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Ein paar Worte zum Geleit
Die fünfte Ausgabe des DIGITAL PUBLISHING REPORT ist
fertig, und damit auch die letzte für das Jahr
2016. Damit bleibt auch Zeit, das inhaltliche
Konzept noch einmal auf den Prüfstand zu stellen - unter Einbeziehung der werten Leserschaft
natürlich, auch Dinge wie Umfang oder Erscheinungsrhythmus. Zudem haben wir noch einige
Pfeile im Köcher, etwa Erhebungen zu Märkten
(zB E-Book) oder das Thema Gehaltsstrukturen,
das immer wieder auftaucht. Statistisch valide
Studien werden sicherlich nicht mangels Zeit
und Ressourcen das Ergebnis sein können,
aber manchmal ist ein Meinungsbild oder
Schlaglicht schon sehr erhellend.
Interessanterweise war in allen Gesprächen mit
Kollegen und Lesern das grundsätzliche Konzept, die Konzentration auf rein digitale Themen
in einem Magazin, nie in Frage gestellt worden.
Im Gegenteil, der DIGITAL PUBLISHING REPORT deckt

hier definitiv eine Informationslücke ab und so
ist zumindest der ursprüngliche Ansatz als „Digitales Magazin für die Verlagsbranche: kuratiert, kommentiert, eingeordnet“ erreicht worden.
Dieser Zuspruch, auch die konstruktive Kritik
haben mich bestärkt, das Projekt weiterzuführen. Mindestens aber genauso sehr die aktive,
kreative Mitarbeit und Initiative der vielen Autorinnen und Autoren, ohne die der DIGITAL PUBLISHING REPOR t nicht möglich wäre und denen hier
(und weiter hinten im Magazin) einmal explizit
ein Dankeschön ausgesprochen werden sollte.
Jetzt aber steht erst einmal eine Weihnachtsund Neujahrspause an, um dann im Neuen Jahr
frisch durchzustarten.
In diesem Sinne hoffentlich Spaß & Erkenntnisse bei der Lektüre der vorliegenden aktuellen
Ausgabe!
Ihr/euer Steffen Meier
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Kroatien wird zur freien Lese-Zone

Bücher verkaufen mit Facebook und #ReadtoLead

Journalisten und ihr Hang zu möglichst reißerischen
Headlines – dann kann es passieren, dass Kroatien
eben mal schnell zur freien (elektronischen) Lese-Zone
wird: „Croatia Becomes First Free Reading Zone Country
in the World“ titelt etwa das Online-Magazin „croatiaweek“. Tatsächlich geht es darum, dass ein israelisches
Unternehmen, Total boox, eine Leseplattform anbietet,
im Moment mit Ausrichtung auf Bibliotheken und Büchereien, um deren digitale Inhalte sinnvoll aufbereitet anzubieten.
Daneben betreibt Total boox ein Projekt namens „Free
reading zone“, hierbei sollen lokale gebiete kostenlos
mit Literatur versorgt werden: „People can now log in to
the virtual library from anywhere inside Croatia’s borders
and access more than 100,000 books in a number of
languages, including English, French, Spanish, Italian,
German and Croatian for free. There is no need for any
special
code
or
membership
cards.“
Nun sind 100.000 Titel nur die Spitze des Eisbergs,
schaut man sich das Titelportfolio der grossen Plattformen an. Das Public-Domain-Projekt Project Gutenberg
an, das 1971 von Michael S. Hart gegründet worden war,
enthält allein schon 50.000 gemeinfreie digitale Werke.
Insofern kann man hier eher von einem Marketing-Gag
sprechen, allein technisch wäre es schon gelinde gesagt
eine extreme technische Anstrengung, jeden Winkel
Kroatiens mit digitaler Literatur zu versorgen.

„Facebook launched a campaign called #ReadtoLead
and is asking for leaders to share the books that have influenced them most in 2016. High-profile leaders like Richard Branson and Bill Gates have already weighed in
with their picks, citing titles ranging from Phil Knight’s
Shoe Dog to Steinbeck’s Travels with Charlie“ (Inc.) Die
Aktion geht vom 5. bis 9.Dezember und wird sicher einen
Schub bei den empfohlenen Büchern bringen, das ist
schon abzusehen – auch wenn einer der Gründe dafür,
wie von Inc. angeführt, ein ganz banaler ist: „bringing attention to the importance of reading to business leaders“. Wenn man Unternehmenslenkern mit einer solch
großangelegten Aktion eine Art „Leseförderung für
Chefs“ angedeihen muss steht es wohl schlecht um die
amerikanischen Unternehmen.
Da klingt es schon ehrlicher, was Jamil Walker, corporate
communications manager bei Facebook, meint: „The
campaign is not an effort to boost book sales, but rather
„a campaign for the many influencers who use our product to connect with their constituents...that while Facebook has yet to engage directly with publishers, that
could change.“
Was spräche gegen eine konzertierte nationale Aktion
großer Managementzeitschriften, Buchverlagen und Facebook auch hierzulande? Bräuchte man dann eigentlich nur noch entsprechende Testimonials. Man darf
schon gespannt sein, welche Literatur der Affe des Trigema Chefs Wolfgang Grupp empfiehlt.

Die App „A-Stories“ soll ein neues EntertainmentFormat werden
„Eine App mit spannenden Roman-Geschichten und zusätzlichen Features: von 360°-Animationen über Hintergrundinformationen bis zu interaktiven City-Trips. Das alles in einer lebendigen Community vereint!“ Irgendwie
kommt einem das bekannt vor, der eine oder andere Verlag kann hier Geschichten von ähnlichen meist gescheiterten Projekten ein Lied singen (wobei das Scheitern
nicht zwingend immer mit der Produktidee zusammenhing). Spannend ist bei „A-Stories“ der Kopf dahinter: Katharina Sylvester-Thyrann, Kommunikationsberaterin,
Head of Finance und Coach in der Kommunikationsagentur Innoreal – und damit jemand außerhalb der klassischen Verlagsbranche. Und die Finanzierung, die über
Crowdfunding auf der Plattform Startnext funktionieren
soll.
Bleibt abzuwarten, ob dieser Ansatz des „Literatur mit allen Sinnen erleben“ wirklich einen relevanten Markt hat
und wie die Skalierung dann doch aufwendig produzierten individuellen Contents funktionieren soll. Dazu werden wir Katharina Sylvester-Thyrann in einer der nächsten Ausgaben des DIGITAL PUBLISHING REPORT ausführlicher
befragen.
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Gehaltsstudie Verlage: Beim Geld hört der Spaß
auf
Die Geheimniskrämerei um die Höhe eines Gehalts ist einerseits nachvollziehbar, mitunter aber auch etwas anstrengend, etwa wenn es darum geht, das eigene Salär in
Bezug zu Kollegen zu setzen („Bekomme ich weniger?“)
oder in Gehaltsverhandlungen etwa bei Neueinstellung.
Bei der typisch unkreativen Headhunter-Frage „Nennen
Sie Ihre Gehaltsvorstellung“ bricht denn auch den meisten Aspiranten der Angstschweiß aus.
Der SZV, der Südwestdeutsche Zeitschriftenverlegerverband e.V., hat sich dieses Themas angenommen und in
einer Infografik (http://tiny.cc/szv) die Daten der Allensbacher Werbeträger-Analyse 2016 untersucht. Ergebnis:
„Die Betrachtung fiel dabei auf die Zielgruppe der Vollzeit
Berufstätigen mit dem beruflichen Fachgebiet Journalismus, Publizistik und Verlagswesen, der in Deutschland
rund eine halbe Million Menschen angehören. Diese sind
im Schnitt 45,7 Jahre alt und verfügen über ein monatliches Netto-Einkommen von 2.742 Euro. Rund die Hälfte
von Ihnen hat ein abgeschlossenes Studium. Mit 54 Prozent Anteil gibt es einen leichten Überschuss an Männern. Die meisten Beschäftigten im Verlagswesen sind in

dies zumindest nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichtes zur Sittenwidrigkeit bei Gehältern von 2009 rechnerisch insofern eingrenzen kann, als dass eine Entlohnung 1/3 unter dem üblicherweise gezahlten Tariflohn
sittenwidrig und nicht rechtens ist.
An der Tatsache, dass der SZV diese Zahlen aus Allensbach analysiert hat ist nichts Ehrenrühriges, allerdings
ist der Bezug zur (Buch)Verlagsbranche auf den ersten
Blick nicht wirklich gegeben. Vieleicht wäre es einmal an
der Zeit, diese Daten spezifisch und aktuell für die Verlagsbranche zu erheben oder zu errechnen.
Nordrhein-Westfalen zu Hause (25%), gefolgt von BadenWürttemberg (14%), Hessen und Bayern (beide 11%).
Ein Großteil von Ihnen lebt in Ballungsräumen (36%)
bzw. Stadtregionen (31%). 21 Prozent von ihnen zählen
zu den Innovatoren.“
Vor allem die regionalen Ergebnisse mögen mit dem
Blick auf die (Buch)Verlagsbranche wenig überraschen.
Allerdings ist dann eben doch der Rückschluss auf diese
Branche etwas schwierig, der hohe Anteil der Männer resultiert wohl eher aus der Hinzunahme des Bereichs
„Journalistik, Publizistik“, zumindest subjektiv muss
man einem der Ergebnisse der Studie „MehrWert. Arbeiten in der Buchbranche heute“ der BücherFrauen e.V. zustimmen, die trocken konstatiert: „Die Buchbranche ist
weiblich“. Vielleicht nicht so hoch wie der ebenfalls in
der Studie ermittelte Frauenanteil im Buchhandel (über
80%), aber sicherlich höher als 46 Prozent.
Auch das genannte monatliche Netto-Einkommen von
2.742 Euro ist wenig vergleichbar – zumal sich auf Nachfrage bei Allensbach selbst herausstellte, dass dies das
Haushaltseinkommen ist. Der sicher etwas plakative Fall
einer halbtags arbeitenden Lektorin, die mit einem Chefarzt verheiratet ist, ergibt hier eben auch keine klare Antwort auf die Frage: „Was verdient jemand mit vergleichbarem Aufgabengebiet und Erfahrung?“.
Da hilft dann meistens ein Blick in die Entgelttarifverträge ein klein wenig weiter. Die von Allensbach ermittelten
Gehaltswerte (lassen wir die Tatsache, dass es sich sowieso um das Haushaltseinkommen handelt) von 2.742
Euro entsprechen der Eingruppierungsstufe III nach dem
4. Tätigkeitsjahr. Die Gruppe selbst wird so definiert: „Tätigkeiten, die im Rahmen allgemeiner Anweisungen ausgeführt werden. Voraussetzung sind erweiterte Kenntnisse und Qualifikationen, wie sie in der Regel durch eine
abgeschlossene Berufsausbildung oder durch ergänzende berufsbezogene Weiterbildung oder Berufserfahrung oder durch Aneignung zusätzlicher Kenntnisse im
jeweiligen Sachgebiet erworben werden.“ Das ist profan
ausgedrückt gehobenes Sachbearbeiter-Niveau.
Dazu kommt natürlich noch die Situation, dass beileibe
nicht alle Verlage dem Tarifraum angehören, wobei man

Mediengruppe Dumont kauft Softwareanbieter Facelift
Schon einmal von Facelift gehört? Nein? Nicht schlimm
– das Hamburger Unternehmen mit Startup-Status baut
Software: „Die Facelift Cloud ist die ... Software-Lösung
mit allen Komponenten für professionelles Social Media
Marketing auf Enterprise-Level.“ Fein.
Interessanter ist schon, dass sich das das Kölner Verlagshaus hier stark involviert, was mit Sicherheit auch
daran liegt, dass man hier in Sachen Digitalisierung die
letzten Jahre eher verhalten agiert hat und nun aufzuschließen versucht. Interessanter dürfte aber sein, dass
sich der Trend zu Aufkäufen von Technologie(anbietern)
durch Medienhäuser fortsetzt ebenso wie der Trend zur
Geschäftsfelddiversifizierung mit digitalen Geschäftsmodellen. Kürzlich hat das OC&C untersucht und eine
kleine Studie unter dem Namen „Gute Saat, Goldene Ernte“ herausgegeben, die dort auch kostenlos bezogen
werden kann. Ergebnis, so der erfahrene Branchen-Beobachter Hugo E. Martin: „Die nicht-markenbezogenen
Online-Aktivitäten von deutschen Medienunternehmen
nehmen nach einer Analyse der OC&C Strategy Consultants in 2016 wieder zu. Sie wachsen bei digital aktiven
und erfahren Unternehmen deutlich, während andere
bevorzugt auf ihre Chance warten. Der Einfluss von Startups, Change im Unternehmen und Auslandsaktivitäten
nehmen zu.“
Die Analyse dieser Geschäftstätigkeiten wird in einer der
nächten Ausgaben des DIGITAL PUBLISHING REPORT dann detailliert nachzulesen sein.
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Veranstaltungstipp: Das eBookCamp München im
Februar 2017
Es gibt Veranstaltungen, die nicht „nur“ vom offiziellen
Wissenstransfer leben, sondern mindestens genauso
vom informellen Austausch nach dem Motto „Wie macht
ihr denn das?“. Und nicht umsonst haben diese Veranstaltungen dann auch einen lockeren Rahmen, vom Umgang bis zur Location und nahe am BarCamp. Eine dieser
Veranstaltungen für die Freunde digitaler Produkte sind
die eBookCamps, traditionell mit einer Veranstaltung in
Hamburg (die 2016 leider entfiel), dort wurde das Konzept auch begründet – und einem südlichen Pendant in
München auf Initiative des AKEP, der ja heute IG Digital
heisst. Und im Februar ist es wieder soweit und ein Anlaufpunkt, um auf alte Kollegen und neue Projekte zu
treffen: „Beim eBookCamp geht es ums digitale Publizieren in allen Facetten. Um die Frage, was überhaupt noch
ein BUCH ist. Wie wir zukünftig lesen. Wie wir lesen wollen. Was Verlage, Buchhändler und Leser tun können, um
die schönste aller Lesewelten zu gestalten. Mit welchen
Problemen man sich dabei konfrontiert sieht. Und wie
sich gemeinsam Lösungen finden lassen um das, was
wir lieben, möglicherweise noch besser zu machen: das
Buch. Atmosphärisch geht es beim eBookCamp darum,
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sich breit zu vernetzen und fundiert zu informieren, unbefangen Erfahrungen auszutauschen, Ideen zu entwickeln sowie munter Perspektiven zu wechseln. Am 18.
Februar 2017, um 13:00 Uhr startet das 4. eBookCamp in
München, veranstaltet von der IG Digital und dem Landesverband Bayern des Börsenvereins. Es findet statt im
WERK1, Grafinger Str. 6, 81671 München.“ Also: Karten
ordern (kosten gerade einmal 20.- Euro) und hingehen!

Hipster Christ can turn water into craft beer
Es ist ja bald Weihnachten und unter den Leserinnen
und Lesern des DIGITAL PUBLISHING REPORT gibt es sicher noch
einige, die auf der Suche nach einem ausgefallenen Geschenk sind. Für knappe 129 Dollar kann man nämlich
ein Hipster-Krippenspiel für das 21. Jahrhundert erwerben und wem wird es nicht warm ums Herz bei einer Josef-Figur beim Selfie, einer Maria mit Duckface und Lattematschiato-Becher in der Hand, während die eiligen 3
Könige auf ihren Sedgeways heranrollen, mit AmazonPaketen unter dem Arm (spätestens jetzt hat sich die
Frage erledigt, ob das Set nicht etwas für den befreundeten Buchhändler wäre). Und mit diesem kleinen Ausflug
in das Reich der Dinge die kein Menschbraucht beschließen wir für dieses Jahr die News-Rubrik. Gute Nacht.

Dreimal WhatsApp Dreimal anders
Katharina Gröger

Dass WhatsApp mittlerweile die SMS abgelöst hat,
dürfte die meisten kaum überraschen. Auch Unternehmen nutzen den Service längst, um sich mit
Kunden und Abonnenten zu vernetzen. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Drei Fallbeispiele.
Ein Leben ohne den Messenger-Dienst – für viele
kaum noch denkbar. Wie Statista, das deutsche Online-Portal für Statistik, mitteilt, ist die Zahl der Nutzer in den letzten drei Jahren weltweit von 200 Millionen auf eine Milliarde Nutzer angestiegen. Allein
in Deutschland nutzen über 35 Millionen Menschen den Messenger. Für Unternehmen ist der
Dienst daher ein attraktives Mittel zur Kundenansprache.

nach Abonnentenzahl und Leistungsumfang gestaffelt sind. Die automatische Nutzerverwaltung sowie
der Versand sind inklusive.
Nach Vertragsabschluss stellt der Dienstleister ein
Widget zur Verfügung, über das sich die Interessenten kostenlos anmelden können. Nachrichten werden anders als beim herkömmlichen WhatsApp-Gebrauch nicht über das Telefon, sondern eine Weboberfläche verschickt. Somit sind ein eigenes
Smartphone und eine eigene Telefonnummer für
den Service dann unnötig.
Aufgrund der Broadcast-Listen sind die Nummern
der Abonnenten vor den Augen der anderen Nutzer
geschützt. Auch Chats zwischen Broadcastanbieter
und Abonnent finden privat statt.

