerdat in den letzten 10 Jahren nicht geschafft
haben, nämlich eine echte „Hochschulverlag-out-of-the-box“-Lösung. Mit der Übernahme unseres Hochschulgeschäfts durch
readbox stehen wir vor ganz neuen Problemen. Wir haben so viele neue Möglichkeiten, dass wir fast überlegen müssen wo wir
anfangen. (lacht)
Denn neben den bekannten Optionen, die
wir als Publikationsdienstleister unseren Hochschulpartnern bieten – also PoD- oder Auflagendruck, Veröffentlichungsservice samt Auslieferung und Fakturierung, Herstellungsservice, Lektorat, Grafik – neben diesem schon
breiten Portfolio an Leistungen können wir nun auf das
technologische Know-How eines Software-Unternehmens
zurückgreifen, konkret: ganzheitliche Lösungen, von Projektmanagement, über Katalogadministration, Verkaufsanalyse, Marketingmodulen bis hin zum Medienmonitoring.
In Zukunft bieten wir ein unipress-Kundenportal, eine Oberfläche, welche die Publikationsqualität der Hochschulen
komplett neu definiert.
Ist unipress jetzt ein Verlag oder ein Dienstleister?
Unipress ist ein Dienstleister. Allerdings muss dieser
Dienstleister manches Mal auch als Verlag in Erscheinung
treten, beispielsweise, wenn eine Institution aus welchen
Gründen auch immer von einem eigenen Hochschulverlag
Abstand nimmt, sehr wohl aber eine oder auch viele Schriftenreihen herausgeben möchte.
Warum wollen Universitäten mit Hilfe etwa von unipress
selbst als Verlag agieren? Warum nicht die tradierten Verlage beauftragen?
Die tradierten Verlage bieten dem universitären Publikationsdruck nur sehr bedingt ein Ventil. Hier besteht ein enormer Bedarf für alternative Möglichkeiten der wissenschaftlichen Veröffentlichung. Denn nicht jede Publikation passt
in die Reihen von Springer und DeGruyter. Aber unzählige Titel wollen und müssen in der wissenschaftlichen Gemein-
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schaft Verbreitung finden. Hier waren die Möglichkeiten der
Hochschulen in der Vergangenheit beschränkt. Wer nicht
bei einem der renommierten Häuser verlegen konnte,
musste häufig auf sogenannte „Dienstleistungsverlage“ zurückgreifen, die ein Modell entwickelt haben, dass dem der
„Druckkostenzuschussverlage“ im belletristischen Bereich
nicht unähnlich ist. Und so etwas kostet – häufig das Zehnfache von den Kosten, die bei unipress entstehen – für nahezu identische Leistungen, wenn man einmal davon absieht, dass unsere Autoren ihre Rechte behalten und Open Access veröffentlichen können,
während sie bei anderen Verlagen meist für
viele Jahre sämtliche Nutzungsrechte abtreten müssen.
Die hochschulinterne Alternative war oder ist
dann häufig das Repositorium, in denen Werke oft als PDF und frei beziehbar eingestellt
werden können. Das schafft zwar Sichtbarkeit
– ist aber ein schmale Lösung. unipress ergänzt diese Repositorien perfekt und schafft
neben der freien Sichtbarkeit vollwertige Publikationen.
Der klassische verlegerische Markt weicht immer mehr
auf , Universitäten (wobei dies nicht wirklich eine ganz
neue Entwicklung ist) werden selbst zum Verlag. Was werden wir hier in den nächsten Jahren sehen? Wie „digital“
sind Universitäten, wenn es um ihre Publikationen geht?
Hier können wir die ganze Breite des Möglichen bestaunen.
Es gibt Hochschulen, die sind extrem fortschrittlich, bieten
einen eigenen Hochschulverlag, sehr umfangreiche Repositorien und vieles mehr, um die Sichtbarkeit der eigenen
Forschungsergebnisse zu optimieren. Natürlich gibt es daneben auch noch viele Unis, bei denen hier durchaus noch
Luft nach oben besteht.
Ich glaube, dass wir hier eine rasante Professionalisierung
und auch Digitalisierung erleben werden. Was beim privaten „Selfpublisher“ schon seit einigen Jahren zu beobachten ist, nimmt an den Unis einen viel schnelleren Verlauf.
Hier herrscht ein intensiver Wettbewerb um Inhalte und
dem müssen sich die Hochschulen stellen. Dabei schaut
jeder nach links und rechts und kann sehr gut beurteilen,
wo er wirklich steht. Die Hochschulgemeinde ist ja außergewöhnlich gut vernetzt, da buddelt keiner für sich im Keller.
Johannes Monse, ursprünglich Arzt, gründete 1999 mit
Tom van Endert „Monsenstein & Vannerdat“, Verlag und
Selfpublisher-Plattform (ruckzuckbuch.de) – und prägte
damit die Pionierzeiten des Selfpublishing in Deutschland.
Seit Oktober 2016 leitet er den Unternehmensbereich
„readbox unipress“.

Werden Kuratoren bald
wichtiger als Kreative?
Steffen Meier

Joe Wikert, Digitales Schlachtross mit einer beeindruckenden Biografie, von John Wiley & Sons bis
hin zur „Tools of Change“-Konferenz von O’Reilly Media, hat in seinem Blog „Digital Content Strategies“
vor geraumer Zeit eine interessante Frage aufgeworfen: „Are content curators becoming more important
than content creators?“
Sicher provokativ formuliert, aber eigentlich eine
naheliegende Schlussfolgerung aus einem Übermaß an Zugang zu einem Übermaß an digitalen Inhalten. Man könnte es auch prosaischer ContentSintflut nennen. Und die daraus erfolgende Überforderung des Einzelnen, die für sich selbst relevanten
Inhalte überhaupt noch entdecken zu können, stellt
ja aktuell schon eine echte Herausforderung dar.
Das Problem ist ja jedem, der im weitesten Sinne mit
Content (und darunter kann auch Film & Audio subsummiert werden) zu tun hat, und sei es „nur“ rezeptiv, vor Augen: „Regardless of your preferences
and interests there’s simply too much content to read. Whether it’s books, magazines, newspapers,
blogs, websites, newsletters, etc., every year it becomes more difficult to keep up. Faced with this
steady firehose stream of content, we can all use

some help determining which elements are worth
reading and which are a waste of time.“
Tatsächlich stoßen im Moment die Bemühungen der
Content-Produzenten um den digitalen „Platz an der
Sonne“ an ihre basisdemokratischen Grenzen. Will
heißen: Jeder hat diesselben grundsätzlichen Möglichkeiten der SEO-Optimierung, des Marketing-Prizings, der Aktivierung der eigenen Community, sei
es Verlag, Autor oder Blogger. Der privilegierte Zugang zu Handelsstrukturen, etwa dem Buchhandel,
der ja früher wie heute auch eine kuratierende Rolle
einnahm, ist ein Faktor mit abnehmender Tendenz.
Bleiben im Digitalen noch die Handelsplattformen –
aber deren Kuratierungsmöglichkeiten beschränken sich derzeit auf eine merkantile Logik, die nur
einen Teil des Suchverhaltens eines Nutzers widerspiegelt.
Neben dieser kaufmännischen Logik zeigen sich im
Moment erste Schritte hin zu einer Inhaltelogik. Also
nicht „Kunden, die dieses Buch gekauft haben, haben auch...“, sondern die semantische Nähe eines
Inhalts zu einem anderen.

Seite 24

Mit einer Verfeinerung dieser Mechanismen, die auf
Nutzungsdaten von Kunden und inhaltlichen Bezügen basiert, wird man einem Element der sinnvollen
Kuratierung sicher zukünftig näher kommen.
Aber interessanterweise zeigt sich an einem anderen Ort der Inhalteüberflutung, den sozialen Netzwerken, die Bedeutung der menschlichen Relevanz.
An einem Punkt, an dem es auch viel um Vertrauen
und Verlässlichkeit geht (was wiederum ja ein wichtiger Indikator für gute
Kuratierung ist), zeigt sich schon lange die Stellung der Influencer & Multiplikatoren. Was nun nicht nur mit dem
ominösen Herdentrieb zu tun hat,
sondern jeder selbst in seinem Alltag
erlebt, wenn es um Entscheidungen
aller Art geht: Man bezieht das vertraute wie auch immer geartete Netzwerk ein, sei es die Familie, Freunde
oder eben als versierte Experten
empfundene Mitmenschen – analog
wie digital.
Solange bei Entscheidungen der
emotionale Faktor eine Rolle spielt,
wird es auch die menschliche Relevanz tun. Und gerade bei Inhalten, die
von Verlagen produziert werden,
spielt Emotionalität immer eine gewisse Rolle, selbst bei Sach-Themen.
Weswegen nicht umsonst Empfehlungsmarketing in der Marketing-Lehre immer mehr als entscheidender
Faktor bei Kaufentscheidungen gesehen wird.
Joe Wikerts Überlegung dazu: „It’s yet
another example of The Innovator’s
Dilemma: Traditional publishers will
aggressively fight to prevent it while
forward-thinking ones find a way to
participate in the revenue stream it
represents. And this revenue stream,
by the way, will be one where the curators are highly valued and, in some
cases, become the key brand.“
Kuratierung wichtiger als Kreation?
Das ist sicherlich überspitzt formuliert. Aber beides entwickelt eine symbiotische Beziehung, in der die Aus-
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wahl und die Markenpositionierung des Auswählenden eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Die Frage
ist nur, wer diese Kuratoren zukünftig sein werden.
Jedenfalls nicht mehr nur die Verlage (die ja durch
eine Programmauswahl auch eine solche Rolle einnehmen) und der Buchhandel vor Ort.