Broadcasts und Dienstleister
Wer den Messengerdienst zur Kommunikation mit
einer Zielgruppe mittels Broadcast nutzen will und
bereits im Vorfeld mit starken Nutzerzahlen rechnet, wendet sich besser direkt an einen Dienstleister wie WhatsBroadcast zur Pflege von Kontakten
um dem Versand von Nachrichten. Manuell gepflegte Broadcastlisten sind nicht nur aufwendig, sondern können bei einem späteren Wechsel zu einem
Dienstleister nicht übernommen werden. Es gibt es
unterschiedliche Leistungspakete, deren Preise

Leserservice
Das Börsenblatt des Deutschen Buchhandels nutzt
WhatsApp seit März dieses Jahres als Ticker für Eilmeldungen. Medien stünden in Zeiten sozialer Netzwerke unter besonderem Druck. Der WhatsAppBroadcast sei ein Weg, branchenrelevante News
schnellstmöglich zu streuen, da zwischen dem
Schreiben einer Eilmeldung und dem Verschicken
des täglichen Newsletters unter Umständen mehrere Stunden vergingen, so Sabine Schwietert, Koordination Online und Ressort Hörbuch.
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Auch die Algorithmen sozialer Netzwerke wie Facebook machen Medienhäusern das Leben zunehmend schwerer. Ein Broadcast über WhatsApp bietet Abonnenten hingegen die Möglichkeit, wichtige
Meldungen in Echtzeit zu erhalten.
Beim größten Fachmagazin der Branche kam der Ticker bisher häufig bei Preisverleihungen oder neuen Entwicklungen zur VG Wort zum Einsatz. Hier
steht mit dem Service ganz klar die Leserbindung
im Vordergrund. Es wird genau abgewogen, welche
Nachrichten als Eilmeldungen rausgeschickt werden: “Messages über WhatsApp sind dank Push-Mitteilungen sofort sichtbar. Gleichzeitig erfordert diese Tatsache einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem Service. Wer den Ticker abonniert,
möchte auch tatsächlich nur ausgewählte Eilmeldungen erhalten”, erzählt Sabine Schwietert. Die Leser danken es mit steigenden Abonnentenzahlen.
Zwar kann man mit denen nicht an den Newsletter
oder die Follower in den sozialen Medien heranreichen, doch ist man zufrieden, denn Abmeldungen
vom Broadcast sind die Ausnahme.
Interaktion mit den Lesern
Die größte Akzeptanz findet WhatsApp bei Jugendlichen. Wie die aktuelle JIM-Studie belegt, nutzen 95
Prozent aller Jugendlichen zwischen 12 und 19
Jahren regelmäßig WhatsApp. Daher setzt auch der
Loewe Verlag auf den Messenger als Kommunikationsweg, wie auch das Börsenblatt mit Hilfe des
Dienstleisters WhatsBroadcast. Isabell Helger, zuständig für die Blogger Relations beim Verlag, be-
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treut den WhatsApp-Kanal und verzeichnet regelmäßig wachsende Nutzerzahlen und positives
Feedback der Abonnenten. Durch den Messenger
entstünde ein lebhafter Kontakt zu den Lesern, der
deutlich persönlicher sei als in den sozialen Medien, so die Verlagsmitarbeiterin. Das erklärt sie
sich auch durch das Medium. Jugendliche nutzen
WhatsApp regelmäßig, um mit Freunden und Familie
zu kommunizieren, daher bietet der Messenger ein
Gefühl der Vertrautheit.
Der Verlag schafft es dreimal wöchentlich auf die
Smartphones seiner Leser. Eine vergleichsweise
hohe Versandrate, wie auch Isabell Helger bestätigt,
doch an Content mangelt es dem Kinder- und Jugendbuchverlag nicht. So erhalten die Abonnenten,
die häufig bereits dem Teenageralter entwachsen
sind, regelmäßig Jugendbuchtipps, Infos und Hinweise auf Gewinnspiele.
Isabell Helger verschickt allerdings nicht nur im Auftrag vom Loewe Verlag Nachrichten, sondern muss
auch selbst über den Kanal erreichbar sein. Täglich
gehen bei ihr Messages ein. Von Grüßen – ganz besonders in der Adventszeit – über Leserfotos bis hin
zu Fragen nach Geschenktipps ist alles dabei. Obwohl der Verlag sich auch auf den Kanälen in den
sozialen Medien um eine kurze Reaktionszeit bemüht, ist die Kommunikation über WhatsApp deutlich verbindlicher. Fragen und Nachrichten werden
so schnell wie möglich beantwortet und auch standardisierte Antworten sind tabu.
Bei Loewe ist man mit den Entwicklungen durchaus
zufrieden. Wie die Bloggerverantwortliche betont,

befinde man sich mit WhatsApp genauso wie bei Facebook, Twitter & Co. in einer ständigen Entwicklung. Daher wird in Bindlach auch zukünftig weiter
experimentiert.
Private Blogging
Nun wird’s persönlich. Not macht erfinderisch. Da
mein Blog einige Zeit offline war, suchte ich nach einem neuen Weg, meine Inhalte zu teilen – wenn
auch mit deutlich weniger Lesern als sonst. Facebook und Twitter waren keine Option für mich. Ich
fügte also Freunde und ausgewählte Leser zu einer
Broadcast-Liste in WhatsApp hinzu und verschickte
dort nicht nur wie häufig üblich Teaser und Links,
sondern exklusiv humoristische Kolumnen unter
dem Motto “Irgendwas mit fit und gesund”. Anders
als erwartet war in diesem Fall nicht mangelndes Interesse die größte Herausforderung, sondern die
anschließende Kommunikation. Fast alle Empfänger suchten nach dem Lesen der Kolumnen das persönliche Gespräch und gingen auf Inhalte ein. Auf
der einen Seite ist das natürlich toll, andererseits
bedeutet das einen hohen Zeitaufwand, schließlich
verdienen alle die gleiche Aufmerksamkeit. Vorerst
ist das Experiment beendet – aus Zeitgründen.
Gleichzeitig steht fest, dass ich
einen weiteren Versuch wage, in
offenem Rahmen, daher mit
Zweitnummer und einem Plan.
Ich weiß bereits heute, dass sich
ein Dienstleister in meiner Position nicht lohnt. Fernab der bereits beantworteten Dienstleisterfrage drängen sich allerdings
bereits neue auf: Wie oft verschi-

cke ich exklusive Inhalte? Wie viele Abonnenten
lasse ich zu? Welchen Zeitrahmen gebe ich mir zur
Beantwortung von Fragen? Ohne Konzept lässt sich
der Kommunikationsaufwand nicht bewältigen.
Whatsapp bietet Bloggern und natürlich auch Unternehmen die Möglichkeit, mit Hilfe von exklusiven
Inhalten eine besondere Bindung zu Lesern, in diesem Fall den WhatsApp-Abonnenten, aufzubauen.
Tatsächlich habe ich nicht nur Texte rausgeschickt,
sondern neben Feedback jede Menge Tipps, Anekdoten und Inspiration bekommen. Es ist aufwendig,
kostet Ressourcen, aber es ist in meinen Augen eine Wiederholung wert.
WhatsApp ist ein tolles Storytelling-Tool, das sich in
vielen Variationen nutzen lässt. Warum nicht als
Verlag exklusive Blicke hinter die Kulissen gewähren? Als Arbeitgeber interessanter werden und Jobprofile über ein WhatsApp-Tagebuch näherbringen?
Ein Event oder eine Lesung begleiten? Kleine Zusatzgadgets zu Spitzentiteln (Texte, Steckbriefe von
Protagonisten, Videos, Bilder etc.) bieten? Erlaubt
ist vieles, solange es dem Leser oder Kunden einen
echten Mehrwert bietet und nicht nur eine Werbebotschaft transportiert.
Katharina Gröger ist noch bis Ende des
Jahres als Volontärin beim Börsenblatt
des Deutschen Buchhandels tätig. Dort
initiierte sie einen WhatsApp-Service
für Eilmeldungen und setzte diesen erfolgreich um. Privat bloggt sie auf Textverliebt., ist dauerhaft in WhatsApp online und wechselt dort regelmäßig Statusmitteilung und Profilbild.
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Buchmesse Frankfurt im
WhatsApp-Dialog
WhatsApp spielt auch im Rahmen der Messe-Kommunikation eine immer größere Rolle, hier macht
auch die Buchmesse keine Ausnahme. Grund genug, einmal nach Zielen, Erfahrungen und Motivation genauer nachzufragen
Wie kam es zu der Idee, zur Frankfurter Buchmesse einen WhatsApp-Channel anzubieten, welche
Ziele hatte dieser?
Letztes Jahr wurde bereits eine Broadcast-Gruppe
über WhatsApp während der Frankfurter Buchmesse eingerichtet. Ziel war es, die (Fach-)Besucher
kurzfristig auf Veranstaltungen und besondere
Highlights hinzuweisen. Dieses Jahr wollten wir
mehr Interaktion zwischen den Besuchern möglich
machen, daher fiel die Entscheidung auf eine „offene“ WhatsApp-Gruppe.
Wer betreute diesen in welcher Form?
Da die Buchmesse-Tage immer voll und hektisch
sind, haben wir die zwei Gruppen (deutsch und englisch) als Team von drei Leuten betreut: So war gewährleistet, dass immer jemand einen Blick auf die
Gruppenaktivitäten hatte.
Wie verlief die Nutzung?
Gerade die deutsche Gruppe lief sehr stark an.
Schon Montag abend wurden rege Unterhaltungen
geführt. Insgesamt wurden die Gruppen sehr gut angenommen.
Die Nutzer haben ja sehr viel untereinander kommuniziert – reicht es da nicht, einfach einen entsprechenden Kanal anzubieten?
Das ist sicher eine Idee, die nächstes Jahr nochmal
diskutiert wird. Da diese Gruppen jedoch unter dem
Label „FBM ’16“ liefen, wollten wir selbst Inhalte und
Informationen an die Gruppe geben.
Im Channel waren sowohl Fachbesucher, als auch
Autoren, Blogger und Leser versammelt – mitunter
fremdelten diese Gruppen etwas miteinander. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, jeweils eigene
Channel anzubieten?
Die Buchmesse ist ein Ort der Begegnung. Das ist
das Spannende. So wurden auch die WhatsAppGruppen ein Ort, wo unterschiedliche Menschen
und Perspektiven aufeinander treffen. Dass das
nicht immer ohne Fremdeln und geht, ist klar.
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Wurde das Ziel erreicht?
Unser Ziel war es, unentschlossenen Besuchern
kurzfristig Veranstaltungen vorzustellen und gleichzeitig einen Raum des Austauschs zu schaffen.
Letztes Jahr stand die Information im Fokus, dieses
Jahr die Interaktion. Angesichts von über 400 Mitgliedern der Gruppen, ist die Aktion auf gute Resonanz gestoßen.
Ist es geplant, in diesem oder einem anderen Kontext WhatsApp wieder einzusetzen?
Die Frankfurter Buchmesse ist immer für Überraschungen gut. Daher gilt auch in diesem Fall: stay
tuned! Und bis dahin halten wir alle auf dem Laufenden über Twitter (@Book_Fair),
Facebook, Xing und LinkedIn.
Dr. Annika Götz promovierte
über Kommunikationsmuster in
öffentlichen Interessengruppen. Nach der Promotion arbeitete sie im Marketing- und Kommunikationsteam DACH der
Frankfurter Buchmesse. Zur Zeit
ist sie verantwortlich für die Unternehmenskommunikation der
KFP Five Stars Conference Service GmbH.

Wer ist eigentlich Hermine?
Die kecke und liebenswerte Gänsedame
Hermine könnte eine Urenkelin der 1946
geborenen Weihnachtsgans Auguste
sein, die im Weihnachtsmärchen »Die
Weihnachtsgans Auguste« von Friedrich
Wolf nur knapp ihrem Schicksal als Weihnachtsbraten entgeht. Hermine ergeht es
ganz ähnlich: Der Fernsehkoch Denis F.
Degenkolb will das weihnachtliche Kochduell mit einem Gänsebraten gewinnen ...
Diesmal erzählt der Autor Thomas Brussig
in »Die Weihnachtsgans Hermine«, wie
die Geschichte der gefiederten Lady ausgeht.

Aufbau Verlag: Eine Weihnachtsgans auf APPwegen
Das Aufbau Digital-Team hat Zuwachs bekommen:
Die Weihnachtsgans Hermine ist an den Adventstagen für die Betreuung eines WhatsApp-Kanals zuständig. Zu den Hintergründen einige Fragen an
Christine Seiler, Online Managerin bei Aufbau.
Warum hat sich Aufbau für den Kanal WhatsApp
entschieden?
Wir haben schon länger mit dem Gedanken gespielt,
einen WhatsApp-Kanal zu etablieren, um einerseits
einen noch direkteren Kontakt zu unseren bisherigen Lesern herzustellen und andererseits neue
Zielgruppen anzusprechen. Allerdings war es uns
wichtig, nicht völlig aktionistisch einen Kanal ins Leben zu rufen, sondern uns ein Konzept zu überlegen, das unseren Abonnenten längerfristig Spaß
macht und auf unterhaltsame Weise über Neuigkeiten aus unserem Verlag informiert.
Wie funktioniert die Kommunikation?
Hermine liest und beantwortet jeden Tag fleißig ihre
Fanpost. Ihre Nachrichten bereitet sie, pflichtbewusst wie eine Gans nun mal ist, ein paar Tage im
Voraus vor. Dabei hilft ihr eine Timing-Funktion des
WhatsApp-Dienstes, die ihr es auch mal ermöglicht,
der hektischen Weihnachtszeit zu entfliegen.

Gibt es ein strategisches Ziel?
Das oberste, aber ziemlich weiche Ziel
stellt für uns dar, den Kundenkontakt zu
stärken und die Kontaktintensität zu steigern. Unsere harten Ziele wie die Leadgenerierung über den WhatsApp-Kanal und
den Adventskalender haben wir bereits
erreicht und mithilfe von verschiedenen Trackingverfahren gemessen.
Skalierung: ist geplant, diesen Kanal zukünftig in
das (Marketing)kanal-Portfolio fest aufzunehmen?
Das machen wir davon abhängig, ob Hermine Weihnachten überlebt ;-) ...
Christine Seiler ist seit 2015 als Online Managerin
für die Online-Marketing- und Social Media-Aktivitäten des Aufbau Verlages zuständig. Bücher, das Internet und Tiere gehören schon seit vielen Jahren
zu den Interessen der Wahlberlinerin: Zuvor war sie
in verschiedenen Verlagen im Online-Bereich tätig
und betreute unter anderem die Internetpräsenz
wendy.de. Foto: Copyright Philipp Albrecht

APE 2017: Bloß nicht zermürben lassen
Felix Evert

Ausblick auf die Berliner Konferenz Academic
Publishing in Europe, die vom 16.-18. Januar
2017 in Berlin stattfinden wird.
In wenigen Branchen ist die digitale Transformation soweit fortgeschritten wie im wissenschaftlichen Verlagswesen. Viele Verlage haben diesen Prozess frühzeitig
aufgenommen und mit einer Erweiterung des Produktportfolios und der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
reagiert. Entgegen der Hoffnung vieler Verleger lässt der
Transformationsdruck aber nicht nach.
Beispiel Open Access: Konsequent von Forschungseinrichtungen wie der Max-Planck-Gesellschaft vorangetrieben und politisch unterstützt von der Europäischen
Kommission, lässt sich die Idee partout nicht als Variation des klassischen Subskriptionsmodells kleindefinieren. Im Gegenteil hat Open Access eine konzeptionelle
Kraft entwickelt, die sukzessive jeden Aspekt der Wissenschaftskommunikation berührt: Open Science, Open
Data, Open Peer Review, Open Metrics. Verleger und Bibliothekare erleben, wie jeder liebgewonnene Bereich
der wissenschaftlichen Kommunikation ins Wanken gebracht wird.
Diese Gemengelage aus Ungewissheit und Veränderungsdruck zermürbt auf Dauer jedes Unternehmen.
Deshalb hat das Organisationskomitee um Arnoud de
Kemp ein gutes Gespür bewiesen, indem sie das Thema
Open Access mit der Frage um die generelle Verfasstheit
der Branche zusammenzubringen: Zu den herausragenden Referentinnen zählen Rachel Burley, die Veränderungen und Herausforderungen im Peer Review beleuchtet und Liz Marchant, die die längst überfällig Frage der
Geschlechtergerechtigkeit in der wissenschaftlichen
Verlagswelt adressiert.
Sinnvoll vorangestellt ist auch der von Bas Straub organisierte Pre-Conference Day am Montag, den 16. Januar
2017. In kleiner, interaktiver Runde werden die offenen
Fragen zur Zukunft von Open Science diskutiert: Wie wird
die Leistung von Wissenschaftlern gerecht bewertet und
belohnt? Welche wissenschaftliche Infrastruktur wird für
eine offene Wissenschaftskommunikation benötigt, und

Seite 11

wer soll diese Infrastruktur bereitstellen? Kenntnisreiche Moderatorinnen wie Charlie Rapple, Emily Poznanski
und Anthony Watkinson werden die sicher ertragreiche
Diskussion leiten.
Den zermürbenden Veränderungsprozess, in dem sich
die Branche befindet, nennt Scott Anthony treffend DUAL
TRANSFORMATION. Auf operativer Ebene müssen Verlage die
Herausforderungen des täglichen Kerngeschäfts meistern – und gleichzeitig die strategische Weiterentwicklung des Verlagsgeschäfts unter unsicheren Vorzeichen
vorantreiben. Diese Herausforderung kann unternehmerisch gemeistert werden, ohne dabei die Nerven zu verlieren oder zu resignieren. Scott empfiehlt Unternehmen
eine CURIOSITY TO EXPLORE, kombiniert mit einer COURAGE TO
CHOOSE.
Verleger, die 2017 den Mut finden, entschlossen Entscheidungen zu treffen, können die Zukunft wissenschaftlichen Verlegens selbstbewusst mitgestalten. Damit beginnt man am besten am 16.-18. Januar auf der
APE in Berlin.
Felix Evert ist Projektmanager bei Fullstopp in Berlin, wo
er Medienunternehmen und Verlage bei der Einführung
digitaler Geschäftsmodelle und Kooperationspartnerschaften unterstützt. Zuvor war Evert fünf Jahre für Unternehmensentwicklung und internationale Verlagspartnerschaften bei De Gruyter verantwortlich. Das Beratungsunternehmen Fullstopp wurde vom früheren De
Gruyter-Geschäftsführer Sven Fund gegründet.