Goldgräber in der
digitalen Flut
Kuratierung: Möglichkeiten und Grenzen
Mark Watkins

Wir alle ertrinken in Inhalten. Seien es umfangreiche Artikel auf Linkedin oder Medium, seien es
leicht konsumierbare Content-Snacks auf Twitter
oder Fotos auf Instagram. Eliot Peper trifft es sehr
gut:
„Blogs machen jeden zu einem Journalisten. Selfpublishing macht jeden zu einem Autor. Youtube
macht alle zu Filmemachern. iTunes macht jeden
zum Musiker. Verlage, Musiklabels und Zeitschriftenredaktionen verlieren ihre lange gehütete Position als Gatekeeper.“
Aber wie findet man Relevantes in dieser InhalteFlut? Wie trennt man die Spreu vom Weizen? Traditionell nutzen Menschen Suchmaschinen wie Google, um durch diese Flut zu navigieren. Aber das
funktioniert nur, wenn man halbwegs weiß, wonach man sucht. Wenn man nach „Biografie Elon
Musk“ googelt wird man sicher fündig. Wenn man
nach „Was soll ich als nächstes lesen?“ googelt
wird man weniger sinnvolle Ergebnisse bekommen.
In der Welt der Unternehmen sind Analysesysteme
und Big Data bei der Beantwortung vordefinierter

Fragegruppen stark, weniger bei undefinierten und
unbekannten Fragestellungen.
Nutzer möchten authentische, relevante Inhalte,
keine automatisch generierten Top-20-Listen. Deswegen orientieren sie sich mehr und mehr an Kuratoren, um diese Flut zu bändigen und sinnvolle Ergebnisse zu erhalten. Wenn etwa ein Robert Scoble
sagt, dass ein bestimmtes Startup interessant ist –
dann ist es das sehr wahrscheinlich. Maria Popova
bei Brainpickings produziert selbst eine Mini-Flut
von faszinierenden Artikeln und literarischen Ausstellungen. Jason Hirschhorns MediaRedef ist eine
genial kuratierte Sammlung von Kommentaren zur
Situation der Medienbranche. Ryan Holiday empfiehlt hochspannende Bücher, von denen man wahrscheinlich noch nie gehört hat. Nicht zu vergessen
die immer noch hochwertigen „institutionellen“ Kuratoren und Content-Produzenten – die New Yorker,
Guardians und Wall Street Journals der Welt. Während die Ökonomie der Medien durch die umfassende, jederzeitige Verfügbarkeit von Online-Inhalten
stark in Frage gestellt wird, kreieren traditionelle Medien immer noch qualitativ hochwertige Inhalte.
Auch Unternehmen aus dem Tech-Bereich spielen
hier mit. Apple Music etwa verlässt sich stark auf
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Musik-Kuratoren, um frische, interessante Musik
anzubieten. Und ProductHunt, die früher stark auf
die Schwarmintelligenz ihrer Crowd setzten zur Entdeckung spannender Startups, werden selbst zu einer Art Kurator mit ihrer Buchreihe. Viele Unternehmen sehen Kuratierung auch als Bestandteil ihrer
Marketing- und Marken-Strategie.
Kuratierung als Werkzeug zum Entdecken und Weiterempfehlen von Inhalten hat folgende Vorteile:
Kuratoren sind wahre Trüffelscheine in ihrem eigenen Bereich und Wissensgebiet. Ich selbst interessiere mich sehr für die Startups, über die Robert
Scoble spricht und wenn ich an Startups interessiert bin, lese / folge / höre ich ihm zu.
Kuratoren sehen Muster, die Maschinen nicht erkennen. Eine Maschine kann nicht erkennen, dass
„The Snow Leopard“ und „Zen & the Art of Motorcycle Maintenance“ beides Zen-Reiseberichte sind,
ein erfahrener
Kuration bietet „intelligente“ Aggregation. Maschinen können große Mengen an Inhalten aggregieren,
aber nicht die richtigen Dinge zusammenfügen. Ein
Mensch kann aber etwas produzieren wie „Das sind
die Bücher über Startups, die Marc Andreessen und
Peter Thiel für gut halten“.
Kuratoren bieten andere, sozusagen neutralere Ansprache als etwa Händler, die jemandem doch nur
ein bestimmtes Produkt andrehen wollen. Händler
werden oft vom Hersteller des Produkts dafür bezahlt oder bekommen bessere Margen. Auch Medien betreiben gezielt Kontroversen, Klick-Ködern
mit aufmerksamkeitsheischenden Elementen. Kuratoren haben oft weniger monetäre Ziele, ihr Anreiz
ist es, dem Leser interessante Inhalte anzubieten,
die wiederum auf die eigene Marke einzahlen.
Wenn Kuratoren so viele Vorteile bieten – warum
spielen diese dann immer noch keine wirklich dominierende Rolle?
Die drei Nachteile der Kuratoren
Der Kurator kann nicht immer zu
100 Prozent den Geschmack des
Lesers treffen. So bevorzuge ich
persönlich beispielsweise Robert
Scobles Einschätzung zu Startups, interessiere mich aber überhaupt nicht für seine Obsession
mit coolen neuen Kameras.
Es gibt zu viele Kuratoren. Selbst
die Lektüre der Inhalte der eingangs erwähnten Kuratoren kann
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täglich mehrere Stunden verschlingen – und es gibt
hunderte von tiefgründigen, interessanten Menschen in jedem Bereich.
Der Zugang zu Kuratoren erfordert immer noch eine
gewisse Pro-Aktivität. Ob Twitter, Facebook, Medium
– man muss immer noch auf die Webseiten, Blogs
oder was auch immer dieser Kuratoren gehen. Es
fehlt an der Zeit, man vergisst es und so weiter.
Was wäre wenn…
Was wäre, wenn es etwas gäbe, dass die Kuratoren,
die ein Nutzer schätzt, kennt und permanent beobachtet, was es von diesen Neues gibt? Und dem
Nutzer sagen würde, dass etwas kuratiert wurde,
das interessant sein könnte? (Anmerkung: RSSNutzer kennen diese Funktion, aber RSS hat in der
Breite niemals eine große Rolle gespielt und kann
auch bei Personalisierung und Filterung wenig helfen). Also etwas, dass die Kuratoren kuratiert?
Ich nenne dieses System „Personalisierter Kurator“.
Erste Schritte in diese Richtung sehen wir am Beispiel von Musik mit Apple Music und Shuffler.FM, bei
News mit Nuzzel und Quibb – und wir bei „The Hawaii Project“ versuchen so etwas mit Büchern. Personalisierte Kuration in einem spezifischen Bereich
ermöglicht softwarebasiert auch einen leichten Zugang zu den entdeckten Inhalten – wenn Apple Music mir ein interessantes Lied empfiehlt, kann ich es
mir auch sofort anhören.
In einem unspezifischeren Bereich funktionieren
auch Google Now und Flipboard so. Aber sie haben
kein wirklich tieferes Verständnis meiner persönlichen Interessen, was für ein solches System, das
ich mir wünsche, grundlegende Bedingung ist. Aber
diese Systeme werden kommen, da bin ich mir sicher.
Mark Watkins ist der Gründer von The Hawaii Project
(www.thehawaiiproject.com), eine „Buchentdeckungsmaschine“. Das Hawaii-Projekt verfolgt, worüber die führenden Influencer und Buch-Rezensenten schreiben, die Ihre Lieblings-Autoren, persönlichen Interessen und aktuellen Ereignisse
betreffen und liefert diese als Service aus. Mark Watkins war zuvor
CEO und Mitbegründer von goby, einer mobilen Empfehlungsmaschine und VP of Engineering bei Endeca, einer Suchplattform, inzwischen von Oracle übernommen.