E-Books reloaded?
Münchner Konferenz zu E-Books
Su C. Steiger

Ende November fand, organisiert von der „Akademie der
deutschen Medien“ in München, eine Konferenz zum
Thema E-Books statt. DIE Konferenz zum Thema, wie jedes Jahr als vorweihnachtliche Konstante würde man
sagen müssen – aber dieses Jahr wollte man einen Neustart, einen „Reload“ wagen.
Der Untertitel präzisierte dann den eigentlichen inhaltlichen Kern der Veranstaltung: „Optimierungsstrategien
für E-Book-Business und –Vermarktung“. Es ließe sich
auch sagen: Die Referenten haben das Thema verstanden und ihren Beitrag passend gestaltet. Das an sich ist
schon einmal eine sehr löbliche Sache. Das Fazit ein wenig vorwegnehmen lässt sich sogar sagen, die Konferenz hat tatsächlich neue Ein- und Ausblicke gebracht.
Sicher nicht für jeden im gleichen Maße, dennoch war
das eine oder andere in den Vorträgen neu und zum Teil
überraschend. Nicht überrascht hat hingegen die einhellige Beteuerung vieler Redner, dass die Zahlen im
E-Book-Absatz tatsächlich überall eher stagnieren und
rückläufig sind. Grund genug, sich über Optimierung und
neue, andere Geschäftsmodelle intensiver Gedanken zu
machen.
Das gilt übrigens in allen verlegerischen Bereichen, wie
Dirk von Gehlen (Leiter SocialMedia/Innovation Süddeutsche Zeitung) mit seiner Keynote deutlich machte. Keine
Frage, die Einleitung war spannend, weil sie eben vom

Zeitungsverlagsmenschen (der auch schon Bücher geschrieben hat) kam. Und sich die Buchbranche ein wenig
zurücklehnen konnte ob der vermeintlichen Außensicht.
4x4 Matrix im E-Book-Business
Volker Oppmann (CEO Log.os) machte sich auf, die 4x4
Matrix im E-Book-Business darzustellen – und charakterisierte zwei Faktoren im offline-Segment, zwei im online-Bereich, die sich auf den Absatz von E-Books auswirken. Nicht neu, aber dennoch entscheidend, sich immer
wieder damit zu befassen: die sogenannte User-Experience. Oder aber auch den „Flickerlteppich“, den die Kunden bekommen, sei es dank DRM, umständlicher und
unhandlicher Distributions-Plattformen oder eben auch
der nicht zufriedenstellenden weil fehlenden Mehrwerte
des elektronischen Buches. Keine Frage, als Anbieter einer neuen – über alle Kanäle hinweg – vernetzenden
Plattform hat er sich so seine Gedanken dazu gemacht
und ein eigenes Geschäftsmodell entwickelt. Beim BlueRay-Standard der Digitalbuchszene sind wir damit aber
auch noch nicht angekommen.
Der erste Beta-Phasen-Test von Log.os wird zum Ende
des Jahres einer Neuausgabe weichen, doch ob sie es
mit den Großen aufnehmen können und die Kunden
überzeugen bleibt abzuwarten.
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Neue Lizenzmodelle
Nach einem kurzen eher historisch angelegten Blick auf
die Entwicklung des E-Book-Vertriebs glänzte Gerd Robertz (CEO, BoD) mit der Aussage, das Verlage offen auf
Veränderungen reagieren müssen – und zwar jetzt und
niemals alleine, denn dann stünde ihnen die Zukunft offen. So sei die nächste Generation nicht mehr so besitzorientiert – und daher vielleicht genau die Zielgruppe,
die es zu erreichen gelte mit E-Books. Das allerdings
dann auf neuen Wegen, und damit auch mit neuen Lizenzmodellen. Damit Bibliotheken das aber wahrnehmen können, müssen sich die Verträge zwischen Autoren und Verlegern ändern. Das Dickicht verhindere so
mache positive Wendung. Stellt sich nur die Frage, wo
denn dann diese Bibliotheken ihrerseits am Geschäftsmodell drehen, um noch attraktiv zu sein und weiter
Kundschaft zu generieren. Das ist jedoch nicht des Verlegers Baustelle.
Dem Ausblick auf Lizenzmodelle schloss sich die Präsentation von Legimi.de an, wobei CEO Mikolaj Malaczynski im Wesentlichen bestätigte, das die Nutzer
seiner Distributions- und Abo-Plattform einen möglichst
unkomplizierten Weg zum gewünschten Buch brauchen,
um beim E-Book zu bleiben. Neben dem unkomplizierten Wechsel der Ausgabegeräte während des Lesens
spielt auch ein bisschen Gamification eine Rolle, wenn
beispielsweise der Kauf-Button für Abonnenten automatisch in einen Download-Button verändert wird. Details
zum Geschäftsmodell verriet der polnische Anbieter im
Interview in Ausgabe 2 des Digital Publishing Reports.
Testleserdaten verdeutlichen Potential und Schwächen
Womit wir nun zu der Optimierung der E-Book-Aufbereitung kommen. Das Potenzial zeigt sich meist erst dann,
wenn es eben nicht so läuft, wie der Verlag erwartet. Und
dann kommt Jellybooks ins Spiel, dessen Analytics und
Methoden CEO Andrew Rhomberg anschaulich (teil)offen legte. Anhand von Testleserdaten veranschaulicht
Jellybooks die Schwächen und das Potenzial der elektronischen Bücher – auftragsbezogen, für und in Absprache mit Verlegern. Die Leseranalyse ist – auch wenn
Rhomberg gerne eher als Innovation-Speaker aufgetreten wäre – in manchen anderen verlegerischen Bereichen ein alter Hut.
Nur bezogen auf E-Books ist sie sicherlich in der epischen Tiefe und mit
den aus den Daten zu ziehenden
Rückschlüssen ein Gewinn für jeden
E-Book-Publisher. Einmal abgesehen
von der für alle durchgängig ernüchternden Fertigleserate; immerhin gibt
Rhomberg zu, dass noch keine Content-Verbesserungen im belletristi-
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schen Bereich aufgrund von Empfehlungen aus der Datenanalyse möglich sind – damit wäre man dann doch
wieder bei von Gehlen, der das utopische Bild der individualisierten Bücher aufzeigte.
Steinbruch Metadaten-Optimierung
Abschließend bleibt noch der Vortrag des HoltzbrinckMetadaten-Managers, Tobias Streitferdt zu erwähnen,
der eindrücklich die versteckten Potentiale insbesondere im Backlist-Handel aufzeigte. Streitferdt zeigte die
Notwendigkeit auf, den Steinbruch Metadaten-Optimierung nicht länger unkoordiniert vor sich hin werkeln zu
lassen. Zwar habe die Einführung des Gold-Status bei
VLB schon einiges geleistet hinsichtlich der Nachbearbeitung der Daten (mangelnde Datenqualität kostet jetzt
Geld), doch sei es noch lange nicht das Gelbe vom Ei,
was hinter den binären Codes stecke. Das leidige Keyword-Problem, die vielfach noch immer bevorzugte (aber
wesentlich fehlerhaftere) händische im Gegensatz zu
maschineller Aufbereitung stünden einer Absatzsteigerung der gesamten E-Book-Palette im Weg. Selbst wenn
das Schlagwort „Machine-Learning“ ein kleiner Kritikpunkt sei, überwögen die Vorteile. Ein Rechenbeispiel
lieferte Streitferdt zwar nur indirekt, indem er die Zeiten
und Mann-Tage der unterschiedlichen Methoden verglich, doch alleine das machte deutlich, welche Verbesserungen für die ordentliche E-Book-Verschlagwortung
und Metadatenaufbereitung bereits jetzt möglich sind.
Sofern man sie denn wirklich will. Übrigens startete
Holtzbrink pünktlich einen Tag nach der E-Book-Konferenz ein neues E-Book-Label, bei dessen Aufbau der Metadaten-Manager wohl sicher nicht unbeteiligt war.
In Rückblick auf die Konferenz bleibt zu konstatieren,
dass „Reloaded“ ja immer so ein bisschen ein Zwischending ist: Für den einen passt es und ist ein echter Neustart, für den anderen ist wenig Neues dabei. Aber einen
Neustart nicht zu wagen hätte der Konferenz sicher
mehr geschadet. Warten wir die Kontinuität des Neustarts in 2017 also erst einmal ab.
Ein kleines (fast) unkommentiertes Storify der Tweets
und Fotos zur Veranstaltung gibt hier: http://ow.ly/
MQz9306VHxI
Su C. Steiger ist Digital-Expertin, Marketing- und PR-Fachfrau und seit Anfang des
Jahrtausends in der Medienwelt zuhause.
Sie gründete und leitete als Chefredakteurin verschiedene Print-Magazine und Zeitschriften mit digitalen Auftritten und ist
heute als freie Marketing-, PR- und PresseStrategin für verschiedene Unternehmen
und Verlage aktiv. (http://aproposmedia.de)

„Reichweite ist nicht der
entscheidenste Faktor“
Blogger und Literaturvermittlung
Interview mit Laura Austen
Laura Austen bekam Mitte November den
Hugendubel-Preis für die beste buchwissenschaftliche Masterarbeit an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Diese trug
den Titel „Der Blog und die Verlagsbranche –
Strategien für die Umsetzung erfolgreicher
Blogger Relations“. Ein Thema, das gerade
viele Kolleginnen und Kollegen aus der
Buchbranche umtreibt unter dem Label
„Multiplikatoren & Influencer“. Einige der
Kernthesen finden sich hier im Interview
des DIGITAL PUBLISHING REPORT mit Laura Austen.
Was sind die zentralen Fragen, die Sie in Ihrer Masterarbeit beantworten?
Ziel meiner Arbeit war es, ein Best Practice für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Bloggern und
Verlagen aufzuzeigen. Dazu habe ich fünf Fragen
geklärt:
• Wie ist der Status quo der Zusammenarbeit zwischen Bloggern und Verlagen?

• Wie hat sich die klassische Verlagsarbeit durch
das Aufkommen der Literaturblogs verändert?
• Wie kann ein Verlag seinen eigenen Influencer
finden und an sich binden?
• Was wünschen sich Blogger von Verlagen und
was sind die Erwartungen von Verlagen an Blogger?
• Wie können die Probleme, die sich aus einer Diskrepanz in den Anforderungen von Bloggern und
Verlagen ergeben, überwunden werden?
Werden Blogger zukünftig eine zentrale Rolle in
der Literaturvermittlung führen?
Das tun sie ja bereits. Es gibt Blogger, die mit ihren
Beiträgen mehrere tausend Leser erreichen. Wobei
eine große Reichweite natürlich ein wichtiger, aber
nicht der entscheidendste Faktor bei der Zusammenarbeit mit Bloggern sein sollte. Auch Blogger mit
einer kleinen Reichweite können Einfluss haben.
Nämlich dann, wenn sie ihre Beiträge auf Händlerseiten veröffentlichen. Wie wichtig für Unternehmen
gerade diese Käufermeinungen am Point of Sale
sind, zeigt die jährlich veröffentlichte Nielsen-Studie zum Medien- und Konsumverhalten von Verbrauchern. Laut der Studie halten 60 Prozent der
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europäischen Konsumenten online veröffentlichte
Käufermeinungen für das vertrauenswürdigste
»Werbeformat«.
Gerade im Online-Buchhandel, wo die Beratung und
Empfehlung durch den Buchhändler wegfällt, spielt
das natürlich eine große Rolle. In einem BuchreportInterview zur diesjährigen LitBlogConvention hat
der Kiepenheuer & Witsch-Verleger Helge Malchow
gesagt, Blogger seien wie gute Buchhändler. Bei ihnen gehe es auch darum, dass sie Leser überzeugend beraten und sie spüren lassen, dass ihre Empfehlung von Herzen kommt. Ebenso seien Buchhändler Leute, die sich mit Büchern identifizieren
und das anderen vermitteln wollen.
Wie sieht denn der erfolgreiche Aufbau einer Blogger-Relations aus?
Die Frage kann man so pauschal nicht beantworten.
Es gibt da kein Patentrezept und muss von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich gehandhabt werden. Aber es gibt natürlich bestimmte Faktoren, die eine erfolgreiche Zusammenarbeit begünstigen. Bevor man aber mit dem Aufbau von
Blogger Relations beginnt, muss man sich erstmal
darüber klar werden, ob sich das für das eigene Unternehmen überhaupt lohnt. Nicht für jeden Verlag
beziehungsweise für jede Verlagssparte sind Blogger Relations notwendig. Vor dem Entwickeln einer
Strategie steht die Frage, ob die eigene Zielgruppe
überhaupt durch eine in der Bloggerwelt ablaufende
Meinungsführung beeinflusst wird. Wenn dem so
ist, müssen bisherige Handlungsweisen hinterfragt
werden und die eigenen Ziele und die bisher dafür
eingesetzten
Kommunikationsinstrumentarien
analysiert werden.
Für Verlage ist es oft schwer, Blogger mit relevanter Reichweite zu identifizieren. Welche Möglichkeiten hat man hier?
Die Reichweite des Blogs liefert wichtige Hinweise
auf dessen Einflusspotential. Hier ist man allerdings meist auf die Angaben der Blogger angewiesen, deren Richtigkeit vom Unternehmen nicht
nachvollzogen werden kann. Es gibt aber verschiedene Indikatoren, die Schlüsse auf die Größe der Leserschaft zulassen, wie die Anzahl der Fans auf Social Media Plattformen. Auch die Suche über Google
kann aufschlussreich sein: Je besser verlinkt, aktueller und reichweitenstärker Beiträge sind, desto
höher werden sie in der Reihenfolge angezeigt. Außerdem gibt es Tools, mit denen man Menge und
Qualität von Verlinkungen testen kann.
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Im Fokus vieler Verlage stehen Literaturblogger.
Wie sieht das denn im Fachinformationsbereich,
also Fachbuchverlagen aus?
Da ich mich in meiner Masterarbeit gezielt mit Literaturbloggern beschäftigt habe, kann ich hier
nicht wirklich eine Aussage treffen. Ich könnte mir
aber vorstellen, dass sich der Aufbau von Bloggerbeziehungen auch hier rentieren würde. Dabei
müsste man sich aber wahrscheinlich weniger auf
Buchblogs konzentrieren, als vielmehr auf Nischen-Blogs, die sich mit dem jeweiligen Thema
auseinandersetzen und die Fachbücher dann beispielsweise als weiterführende Literatur empfehlen.
Laura Austen, geb. 1989, hat sowohl ihren Bachelor in
Komparatistik als auch ihren Master in Buchwissenschaft an der Münchner Ludwig-Maximilians-Uiversität
gemacht. Während ihres Studiums hat sie bereits in
mehreren Verlagen als Praktikantin bzw. als Werkstudentin gearbeitet. Mit ihrer Masterarbeit zum Thema „Der
Blog und die Verlagsbranche“ hat sie 2016 den Hugendubel-Preis gewonnen. Seit August arbeitet sie als Volontärin in der Presseabteilung im Penguin Verlag.

Die Zeiten des Megaphons
sind vorbei
Andreas Winiarski

Die Unternehmenskommunikation steht vor neuen
Herausforderungen. Sie muss nicht nur die Digitalisierung der Kommunikation meistern, sondern immer mehr auch die Kommunikation der Digitalisierung. Aus Pressesprechern werden Kommunikationsmanager, die künftig gänzlich neue Rollen einnehmen müssen.
Früher erklärten wir der Welt unsere Unternehmen.
Reporter warteten geduldig vor den Werkstoren,
Pressesprecher in gelber Warnweste verlasen
Bonmots, es wurden einige Fragen gestellt, kurz:
man tauschte Informationen gegen Öffentlichkeit.
Der Draht zwischen Journalisten und PR war der
Garant für erfolgreiche Kommunikationsarbeit. Ja,
früher. Früher ist vorbei. Vor den Werkstoren tobt
inzwischen die Digitalisierung und stellt die gewohnten Muster völlig auf den Kopf. Kommunikation per se steht heute sinnbildlich für den digitalen
Wandel. Denken wir an Digitalisierung, dann denken wir nicht selten zuerst an Facebook, Twitter
oder Snapchat. Wir denken an den großen Knall,
der den massenmedialen Urzustand in eine völlig
disperse Many-to-many-Landschaft aufgesprengt
hat.

Inzwischen sollte jedem Kommunikator klar sein,
dass dieser Wandel weit mehr bedeutet als Social
Media. Doch nur wenige haben begriffen, wie weitreichend die Veränderung ist und dass ihnen mit
den neuen Aufgaben auch eine zentrale Rolle zufällt: Sie müssen nicht nur die Digitalisierung der
Kommunikation meistern, sondern vor allem die
Kommunikation der Digitalisierung. Die Unternehmenskommunikation muss das Chaos moderieren.
Wer Kommunikation im digitalen Zeitalter beherrschen will, der benötigt Fähigkeiten, die weit über
althergebrachte Jobprofile hinausragen. Mein Kollege Christopher Storck hat es unlängst betont: „Viele
haben ihr Rollenspektrum längst zu erweitern begonnen.“
Wir müssen unser Rollenbild kritisch hinterfragen
und immer mehr Rollen einnehmen, die über unseren gewohnten Verantwortungsbereich hinausgehen. Wir brauchen kein Megaphon mehr. Wir müssen der Welt kaum unser Unternehmen erklären,
sondern unserem Unternehmen die Welt, wie es
Christof Erhart, Leiter Corporate Communications
Deutsche Post DHL, sagte. Wir müssen erklären,
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dass niemand da draußen mehr auf salbungsvolle
Worte aus unserer PR-Abteilung wartet. Wir müssen
erklären, dass der Kampf um Aufmerksamkeit knallhart ist und keine Rücksicht auf 100-jährige Firmentraditionen nimmt. Wir müssen erklären, dass der
Dialog mit unseren Communities nur auf Augenhöhe gelingen kann. Die möglichst sprachgewandte,
subjektiv-positive Auslegung der Wahrheit bleibt
unser Kerngeschäft. Doch wir müssen mehr können. Aus der eindimensionalen Sprecherrolle wird
eine multidimensionale Managementfunktion.
Wir müssen zu Moderatoren werden, die heterogene Interessen einbinden, nach konsistenten Botschaften suchen und dem kreativen Chaos einen
Rahmen abstecken. Wir müssen zu Analysten werden und uns ein Stück der datengetriebenen Geekhaftigkeit zu eigen machen anstatt uns bei Entscheidungen einzig auf unser Bauchgefühl zu verlassen. Wir müssen zu Innovatoren werden, die den
Status-Quo allenfalls als eine Betaversion akzeptieren. Wir müssen zu Netzwerkern werden, die strategische Bande über Geschäftsbereiche und Hierarchien hinweg knüpfen. Wir müssen die digitale DNA
nicht nur selbst verinnerlichen, sondern zu Botschaftern werden, die jeden Mitarbeiter aus jedem
Fachbereich zu digitalen Leadern machen.
Die technologische Dimension der Digitalisierung
zu gestalten, liegt in der Verantwortung des Chief Digital Officers. Doch Technologie alleine ist blanke,
kalte Architektur. Ohne Menschen, die darin leben
und sich wohl fühlen, verkommt sie zur Ruine. Genau hier liegt unsere Aufgabe: CCOs und Kommunikatoren müssen dafür sorgen, dass Leben in die Bude kommt, dass die Architektur jedem Mitarbeiter
nützlich wird, dass ein jeder damit
umzugehen vermag. Denn viel
mehr als einen technologischen
Wandel bedeutet die Digitalisierung einen Wandel unseres Miteinanders, das sich völlig neu kalibrieren muss. Ängste abbauen,
Weiterbildung vorantreiben und
die Motivation bei möglichst vielen
hochhalten – all jene Dinge, die
gerne abschätzig als „softe“ Dimensionen der Digitalisierung beschrieben werden, sind in Wahrheit der wichtigste Teil des digitalen Wandels.
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Andreas Winiarski, Managing Partner HERING SCHUPPENER, berät Unternehmen und Führungskräfte in Fragen
der digitalen Transformation und ihrer Reputation im digitalen Zeitalter. Er leitet die Unit für digitale Unternehmenskommunikation und Transformation. Von 2012 bis
2015 war er Kommunikationschef von Rocket Internet,
Europas größtem Startup-Unternehmen, dort leitete er
die Unternehmens- und Finanzkommunikation sowie
den Bereich Public Affairs. Er arbeitete mit den mehr als
100 Rocket Portfolio-Unternehmen,
kommunizierte hunderte VentureCapital-Finanzierungsrunden sowie
mehrere Tech-Börsengänge, darunter Rockets eigenen 1,4 Milliarden
Euro IPO. Von 2010 bis 2012 arbeitete Andreas Winiarski für den Axel
Springer Verlag in der Chefredaktion
von BILD, davor war er von 2007 bis
2010 Pressesprecher bei Axel Springer. Er berät die deutsche Bundesregierung in digitalen Fragen, u.a. im
Beirat Junge Digitale Wirtschaft des
Bundeswirtschaftsministeriums und
im Beirat des C-Netz, dem digitalen
Think Tank von CDU/CSU.