Growth-Driven Design
Nie mehr Relaunch-Ärger
oder veraltete Websites
Bernd Lindemann

Website Relaunch: Oft genug reichen diese
beiden Wörter, um in Geschäftsleitungen,
Fach- und Marketing-Abteilungen Angstschweiß auszulösen. Der letzte ist drei Jahre
her – das merkt man der Website auch weiß
Gott an, mit ihrem Navigations-Wildwuchs,
ihrem Flickwerk an Workarounds und ihrer
Optik, die von aktuellen Design-Trends wie
Material Design noch nie was gehört hat und
von Mobile-First erst recht nicht.
Man ist sich also einig: Es ist mal wieder bitter nötig.
Nur: Die Erinnerung an das letzte Mal ist keine ganz
so angenehme: Das war ein monatelanger Act, mit
nicht enden wollenden Planungssitzungen, archäologisch anmutenden Content-Inventuren, einer aufwendigen Agenturausschreibung und hitzigen politischen Diskussionen darüber, wie viel Raum die
einzelnen Abteilungen auf der Homepage und in der
Navigation bekommen. Den Platz an der Sonne
kann halt nicht jeder haben…
Und dann die immerwährenden Sorgen während
des Relaunches selbst: Sind wir noch in der Zeit?
Sind wir noch im Budget? Schaffen wir wirklich den
Scope, den wir uns vorgenommen haben? Klappt
die Datenmigration?

Ein Website Relaunch ist in der Regel ein (GROSSES)
Sonderprojekt. Das heißt, die eben beschriebene Arbeit gesellt sich munter zu den regulären Aufgaben
der Fach- oder Marketingabteilung.
Kein Wunder also, dass Relaunches einen eher
heiklen Ruf haben.
Abgesehen davon: Kann es sich Ihr Unternehmen
wirklich leisten, einen guten Teil der Produkt- und
Marketing-Ressourcen monatelang für den Relaunch Ihrer Website abzuziehen? Den Fokus der
Kollegen also auf ein Sonderprojekt zu legen statt
auf Ihre Business-Ziele?
Ein Website Relaunch geht auch anders!
• Wenn er darauf ausgelegt ist, nicht auf einmal alles zu ändern, sondern darauf, Ihre Website
Schritt für Schritt immer besser zu machen.
• Wenn Sie bereit sind, sich dem Verhalten Ihrer
Nutzer datengetriebenen immer besser anzupassen, statt auf Ihr Bauchgefühl und das Ihrer
Kollegen zu achten („Ich fände einen Call-to-Action auch mal ganz ohne Button gut. Die Leute
werden schon auf den Text klicken.“).
• Wenn Sie agil, iterativ und wachstumsgetrieben
vorgehen und auch nach dem Relaunch am Ball
bleiben.
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• Und wenn Sie strikt nach Geschäftswert priorisieren und Ihre neue Website nicht erst dann live
nehmen, wenn sie „zu 100 Prozent fertig ist“.
Luke Sommerfield von Hubspot hat für dieses iterative, nutzerzentrierte und an den Unternehmenszielen ausgerichtete Vorgehen den Begriff Growth
Driven Design (kurz GDD) geprägt.Im Folgenden
möchte ich aufzeigen wie ein GDD-Projekt funktioniert und wie es Ihre Website immer besser macht,
immer benutzerfreundlicher, personalisierter und
konversionsstärker.
Was ist Growth Driven Design?
Growth Driven Design minimiert die Risiken eines
Website-Relaunches. Seine Systematik ermöglicht
eine deutliche Verkürzung der Projektzeit bis zum
Launch. Diese Verkürzung gelingt durch Fokussierung auf die Features mit dem größten Geschäftswert
und durch kontinuierliches Lernen und Optimieren
als entscheidende Bausteine eines GDD-Projektes.
Kontinuierliches Lernen und Optimieren als Kernbestandteile zeigen: Growth Driven Design ist ein iterativer, fortlaufender Prozess. Es steht damit in Kontrast zum traditionellen Website-Relaunch, der in
der Regel ein abgeschlossenes Projekt ist.
In klassischen Relaunch-Projekten werden alle Aufgaben von A bis Z für einen abgeschlossenen Projektzeitraum durchgeplant. Beim Growth Driven Design liegt der Fokus auf Sprints, die wesentlich kürzer angelegt sind. Sie sind dadurch weniger riskant
und teuer.
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Statt alle drei Jahre einen aufwendigen Relaunch
durchzuführen und in der Zwischenzeit zuzusehen,
wie Inhalte, Optik und Technik immer mehr veralten
und immer weniger zu den aktuellen Unternehmenszielen passen, bietet GDD die Möglichkeit, die
Performance einer stets aktuellen Website immer
weiter zu verbessern: durch die Analyse des Besucherverhaltens, kontinuierliches Testen und Ableiten von Optimierungen.
Dabei ist Growth Driven Design eng verzahnt mit
Produktmanagement, Marketing und Sales, aus denen laufend Input abgefragt wird. Gleichzeitig können die Erkenntnisse aus der Analyse des Nutzerverhaltens von den Produkt-, Marketing- und Vertriebs-Teams zur Verbesserung und Feinjustiering
ihrer Strategien genutzt werden.
Auf diese Art bietet Growth Driven Design ein flexibles und anpassungsfähiges Modell der WebsitePflege und Weiterentwicklung. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Online-Präsentation, ihre digitalen
Kampagnen und Angebote flexibel auf die Befürfnisse ihrer Kunden, Veränderungen ihrer Unternehmensziele und aktuelle Online-Entwicklungen anzupassen. Und es bindet die Ziele der Fach- und
Marketingabteilungen kontinuierlich in die Entwicklung ein, statt Ressourcen für ein einmaliges monatelanges Sonderprojekt abzuziehen wie beim klassischen Website-Relaunch.
Die obige Illustration vergleicht Growth Driven Design mit dem traditionellen Handling von Unternehmens-Websites, die nur alle paar Jahre richtig

angefasst und dann durch Relaunches komplett
auf den Kopf gestellt werden. Dazwischen passiert nicht viel, anders als beim GDD mit seiner
kontinuierlichen datengetriebenen Arbeit an der
Website.
Wie funktioniert Growth Driven Design?
Growth Driven Design teilt sich in zwei Phasen: Die
Strategie- und Startrampen-Phase und die Phase
der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung.

mit einer teuflischen wie ungemein wichtigen Frage: Welche 20% der Wunschliste haben die größte
Wirkung und bringen Website wie Unternehmen am
meisten voran? Es sind genau diese 20%, und nur
diese, die jetzt für die neue Startrampen-Website
umgesetzt werden.
Die 80% der Wunschliste, die für den Anfang nicht
umgesetzt werden, sind damit aber nicht gestrichen. Diese Punkte sind Umsetzungskandidaten für
die zweiwöchigen oder monatlichen Sprints, die
nach dem Livegang der Startrampen-Website folgen.

Phase 1: Strategie und Startrampe
Schritt 1: Strategie und Personas
Bei diesem Schritt sind sich Growth Driven Design
und klassische Relaunch-Projekte gleich: Zunächst
geht es um die Strategie der Website und die Definition der Ziele, die mit der Website erreicht werden
sollen. Dazu gehört die Festlegung von Personas,
von idealtypischen Zielgruppen, die es uns ermöglichen, passende Inhalte, Angebote, Designs und
Customer Journeys zu erstellen.
Schritt 2: Website Audit
Im nächsten Schritte geht es um eine Analyse des
Status Quo der bestehenden Website: Über welche
Quellen gelangen User auf die Site? Stationär oder
mobil? Direkt, über Google oder Social Media? Wie
bewegen sie sich auf ihr? Wann und wo steigen sie
wieder aus?
Idealerweise wird auch eine Nutzerbefragung
durchgeführt, die die User-Wünsche an und Probleme mit der aktuellen Website ermittelt.
Diese Daten geben Aufschluss darüber, wie die Nutzererfahrung auf der neuen Website verbessert werden kann.
Schritt 3: Website Wunschliste
Nach der Strategie-Entwicklung und der Analyse
des Status Quo ist es Zeit für Wünsch-Dir-Was: Jetzt
ist der Raum da für ein Brainstorming zu allen vorstellbaren neuen Funktionen, Inhalten, Designs und
Navigations-Ideen, die dazu beitragen können, die
neue Website besser und erfolgreicher zu machen
als die bestehende. Das Ergebnis ist eine lange
Wunschliste, wie wir sie auch von klassischen Website Relaunch-Projekten gut kennen.
Allerdings macht exakt hier Growth Driven Design einen fundamentalen Unterschied. Denn es geht jetzt
nicht darum, möglichst alle Wünsche umzusetzen,
statt dessen tritt das Pareto-Prinzip auf den Plan –

Schritt 4: Umsetzung der Startrampen-Website
Jetzt geht es an die Umsetzung der Startrampe. Diese erfolgt mit allen Phasen eines Web-Projektes:
Konzeption und Design, Entwicklung, Testing und
Launch.
Mit dem Launch der Startrampen-Website beginnt
das Sammeln und Analysieren der Nutzerdaten, das
die nächsten Schritte im iterativen Growth-DrivenDesign-Prozess bestimmt: Funktionieren die umgesetzten Features wie gewünscht? Sollten wir Alternativen testen? Welche noch nicht umgesetzten
Punkte der Wunschliste sind als nächstes dran?
Es ist sinnvoll, diese noch nicht umgesetzen Punkte
sowie die neuen Ideen und Ansätze, die nach dem
Launch entstehen zu untergliedern. Luke Summerfield schlägt hierfür folgende Aufteilung vor:
• Conversion-Optimierung: In diese Gruppe fallen
zusätzliche Content-Angebote, Call-to-Actions,
Landing Pages, alternative Customer Journeys
(also Wege durch die Website bis zum Konversions-Ziel), und A/B Tests, die chancenreiche Alternativen zu bereits umgesetzten Lösungen validieren.
• Verbesserung der User Experience: Hier geht es
um Ideen, die die Nutzerführung und das Nutzererlebnis verbessern, etwa eine optimierte Navigation, ein übersichtlicheres Seiten-Layout, ein
besseres Keyword- und Tag-System oder eine
umfangreichere Suche mit z.B. Auto-Suggest
oder Filter-Funktionen. Auch die mobile User Experience fällt in diesen Bereich.
• Nutzer-basierte Personalisierung: Im E-Mail-Marketing Gang und Gäbe, ist die Personalisierung
von Websites noch in den Kinderschuhen. Als
Vorbild hierfür kann Amazon mit seinen ultrapersonaliserten Empfehlungen dienen. In dieser
Gruppe geht es darum, wiederkehrenden Nutzern anhand ihrer früheren Handlungen und gezeigten Vorlieben individuell auf sie zugeschnit-
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tene Inhalte zu präsentieren. Ebenso in diese
Kategorie gehören smarte Formulare, die mit bereits bekannten Informationen vorausgefüllt
sind. Auch Interaktionsoptionen passend zum
vom User genutzten Endgerät finden sich hier –
etwa What’s App als Share-Element für
Smartphone-User.
• Marketing Assets: Diese Gruppe beinhaltet Ideen für Tools und Ressourcen wie Konfiguratoren, Preiskalkulatoren, Marktübersichten, aber
auch spezielle Content-Assets wie aktuelle Studien, Checklisten, Case Studies oder Podcasts.
Auch spielerische und unterhaltsame Gimmicks gehören in diese Rubrik. Sie dienen dazu
Usern zusätzliche Mehrwerte zu bringen, sie
länger auf der Website zu halten und sie immer
wieder zu ihr zurückbringen. Auch SEO-Überlegungen spielen in dieser Kategorie eine große
Rolle.
Die Strategie- und Startrampen-Phase dauert im
Idealfall nicht länger als vier bis sechs Wochen.
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Phase 2: Kontinuierliche Weiterentwicklung und
laufende Optimierung
Phase zwei beginnt nach dem Launch der Startrampe. Während klassische Web-Projekte nach dem
Launch enden und ab diesem Moment die Website
zu veralten beginnt, geht es beim Growth Driven Design jetzt darum, am Ball zu bleiben: fortlaufend zu
messen, zu analysieren und weiterzuentwickeln.
Das Ziel dabei: Die Website immer besser zu machen. Das geschieht in 14-tägigen oder monatlichen Sprint-Zyklen.
Der entscheidende Faktor für alle Anpassungen und
Weiterentwicklungen ist das Verhalten Ihrer Website-Besucher. Bei jeder vorgenommenen Veränderung auf der Website gilt es, durch Daten-Analyse
herauszufinden und zu bewerten, ob sie funktioniert: Ob sie etwa die Performance verbessert, die
Verweildauer verlängert oder die Konversion erhöht.
Dieser Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung und laufenden Optimierung Ihrer Website erfordert vier Schritte:

Schritt 1: Planen
Für jeden Sprint wird definiert, was erreicht werden soll
und welche Anpassungen oder neue Funktionen dafür
nötig sind. Dabei wird die aktuelle Performance der
Website mit den für die Weiterentwicklung und Optimierung gesteckten Zielen verglichen.
Für die Planung ist es notwendig und sinnvoll, Feedback und Wünsche aus Ihren Produkt-, Marketing- und
Sales-Teams einzuholen, ebenso aus Ihrem Kundenservice. Aus der Analyse des Ist-Zustandes der Website ergeben sich weitere Kandidaten für Anpassungen: Etwa
wenn Sie sehen, dass ein aktueller Artikel oder BlogPost ganz besonders gut funktioniert hat und sehr häufig geshared wurde.
Sie können diese Erkenntnisse nutzen, um die Themen
auf Ihrer Website noch mehr in Einklang mit den Interessen Ihrer Nutzer zu bringen, neue Inhalte und Seiten
zu planen und Ihre Wunschliste entsprechend zu erweitern und zu repriorisieren.
Das Ergebnis der Planung ist ein Set an Anpassungen,
die im kommenden Sprint umzusetzen sind. Wie schon
bei den Inhalten und Features, die es auf die Startrampen-Website geschafft haben, sind das jene Anpassungen, von denen Sie sich den größten Ertrag versprechen. Diese werden entweder direkt umgesetzt oder Sie
behandeln sie als Alternative zu einer bestehenden Lösung und testen über A/B-Tests, welche Variante besser
funktioniert.
Schritt 2: Umsetzen
Jetzt geht es an die Umsetzung. Um validieren zu können, was die Anpassungen gebracht haben, ist es entscheidend, für alle Änderungen und Erweiterungen ein
sauberes Tracking zu implementieren.
Ebenso sollten neue Seiten oder Angebote durch Marketing-Aktivitäten begleitet werden, die Ihnen den gewünschten Traffic bringen – zum Beispiel durch BlogPosts, Social Media Inhalte, Hinweise im Newsletter
oder Stand-alone E-Mails sowie
durch Pay-per-Click Werbung etwa bei Google AdWords oder Facebook.
Schritt 3: Lernen
Für die Retrospektive eines
Sprints ist wieder die Frage nach
dem Nutzerverhalten die entscheidende: Was haben Sie über
Ihre Besucher gelernt? Hatten
Sie recht mit Ihren Annahmen,
die Sie zu den gemachten Anpassungen geführt haben? Die da-

tenbasierten Ergebnisse und Learnings fließen in
die kommenden Sprint-Planungen ein.
Schritt 4: Kommunizieren
Last not least: Kommunizieren Sie Ihre Learnings in
Ihrem Unternehmen, damit Ihre Kollegen und Vorgesetzten verstehen, wieso sich die Website verändert hat. Dieser Punkt ist enorm wichtig, da Growth
Driven Design nur funktionieren kann, wenn den Akteuren vertraut wird. Sein datengetriebenenes Vorgehen muss hierfür die Argumente liefern.
Die Vorteile von Growth Driven Design gegenüber
klassischen Website-Projekten
Growth Driven Design als Framework für die Entwicklung und Weiterentwicklung Ihrer Website bietet Ihnen entscheidende Vorteile gegenüber klassischen Website-Projekten und Website-Relaunches:
• Die Zeit bis zum Launch Ihrer neuen Website ist
deutlich kürzer. Ihr Produkt- oder MarketingTeam ist nicht durch ein monatelanges Sonderprojekt gebunden.
• Ihre Website veraltet nach dem Launch nicht, sie
wird statt dessen immer performanter und konversionsstärker.
• Die Optimierung der Website wird gerade durch
den Input aus der Fachabteilung und aus dem
Marketing erreicht. Die Website hält die Kollegen
so nicht mehr von ihrem „eigentlichen“ Job ab,
sie wird ein entscheidender Erfolgsteiber für ihre
Bereiche.
• Jedes Website-Feature basiert auf einer Annahme. Annahmen sind ok, wenn sie kein reines
Bauchgefühl bleiben, sondern validiert werden.
Das geschieht im Growth Driven Design strikt datengetrieben, in klassischen Web-Projekten selten bis gar nicht.