Checkliste:40 Empfehlungen
für besseres E-Mail Marketing
Nico Zorn

E-Mail Marketing gehört zu den effektivsten
Formen des digitalen Marketing. In der Praxis
gilt es jedoch einige Herausforderungen zu
meistern, damit die Kampagnen den gewünschten Erfolg erzielen.
Wichtige Aspekte für das operative E-Mail
Marketing finden Sie in dieser Checkliste –
von der Adressgewinnung über die technische Infrastruktur bis hin zur Erfolgskontrolle.

Einfacher und verständlicher Anmeldeprozess
Achten Sie darauf, den Anmeldevorgang so einfach
wie möglich zu gestalten. Bei Verwendung des Double Opt In-Prinzips sollten Sie deutlich machen,
dass das Abonnement erst nach der Aktivierung aktiv wird. Platzieren Sie hierfür einen eindeutigen
Hinweis auf der Bestätigungsseite: „Bitte bestätigen
Sie Ihre Anmeldung mit einem Klick auf den Link in
der E-Mail, die wir Ihnen gerade geschickt haben.
Andernfalls erhalten Sie keinen Newsletter.“

Adressgewinnung

Hinweis auf das Widerspruchsrecht
Weisen Sie im Anmeldeformular darauf hin, dass
sich der Empfänger jederzeit wieder abmelden kann
und die Daten nicht an Dritte weitergegeben werden. Setzen Sie auch einen Link zu Ihrer Datenschutzrichtlinie, um Vertrauen aufzubauen.

Einverständnis einholen
Verschicken Sie Newsletter und Mailings nur an
Empfänger, die Ihnen hierfür ihr eindeutiges Einverständnis (Opt-In) erteilt haben.
Die rechtlich sicherste Variante ist das so genannte
„Double Opt-In“-Verfahren: Unmittelbar nach der Anmeldung wird dem Abonnenten eine E-Mail geschickt. Erst nach dem Klick auf einen Bestätigungslink in dieser E-Mail ist das Abo aktiviert. Somit wird verifiziert, dass sich der Besitzer der E-MailAdresse tatsächlich für den Newsletter angemeldet
hat.

Nutzen kommunizieren
Kommunizieren Sie den Nutzen für den Besucher:
Warum sollte er sich für den Newsletter anmelden?
Profitieren Ihre Abonnenten beispielsweise in Form
von exklusiven Angeboten, Gutscheinen, wertvollen
Fachinformationen oder Gewinnspielaktionen? Stellen Sie die Vorteile des Newsletters deutlich heraus,
beispielsweise in Form von Aufzählungspunkten.
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Reduziertes Anmeldeformular
Werden im Anmeldeformular nur die wichtigsten Informationen abgefragt? Anfangs sollte lediglich die
E-Mail-Adresse und bei Bedarf der Name abgefragt
werden. Weitere Daten lassen sich zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise auf der Bestätigungsseite, erheben. In jedem Fall muss auch ein anonymer Bezug des Newsletters möglich sein, d.h. lediglich das Formularfeld für die E-Mail-Adresse darf ein
Pflichtfeld sein.
Adressmanagement
Abmeldelink integrieren
Befindet sich in jeder verschickten E-Mail ein Abmeldelink? Aus rechtlichen Gründen muss in jeder
Marketing E-Mail auf die Abmeldemöglichkeit hingewiesen werden
.
Einfache Abmeldung ermöglichen
Können sich Ihre Abonnenten unkompliziert aus
dem Verteiler austragen? Für den Empfänger ist es
am einfachsten, wenn er seine E-Mail-Adresse mit
einem Klick auf einen Link aus dem Verteiler löschen kann („One-Click Unsubscribe“).
Rückläufer aussortieren
Werden nicht mehr erreichbare E-Mail-Adressen (so
genannte „Bounces“) automatisch aus dem Verteiler gelöscht? Ein mehrfacher Versand an inaktive
Adressen kann dazu führen, dass künftige E-MailKampagnen von Spamfiltern blockiert werden. Das
so genannte Bounce-Management ist eine Stan-
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Newsletteranmeldung auf dress-for-less.de: Reduziertes Formular und eindeutige Vorteilskommunikation.

dardfunktion der gängigen E-Mail-Marketing-Lösungen.
Unerwünschte Empfänger sperren
Gibt es eine „Blacklist“ zur Sperrung von unerwünschten Empfängern? In diese Sperrliste tragen
Sie Empfänger ein, die sich über den Empfang der
E-Mails beschwert haben oder aus anderen Gründen nicht mehr angeschrieben werden sollen.
Beschwerden umgehend bearbeiten
Wird auf Beschwerden umgehend reagiert? Empfänger, die sich über den Erhalt der E-Mails beschweren, sollten umgehend manuell aus dem Verteiler gelöscht werden – andernfalls drohen juristische Auseinandersetzungen und Zustellungsprobleme.
Absendername und Betreffzeile
Aussagekräftigen Absendernamen wählen
Der Absender ist – neben der Betreffzeile – der „Türöffner“ im E-Mail Marketing. Viele Nutzer sortieren
ihre Mails anhand des Absendernamens und löschen Mails, deren Absender sie nicht kennen. Wählen Sie deshalb einen aussagekräftigen Absendernamen – in den meisten Fällen bietet sich der Unternehmensname, beziehungsweise die Marke an.

Relevante Betreffzeile
Ist das Thema der Betreffzeile für den Empfänger relevant? Nutzen Sie beispielsweise ein aktuelles Ereignis, um Relevanz herzustellen („Nur noch sieben
Tage bis zur WM – jetzt neuen Fernseher bestellen“)
oder gehen Sie auf typische Wünsche, Probleme
und Fragestellungen Ihrer Zielgruppe ein.
Vorteile kommunizieren
Findet eine klare Vorteilskommunikation in der Betreffzeile statt? Warum sollte der Empfänger die
E-Mail – am besten sofort – öffnen?
Zeichenanzahl berücksichtigen
Haben Sie auf die Zeichenanzahl geachtet? Die Betreffzeile sollte möglichst kurz gehalten werden und
die wichtigsten Worte sollten am Anfang stehen, da
viele E-Mail-Programme (insbesondere bei mobilen
Geräten) längere Betreffzeilen nicht vollständig darstellen.
Typische Spam-Charakteristika vermeiden
Vollständig großgeschriebene Wörter, mehrere Ausrufezeichen oder sehr reißerische Formulierungen
in der Betreffzeile können dazu führen, dass die
E-Mail von Spamfiltern aussortiert wird.
Personalisierten Betreff testen
Testen Sie, ob Sie mit einer personalisierten Betreffzeile eine höhere Öffnungsrate erzielen können
(„Herr Zorn, profitieren Sie von…“).

Das Wichtigste nach oben
Als „Above the Fold“ wird der Bereich einer Website
oder einer E-Mail bezeichnet, der unmittelbar, d.h.
ohne das der Nutzer scrollen muss, sichtbar ist.
Platzieren Sie wichtige Elemente, wie beispielsweise das Datum Ihrer Veranstaltung oder den Link zu
Ihrem Angebot, möglichst im oberen Bereich der
E-Mail.
Prominente Handlungsaufforderung
Platzieren Sie auffallend gestaltete Buttons („Callto-Action“-Elemente) in Ihre Mailings, um hohe
Klickraten zu erzielen.
Auf wenige Schriftarten beschränken
Bei der Gestaltung sollten Sie sich auf wenige
Schrifttypen und -größen beschränken, da die
E-Mail andernfalls unübersichtlich und unseriös wirken kann.
Ausreichende Schriftgröße
Ist die Schriftgröße ausreichend? Kleiner als zehn
Punkt sollte der Text nicht gesetzt werden.
Onlineversion anbieten
Ist am Anfang der E-Mail die Online-Version verlinkt?
(„Falls diese E-Mail nicht korrekt dargestellt wird, klicall-to-action: „Jetzt zugreifen“: Der Newsletter von
Aboutyou.de enthält eine prominente Handlungsaufforderung.

Design und Inhalt
Darstellung prüfen
Ist sichergestellt, dass die E-Mails von den gängigen E-Mail-Programmen und Webmail-Diensten
richtig dargestellt wird? Testen Sie die Darstellung in
Outlook, Gmail, Web.de, GMX und Co. oder nutzen
Sie die so genannte „Preview Rendering“-Funktion
Ihrer E-Mail Marketing Software, um die einwandfreie Darstellung Ihres Mailings sicherzustellen
„Einfachen“ Code verwenden
Verwenden Sie „einfachen“ HTML-Code, um Darstellungsprobleme zu vermeiden. So sollten Sie beispielsweise für das Layout Tabellen anstatt Cascading Style Sheets (CSS) verwenden, da CSS von vielen E-Mail Programmen nur eingeschränkt unterstützt wird. Flash, Javascript oder Formulare werden
von E-Mail-Clients nicht unterstützt und sind deshalb ein „No Go“.

Seite 20

cken Sie bitte hier.“) Nach einem Klick auf diesen
Link wird die E-Mail in einem Webbrowser des Empfängers dargestellt.
Bildunterdrückung berücksichtigen
Vor dem Versand sollten Sie testen, wie Ihre E-Mail
ohne Bilder dargestellt wird, da Grafiken in vielen
E-Mail-Programmen erst nach einer Bestätigung des
Empfängers nachgeladen werden. Wird die Kernbotschaft der E-Mail auch ohne Grafiken kommuniziert?
Wichtige Inhalte, wie beispielsweise Preisangaben,
sollten nach Möglichkeit nicht (ausschließlich) als
Grafik, sondern auch als Text eingefügt werden.
Design für Smartphones und Tablets optimieren
Berücksichtigen Sie bei der Gestaltung auch mobile
Endgeräte, auf denen E-Mails immer häufiger gelesen werden. Nutzen Sie ein responsives Ddesign,
damit die E-Mail auch auf Smartphones und Tablet
PCs fehlerfrei dargestellt wird.
Klar strukturierte Texte
Sind die Texte in der E-Mail kurz und prägnant? Ist
der Inhalt übersichtlich aufbereitet? Nutzen Sie
Überschriften und stellen Sie wichtige Wörter in
Fettschrift dar, um sie optisch hervorzuheben. Umfangreiche Newsletter können mit einem Inhaltsverzeichnis übersichtlicher strukturiert werden.
Eindeutigen Mehrwert anbieten
Enthält die E-Mail Informationen, die für den Empfänger einen Mehrwert darstellen? Verschicken Sie
nicht nur reine Werbung, sondern bieten Sie mit redaktionellen Beiträgen, exklusiven Rabatten, Gutscheinen etc. einen tatsächlichen Mehrwert.

Personalisierte Anrede: Maxdome nutzt den Empfängernamen als Eyecatcher, um die Wahrnehmung des Rezipienten zu lenken.

Alternative Anrede
Gibt es eine alternative Anrede für Empfänger, die
ihren Namen nicht angegeben haben?
Individualisierte Mailings
Wird der Inhalt der E-Mail auf die Interessen der
Empfänger abgestimmt? Mit einer Segmentierung
(Aufteilung des Verteilers in mehrere kleinere Gruppen) oder Individualisierung (dynamischen Anpassung des Inhalts) lässt sich die Relevanz der Kommunikation erhöhen.
Technische Infrastruktur und Dienstleister

Vollständiges Impressum
Jede Marketing E-Mail muss ein vollständiges Impressum mit den notwendigen Pflichtangaben enthalten (Name des Unternehmens, Anschrift, E-MailAdresse, Telefonnummer, Angabe des Vertretungsberechtigten, Register und Registernummer, Usmatzsteuer-Identifikationsnummer, Verantwortlicher im Sinne des MDStV…).
Personalisierung und Individualisierung

Versanddienstleister sorgfältig evaluieren
Planen Sie ausreichend Zeit für die Evaluierung des
Versanddienstleisters ein und erstellen Sie hierfür
einen Anforderungskatalog mit den für Sie relevanten Funktionen. Testen Sie die in Frage kommenden
Systeme umfassend. Je nach Komplexität können
Sie im nächsten Schritt mit einem Proof of Concept
arbeiten, um die Durchführbarkeit des Vorhabens zu
validieren.

Persönliche Anrede
Werden die Empfänger in der E-Mail persönlich angesprochen? Der eigene Name ist ein Eyecatcher
und lenkt die Aufmerksamkeit des Empfängers auf
den Inhalt der Mail.

Datenschutz gewährleisten
Im E-Mail Marketing wird mit personenbezogenen
Daten gearbeitet. Ist gewährleistet, dass diese Daten auf allen Ebenen entsprechend geschützt werden? Selbstverständlich sollten auch alle beteilig-
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ten Dienstleister und Agenturen entsprechend qualifiziert sein.
Datensilos vermeiden
Welche weiteren Systeme müssen an die E-Mail
Marketing-Lösung über Schnittstellen angebunden
werden? In der Regel werden Daten aus dem CRM
benötigt, etwa um Kunden eine Geburtstagsmail zu
schicken. Häufig werden zudem Schnittstellen zu
Content Management Systemen oder Shopsystemen benötigt.
Prozesse definieren und testen
Im Rahmen des Set Ups müssen sämtliche An- und
Abmeldeprozesse, Systemmails und ggfs. weitere
automatisierte Mailings (z.B. Welcome Mail, Geburtstagsmail etc.) entwickelt und umfassend getestet werden.
Erfolgskontrolle und Optimierung
Kennzahlen erheben, analysieren und interpretieren
Werten Sie den Erfolg Ihrer E-Mail Kampagnen aus?
Wertvolle Informationen liefern u.a. folgende Daten:
• Zustellrate: Die Gesamtmenge der Empfänger
abzüglich der Bounces. Bei den Bounces handelt
es sich um E-Mails, welche schon vom empfangenden Server abgelehnt wurden.
• Öffnungsrate: Anteil der Empfänger, die eine
E-Mail geöffnet, beziehungsweise die Grafiken in
der Mail heruntergeladen haben.
• Klickrate: Sämtliche Klicks in einer E-Mail dividiert durch die Anzahl der zugestellten Mails.
• Effektive Klickrate (auch: Click-to-Open Rate):
Wieviel Prozent der Empfänger haben die E-Mail
geöffnet und anschließend einen Link in der Mail
angeklickt?
• Verteilerwachtungsrate: Zuwachs an neuen
Empfängern.
• Abmelderate: Anteil der Empfänger, die den Abmeldelink angeklickt haben.
• Bouncerate: Anteil der der Rückläufer / nicht zustellbaren E-Mails.
• Konversionsrate (Umwandlungsrate): Wie viele
der vorab definierten Aktionen wurden nach einem Klick auf einen Link in der Mail auf der Website ausgeführt? Hierbei kann es sich beispielsweise um eine Bestellung oder eine Registrierung zu einem Event handeln.

Verschiedene Varianten testen
Mittels A/B Testing können Sie vor dem eigentlichen
Versand verschiedene Varianten einer E-Mail-Kampagne testen. Auf diesem Weg lässt sich beispielsweise herausfinden, welche Variante einer Betreffzeile die höchste Öffnungsrate erzielt oder welche
Produktabbildung am häufigsten angeklickt wird.
Versandzeitpunkt testen
Der Wochentag und die Uhrzeit kann einen signifikanten Einfluss auf den Kampagnenerfolg haben.
Testen Sie unterschiedliche Zeitpunkte, um das für
Sie optimale Zeitfenster zu finden.
Verschiedene Anmeldeseiten testen
Testen Sie bereits verschiedene Varianten der
Newsletter-Anmeldeseite? Vielleicht können Sie die
Anmelderate verbessern, indem Sie neuen Abonnenten einen Gutschein für Ihren Online-Shop oder
für Ihre Dienstleistungen anbieten?
Providerspezifische Kennzahlen erheben
Wird die Öffnungs- und Klickrate pro E-Mail-Provider
ausgewertet? Mit diesen Werten können Sie ermitteln, ob und bei welchen Providern Ihr Mailing gegebenenfalls von Spam-Filtern geblockt wurde. Lässt
sich beispielsweise ein deutlicher Einbruch der Öffnungsrate bei GMX feststellen, kann dies auf Zustellungsprobleme bei diesem E-Mail-Anbieter zurückzuführen sein.