Bernd Lindemann ist studierter
Linguist. Nach Stationen in der
E-Business Unit von Langenscheidt und bei MECOMO, einem
Anbieter von ortsbasierten Lösungen und Inhalten gründete er
2010 zusammen mit der Ebner
Verlagsgruppe die Online-Agentur
digitalmobil (www.digitalmobil.
com). Seit Herbst 2016 agiert er
als Director Digital Strategy bei
der
Kommunikationsagentur
transQUER (www.transquer.de).
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Was ist alles neu in
Social Media?
Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick
Frauke Bitomsky

Die Social Media verändern sich ständig.
Und das ist gut so, denn damit bleibt für
zahlreiche Social Media Manager auch weiterhin genug zu tun. Außerdem wird den Nutzern nicht langweilig. Aber das ist nicht alles.
Denn Veränderungen heißen auch, dass ein
Prozess im Gang ist, der die sozialen Netzwerke immer weiter unseren Bedürfnissen
anpasst. Für Unternehmen entpuppen sich
diese Veränderungen oft als zweischneidiges Schwert: Einerseits kommen die verschiedenen Netzwerke ihnen immer mehr
entgegen und schaffen neue Wege, mit Kunden zu interagieren. Auf der anderen Seite
setzt es den Unternehmen die Pistole auf
die Brust, sich auf Veränderungen einzulassen und kreativ damit umzugehen.
Die Zeichen der Zeit stehen auf Chatbots, einfacher
zu tätigende Einkäufe und einem besseren Storytelling – eine spannende Mischung! Damit du bei all
dem auf dem Laufenden bleibst, bietet dir dieser
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Beitrag einen kleinen Überblick über einige der
wichtigsten Neuerungen in den Social Media.
Chatbots auf Facebook
Bald werden wir alle mit Robotern kommunizieren!
Chatbots haben nicht nur Freunde. Wie soll mit einem Bot auch ein Gespräch zustande kommen wie
mit einem echten Menschen?
Ganz so schlimm wird es natürlich nicht. Nachdem
Facebook den Messenger für kommerzielle Zwecke
geöffnet hat, werden nun auch Chatbots erlaubt. Dabei handelt es sich nicht um den einen Chatbot,
sondern um verschiedene Roboter. Ihre Aufgaben
ähneln sich aber: Sie sollen anstelle des Unternehmens im Chat den Nutzern helfen, Antworten auf ihre Fragen oder gewünschte Informationen zu erhalten.
Neue Bots müssen erst bei Facebook eingereicht
werden. Bis sie freigegeben werden, können schon
einmal bis zu vier Wochen vergehen. Die Bots sind
dabei im Prinzip normale Facebook-Apps, die nun allerdings die Schnittstelle des Messengers verwenden. Sie werden mit einer bestimmten FacebookSeite verbunden, um auf den entsprechenden Messenger-Kanal zugreifen und mit den Nutzern interagieren zu können.

Noch sind die Bots etwas holprig in der Umsetzung.
Der CNN-Bot etwa, über den Nutzer neue Nachrichten erhalten können, reagiert nur auf klare englische Begriffe mit entsprechenden Ergebnissen.
Allerdings ist abzusehen, dass die Bots zukünftig
weiter verfeinert werden und bald auch mehrsprachig reagieren können. Unternehmen bieten sie so
die Chance, Kunden auch abseits der Bürozeiten
Antworten auf häufige Fragen geben zu können.
Wenn sich die Bots weiterentwickeln, dürften sie in
absehbarer Zukunft kaum noch Unterschiede zu einem Austausch mit echten Menschen erkennen
lassen.
Twitter gibt Gas
140 Zeichen, Hashtags, aber nicht so gut wie Facebook. Zusammengefasst wird mir Twitter meistens
mit diesen Stichpunkten beschrieben.
140 Zeichen adé?
Nein, natürlich trennt Twitter sich nicht von dem
Feature, das es einzigartig macht. Aber es lockert
die Regeln, um es neuen Nutzern einfacher zu machen. Nun werden Fotos, Gifs und die Originalinhalte von Retweets nicht mehr von den erlaubten
Zeichen abgezogen. Dadurch hast du die Möglichkeit, deine Tweets inhaltsreicher zu gestalten, ohne von der Zeichenbegrenzung gehindert zu werden. Für Links gilt dies allerdings, leider, noch immer nicht.
Mehr Kundenservice
Nicht nur die Telekom und die Bahn haben längst
gezeigt, wie gut Kundenservice über Twitter funktioniert. Und Twitter bietet dafür die idealen Voraussetzungen: Als Unternehmen ist es sehr einfach,
schnell und direkt auf Fragen, Kritik und Lob zu reagieren. Gewürzt mit ein bisschen Witz und Esprit
entsteht selbst in Krisenfällen ein positives Erlebnis
für den Kunden.
Die Beliebtheit von Twitter für den Kundenservice
beruht wahrscheinlich nicht nur auf den Reaktionen, die (hoffentlich) in Echtzeit erfolgen. Auch die
Notwendigkeit, sich in den Tweets kurz zu fassen
und dadurch prägnante Antworten zu geben, kommt
Unternehmen entgegen, denn es entsteht nicht der
Eindruck, in einem Callcenter mit Phrasen abgespeist zu werden.
Twitter ermöglicht Unternehmen nun, im Profil anzugeben, ob sie einen Kundenservice anbieten oder
nicht, und zu welchen Zeiten dieser erreicht werden
kann. Die nötigen Angaben dafür werden im

Dashboard hinterlegt, womit gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet wird, von allen Nutzern Direktnachrichten zu erhalten. Dadurch fällt der bisherige
Schritt weg, Kunden zum Zurückfolgen auffordern
zu müssen.
Damit der Kundenservice auf Twitter auch wirklich
funktioniert, sollten Unternehmen aber ein paar
Punkte im Hinterkopf behalten:
• Eine schnelle Reaktion ist nötig. Mindestens einmal am Tag sollte kontrolliert werden, ob Anfragen ankamen. Kunden zu ignorieren, geht nämlich nach hinten los: 81 Prozent der Kunden, die
keine Antwort erhielten, würden das Unternehmen nicht weiterempfehlen, wie eine aktuelle
McKinsey-Analyse ergeben hat.
• Direktnachrichten eignen sich besser für die Klärung eines Problems als Tweets. Sie sind privat
und unterliegen nicht der Zeichenbeschränkung.
Komplexere Probleme können so deutlich besser behandelt werden.
• Nicht zu ernst sein. Je nach Branche und Kunde
kannst du es dir leisten, ein bisschen frech zu
sein oder einen Scherz zu machen. Das lockert
die Stimmung und zeigt, dass auch du ein
Mensch bist.
Auch Instagram legt zu: Business Accounts und
gespeicherte Entwürfe
Schöne Momentaufnahmen und Storytelling mit
viel Power: Immer mehr Unternehmen haben Instagram für sich entdeckt. Nun bietet das Netzwerk zwei Neuerungen, die die Nutzer freuen
dürften:
Der Business-Account
Seit August steht Usern in Europa der Instagram
Business Account zur Verfügung, der eine Reihe
nützlicher Funktionen mit sich bringt. So können
Unternehmen in ihren Profilen verschiedene Kontaktmöglichkeiten hinterlegen, wie etwa eine Telefonnummer oder Adresse, zu der von Fans auch eine Route geplant werden kann.
Wesentlich entscheidender ist aber die Option, nun
Statistiken zu einzelnen Posts einsehen zu können.
Auch wenn diese noch längst nicht so umfangreich
sind wie die ausführlichen Daten von Facebook-Seiten, kann man mit den Angaben für Impressionen,
Reichweite und Interaktion schon einiges anfangen.
Dabei ist der Unterschied zwischen Reichweite und
Impression wichtig. Die Reichweite gibt an, wie viele
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Nutzer einen Post gesehen haben. Da ein Nutzer einen Post aber mehrmals anschauen kann, indem er
zum Beispiel mehrmals täglich in seinen Feed
schaut, wird dies in Impressionen gemessen: Jedes
Mal, wenn ein Nutzer über einen Post hinwegscrollt,
zählt dies als eine Impression. Reichweite bedeutet
also, wie viele verschiedene Nutzer den Post gesehen haben, Impressionen bedeutet, wie oft der Post
insgesamt gesehen wurde.
Wie auch auf Facebook können jetzt einzelne Beiträge gegen Geld hervorgehoben werden. Die Anzeigen können dabei direkt in der App gestaltet werden. Eine Statistik für die letzten sieben Tage gibt
an, wie diese Beiträge performen.
Ein wenig anstrengend ist das leidige Thema des
Impressums: Hier muss, wie auch auf Twitter, zur
Notlösung gegriffen werden, den Link dazu in die
Biographie zu setzen. Vielleicht kommt Instagram
seinen deutschen Nutzern da in nächster Zeit mal
entgegen und schafft eine entsprechende Möglichkeit – hat Facebook ja auch hinbekommen.
Instagram Drafts
Mit Instagram Drafts lassen sich nun Entwürfe speichern. Wer zu den Menschen gehört, die eine gute
Idee skizzieren und später erst vervollkommnen,
kann sich nun begeistert auf die Drafts stürzen. Bis-
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her musste ein Post erstellt und veröffentlicht werden – ohne ihn als Skizze zur späteren Bearbeitung
zurückhalten zu können.
Der Weg zum gespeicherten Entwurf ist ein wenig
versteckt: Nachdem ein Foto oder Video hochgeladen und bearbeitet wurde, musst du zum Schritt
„Filter und Bearbeiten“ zurückgehen und dann
oben links auf den „Zurück“-Pfeil klicken. Dann erhältst du die Option, den Beitrag als Entwurf zu
speichern. Allerdings nur, wenn der Beitrag bearbeitet wurde, eine Person markiert oder eine Bildunterschrift oder ein Standort hinzugefügt wurde. In der
Bibliothek kannst du all deine gespeicherten Entwürfe finden.
Facebook und Instagram erfinden das Shoppen
neu
… oder zumindest erleichtern sie es sehr. Dies dürfte Unternehmen freuen, die bisher vor der Herausforderung standen, dass interessierte Nutzer erst
zu ihrem Shop gelotst und dort vom Kauf überzeugt
werden mussten. Denn jeder zusätzliche Schritt auf
dem Weg zum Kauf schreckt ab.
Shoppen im Facebook Messenger
Dass man über den Facebook-Chat Geld an Freunde
verschicken kann, ist keine Neuigkeit mehr. Seit