Nico Zorn ist Mitgründer und Partner bei saphiron digital strategy consultants (www.saphiron.de). Zorn
ist seit 1999 in der digitalen Wirtschaft tätig und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Themen
E-Mail Marketing und Conversion Rate Optimierung.
Zorn ist als Referent, Lehrbeauftragter, KeynoteSpeaker und Autor aktiv. Seit 2003 veröffentlicht er
den Branchendienst EmailMarketingBlog.de.
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Kettenreaktion erwünscht
Markus Schöberl
Die von den Digitalgeldanarchisten der Cyberwährung Bitcoin erdachte Technologie der ’Blockchain’
wird auch von traditionellen Geldhäusern zunehmend als eine ziemlich gute Idee angesehen. Laienhaft ausgedrückt, werden bei einer Finanztransaktion auf Blockchain-Basis sämtliche relevanten Informationen (wer? an wen? wie viel?) untrennbar mit
den die Transaktion auslösenden Daten verknüpft
und allen am System beteiligten bekannt gemacht,
was Betrug verunmöglichen soll.
Immer wieder liest man von Ansätzen, diese Technologie auf andere Branchen zu übertragen. Warum
also nicht auch auf digitale Presseangebote und
hier auf jeden einzelnen digitalen journalistischen
Inhalt? Alle reden über ’Distributed Content’ und verstehen darunter doch vor allem kostenlos verteilte
Inhalte.
Wie wäre es, wenn jeder einzelne journalistische
Beitrag untrennbar verknüpft wäre mit Informationen zum Urheber, etwaigen weiteren Rechteinhabern und deren Vorgaben zur Verbreitung und zum
Preis, den die Rechteinhaber für einen Nutzungsvorgang festgesetzt haben? Und wenn jeder Multiplikator (Kiosk, Flatrate-Anbieter, Medium aber auch
Blogger oder Twitterer) sich mit einer eigenen, zusätzlichen Forderung für seine Leistung in die Liste
der Berechtigten einfügen könnte. Wo immer ein
solcher Beitrag auch zur Verfügung gestellt würde:
es wäre transparent, wer ihn dorthin
gestellt hat, wo er herkommt und wer
wieviel daran verdienen will. Wer den
Beitrag lesen will, der akzeptiert die
damit verbundenen Kosten und der Erlös würde an alle in der Blockchain definierten Berechtigten ausgeschüttet.
Das alles natürlich one-klick, drag-anddrop und single-sign-on.
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Gäbe es das, würden sich neue Vertriebsstrukturen
entwickeln. Zu jedem auf Facebook geposteten Artikel, zu jedem Link in einem Newsletter, zu jeder Weiterleitung per E-Mail gäbe es einen Business Case.
Wenn die jeweils Postenden, Newsletter schreibenden oder Mailenden an den Erlösen beteiligt wären,
dann hätten sie eine Motivation, aktiv zur Verbreitung der Inhalte beizutragen. Es entstünde ein Ökosystem zum Vertrieb digitaler Inhalte, an dem jedermann sowohl als Distributeur wie auch als Leser
teilnehmen könnte.
Aus einer schlau programmierten oder kuratierten
Aggregatoren-App würde automatisch ein Produkt
mit Monetarisierungspotenzial. Jeder Follower in
sozialen Netzen ein potenzieller Abnehmer für empfohlene Artikel. Jede Gruppe von Gleichgesinnten
ein Adressatenkreis zur Bewerbung passender Beiträge.
Und wer Spaß daran hat, der könnte Zeit und Geld
darein investieren, seinen Adressatenkreis gezielt
zu vergrößern, passende Inhalte zu größeren Packages zusammenzuschnüren und vielleicht sogar für
die Erstellung von fehlenden Beiträgen zu wichtigen
Themen zu sorgen. Das könnte dann ein ganz neues
Geschäftsmodell werden. Benennen wir es in Anlehnung an vordigitale Zeiten: „Verlag“.
Markus Schöberl ist Herausgeber von pv digest, einem Informationsdienst rund um den
Verkauf journalistischer Produkte –
ganz gleich, ob auf Papier oder in digitaler Form. Zuvor war er Geschäftsführer der
Axel Springer Vertriebsservice, Geschäftsführer des ZZ Kurier und Leiter
Abomarketing Zeitschriften bei Axel
Springer.

Mobile Märkte
Marktanteile DE, GB und USA
Heike Scholz

Auf allen Märkten kämpfen mobile Betriebssysteme um
Marktanteile. Meist ist ein Kampf iOS vs. Android, der sich
aber je nach Land sehr unterscheidet. Wir neigen dazu,
Englisch-sprachige Quellen dafür zu nutzen, auch unsere Märkte zu verstehen und Handlungsempfehlungen
abzugeben. Das kann sehr schnell ins Auge gehen, wie
ich anhand der Marktanteile der mobilen Betriebssysteme in den USA, Großbritannien und Deutschland zeigen
möchte. Basis für die Zahlen ist dabei das beliebte Kantar Worldpanel.

die Marktanteile jedoch sehr von denen in Deutschland.
Zwar führt auch hier Android die Liste an, aber dies „nur“
mit knapp 59 Prozent. Apple kommt hier mit seinem iOS
auf satte 36 Prozent. Das ist mehr als doppelt so viel wie
in Deutschland. Windows allerdings spielt auch in Großbritannien kaum noch eine Rolle.
In Großbritannien konnten sowohl iOS als auch Android
Zuwächse in den vergangenen 12 Monaten verzeichnen,
wobei das iPhone SE das meist verkaufte Gerät gewesen
ist.

Deutschland
War früher Deutschland Nokia-Land, so hat heute Android
diese Rolle übernommen. mit über 81 Prozent Marktanteil
ist es (zurzeit) uneinholbarer Primus. Apples iOS kommt
auf gut 14 Prozent. Windows sinkt weiter und landet derzeit bei vier Prozent. Samsung ist in Deutschland mit 46
Prozent Marktanteil der führende Hersteller, auch wenn
die Verkäufe im abgelaufenen Jahr um 3,6 Prozentpunkte
zurück gingen. Am häufigsten wurde das Samsung Galaxy
S7 verkauft, gefolgt vom Galaxy A5 und A3. Wie sich die
aktuellen Probleme mit dem Galaxy Note 7 auf diese Zahlen auswirken, werden wir erst später beurteilen können.

USA
Die USA ist das traditionelle Apple-Land. Hier konnte iOS
immer große Marktanteile erzielen und halten. Aktuell
kommt Apples iOS, nach einem Wachstum von 2,5 Prozentpunkten im vergangenen Jahr, auf knapp 31 Prozent, was immer noch unter dem Marktanteil in Großbritannien liegt, aber weit über dem in Deutschland. Android erreicht mit einem Rückgang von 1,7 Prozentpunkten 65 Prozent und Windows spielt mit 2,3 Prozent keine
relevante Rolle.
Die drei größten Hersteller von Android-Geräten in den
USA, Samsung, LG und Motorola, verzeichneten im abgelaufenen Jahr alle rückläufige Verkaufszahlen. Samsung
bleibt mit knapp 34 Prozent jedoch der Primus in dieser
Liste.

Großbritannien
Wir betrachten Großbritannien oftmals als sehr ähnlich
zu unserem deutschen Markt. In UK unterscheiden sich
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Für alle Länder gleichermaßen gilt: Willst Du Reichweite, geh auf Android. Willst Du eine nicht nur zahlungskräftige sondern auch zahlungswillige Kundschaft,
nimm lieber iOS.
Wie sich die Machtverhältnisse und der Kampf iOS vs.
Android in den kommenden Monaten durch Messenger,
Bots und künstliche Intelligenz verändern werden, muss
für den Moment noch offen bleiben. Google hat jedenfalls den Turn-around im Visier und schlägt mit dem Google Assistant einen neuen Weg ein. Wie erfolgreich sie
damit sein und wie die anderen Player darauf reagieren
werden, wird die Zukunft weisen.
Heike Scholz: Nach über zehn Jahren als Strategieberaterin für internationale Unternehmen gründete die Diplom-Kauffrau 2006 mobile zeitgeist und machte es
zum führenden Online-Magazin über das Mobile Business im deutschsprachigen Raum. Heute ist sie ein anerkannter und geschätzter Speaker und gehört zu den
Influencern der deutschen Internet-Szene. Sie berät und
trainiert Unternehmen, die sich den Herausforderungen
der Digitalisierung stellen und fördert mit ihrem Engagement die Entwicklung verschiedener Branchen und
Märkte.
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7 Tipps für die Appentwicklung

Wie vermarktet man
Apps?

Habe ich ausreichend Zeit und die richtigen Ressourcen für das Konzept und den Projektplan? Eine
gute Produktentwicklung ist zentral,um Kundenbedürfnis, Fokussierung, Ansprache, Marketingaktionen etc. auch auf den Punkt zu bringen für den
Launch. Sonst habe ich zu wenig Futter für die Vermarktung.
Kundenanalyse: Habe ich zu Beginn ein klares Bild
entworfen? Berücksichtige ich die Verhaltensweisen meines vermuteten Kunden in meinem Angebot (Wann will er genau was haben?)?
Wie lautet meine je eigene Antwort auf die Themen
„social“ (Wo verlangt mein Kunde das? Wie mache
ich meine Kunden zu Multiplikatoren?..), „Mitwirkung der Kunden“ (Macht crowdsourcing Sinn? Wie
erfahre ich, was mein Kunde will oder nicht
will?…), „Einfachheit“ (Ist mein Angebot klar genug? Auf welche multimedialen Elemente darf ich
nicht verzichten?…)?
Wie lang soll mein Kunde die App nutzen? Je klarer
ich das definiere, desto besser mein Angebot. Denn
jeder wird mich eines Tages verlassen wollen und
andere Dinge machen als meine App zu nutzen.
In welcher Frequenz will ich Push-Nachrichten senden? Und in welcher durch Updates mein Angebot
in Erinnerung rufen?
Freemium ist das Gebot der Stunde, denn die Zahlungsbereitschaft ist minimal. Wann forder ich meinen Kunden wie zum Zahlen auf? Wie definiere ich
meine Paywall?
A/B-Tests und die kontinuierliche Weiterentwicklung sind Pflicht. Wie lautet mein Plan für die nächsten Schritte? Wie fließen die Kundenrückmeldungen ein?

Eine App machen scheint nicht schwer, sie zu vermarkten dagegen sehr… Ist PR am wichtigsten, die
Platzierung im Shop oder doch die Vermarktung
über social media? Ist der Erstverkauf entscheidend oder gibt es eine Backlist? Es gibt eine Reihe
von guten Richtlinien, die man sich schon mal ansehen kann. Craig Lockwood hat vor geraumer Zeit
zehn wichtige Punkte, immer noch gültige Punkte
aufgeführt, die zu berücksichtigen sind, wenn man
eine App erfolgreich vermarkten möchte:
• Design des App-Icons
• internationale Vermarktung durch Übersetzung
• eigene Microsite zur Bewerbung
• das Flüstern und den Lärm der social media nutzen
• Light-Versionen und Bezahlapps
• die richtigen Metadaten wählen
• optimierte Dateigröße zum schnellen Download
• PR
• gutes Design und
• die richtigen Experten am richtigen Ort.

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

Marketing beginnt mit der ersten Idee
Entscheidend ist bei der Produktentwicklung, dass
das Marketing bei der Prüfung der Idee beginnt. Das
ist nicht neu, aber bei der Softwareentwicklung umso wichtiger, weil viele Weichen bei der Planung gestellt werden und eine Rückkehr einer Neuentwicklung gleichkommt.
Apple selbst empfiehlt deshalb nicht zu unrecht
schon lange den folgenden Merksatz bei der Entwicklung einer App:
What is the differentiator of your solution for your
customer?
• Ich muss wissen, worin sich mein Produkt von
den anderen im Markt unterscheidet.
• Ich muss wissen, worin meine Lösung besteht
für den Kunden.
• Ich muss wissen, wer genau meine Kunden sind.
Daraus lassen sich dann nämlich erst
die Folgerungen ziehen für die übliche
Klaviatur des Marketings. Je besser
also die oben genannten Fragen zu
Beginn gelöst wurden, desto einfacher die spätere Vermarktung.
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5

Die
häufigsten Fehler, wenn
Sie eine Agentur mit der Entwicklung einer App beauftragen
Luka Abrus
Übersetzung: Martin Adam

Es gibt zahlreiche Artikel über die Fehler, die Agenturen machen, wenn sie mit Kunden zusammenarbeiten. Aber diese Listen sind in der Regel recht umfangreich und sprechen alles an, vom Kommunikationsstil bis zum unternehmerischen Verständnis,
um Schritte in der Design-Entwicklung zu überspringen und ungetestete Ergebnisse auszuliefern.
Bei meinem Unternehmen „Five“ haben wir uns kontinuierlich entwickelt und die Art und Weise, wie unsere Agentur arbeitet, in den letzten acht Jahren
stetig verbessert. Und es gibt immer noch Dinge, die
wir verbessern könnten und sollen.
Der Kunde *hatte* immer recht.
Ich werde Ihnen nicht den Unterschied zwischen
„guten“ und „schlechten“ Kunden erklären oder versuchen, Sie zu einem guten zu erziehen. Ich werde
auch nicht ständig die Grundlagen wiederholen, wie
„Passen Sie auf die Änderungsanforderungen während des Projekts auf“ oder „Vertrauen und hören
Sie auf Ihre Agentur.“
Alle Agenturen sind sich bewusst: „der Kunde ist König“. Aber die Agentur wurde aufgrund ihre spezifischen Expertise beauftragt und kennt die Besonderheiten des Geschäfts. Und um ehrlich zu sein
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denke ich, dass es die Aufgabe der Agentur ist, den
Kunden dadurch zum Zuhören zu bewegen, dass
sie mit den richtigen Argumenten (wie BenutzerTestdaten), starke Präsentationen auf der Grundlage früherer Branchenerfahrung oder einfach hohen
Stundensätzen (nach dem alten Geheimnis Beratung „Bringe sie dazu, dir viel Geld zu zahlen, dann
müssen sie dir auch zuhören!“) überzeugen.
Über die Jahre habe ich festgestellt, dass die Kunden ihre Fehler immer und immer wieder begehen.
Einige davon sind echt frustrierend gewesen, einige
hatten glücklicherweise keine Auswirkungen (wenn
man „Habe ich es nicht gesagt!“-Momente weglässt). Hier sind fünf Fehler, die einen erheblichen
Einfluss auf ein Projekt haben können, aber leicht
vermieden werden können.

1. Stellen der falschen Fragen während des
Ausschreibungs-Prozesses
Das erste was falsch laufen kann ist natürlich die
Auswahl der falschen Agentur. Wir hatten immer
wieder Kunden, die uns in der Ausschreibung nicht
genommen haben, aber ein paar Monate später wieder zurückkamen, weil sie unzufrieden mit der ausgewählten Agentur waren. Warum? Weil sie die fal-

schen Fragen in der Frühphase des Prüfungsprozesses gestellt haben und zu viel Gewicht auf völlig irrelevant Punkte gelegt haben.
Das Ziel einer Ausschreibung ist es, die Agentur kennen zu lernen, zu sehen, wie sie funktioniert und
was sie besonders macht. Es ist ein zweiseitiger
Prozess: Nicht nur, dass Sie (als Kunde) die Agentur
wählen, auch die Agentur wählt Sie aus. Lassen Sie
zum Beispiel den Preis nicht zu früh zur Entscheidungsgrundlage werden, denn die meisten dieser
Schätzungen sind ein Schuss ins Blaue. Und achten
Sie auf die Fragen, die sie gestellt bekommen. Lassen Sie sich nicht von den Marken blenden, mit denen sie gearbeitet haben oder den Fallstudien, die
sie veröffentlicht haben – vielleicht war es ihr
A-Team, und Sie müssen dann mit dem C-Team arbeiten.
Seien Sie auch realistisch bei den Angebotsfristen,
wenn Sie sie wollen, dass sie ihre Hausaufgaben
machen, Ihr Unternehmen analysieren und einen
detaillierten Vorschlag einreichen. Geben Sie ihnen
nicht bis morgen um Mitternacht Zeit, nur, weil Sie
andere Agenturen in der Pipeline haben.

Der Druck liegt bei Ihnen!
Es gibt ein paar Arten von Fragen, die uns immer
wieder gestellt werden und die ein Projekt weder
durchführbar machen noch zerstören.
Zum Beispiel ist die Frage „Wie hoch ist Ihr Stundensatz?“ zunächst sinnlos, weil diese Frage völlig irrelevant ist. Vielleicht liegt unser Satz bei $ 50, aber

wir sind extrem langsam und ineffizient, und vielleicht liegt unser Satz bei $ 500, aber wir liefern fehlerfreien, leicht wartbaren Code schon Wochen vor
dem geplanten Termin, innerhalb eines festgelegten Budgets und mit einem lebenslangen Support.
Die Fragen, die Sie wirklich stellen sollten, lauten
„Was könnten Sie mit einem Budget von $ 150.000
erreichen?“ Oder „Was ist Ihr typisches Projektbudget?“, wenn Sie Ihre Karten noch nicht aufdecken
wollen.
Fünf Fragen, die Sie stellen sollten (auf subtile Art
und Weise):
• Wo sehen Sie Gefahren und Probleme?
• Sehen Sie dieses Projekt als eine wichtige Referenz für Ihre Agentur an?
• Was ist Ihre typische Projekt-Laufzeit?
• Wie managen Sie Ihre Projekte und wie können
wir unsere beiden Organisationen synchronisieren?
• Wie gehen Sie mit Änderungswünschen um?

2. Das falsche Budget festlegen
Die meisten Kunden erwarten zu Beginn des Projekts ein festes Budget. Und das ist in Ordnung –
aus Kundensicht macht es durchaus Sinn. Es ist jedoch unrealistisch. Der typische Beginn für den
Budgetierungsprozess ist eine schriftliche Spezifikation für das Projekt. Aber ein zweiseitiges WordDokument mit einer Anzahl von Aufzählungspunkten kann möglicherweise nicht genug sein, um den

Arbeitsaufwand für die nächsten vier bis sechs Monate zu ermitteln, oder?
Auch wenn die Agentur sich zu einem bestimmten
festgelegten Budget bereit erklärt, ist es nicht unbedingt eine gute Idee. Je weiter das Projekt fortschreitet, desto mehr werden sich Ihre Erwartungen
zu bestimmte Funktionen heraus kristallisieren.
Und wenn das nicht in den geplanten Rahmen der
Agentur fällt, werden sie sich langsam zurückziehen. Es ist einfache Mathematik und die wird gegen
Sie arbeiten. Sie wollen, dass die Agentur das Beste
für Sie und Ihr Projekt tut, wollen, dass sie eher die
Qualität maximieren, anstatt die zusätzliche Arbeit
zu minimieren. Wie wollen Sie also diese Interessen
unter einen Hut bekommen?

Fragen Sie zu Beginn nach einer Kostenschätzung.
Von der Agentur kann man erwarten, dass sie die Erfahrung hat und in der Lage ist, eine Aussage darüber zu treffen, ob das Projekt irgendwo zwischen
$50.000 und $70.000 liegen wird oder zwischen
$100.000 und $120.000. Zuletzt haben wir eigentlich immer Projekte in drei Phasen budgetiert: zunächst ein Workshop als erste Phase, dann die Designphase als zweite und die Entwicklung als dritte.
Und eine zu 100 Prozent genau Festpreisschätzung
kann man nur gewährleisten, nachdem die jeweils
vorherige Phase erfolgreich abgeschlossen wurde.
Deshalb geben wir eine Festpreisschätzung für den
Workshop ab (mehr dazu in 3.) und für die nächsten
zwei Phasen reichen wir Budgetvorschläge ein. Und
es funktioniert.