März 2015 war dies möglich, allerdings nicht in
Europa. Wahrscheinlich blieb diese Funktion deshalb in Deutschland weitestgehend unbekannt.
Nun aber wird das Bezahlen im Chat für Unternehmen relevant, denn Facebook hat diese Funktion im
Facebook Messenger für sie freigeschaltet. Kunden
können so direkt im Chat Dienstleistungen und Waren bezahlen, ohne erst zu einer entsprechenden
externen Seite weitergeleitet werden zu müssen.
Der einzige Haken: Deutschland muss sich wieder
einmal gedulden, um zu erfahren, ob und wann Facebook dies auch in Europa auf den Weg bringen
wird.
Wenn das Bezahlen im Chat gut angenommen wird,
dürften die Chancen aber gut stehen, dass auch
Wege gefunden werden, es den europäischen Unternehmen und Nutzern zu ermöglichen. Deshalb
lohnt es sich, diese Entwicklung im Auge zu behalten.
Verkauf
direkt
über Instagram
Auch auf Instagram soll es Herstellern
bald
schon erleichtert
werden, Nutzer zu
Kunden zu machen. Zwar können Produkte damit nicht direkt in
der App verkauft
werden, aber der
Weg zum Kauf
wird geebnet.
Am 1. November
2016 hat Instagram den „Tap to
View“-Button eingeführt. Dieser erlaubt es Nutzern,
sich näher über einen dargestellten Artikel zu informieren – und
wenn er ihr Interesse weckt, direkt zur Website des
Herstellers zu gehen und ihn zu kaufen. Dadurch
will Instagram den Nutzern die Möglichkeit geben,
sich vor einem Kauf über das Produkt zu informieren.
Bisher steht diese Funktion nur einigen Unternehmen in den USA zur Verfügung, doch es ist abzusehen, dass sie bald weiter ausgerollt wird.

Storytelling überall
Twitter Moments, Instagram Stories, Snapchat Stories … Auf den drei Netzwerken, die das Format kurzer Nachrichten und Momentaufnahmen bedienen,
können jetzt mehrere dieser kurzen Posts zu einer
Geschichte zusammengefügt werden. Dies bietet
ganz neue Möglichkeiten des Storytellings, denn
was vorher einzelne Nachrichten waren, fügt sich
nun ähnlich wie ein Fortsetzungsroman zu einer Geschichte zusammen. Dies schaft viel Raum für kreative Inhalte und Geschichten.
Instagram und Snapchat Stories
Während Fotos und Videos bei Snapchat für bis zu
zehn Sekunden mit den eigenen Freunden geteilt
werden können, bleiben die Stories für 24 Stunden
bestehen. Eine Story auf Snapchat bedeutet, einen
Feed zu gestalten, in dem besondere Möglichkeiten
gesammelt und als zusammenhängende Geschichte präsentiert
werden.
Für Unternehmen interessant ist dies, weil
Stories nicht nur für
Freunde, sondern für
sämtliche Nutzer einsehbar sein können.
Fügst du auf Instagram
Fotos und Videos zu einer Story zusammen,
erscheinen sie anderen Nutzern als Slideshow. Wie auch bei
Snapchat verschwinden die Stories nach
24 Stunden wieder.
Instagram weist ein etwas besseres Design
in den Stories auf. Während es bei Snapchat
mitunter schwierig ist,
das Ende der einen Story vom Anfang der nächsten
zu unterscheiden, ist diese Trennung bei Instagram
sehr deutlich. Ein weiterer Unterschied zu Snapchat
ist, dass dort die Erstellung von Inhalten im Fokus
steht, weshalb du beim Öffnen der App in der Kameraeinstellung landest. Instagram rückt das Konsumieren von Inhalten mehr in den Fokus – nach dem
Öffnen landest du in deinem Feed. Unternehmen
kommt dies natürlich entgegen, wenn sie wollen,
dass Nutzer ihre Stories konsumieren.
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Twitter Moments
Twitter Moments ist nun
nicht mehr nur für Medienunternehmen und
Influencer offen, sondern steht mittlerweile
jedem Nutzer zur Verfügung. So kann nun jeder
eine multimediale Story
erstellen, in der eigene
und fremde Tweets, Fotos, Videos und Gifs unter einem Titel zusammengefasst
werden.
Twitter empfiehlt dabei
etwa zehn Tweets für einen Moment.
Nachdem Twitter immer wieder nachgesagt wird, gerade im Vergleich zu anderen Netzwerken etwas
schwach auf der Brust zu sein, dürften die Moments
ein großer Sprung nach vorne sein:
• Storytelling in Echtzeit: Twitter drängt sich erfolgreich in die Nische, die vorher die Stories
von Snapchat und Instagram blockiert hatten.
• Twitter setzt nicht nur auf das schnelle Konsumieren multimedialer Inhalte, sondern auch
auf Qualität. Wackelige Videos und verpixelte
Bilder waren gestern – heute ist mehr Qualität
gefragt.
• Nichts geht verloren: Die Twitter Moments bleiben langfristig erhalten und verschwinden nicht
wie die Snapchat und Instagram Stories nach
kurzer Zeit wieder. Die Moments können verlinkt
und auf anderen Websites eingebunden werden. So können auch ältere Inhalte, die noch immer gefragt sind, aufpoliert ins rechte Licht gerückt werden und verführen
auch nach mehreren Wochen
noch zum Liken und Retweeten.
War das alles?
Social Media bleiben also im
ständigen Wandel – und sie tun
gut daran.
Es zeigt sich deutlich, dass Unternehmen nicht nur längst über
die sozialen Netzwerke verkaufen, sondern dass eben diese
Netzwerke die Unternehmen dabei zunehmend unterstützen.
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Dadurch entsteht allerdings ein interessanter
Balance-Akt aller Beteiligten. Denn wenn der Fokus
zu sehr auf die Interessen
der Unternehmen gerichtet wird, springen die Nutzer ab, die sich gedrängt
fühlen, etwas kaufen zu
müssen.
Dass die Netzwerke kein
Interesse daran haben, ihre Nutzer zu vergraulen,
zeigen die neuen Möglichkeiten zum spannenden
Storytelling. Es „zwingt“
die Unternehmen dazu,
kreativ zu werden und Inhalte mit Mehrwert zu produzieren.
Die Veränderungen im Bereich Shopping kommen
gleichzeitig dem Kaufverhalten vieler Nutzer entgegen und erleichtern das Shoppen ungemein.
Waren dies alle Veränderungen in den Social Media?
Nein, natürlich nicht. Aber es waren die relevantesten, welche die Entwicklung der vergangenen Monate aufzeigen und einen kleinen Ausblick in die Zukunft gewähren. Nutzer-Komfort, starke Storys und
Inhalte mit Mehrwert sind die drei Zugpferde, auf die
kein Unternehmen in den Social Media verzichten
kann.
Frauke Bitomsky: Von der Neurobiologin in die Social Media. Nachdem sie das Gehirn verstanden hat,
erklärt sie, wie Social Media funktionieren – einfach,
klar, verständlich. Als Teil von B2N Social Media Services engagiert Frauke Bitomsky sich, damit Unternehmen Social Media verstehen, und unterstützt diese bei
ihren Auftritten. Beratung –
Strategie – Umsetzung.
Dieser Beitrag ist ursprünglich
im Online-Magazin Zielbar
(www.zielbar.de) erschienen.
Zielbar richtet sich u. a. an Einzelunternehmer, KMU und
Agenturen und veröffentlicht
jeweils dienstags und donnerstags hochwertige Beiträge aus
dem Themenumfeld Marketing,
Public Relations und Social Media.