Falsche Kalkulation
Ein weiteres Problem ist eine falsche Kalkulation
des Budgets für das Projekt. Wir haben Kunden, die
ihr komplettes Budget für die erste Version der App
ansetzen und darüber völlig die zweite Version, Änderungen und Aktualisierungen oder Marketing vergessen. Wenn Sie gerade erst die Finanzierung des
Projekts gesichert haben und sagen wir, Sie hätten
alles für die App-Entwicklung einkalkuliert, dann
planen Sie, maximal 60 Prozent für Version 1 der
App aufzuwenden.
Wenn Sie sich im Planungsprozess befinden und den
Gesamtaufwand für die Unternehmensplanung ermitteln wollen, dann planen Sie 100% zusätzlich für Marketing, die zweite Version und ggf. Änderungen, die
sich aus den Erfahrungen mit Version 1 ergeben, ein.
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3. Fehlende Kommunikation von Unternehmenszielen (oder noch schlimmer, keine
zu haben)
Es klingt so offensichtlich, aber die meisten unserer
Kunden kennen tatsächlich nicht ihre geschäftlichen Ziele, bevor das Projekt gestartet wird. Und diese Ziele sollten das gesamte Projekt gestalten und
beeinflussen, auf was wir uns am meisten konzentrieren. Wir müssen einfach Ihre Geschäftsziele verstehen und was Sie antreibt.
Es klingt so offensichtlich, aber die meisten unserer
Kunden kennen tatsächlich nicht ihre geschäftlichen Ziele, bevor das Projekt gestartet wird.
Zuerst sollten Sie sich die folgenden Fragen stellen
und sie dann an die Agentur kommunizieren:
• Warum führen Sie das Projekt durch? Was ist Ihre
Motivation? Was treibt es an?
• Welches sind die wichtigsten Kennzahlen, die
Sie messen wollen? Ist es Umsatz, Anzahl der
Nutzer, in der App verbrachte Zeit, Monetisierung, Markenstärkung oder etwas Anderes?
• Was sind die Kriterien für den Erfolg? Gerechnet
in einem Jahr ab jetzt, wie sollen die Erfolgszahlen des Projekts sein?

Seien Sie ein Held.

4. Zu wenig Zeit für den Kreativ-Prozess

Sie müssen die Befürchtung einer jeden Agentur
verstehen: dass Sie das Projekt irgendwann beenden, wenn es nicht die erwarteten Ergebnisse
bringt.
Vielleicht wird es Ihr Finanzvorstand sein, der einfach auf die Zahlen schaut und entscheidet, den Finanzierungshahn zuzudrehen. Vielleicht wird es Ihr
Geschäftsführer sein, der nicht möchte, dass Sie
weitere Zeit dafür aufwenden, weil es keinen Wert
für das Unternehmen einbringt. Unser Ziel als Agentur ist es, Sie als Projektverantwortlichen zu einem
Helden in Ihrem Unternehmen zu machen und Sie
die Treppe des Erfolgs durch unser gemeinsames
Projekt nach oben fallen zu lassen.

Kunden versuchen in der Regel so schnell wie möglich einen ersten App-Prototypen zu bekommen,
weil sie einen Fortschritt sehen wollen und diesen
in ihrem Unternehmen zeigen wollen. In der Realität
werden die ersten echten Zeilen Code nicht innerhalb der ersten zwei Monate nach dem Start geschrieben (einen speziell entwickelten Prototyp
oder zwei, der nur besondere Funktionen zeigt, kann
erstellt werden). Und dafür gibt es eine einfache Logik: Agenturen versuchen, einen Großteil der Zeit
während der Designphase damit zu verbringen alle
Produkt-Details zusammenzustellen und sicherstellen, dass alle Erwartungshaltungen erfüllt werden.
In der Entwurfsphase sind Veränderungen mehr als
willkommen, und es gibt einen stetigen Review-Prozess, bei dem jeder um Feedback gebeten wird und
wo das Feedback in die finalen Entwürfe eingearbeitet wird. Änderungen in der Entwicklung sind teuer,
fallen sie schon in der Design- (UX-) Phase an, kosten sie nur ein paar Klicks.
In der Realität werden die ersten echten Zeilen Code
nicht innerhalb der ersten zwei Monate nach dem
Start geschrieben.
Es gibt eine ganze Anzahl von Schritten, die abgeschlossen sein müssen, bevor man sich in die Entwicklungsphase begibt, und es erfordert auch Zeit und
Bereitschaft von den Kunden den Input, Präzisierungen, Richtlinien und Feedback bereit zu stellen. Stellen
Sie sicher, dass Sie alle diese Schritte erledigt haben:
• Komplette Wireframes (UX) mit allen Abläufen.
Schließen Sie alle Statusmeldungen ein (Fehler,
leere Inhalte, Meldungen, Mikrokopien, etc.).

Design-Sprint
Wir machen Design-Sprints, ein fünftägiger Vor-OrtWorkshop, bei dem wir über Ihre Unternehmensziele sprechen und schauen, wie wir sie in bestimmte
App Features umwandeln können. Das ist der Zeitpunkt, an dem der größte Lerneffekt entsteht und
interessanter Weise auch unsere Kunden am meisten über sich selbst und die Motivation und Erwartungshaltung eines jeden Projektbeteiligten lernen,
was am Ende den Ton im Projekt definiert. Wir sind
uns sicher, dass wir nach dem Workshop den Aufwand für die Umsetzungsphase abschätzen können, da wir dann alle ein einheitliches Bild von dem
haben, was wir da eigentlich bauen.
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• Wireframe-Prototypen (z.B. mit Invision).
• Benutzertests der wichtigsten UX Abläufe.
• Designte Bildschirmansichten mit den Style-Parametern.
• Designte Prototypen.
• Animationen.
• Nutzertests mit den endgültigen Designs.

Nehmen Sie die Nutzertests ernst!
Es kann in Ihrem Unternehmen durchgeführt werden oder es kann bei der Agentur erfolgen, aber um
echte Ergebnisse zu erzielen, verbringen Sie einen
Tag in einer Nutzer-Test-Umgebung. Nach Abschluss
der UX-Phase und nach der UI-Phase, holen wir mindestens sechs externe Benutzer in die Test-Umgebung, um alle Zielvorgaben zu validieren. Dazwischen führen wir einfachere und schnellere interne
Nutzertests durch, manchmal führen wir eine Woche Nutzertests mit 30 Benutzern durch (sechs pro
Tag ist da für uns optimal).
Wird die Entwurfsphase korrekt und ohne Auslassen von Schritten durchgeführt, dann wird die Entwicklungsphase ein Spaziergang im Park – keine
Überraschungen und pünktlich auf den Tag.

5. Unterschätzen der Arbeit für das BackEnd und die APIs
„Wir haben ein eigenes Team dafür. Wir werden uns
darum kümmern. “
Das haben wir schon oft gehört und da schrillen bei
uns alle Alarmglocken. Auf der anderen Seite ist es
tatsächlich so, dass es niemand besser als das eigene Team gibt, das die Pflege des Backend durchführt. Es von der Business-Logik, den Datenbanken
und den Servern zu lösen und eine Öffnung für eine
Agentur würde viel zu viel Arbeit bedeuten. Und die
Agenturen sind nicht wirklich scharf darauf. Wir wollen keine Monate damit verbringen, die Feinheiten
des internen Systems des Kunden zu erlernen.
Aber die Realität ist, dass die
internen Teams der Kunden mit
Arbeit ausgelastet sind und zu
viele Baustellen haben. In den
letzten drei Jahren sind alle
Verzögerungen, die wir bei der
Bereitstellung unserer Projekte
hatten, direkt durch die internen Teams der Kunden entstanden, die für das Backend
und die API zuständig waren.
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Die API steht an erster Stelle!
In einer perfekten Welt, sollte keine Front-End-Arbeit
(mobile Anwendungen oder sogar Web-Anwendungen) starten bevor die API geliefert und getestet
wurde. Noch beginnt in der Regel alles parallel. Kunden und Agenturen vereinbaren grobe Spezifikationen und meistens bauen die Agenturen eine eigene
Test-API, die sie während der Entwicklung verwenden können. Und die Prämisse ist einfach: sobald
die echte API fertiggestellt ist, werden wir einfach
wechseln. Und das geschieht nie ohne Schmerzen!
Der Aufbau von effizienten APIs erfordert viel Zeit
und Ressourcen. Es bedarf der Planung von gemeinsamen Kunden-Agentur-Teams und – schlicht
und einfach – verbraucht Personal-Stunden. Es ist
einfach, diesen Aufwand zu unterschätzen. Wir haben es öfters gesehen. Und jetzt ist es die wichtigste Sache, vor der wir alle unsere Kunden zu warnen.
Starten Sie früh, kommunizieren Sie häufig und lassen Sie die Agentur sie so schnell wie möglich testen. Behandeln Sie es auf dem gleichen Niveau wie
jedes andere Projekt. Es ist keine Erweiterung zu einem externen Projekt. Es ist nicht einfach nur Support. Es ist ein vollwertiges Projekt, das eine technische Führung und mindestens zwei Wochen an Zeit
benötigt. Also planen Sie es ein.

Helfen Sie uns, herausragende Apps zu
bauen!
Oder sollte ich vielleicht sagen, helfen Sie uns, Ihnen zu helfen.
Stellen Sie die richtigen Fragen, weisen Sie Ihr Budget richtig zu, teilen Sie Ihre Unternehmensziele
mit, lassen Sie eine Kreativ-Prozess zu und unterschätzen Sie nie die Arbeit für das Back-End und die
API. Mit der richtigen Agentur und diese fünf Dingen
im Hinterkopf können Sie der Vorhölle der stetigen
Frustration entkommen und den Prozess des Schaffens von großartigen digitalen
Produkten erleben.
Luka Abrus ist der CEO der
Five.agency, Mobile Design und
Development Agentur und CoFounder von Shoutem.com,
Mobile App Builder.
Die Übersetzung des Artikels von
Martin Adam ist zuerst auf Mobile
Zeitgeist (www.mobile-zeitgeist.
com) erschienen.

Was sich bei der AppEntwicklung geändert hat
Martin Adam

Nichts Neues bei Smartphones
Seit 2007, mit Erscheinen des iPhones, haben sich
Smartphones stetig weiterentwickelt. Laufend kamen neue Funktionen, neue Sensoren hinzu. Vor ca.
zwei Jahren hat das aufgehört. Die bestehenden
Funktionen und Sensoren werden verbessert, aber
es kommt nichts Neues hinzu (auch Pokémon Go
basiert auf einer seit 2009 existierenden Funktion).
Wir können mit diesem Stand alles abbilden, was
wir für den Massenmarkt brauchen. Was nicht eingebaut ist, können wir hinzukaufen und anstöpseln.
Das ist meist aber eher „Nerd-Kram“.
Die Folge aus dem „Stillstand“ ist ganz interessant,
denn auf einmal holen die Nutzer auf und fangen
an, den Funktionsumfang ihres Smartphones zu
verstehen. Sie sind nicht mehr mit der ständigen Erweiterung überfordert, sondern lernen, was inzwischen alles möglich ist.
Und jetzt kommt der entscheidende Punkt:
Die Nutzer fangen an, eine eigene Erwartungshaltung aufzubauen!
Sie sind inzwischen in der Lage, die Qualität von
Apps zu unterscheiden. Und sie strafen schlechte

Apps ab, indem sie diese einfach nicht herunterladen.

Entwicklungsprozess definieren
Doch wie definiert sich eine gute App? Eins ist mal sicher, über eine gute Technologie alleine auf jeden
Fall nicht! Ich würde sogar so weit gehen zu sagen,
dass die Technologie eigentlich keine Rolle mehr
spielen dürfte, da wir seit zwei Jahren alle Funktionen kennen. Aber zur Ehrenrettung der Entwickler sei
gesagt, der Funktionsumfang und die Funktionskomplexität sind so groß, dass eine Spezialisierung eines
Entwicklers durchaus Sinn macht. Aber hier darf man
heute durchaus erwarten, dass fertige App-Module
in den Schubladen der Entwickler bereitliegen.
Auch wir haben dafür gesorgt, einen entsprechenden „Baukasten“ für die App Entwicklung aufzubauen. Mindestens genauso wichtig ist es jedoch, einen
klaren und mit dem Kunden vereinbarten Entwicklungsprozess aufzusetzen.
Wir definieren mit unseren Kunden einen solchen
Entwicklungsprozess, der aus fünf Teilschritten besteht, die aufeinander aufbauen und daher auch
nacheinander durchzuführen sind:
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MDCC Machdeburg App

Pauline: App des LWL-Freilichtmuseums Detmold

• Storytelling / Marketing
• Kommunikation
• Content-Development
• Design
• Technische Umsetzung
Wer mit uns ein Projekt durchführen will, muss sich
diesem Prozess unterwerfen. Wir wollen keine erfolglosen Apps mehr entwickeln. Auch für uns als
Entwickler ist es wichtig, Erfolge nachzuweisen. Wir
wollen überregionale Projekte entwickeln und um
die Aufträge zu bekommen, brauchen wir Apps, die
wir als Beispiele ins Feld führen können. Erfolglose
Apps helfen da wenig. Deshalb sind wir aber auch
bereit, uns persönlich einzubringen und die Projekte emotional zu begleiten.

Pflichten freigestellt werden. Übersetzt heißt das,
dass sie mehr tun müssen als bisher.
Aus diesem Grund beginnen wir unsere Projekte immer mit einem Workshop, an dem alle Beteiligten
teilnehmen müssen. Neben der Definition von Wünschen und Erwartungen, Zielinhalten und Zielgruppen, Story und Marketing ist eine der vordringlichsten Aufgaben, alle Beteiligten emotional abzuholen
und sie an das Projekt zu binden. Sie müssen aus
dem Workshop herauskommen und den Wunsch
haben, an dem Projekt arbeiten zu wollen. Wenn
man diesen Schritt nicht schafft, dann wird es im
weiteren Ablauf des Projekts sehr schwierig.
Auch zum Thema Storytelling / Marketing will ich
noch etwas sagen. Eine App, die im App-Store steht,
wird noch lange nicht heruntergeladen. Dort stehen
nämlich inzwischen 3,4 Mio. Apps. Die App-Stores
funktionieren heute nicht mehr als Marketing-Plattform. Also müssen wir selbst dafür sorgen, dass die
Menschen von unserer App erfahren. Wir müssen
eine Geschichte entwickeln, die so interessant ist,
dass der Nutzer das Gefühl hat, dass er ohne diese
App in Zukunft nicht mehr leben kann. Ja, das ist

Am Anfang steht der Workshop
Der Beginn eines Projekts ist enorm wichtig! An einem App-Projekt sind ganz verschiedene Personen
beteiligt, die mal mehr, mal weniger freiwillig hinzugezogen werden und die im Regelfall nicht zur Erledigung ihrer neuen Aufgabe von ihren anderen
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jetzt etwas übertrieben, aber als Zieldefinition hilft
es. Und die Geschichte muss so sein, dass ein Nutzer dem anderen davon erzählt. Und diese Geschichte lautet garantiert nicht: „Mit unserer App
findest Du alle Einzelhändler in unserer Stadt!“. Das
lockt heute keinen Nutzer mehr hinter dem Ofen
vor.
Haben wir diese Geschichte, können wir mit den
nächsten Phasen beginnen.

Intuitive App-Designs
Ganz kurz noch zum Thema Content-Development
und Design. Die Aufmerksamkeitsspanne von Nutzern beträgt zwei Sekunden. Innerhalb dieser zwei
Sekunden müssen wir den Nutzer davon überzeugen, dass er unsere App weiterverwenden will.
Wir müssen also darauf achten, dass er innerhalb
der ersten zwei Sekunden nach dem Öffnen der App
die Aufgabe der App versteht und ihre Bedienung intuitiv begreift.
Zusätzlich müssen die Inhalte so geschaffen sein,
dass sie dem Zweck, dem Konsum auf dem
Smartphone, angepasst sind. Im Regelfall bedeutet
das, kleinere Informationspakete mit Inhaltserweiterung (z.B. per Klick) anzuzeigen.
Viele Agenturen wollen dem Kunden immer noch erzählen, dass die alten App-Designs (z.B. mit der Menüleiste am unteren Bildrand) von den Nutzern erlernt sind und deshalb weiterhin verwendet werden
sollten. Nein, das ist Unsinn! Das galt für eine Zeit,
wo der Nutzer noch unerfahren war. Das ist er nicht
mehr. Wir müssen intuitive App-Designs verwenden,
bei denen der Prozess im Vordergrund steht. Die Ansicht in der App muss so eingängig sein, dass der
Nutzer auf den ersten Blick sehen kann, was er als
nächstes tun muss.

Stufenweise Beauftragung
Zum Schluss noch ein etwas schwierigeres Thema:
die Kosten. Ich würde ja gerne immer vor Projektbeginn ein Pauschalangebot abgeben, wenn ich es
könnte. Da vor Projektbeginn das Projekt aber in der
Regel noch völlig unzureichend beschrieben ist,
müsste ich einen Risikoaufschlag von mindestens
100% nehmen, da mir meine Erfahrung sagt, dass
solche Projekte doppelt so lange dauern können,
wie Projekte, die in Einzelschritten beauftragt werden.
Wir lassen uns deshalb in drei Stufen beauftragen:
• Workshop für Storytelling / Marketing

• Content-Development und Design
• Technische Umsetzung
Für den Kunden ergibt sich die Möglichkeit, an zwei
Punkten das Projekt zu beenden, ohne einen hohen
Verlust zu erleiden. Die geschaffenen Inhalte kann
er mit einem anderen Anbieter problemlos weiterverwenden. Das Ergebnis aus dem Content-Development und dem Design wird gleichzeitig zum
Pflichtenheft für den Entwickler. Und erst wenn das
Pflichtenheft von allen Beteiligten abgesegnet ist,
beginnt die technische Umsetzung. Das hört sich
zunächst an, als würde dieser Ablauf den Gesamtprozess verlängern. Ganz im Gegenteil, es verkürzt
ihn erheblich, weil die Grundlage für den jeweiligen
Folgeprozess ausgereift ist und von allen Beteiligten anerkannt wurde.
Würde man sofort zu Beginn des Projekts mit der
Entwicklung beginnen, dann müsste man damit
rechnen, dass erhebliche Änderungsanforderungen
während der Gesamtprozesses entstehen. Diese in
der Entwicklung (Programmierung) nachzuarbeiten,
kostet ein Vielfaches an Aufwand und damit Zeit
und Geld, als wenn dies in der Design-Phase entsteht, wo in der Regel nur ein Bild per Photoshop angepasst werden muss.
Martin Adam programmiert schon seit 1985, seit
2003 mobile Anwendungen. Mit seiner Firma
mCRUMBS entwickelt er Augmented Reality Erlebnisse und ortsbasierte Anwendungen. Zusätzlich
begleitet er als menschortweb Unternehmen und
Einrichtungen bei der Erstellung von Konzepten zur
Umsetzung von mobilen Anwendungen.
Dieser Artikel ist zuerst auf Mobile Zeitgeist (www.
mobile-zeitgeist.com) erschienen.