Social Media bei Bastei Lübbe

„So abwechslungsreich
wie das Leben“
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 Tina Pfeifer, Bastei Lübbe.
Welche Kanäle werden bespielt?
Allein bei Facebook haben wir sieben verschiedene
Kanäle: Bastei Lübbe, Eichborn, LYX, Lübbe Audio,
Bastei Entertainment, John Sinclair und Von Idioten
umzingelt. Instagram nutzen wir für Bastei Lübbe,
Bastei Entertainment und LYX. Und für Bastei Lübbe,
Bastei Entertainment, LYX und Eichborn bespielen
wir außerdem eigene Twitterkanäle. Hinzu kommt
YouTube eigens für Bastei Lübbe, Lübbe Audio und
Eichborn. Und unsere Lesejury ist auch auf Facebook und bei Instagram zu finden.
Puh, ich glaube, das sind momentan alle.
Wer bespielt diese Kanäle?
Wir sind ein ständig wachsender Publikumsverlag,
was auch eine Vielzahl an Akteuren im Social MediaBereich bedingt. Gesteuert wird die Social Media-

Strategie bei uns in der Marketingabteilung. Hier sitzen zwei Personen, die sich ausschließlich darum
kümmern. Insgesamt sind es aber zehn Mitarbeiter
aus verschiedenen Abteilungen, die sich beteiligen,
indem sie posten, Inhalte beisteuern usw. Wir im
Online PR-Team tragen redaktionelle Inhalte bei: Fotos von Messen und Veranstaltungen, Ankündigungen von besonderen Events, Verlosungen von
Meet&Greets etc.
Mit welchen Inhalten werden diese Kanäle bespielt?
Wir nutzen Social Media hauptsächlich als Marketingtool. Was und wie wir posten, richtet sich vor allem nach der großen Bandbreite unserer Programme: Mit unseren vielen Neuerscheinungen können
wir unseren Followern viel Abwechslung bieten und
natürlich versuchen wir, möglichst viele unserer Titel zu den Erscheinungsterminen vorzustellen. Das
heißt, dass wir uns in der Regel auf einzelne TitelPosts konzentrieren, anstatt immer wieder die gleichen Themen aufzubringen. Vielfalt ist also unser
Credo!
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Welche Ziele haben die Social Media-Kanäle von
Bastei Lübbe? Werden diese gemessen?
Wir wollen unsere Programmvielfalt möglichst breit
präsentieren. Unser Ziel ist es also, abwechslungsreich und für die vielen verschiedenen Leserinteressen ansprechend zu sein.
Selbstverständlich messen wir unsere Aktivitäten
auch. Wir analysieren was gut funktioniert, welche
Uhrzeiten die besten sind, um die größtmögliche
Reichweite zu erzielen usw.
Haben kleinere Verlage in Social Media Vorteile?
Kleinere Verlage haben sicherlich bessere Möglichkeiten, ihre Bücher, Autoren und Themen persönlicher, individueller und tagesaktueller auf den Social
Media-Kanälen einzubinden. Das entspricht aber ja
auch der generellen Ausrichtung solcher Verlage,
die auch mit ihren Büchern – deutlich stärker als wir
– ganz bestimmte Zielgruppen ansprechen.
Gibt es einen Redaktionsplan?
Ja. Ansonsten würde das auf Grund unserer Programm- und Themenvielfalt wirklich niemand mehr
überblicken können. Und natürlich auch, weil wir
zehn Leute in den verschiedenen Abteilungen sind.
Wir treffen uns alle regelmäßig und stimmen uns ab,
aber es braucht auch eine gute Organisation und
Dokumentation, um so viele Kanäle „fehlerfrei“ zu
bespielen.
Sind Anzeigen auf Facebook etc. ein gutes Mittel,
um Reichweite zu generieren?
Ja, auf jeden Fall. Wir erhöhen damit durchaus unsere Followerzahlen und erreichen somit den ein
oder anderen, der sonst nicht auf uns aufmerksam
geworden wäre. Das Schöne ist ja, dass wir immer
großartige Inhalte und Autoren haben, die wir bewerben können. Ginge es nur um die Bewerbung für
Bastei Lübbe als Unternehmen, wären Anzeigen auf
Facebook sicherlich nicht das Nonplusultra.
Was funktioniert in Sachen Interaktion mit den
Fans am besten?
Unsere Leserinnen und Leser freuen sich mit Abstand am meisten darüber, wenn sie aufgefordert
sind mitzumachen. Und Gewinnspiele funktionieren
sowieso immer besonders gut.
Ist Social Media eher ein Endkunden-Kanal, oder
funktioniert auch B2B (z. B. Buchhandel)?
Beides. Zum einen ist es ein Endkundenkanal: Wir
sprechen unsere Leserinnen und Leser direkt an,
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rung einige Leserinnen und Leser für unsere Autorinnen und Autoren aufbringen. Da wird man förmlich mitgerissen. Ich habe schon viele Freudentränen und Glücksgefühle gesehen.
Haben Sie auch negative Erfahrungen machen
müssen?
Na klar. Wir mussten uns schon einigen entrüsteten
Fanstimmen stellen. Genauso wie wir Freudentränen und Glücksgefühle erleben, regen sich manche
furchtbar auf und machen ihrem Ärger Luft. Zum Beispiel, als wir unsere beliebte Hörspielserie „John
Sinclair“ durch neue Sprecherbesetzungen und Musikmodernisierungen verändert haben, gab es erboste Fanaufschreie.

können mit ihnen interagieren, sie befragen, mitwirken lassen und vieles mehr. Aber natürlich transportieren wir auch ein Image und ein Unternehmensbild, sodass es auch für den B2B-Bereich von Bedeutung ist.
Welche anderen Unternehmen leisten in Social Media gute Arbeit?
Oh, eine schwierige Frage. Da gibt es unendlich viele. Bezogen auf die Verlagswelt, ganz klar (Achtung:
Kölscher Klüngel!): Kiepenheuer & Witsch. Aber die
machen einfach eine fantastische Social Media-Arbeit. Sie sind innovativ, reagieren
schnell auf tagesaktuelle Ereignisse,
erfinden sich oft neu, bringen Mehrwert und vergessen dabei nicht, auch
ihre Autoren und Bücher wunderbar
in Szene zu setzen.
Welche positiven Ereignisse mit Ihren Usern würden Sie hervorheben?
Da gibt es viel Positives. Es ist immer
schön zu sehen, welche Begeiste-

Wie gehen Sie damit um?
Wer sich als Unternehmen auf Social Media-Kanälen präsentiert und somit transparent macht, muss
es auch aushalten können, negative Stimmen zu
hören. Das Gute ist, dass wir nur sehr, sehr, sehr selten extrem ausfallende Kommentare bekommen
und wir nicht persönlich angegriffen werden.