Serien-Sucht
als Geschäft
Charlotte Haunhorst
Das Online-Portal „Serienjunkies“ entstand,
als TV-Serien noch die hässlichen Stiefkinder der Filmbranche waren. Doch was genau
steckt eigentlich dahinter?
Dem Klischee zufolge müssten die „Serienjunkies“
natürlich in einem Keller arbeiten. Dort säßen sie
mit bleicher Haut in der Dunkelheit, die viereckigen
Augen stets auf einen hellen Bildschirm gerichtet,
eine Hand in der Chipstüte. Tatsächlich ist das Büro
von Serienjunkies , von Deutschlands bekanntestem Serienbewertungsportal, sehr hell und seine
Bewohner sehen recht gesund aus. Es liegt in einem
Hinterhof in Berlin-Friedrichshain und könnte auch
eine Werbeagentur sein – weiße Wände, große Bildschirme, an den Wänden Fotos mit Prominenten
und motivierende Sinnsprüche. „Die Sprüche sind
aber von den Vormietern“, sagt Serienjunkies-Geschäftsführerin Hanna Huge, fast ein bisschen entschuldigend.
Die Website mit dem Namen Serienjunkies klingt, ja
durchaus gewollt, nach einem Onlineportal für Vollnerds, ist aber tatsächlich inzwischen eine in
Deutschland sehr erfolgreiche Internetseite. Serienjunkies existiert seit 2003, seit einer Zeit also,
als „Serien noch die hässlichen Stiefkinder von Filmen“ waren, sagt Huge. Man gründete damals eines der ersten Web-Portale, das seinen Lesern sowohl eine redaktionell verfasste inhaltliche Über-
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sicht über den bisherigen Verlauf einer Serie – sogenannte „Recaps“ – geben und sie gleichzeitig
auch bewerten will. Wichtige Filmkritiker und Zeitungen setzten sich damals kaum mit TV-Serien
auseinander, erst recht nicht online. Dann kam der
Serienboom.
Schwarze Zahlen bereits nach einem Jahr
Hanna Huge hat, Vorsicht nächstes Klischee, keine
viereckigen Augen, kann aber nach eigener Aussage
„mittlerweile mehr als elf Serienfolgen hintereinander wegbingen“, also am Stück schauen. Die 38-jährige Hamburgerin hat BWL studiert, bis waren Serien
für sie nur ein Hobby. Dann ging sie mit einem Bekannten, dem IT-Spezialisten Mariano Glas, zum
Abendessen. Dieser hatte bereits seit einigen Jahren eine Art Serien-Datenbank namens Serienjunkies am Laufen, allerdings als Einmannbetrieb ohne
Redaktion.
„Nach mehreren Stunden Reden hatte ich beschlossen, zu kündigen und gemeinsam mit ihm Serienjunkies zu professionalisieren“, erzählt Huge. Er lieferte die Technik, sie das Wissen über Betriebswirtschaft und Vermarktung. Finanziert wurde komplett
aus eigener Tasche. „Das Geld von mir für die Finanzierung einer Redaktion reichte für ein Jahr. Würden
wir es innerhalb dieser Zeit nicht schaffen, große
Werbekunden ranzuziehen, hätte ich aussteigen

müssen, sagt sie. Tatsächlich schrieb Serienjunkies
bereits nach diesem Jahr schwarze Zahlen.

sen kann inklusive aktueller Verschwörungstheorien und diversen Neuigkeiten von den Darstellern.

2017 sollen allein in den USA 500 Serien produziert werden

Unabhängiges Bewerten und Kritisieren ist den
Machern von „Serienjunkies“ wichtig

Aus heutiger Sicht, da große Zeitungen, Magazine
und Onlineseiten die Aufarbeitung neuer Serien mit
großen Ernst betreiben, ist das kaum vorstellbar,
tatsächlich aber besetzte das Portal von Mariano
Glas damals eine Lücke, die unbesetzt war. Heute
ist die Frage „Was schaust du gerade?“ von kaum einer Party mehr wegzudenken, in den USA ist mittlerweile sogar vom Peak TV, also von einem Gipfel der
Serienproduktion, die Rede. wurden von den dortigen Fernsehsendern Serien produziert, für wird
nochmals ein Anstieg auf mehr als Serien erwartet.
Viele davon in Hochglanzoptik und mit anspruchsvollen Inhalten.

Das Angebot ist kostenlos und finanziert sich vor allem über Werbung und sogenannte „provisionsbasierte Verkäufe“. Das heißt: Kauft jemand bei Amazon die Staffelbox Game of Thrones über den von
Serienjunkies bereitgestellten Link, bekommt das
Portal eine Provision. Ein großes Medienhaus oder
einen Investor haben sie nicht im Rücken. „Das ist
uns aber auch wichtig – nur so können wir weiterhin
unabhängig bewerten und auch mal einen Verriss
schreiben“, sagt Huge. Die mit viel öffentlichem Interesse in Berlin gedrehte letzte Staffel von Homeland wurde bei Serienjunkies etwa durchaus kritisch bewertet. Das geht nur, wenn man nicht auf die
Liebe der Szene angewiesen ist.

Und während die etablierten Medien langsam die
Serie als Kulturgut entdeckten und im Frühjahr mit
dem Phänomen Game of Thrones anfingen, ebenfalls regelmäßig nach Ausstrahlung jeder neuer Folge „Recaps“ zu veröffentlichen, waren die Serienjunkies schon lange da. Ausgestattet mit einer Datenbank, in der man eben auch alles über die vergangenen sechs Game of Thrones-Staffeln nachle-

Die wirtschaftliche Nähe etwa zum Serienverkäufer
und -macher Amazon zeigt trotzdem die Grenzen
der Unabhängigkeit. Mittlerweile hat das Webportal
neun festangestellte Redakteure und verzeichnet
Huge zufolge zwischen zwei und drei Millionen Unique User im Monat, also Menschen, die unter verschiedenen IP-Adressen auf die Seite zugreifen.
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Was kommt nach dem Serien-Hype?
Vielleicht liegt genau da das Problem von Seiten wie
Serienjunkies. So ganz verstehen viele Leser nicht,
was genau die Seite ist. Journalismus? Ein Blog?
Ein Branchenportal? Auch Geschäftsführerin Hanna
Huge muss darüber kurz nachdenken. Dann sagt
sie „Ich spreche immer von einem ’Entertainment
Portal’, aber das ist natürlich sehr technisch. Für einen Blog sind wir auf jeden Fall zu professionell, für
eine Datenbank zu kritisch.“
Die andere Frage ist natürlich: Was kommt nach
dem Hype? Tatsächlich glaubt man bei Serienjunkies nicht daran, dass die Bedeutung der Serie bald
wieder sinken könnte. Viel wichtiger ist hier, in Berlin-Friedrichshain, die Frage: Was folgt auf Game of
Thrones? Die Serie mit den meisten Anfragen auf
der Website überhaupt, wird im kommenden Jahr zu
Ende gehen.

Zum Vergleich: Die Fußballseite Kicker hat vier Millionen Unique User im Monat. Die meisten dieser
Besucher sind zwischen und Jahren alt, etwas mehr
Männer als Frauen. Für diese Zielgruppe schreiben
Serienjunkies-Redakteure wie Axel Schmitt.
Für die Redakteure gibt’s auch schon mal einen
Shitstorm
Schmitt, ist seit vier Jahren Redakteur bei Serienjunkies. Schmitt sagt, er entscheide selbst, worüber
er schreibt. „Mein Gebiet sind hauptsächlich Qualitätsserien, die noch nicht in der breiten Masse angekommen sind.“ Zuletzt etwa schrieb er über die
US-Spionageserie The Americans. Pro Tag schaut er
meist zwei bis drei Stunden Serien. Hinzu kommen
Podcasts und Blogs, aber auch Pressetermine.
Früher, sagt er, habe er auf Partys seinen Job oft erklären müssen; „heute finden das die meisten cool“.
Gleichzeitig führt diese Akzeptanz auch zu zahlreichen Lesern, die es besser wissen. Als Schmitt sich
neulich positiv über die weibliche Neubesetzung
des Kultfilms Ghostbusters äußerte, geriet er in einen Shitstorm. „Viele Leser wünschen sich bei Filmen und Serien von mir Objektivität. Aber wie soll
man objektiv seine Meinung äußern?“, fragt
Schmitt. Eine Antwort hat er nicht.
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Charlotte Haunhorst, Jahrgang 1988, ist jetzt-Mitarbeiterin. Aufgewachsen im platten Niedersachsen,
wollte sie nach dem Abitur gerne mal das Anfahren
am Berg lernen und studierte eine Mischung aus
Kommunikations-, Politik- und Wirtschaftswissenschaften in Stuttgart. Besuchte im Anschluss die
Deutsche Journalistenschule in München und arbeitet seit 2015 von Berlin aus.
Portraitbild: Juri Gottschall

Social Media bei Hanser

„Viele Kanäle, ein
klares Ziel“
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 Frauke Vollmer, Hanser
Verlag.
Welche Kanäle werden bespielt?
Von der Anzahl der Kanäle her sind wir bei Facebook
am aktivsten: Wir haben eine Seite für die Hanser Literaturverlage, eine für unsere Wiener Verlage Zsolnay und Deuticke, eine für Nagel & Kimche in Zürich
und eine für unseren Autor Daniel Glattauer. Unter
@hanserliteratur sind wir auf Twitter und bei Instagram zu finden. Einen YouTube-Kanal, auf dem alle
Buchtrailer, Autorenvideos, Lesungsmitschnitte etc.
versammelt sind, gibt es auch. Seit Anfang des Jahres verschicken wir mit der „Hanser Post“ außerdem
einmal wöchentlich einen literarischen Gruß zum
Wochenende per WhatsApp.
Ganz aktuell planen wir einen zweiten InstagramKanal, einen weiteren WhatsApp-Channel und einen
Snapchat-Account, über die wir gezielt eine junge
Zielgruppe ansprechen und Jugendbuchthemen in

den Vordergrund rücken wollen. Wenn alles gutgeht,
werden wir Anfang 2017 damit starten.
Wer bespielt diese Kanäle?
Die Verantwortlichkeit für die Social-Media-Kanäle
ist bei uns im Onlinemarketing angesiedelt. Gemeinsam mit meiner Kollegin Charlotte Hassiepen
kümmere ich mich um die Redaktionsplanung, die
Social-Media-Strategie und die Weiterentwicklung
der Kanäle.
Am Bespielen der einzelnen Kanäle sind zum Teil
noch weitere Personen beteiligt: Auf der Facebookseite „Hanser Literaturverlage“ posten auch unserer
Verleger Jo Lendle, unsere Pressechefin Christina
Knecht und ein Lektor, Florian Kessler. Die Beiträge
auf der Facebookseite von Zsolnay und Deuticke
stammen teilweise direkt von den Wiener Kollegen,
während die Nagel & Kimche-Seite komplett von Zürich aus betreut wird.
Über alle Kanäle hinweg sind wir auf die Unterstützung der Kollegen aus allen Abteilungen angewiesen, die Inhalte beisteuern, Ideen einbringen und
uns regelmäßig mit aktuellem Input versorgen.
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Mit welchen Inhalten?
Es ist uns wichtig, unseren Followern eine bunte
Vielfalt an Themen und Inhalten zu bieten. Natürlich
stehen unsere Bücher und Autoren im Vordergrund,
die Kommunikation ist hier in der Regel am jeweils
aktuellen Programm ausgerichtet. Dabei spielt der
Servicegedanke eine wichtige Rolle – Infos über
Neuerscheinungen, Lesereisen, Programmvorschauen, Beantwortung von Leseranfragen etc. Wir
erreichen über unsere Social-Media-Kanäle neben
den Buchkäufern ja auch Buchhändler, Journalisten, Blogger usw. und müssen es schaffen, den Informationsbedürfnissen all dieser Zielgruppen gerecht zu werden.
Aber wir sehen Social Media auch als Chance, als
Verlag sichtbarer zu werden, samt den Menschen,
die hier arbeiten. So gibt es zum Beispiel seit Kurzem unsere Serie „Hanser Homestories“, bei der die
Kollegen in loser Folge ihre heimischen Bücherregale in Text und Bild vorstellen. Wir merken immer wieder, wie interessiert die Follower an diesem berühmten „Blick hinter die Kulissen“ sind und wie
wichtig es ist, ein persönliches Gesicht zu zeigen.
Inhalte, die auf anderen Marketingkanälen stattfinden, z.B. Pressestimmen und Auszeichnungen, haben natürlich auch in den Social Media ihren Platz.
Darüber hinaus ist es uns dort jedoch besonders
wichtig, Geschichten zu erzählen, die man anderswo nicht so ohne weiteres bekommt, oder den Themen „einen anderen Dreh“ zu geben, sie aus einer
anderen, persönlicheren Perspektive zu kommunizieren.
Auf der Buchmesse gabs ja den Virenschleuderpreis – wofür?
Für ein besonders aufregendes Projekt, das uns das
ganze Jahr (2016) hindurch begleitet hat: das Roman-Abo „Morgen mehr“ von und mit unserem Autor
Tilman Rammstedt. „Morgen mehr“ lautet der Titel
seines neuen Romans, dessen einziges Manko bis
zum 11. Januar darin bestand, dass noch keine einzige Zeile geschrieben war. Die Idee zu diesem ganz
besonderen Schreibprojekt stammte vom Autor
selbst, der bekannt dafür ist, seine Manuskripte auf
den allerletzten Drücker an Jo Lendle abzuliefern,
wenn die Druckmaschinen sozusagen schon am
Warmlaufen sind. Beim neuen Buch sollte nun aus
der Not eine Tugend und der atemlose Schreib- und
Lektoratsprozess sichtbar gemacht werden.
Vom 11. Januar bis zum 8. April schrieb Tilman
Rammstedt also jeden Tag sein Pensum, das bei etwa zwei Seiten lag. Diese wurden noch am Abend
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von Jo Lendle gesichtet und dann am jeweils
nächsten Tag, um acht Uhr in der Früh, per E-Mail
und WhatsApp-Nachricht an all jene verschickt, die
das entsprechende Abonnement für acht Euro erworben hatten. Zusätzlich machte der Autor jeden
Tag ein Selfie von sich und las den geschriebenen
Text als Audiodatei ein. Alle Inhalte waren auch auf
einer eigens eingerichteten Website zu finden. Dort
konnte, den Abo-Zugang vorausgesetzt, mitgelesen
und kommentiert werden.
Der Schreibphase vorgelagert war bereits im November 2015 auf Startnext eine CrowdfundingKampagne angelaufen. Ziel war es, schon vorab Aufmerksamkeit für das Projekt zu erzeugen und erste
Abonnenten zu gewinnen. Interessierte konnten in
dieser ersten Phase exklusive Abopakete (auf Startnext „Dankeschöns“ genannt) erwerben.
Aufregend war dieses Projekt vor allem deshalb,
weil es für alle Beteiligten eine Reise ins Ungewisse
war, wir viel Neues ausprobieren konnten – von
technischen Features über interne Projektabläufe
bis hin zum Crowdfunding – und letzten Endes unglaublich viel aus der ganzen Aktion gelernt haben.

Welche Aktion hat in den letzten Monaten am besten „funktioniert“?
Da muss zunächst auch wieder „Morgen mehr“ genannt werden. Wobei die Besonderheit für uns vor
allem darin lag, dass auf www.morgen-mehr.de eine
ganz eigene Community entstanden ist, die den
Entstehungsprozess des Romans intensiv mitverfolgt hat. So sind dort in dieser Zeit über 3.500 Kommentare geschrieben worden, einige Leser haben
täglich zum Text passende Songs via Spotify gepostet. Auch auf den „herkömmlichen“ Social-MediaKanälen und in der Presse war „Morgen mehr“ über
einen vergleichsweise langen Zeitraum sehr präsent.
Auch sehr zufriedenstellend verlief unsere Influencer-Kampagne (mein Lieblings-Buzzword in diesem
Jahr), die wir unter dem Titel „1000Kraniche“ im Juli/August zum Jugendbuch „Es.Ist.Nicht.Fair“ von
Sarah Benwell auf Instagram veranstaltet haben
und die uns schöne Reichweiten beschert hat.
Welche Ziele haben die Social-Media-Aktivitäten
von Hanser? Werden diese gemessen?
Primäres Ziel ist es, unsere Bücher und Autoren im
Netz ins Gespräch zu bringen und unseren Followern attraktive Inhalte zu bieten, wobei, wie schon
erwähnt, die verschiedenen Informationsbedürfnis-
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Fluch, weil es schon sehr ärgerlich ist, wie stark Facebook die organische Reichweite inzwischen einschränkt. Unternehmen werden faktisch gezwungen, Werbung zu schalten, womit (bei allem Verständnis für das Geschäftsmodell von Facebook
selbst) die ursprüngliche Idee der Plattform zunichte gemacht wird.
Welche anderen Unternehmen leisten in Social Media gute Arbeit?
Aus der Verlagsbranche: Kiepenheuer & Witsch machen das ganz großartig, finde ich. Abwechslungsreich, originell, witzig, zielgruppenaffin. Auf Instagram gefällt mir die Ästhetik des Suhrkamp-Accounts sehr gut.
Was ich ansonsten beeindruckend finde, ist das
Community Management vieler Zeitungen und anderer Medienhäuser, die sich in den Kommentarspalten so einiges anhören müssen und darauf zum
Teil durchaus schlagfertig reagieren.
se der unterschiedlichen Zielgruppen befriedigt
werden müssen. Ziel ist auch der direkte Dialog, die
Interaktion mit ebendiesen Zielgruppen. Mit unseren Social-Media-Aktivitäten verfolgen wir zudem
ganz klar auch Imageziele: Wir wollen als Verlag
bzw. als Lieferant guter Literatur sichtbarer werden.
Natürlich analysieren wir unsere Aktivitäten auch,
indem wir schauen, was gut funktioniert und was
weniger gut, welche Uhrzeiten die besten sind, um
möglichst viele Follower zu erreichen usw.
Gibt es einen Redaktionsplan?
Ja, den gibt es. Ohne wäre es unmöglich, in der Flut
an Themen, die aus allen Verlagsbereichen im Onlinebüro auflaufen, den Überblick zu behalten, eine
sinnvolle Auswahl zu treffen und – am Wichtigsten
– den Lesern Abwechslung zu bieten. Bei aller Planung muss aus meiner Sicht jedoch immer auch
Platz für Spontanes, Unvorhergesehenes sein, denn
genau das ist es ja, was Social-Media-Kommunikation ausmacht: Schnelligkeit und Flexibilität.
Sind Anzeigen auf Facebook etc.
ein gutes Mittel, um Reichweite zu
generieren?
Ja, und das ist Segen und Fluch zugleich. Segen, weil Facebook wirklich gute Targeting-Möglichkeiten
bietet und Anzeigen sehr spezifisch
nach Zielgruppeninteressen ausgesteuert werden können.
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Welche positiven Ereignisse mit Ihren Usern würden Sie hervorheben? Haben Sie auch negative Erfahrungen machen müssen?
Wir haben das große Glück, sehr freundliche, wohlwollende Follower zu haben, so dass uns Shitstorms, Beleidigungen oder anderweitig ausfallende
Kommentare bislang erspart geblieben sind. Gelegentliche Beschwerden muss man aushalten und
souverän damit umgehen können, was uns bisher
zum Glück gut gelungen ist.
Der Carl Hanser Verlag wurde 1928 gegründet und
steht seitdem für anspruchsvolle und gleichsam
unterhaltsame Literatur; dazu gehören ein Kinderund Jugendbuchprogramm sowie ein thematisch
weit gefächertes Sachbuchprogramm. Zu den Hanser Literaturverlagen zählen heute auch die Verlage
Hanser Berlin, Nagel & Kimche in Zürich sowie Zsolnay und Deuticke in Wien.
Frauke Vollmer stammt eigentlich
aus dem schönen Wiesbaden und
lebt, nach Stationen in Berlin und
Hamburg, seit nunmehr sechs Jahren als „Zugereiste“ in München.
Beinahe ebenso lange ist sie dort
als Online Marketing Manager bei
den Hanser Literaturverlagen tätig
und in dieser Funktion auch für die
Social-Media-Aktivitäten zuständig.