Tina Pfeifer: kommt ursprünglich mitten aus dem
Ruhrgebiet, ist aber nach Stationen im Land der (zumindest damals noch) unbegrenzten Möglichkeiten, im tiefsten Ost-Westfalen und in der bayerischen Landeshauptstadt 2007 per Zufall im Rheinland gelandet und möchte nun nie wieder weg. Et es
wie et es! Seit 2010 ist sie beim Kölner
Publikumsverlag Bastei Lübbe und leitet heute das Online PR-Team, das sich
unter anderem um die Bloggerrelations
kümmert und aber auch Inhalte für
dem vom Marketing verantworteten Social Media-Bereich des Verlags beisteuert.
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13 nüchterne Wahrheiten zur

Zukunft der Arbeit
an denen wir nicht vorbeikommen
Martin Weigert
Die Automatisierung wird Volkswirtschaften,
Arbeitsverhältnisse und Tätigkeitsprofile auf
den Kopf stellen. Martin Weigert fasst nüchtern den Stand der Dinge zusammen.
Im 21. Jahrhundert wird sich menschliche Arbeit
und in der Folge das Fundament der Gesellschft
durch die enormen Fortschritte im Bereich der Informationstechnologie auf eine ähnlich dramatische
Art und Weise verändern, wie einst während der Industrialisierung. Debatten zu daraus entstehenden
Chancen, Bedrohungen und Handlungsalternativen
verkommen leider oft zu ideologischen Grabenkämpfen, in denen Protagonisten lieber über Weltanschauen und Menschenbilder streiten, anstatt
nüchtern Tatsachen zu beleuchten und konstruktiv
Lösungsansätze zu entwickeln.
Aber was wären eigentlich „nüchterne Tatsachen”,
die ungeachtet der eigenen Wertvorstellungen und
Menschenbilder Gültigkeit haben? Ich fasse im Folgenden eine Reihe von Erkenntnissen und Feststellungen zusammen, die meines Erachtens nach die
Grundlage für einen Konsens bilden sollten.
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• Durch Automatisierung und die Fortschritte dessen, was gerne unter dem Begriff „Künstliche Intelligenz” zusammengefasst wird, verschwinden
in den nächsten Jahren Dutzende Millionen Arbeitsplätze – in allen Qualifikationsbereichen.
• Gerade dass viele aus heutiger Sicht menschenunwürdige Jobs vermehrt von Maschinen erledigt werden können, ist neutral betrachtet eine
sehr positive Sache. Sonst wären sie nicht „menschenunwürdig”.
• Die Mehrzahl aller Jobs ist erfunden und nicht
für das Überleben der Menschheit notwendig
(„Bullshit Jobs”). Das ist okay, wird aber zu oft
ignoriert. Der Mensch war immer gut darin, Jobs
zu „erfinden”, und das wird auch immer so bleiben.
• Die Menge an direkter menschlicher Arbeit, die
notwendig ist, um das reine Überleben der
Menschheit zu sichern, geht dank Automatisierung weiter kontinuierlich zurück.
• Was am besten für die Volkswirtschaft ist, ist
nichts zwangsläufig auch am besten für das gesellschaftliche oder individuelle Wohl. Ein Telefonvertreter, der acht Stunden am Tag alten Leuten durch bewusste Irreführung hochgradig
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überteuerte Mobilfunkverträge verkauft, ist im
traditionellen volkswirtschaftlichen Sinn ein
besserer und produktiverer Mensch als jemand,
der acht Stunden am Tag Musik komponiert und
ab und an für ein paar Gratisgetränke in einer
Kneipe spielt. Dieser gilt gemeinhin als „faul” (da
nicht erwerbstätig, nicht zum Bruttoinlandsprodukt beitragend und womöglich sogar staatliche
Unterstützung beziehend).
Das klassische, kollektiv verinnerlichte Kriterium für „Arbeit” ist, ob eine Tätigkeit als direkte
Gegenleistung finanziell honoriert wird. Damit
ist der Begriff weitaus beweglicher, als es zunächst den Eindruck macht. Denn aus einer
„Spaßtätigkeit” kann auf einen Schlag „Arbeit”
werden, sobald sich jemand findet, der sie finanziell vergütet. Beispiel: Online-Gamer, die damit
Geld verdienen, dass ihnen Tausende beim Zocken zusehen. So wird aus „faul” urplötzlich
„produktiv”.
Menschen leisten die beste Arbeit, wenn sie
ihre Zeit und Energie in Dinge investieren, die
ihnen Spaß machen und für die sie eine Leidenschaft besitzen. Wer widerwillig (zum Beispiel aus empfundenem oder tatsächlichem
Mangel an Alternativen) eine Tätigkeit ausführt, leistet abgesehen von besonders
pflichtbewussten Zeitgenossen selten hundert Prozent.
Würde man in einem fiktiven Szenario alle angestellten Erwerbstätigen vor die Wahl stellen, weiter ihren aktuellen Job auszuüben, oder zum
gleichen Lohn eine beliebige andere Arbeit zu
wählen, würden viele und wahrscheinlich die
meisten eine andere Tätigkeit wählen.
Selbstständige arbeiten mehr als Angestellte,
sind aber im Durchschnitt zufriedener.
Menschen, die unter Existenzangst leiden und
ständig enorme mentale Ressourcen dafür aufwenden müssen, um kurzfristig
die Mittel zur Befriedigung von
Grundbedürfnissen aufzutreiben, werden dabei zwar kreativ,
opfern aber die Kapazitäten, die
für die geistige Konzeption und
Verwirklichung
langfristiger,
nachhaltiger Erfolgsstrategien
und Ideen notwendig wären.
Das ist ein Grund dafür, warum
Personen in Jobs tätig sind, die
sie nur widerwillig erledigen —
sie sind komplett darauf kon-

zentriert, Monat für Monat Brot auf den Tisch zu
bringen, und können oder wollen sich das mit einer Neuorientierung verbundene Eingehen von
(finanziellen) Risiken nicht leisten.
• Es gibt auch einen Typ Mensch, der sein Potenzial am besten unter massivem, gar existentiellem
Druck entfaltet und auf diese Weise erst erfolgreich wird. Ich behaupte, dass dieser vergleichsweise selten ist.
• Durch den vor allem in den USA zu beobachtenden Trend zu unverbindlichen, über OnlineDienste vermittelten Auftrags-Jobs wie beispielsweise bei Uber, steigt die Zahl der Menschen, die auf die Privilegien und Schutzmechanismen des Angestelltendaseins verzichten
müssen, und für die das Risiko des sozialen Abstiegs wächst. Gleichzeitig nimmt für sie die Freiheit zu, da sie nicht den formellen Verpflichtungen herkömmlicher Anstellungsverhältnisse
nachkommen müssen.
• Lässt man jede Ideologie und moralische Wertung außer Acht und betrachtet lediglich das
technisch und finanziell Mögliche, ist es eine Tatsache, dass sich wohlhabende Länder heutzutage dank Automatisierung, Digitalisierung und innovativer Technologien zur unbürokratischen
und effizienten Administration (beispielsweise
via Blockchain) zumindest in der Theorie leisten
könnten, die essentiellen Grundbedürfnisse für
alle Menschen im Land zu stillen – zu minimalen
Kosten für die Allgemeinheit und ungeachtet davon, ob sie einer traditionellen Arbeit nachgehen
oder nicht. Anders als noch vor 100 oder 50 Jahren müsste in einem entwickelten, wohlhabenden Land theoretisch niemand unter Existenzangst oder an Hunger leiden.
Ob die Automatisierung zu einer Chance oder Bedrohung wird, hängt ganz davon ab, welche Maßnahmen wir aus diesen Erkenntnissen
ableiten.
Martin Weigert ist gebürtiger Berliner,
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bis 2014 war er Redaktionsleiter bei
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Anzeige

Aufbruch – die DICO2 findet am 28. März 2017 statt!
Die DICO ist ein jährlich stattfindendes Kreativ-Event in München. Herausragende Referenten und
Persönlichkeiten teilen innovative Ideen, bewegende Leidenschaft und emotionale Erlebnisse
mit Medien Menschen aus ganz Europa. Jeder Teilnehmer übernimmt einen aktiven Part um die
Konferenz zu einem einzigartigen Erlebnis mit spannenden Geschichten und inspirierende Begegnungen werden zu lassen. Um unsere Denkweise und Fülle an Möglichkeiten immer wieder zu
erweitern und um den Unterschied auf der Reise in eine neue digitale Welt zu machen, müssen
wir außerhalb unseres eigenen Feldes nach Lösungen suchen.
Deshalb lädt die DICO jedes Jahr 14 internationale Referenten und über 600 Teilnehmer und
Schlüsselpersonen aus verschiedensten Unternehmen ein. Top Medien Führer, Aktivisten, Wissenschaftler, digitale Helden, Designer und Game Changer haben 20 Minuten um uns geistig und
emotional herauszufordern. Wir glauben an die Macht der Ideen, der Erfahrungen, und daran dass
es wichtig ist, Mut und Kreativität zu teilen. Genau aus diesem Grund gibt es die Direttissima the
Conference.
Jetzt Early-Bird-Ticket sichern unter:
http://konferenz.direttissima.de/tickets/
DICO2 – Direttissima the conference
AUFBRUCH
28. März 2017 ab 9.30 Uhr
Jochen Schweizer Arena
Taufkirchen, bei München
Mehr Infos unter:
http://konferenz.direttissima.de/
Finde uns im Web auf:
Twitter – @DICOmuenchen
Facebook – DICOmuenchen
Instagram – @DICOmuenchen
Hashtag: #DICO2
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