Das grosse Facebook
Ranking der Buchverlage
November 2016

Vorbemerkung

Begriffserklärung

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

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

Dies hier ist ein neuer Versuch, auf der Datenbasis
von 382 Buchverlagen. Buchhandel und Fachpresse sind in Vorbereitung.
Der Erfassungszeitraum für die vorliegende Analyse ist der Monat November 2016.
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Ein offenes Wort zum Facebook-Ranking des DIGITAL PUBLISHING REPORT
Inzwischen haben doch einige Kolleginnen und Kollegen aus der Verlagsbranche das Facebook Ranking für sich entdeckt,
die Reaktionen darauf sind höchst unterschiedlich.
„Warum tauche ich im Ranking nicht auf?“. Das kann schlicht daran liegen, dass die entsprechende Seite noch nicht erfasst
wurde. Dann einfach eine E-Mail an info@digital-publishing-report.de, dann nehme ich diese gerne auf. Allerdings sollte sich
der- oder diejenige vielleicht vorher die eigene Aktivität genauer anschauen, wer alle 3 Monate einen Post absetzt braucht
sich auch nicht zu wundern.
„Was kann ich besser machen?“ Einige haben das Ranking zum Anlass genommen, die eigenen Aktivitäten zu hinterfragen,
zu verbessern und zu intensivieren. Damit wäre das eigentliche Ziel des Rankings erreicht und ist nur zu loben. Nächstes
Jahr ist auch eine Datenbasis vorhanden, die längerfristige Auswertungen erlaubt, vielleicht lässt sich dann auch die eine
oder andere Handlungsempfehlung ableiten.
„Die Zahlen können nicht stimmen!“ Das ist natürlich die sinnigste Methode, mit Ergebnissen umzugehen, die einem nicht
ins schiefe Weltbild passen. Hier wie an anderer Stelle formuliert: die Zahlen sind nicht erwürfelt, sondern basieren auf dem
Auswertungstool von FanpageKarma, die auch offen ihre Kriterien (die absolut nachvollziehbar sind) formuliert haben und
zwar hier: http://tiny.cc/fanpage
Das Ranking nach Engagement zu sortieren ist dabei die meiner Meinung nach sinnvollste Methode, die Interaktion zwischen Community und Seitenbetreiber zu messen. Wer hierzu einen anderen, besseren Vorschlag hat – nur zu!

Die Häufigkeit von Postings
Eine der immer wiederkehrenden Fragen ist: „Wie oft soll ich eigentlich posten?“. Und ist ebenso schwer zu beantworten. Auf
einer zugegebenermaßen dünnen Datenbasis (Auswertung Oktober und November) könnte man ja aber einmal einen Blick
darauf werfen, ob es eine Korrelation zwischen Ranking-Platz und Häufigkeit des Postens gibt. Schauen wir uns dazu einmal
die Top 10 des Monats Oktober und November an:
Rang

Page

Anzahl Fans

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ankerherz Verlag
Drachenmond Verlag
Lingen Verlag
August Dreesbach Verlag
Brandstätter Verlag
Lappan Verlag
Hinstorff Verlag
Arco Verlag
astikos Verlag
OCM Verlag

75579
11737
868
410
2404
7001
685
253
736
255
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Page

Anzahl Fans

1
2
3
4
5
6
7
8

Drachenmond Verlag
Ankerherz Verlag
Asmussen Verlag
Dr. Oetker Verlag
Septime Verlag
Lappan Verlag
HarperCollins Germany
Arco Verlag
Betanien Verlag und
cbuch.de
Eisermann-Verlag

12344
77471
1702
3151
1621
7131
11769
290

9
10

Wöchentl.
Wachstum
0,74%
1,04%
1,76%
0,50%
1,24%
0,23%
1,22%
2,37%
0,28%
0,54%

Engagement Post-Interaktion Posts pro Tag
4,86%
2,86%
2,72%
2,36%
1,72%
1,67%
1,65%
1,50%
1,41%
1,29%

0,92%
3,28%
2,81%
2,81%
2,96%
0,94%
3,92%
2,58%
1,90%
3,08%

5,26
0,87
0,97
0,84
0,58
1,77
0,42
0,58
0,74
0,42

Reaktionen
112181
10056
708
296
1225
3600
337
112
319
100

Wöchentliches
Engagement Post-Interaktion Posts pro Tag Reaktionen,
Wachstum
1,15%
10,45%
3,78%
2,77
37930
0,58%
4,37%
0,69%
6,33
100357
5,81%
3,26%
16,30%
0,20
1348
4,31%
2,39%
7,96%
0,30
1957
0,84%
2,36%
3,72%
0,63
1121
0,45%
2,24%
1,29%
1,73
4753
1,23%
2,03%
2,34%
0,87
6947
3,14%
1,75%
2,01%
0,87
140

657

0,76%

1,70%

7,29%

0,23

329

1587

2,78%

1,42%

2,37%

0,60

654

Wirklich zwingend scheint keine Relation zwischen Häufigkeit der Postings und „Tabellenplatz“ zu bestehen,
die meisten der Top10-Verlage sind nahe am Durchschnitt, teilweise sogar deutlich darunter. Die „Qualität“ der
Posts scheint eine höhere Rolle zu spielen, also ob dieser eine Nutzerreaktion hervorruft. Meinungen dazu?
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Rang

1

Page
Drachenmond
Verlag
Ankerherz Verlag

Reaktionen,
Wöchentl.
Post-InterakAnzahl Fans
Engagement
Posts pro Tag Kommentare,
Wachstum
tion
Shares
100,0%

12344

1,15%

10,45%

3,78%

2,77

75,0%

77471

0,58%

4,37%

0,69%

6,33

100,0%

1702

5,81%

3,26%

16,3%

0,20

4

Asmussen
Verlag
Dr. Oetker Verlag

100,0%

3151

4,31%

2,39%

7,96%

0,30

5

Septime Verlag

67,0%

1621

0,84%

2,36%

3,72%

0,63

6

Lappan Verlag

46,0%

7131

0,45%

2,24%

1,29%

1,73

7

HarperCollins
Germany
Arco Verlag

75,0%

11769

1,23%

2,03%

2,34%

0,87

100,0%

290

3,14%

1,75%

2,01%

0,87

Betanien Verlag
und cbuch.de
EisermannVerlag – Fantasy
Gerth Medien
Bücher
MANTIKOREVERLAG
TESSLOFF
VERLAG
OCM Verlag

56,0%

657

0,76%

1,7%

7,29%

0,23

75,0%

1587

2,78%

1,42%

2,37%

0,60

24,0%

2409

0,19%

1,38%

1,38%

1,00

31,0%

1317

0,39%

1,31%

1,4%

0,93

48,0%

3395

0,82%

1,28%

1,6%

0,80

22,0%

257

0,18%

1,24%

3,1%

0,40

31,0%

264

0,36%

1,24%

4,13%

0,30

16

Ahead and
Amazing Verlag
Bilgerverlag

39,0%

378

0,56%

1,24%

2,47%

0,50

17

mitp

58,0%

1118

1,44%

1,13%

2,27%

0,50

18

Amrun Verlag

69,0%

3424

1,92%

1,08%

0,71%

1,53

19

75,0%

512

2,53%

1,05%

1,37%

0,77

37,0%

1933

0,67%

0,96%

0,53%

1,80

21

Kneipp Verlag
Wien
Gerstenberg
Verlag
edition keiper

25,0%

1570

0,21%

0,95%

1,1%

0,87

22

astikos Verlag

33,0%

752

0,5%

0,95%

1,58%

0,60

23

Klartext Verlag

24,0%

8942

0,29%

0,87%

0,97%

0,90

24

Verlag
Urachhaus
MIRA
Taschenbuch

39,0%

1555

0,81%

0,84%

1,58%

0,53

9,0%

25564

0,05%

0,82%

1,9%

0,43

2
3

8
9
10
11
12
13
14
15

20

25
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26

28,0%

9489

0,27%

0,8%

0,73%

1,10

14,0%

412

0,06%

0,78%

1,39%

0,57

31,0%

335

0,57%

0,75%

1,61%

0,47

29

C. Bertelsmann
Verlag
August Dreesbach Verlag
Ronin –
Hörverlag
Ebner Verlag

42,0%

349

1,1%

0,71%

1,94%

0,37

30

Diogenes Verlag

32,0%

14146

0,7%

0,7%

0,2%

3,43

31

18,0%

1981

0,23%

0,64%

0,87%

0,73

18,0%

25291

0,25%

0,6%

0,6%

1,00

33

°LUFTSCHACHT
Verlag
Thieme liebt
PhysiotherapeuCORA Verlag

19,0%

25588

0,27%

0,59%

1,1%

0,53

34

Hinstorff Verlag

35,0%

714

0,94%

0,56%

1,68%

0,33

35

Literaturverlag
DROSCHL
Lektora-Verlag

14,0%

1890

0,19%

0,56%

0,58%

0,97

20,0%

1362

0,31%

0,55%

0,62%

0,90

11,0%

2572

0,07%

0,55%

0,39%

1,40

38

DÖRLEMANN
VERLAG
Prolibris Verlag

6,0%

546

- 0,04%

0,54%

0,9%

0,60

39

Loewe Verlag

19,0%

17772

0,31%

0,53%

0,89%

0,60

40

Splitter Verlag

21,0%

4240

0,39%

0,53%

0,19%

2,77

41

Cross Cult – Comics & Romane
Ueberreuter
Verlag GmbH
Eichborn Verlag

32,0%

11655

0,88%

0,53%

0,37%

1,43

35,0%

2515

1,04%

0,53%

0,99%

0,53

19,0%

8256

0,29%

0,52%

1,19%

0,43

Vogel Business
Media
Hobbit Presse

16,0%

1756

0,24%

0,51%

0,95%

0,53

13,0%

4296

0,13%

0,5%

0,47%

1,07

14,0%

8763

0,18%

0,5%

0,48%

1,03

47

Thieme liebt Ergotherapeuten
Gmeiner-Verlag

24,0%

2433

0,34%

0,47%

1,18%

0,40

48

Insel Verlag

17,0%

8834

0,29%

0,47%

0,45%

1,03

49

YAEZ Verlag
GmbH
Lausch Medien

23,0%

1231

0,54%

0,46%

1,39%

0,33

30,0%

3108

1,21%

0,46%

0,82%

0,57

27
28

32

36
37

42
43
44
45
46

50
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Reaktionen,
Wöchentl.
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51

16,0%

32628

0,26%

0,46%

0,23%

2,03

29,0%

10995

0,83%

0,46%

0,55%

0,83

15,0%

534

0,22%

0,45%

2,26%

0,20

54

Suhrkamp Verlag
ThienemannEsslinger Verlag
Verlag Monika
Fuchs
Bastei Lübbe

10,0%

46802

0,09%

0,44%

0,2%

2,20

55

TVG Verlag

19,0%

253

0,37%

0,44%

3,29%

0,13

56

mare

14,0%

4671

0,23%

0,44%

0,6%

0,73

57

Lingen Verlag

54,0%

988

2,87%

0,44%

0,57%

0,77

58

MaroVerlag

22,0%

882

0,51%

0,44%

1,19%

0,37

59

RWS-Verlag

11,0%

364

0,13%

0,42%

0,32%

1,33

60

VNR Verlag

27,0%

509

0,8%

0,42%

0,91%

0,47

61

15,0%

1153

0,26%

0,42%

0,5%

0,83

29,0%

7995

0,86%

0,41%

0,14%

2,97

63

FinanzBuch
Verlag
Verbrecher
Verlag
Schirner Verlag

11,0%

12897

0,15%

0,41%

0,3%

1,37

64

Acabus Verlag

34,0%

1684

1,29%

0,41%

0,48%

0,87

65

15,0%

26446

0,26%

0,41%

0,56%

0,73

66

Verlagsgruppe
Oetinger
transcript Verlag

21,0%

3382

0,5%

0,41%

0,17%

2,37

67

Chicken House

7,0%

5073

0,04%

0,4%

0,5%

0,80

68

Edition Moderne

17,0%

965

0,37%

0,4%

0,93%

0,43

69

Hädecke Verlag

7,0%

1591

0,06%

0,4%

0,6%

0,67

70

10,0%

10217

0,12%

0,39%

0,61%

0,63

10,0%

5925

0,12%

0,38%

0,48%

0,80

72

Mankau Verlag
GmbH
Kosmetik international Verlag
Kynos Verlag

18,0%

2244

0,35%

0,38%

1,26%

0,30

73

DVA Verlag

13,0%

4256

0,2%

0,38%

0,32%

1,20

74

Thieme liebt Medizinstudenten
Heyne Verlag

19,0%

33727

0,42%

0,38%

0,57%

0,67

7,0%

54945

0,05%

0,37%

0,21%

1,80

52
53

62

71

75
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76

Wallstein Verlag

14,0%

2196

0,24%

0,37%

0,33%

1,10

77

oekom verlag

20,0%

1906

0,7%

0,37%

0,5%

0,73

78

Beltz & Gelberg

9,0%

7164

0,1%

0,36%

0,38%

0,97

79

edition fünf

12,0%

1239

0,19%

0,35%

0,7%

0,50

80

Schaltzeit Verlag

10,0%

587

0,12%

0,35%

0,95%

0,37

81

Oetinger Media

8,0%

4433

0,09%

0,34%

0,74%

0,47

82

btb Verlag

19,0%

9087

0,57%

0,34%

0,54%

0,63

83

18,0%

7368

0,42%

0,34%

0,43%

0,80

20,0%

1586

0,54%

0,34%

0,72%

0,47

85

Coppenrath
Verlag
Verlag Freies
Geistesleben
Tulipan Verlag

12,0%

2105

0,21%

0,33%

0,71%

0,47

86

art&words

5,0%

303

0,0%

0,33%

1,65%

0,20

87

22,0%

1225

0,64%

0,33%

0,34%

0,97

5,0%

29735

0,05%

0,33%

0,47%

0,70

18,0%

49066

0,44%

0,33%

0,12%

2,67

90

Wörterseh
Verlag
TOKYOPOP
Deutschland
Goldmann
Verlag
JUMBO Verlag

7,0%

2171

0,12%

0,33%

0,26%

1,23

91

Styriabooks

7,0%

1781

0,08%

0,32%

0,27%

1,20

92

5,0%

1531

- 0,05%

0,32%

0,34%

0,97

93

Papierfresserchens MTM-Verhumboldt Verlag

16,0%

579

0,33%

0,32%

1,62%

0,20

94

Edition Ruprecht

13,0%

280

0,25%

0,32%

0,74%

0,43

95

17,0%

2452

0,36%

0,32%

0,96%

0,33

12,0%

2357

0,25%

0,32%

0,32%

1,00

97

Jung und Jung
Verlag
Verlag Galiani
Berlin
Mixtvision Verlag

7,0%

5254

0,08%

0,31%

0,35%

0,90

98

GABAL Verlag

15,0%

1113

0,34%

0,31%

0,39%

0,80

99

Matthes & Seitz
Berlin
Folio Verlag/Editore

13,0%

6051

0,24%

0,3%

0,19%

1,60

11,0%

1608

0,2%

0,3%

0,47%

0,63

84

88
89

96

100
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Von Big Data bis VR
Interview mit Mathias Voigt
zur 2. future!publish 2017
Die zweite future!publish findet am 26. und 27. Januar 2017 in der Urania Berlin statt. Was waren die
Learnings der ersten Konferenz?
Für uns als Veranstalter war es die erste Konferenz
überhaupt. Da lernt man natürlich ganz zwangsläufig sehr schnell sehr viel dazu. Vielleicht am spannendsten für mich im Rückblick: die Erfahrung, dass
die Besucherinnen und Besucher neben dem vielen
Inhaltlichen vor allem auch wegen der Begegnungen gekommen sind. Der kollegiale Austausch am
eben nicht nur virtuellen Lagerfeuer ist einfach extrem wichtig.
Wie kann man denn die Zielsetzung der future!publish zusammenfassen? Warum sollten Kolleginnen und Kollegen aus der Verlagsbranche Ende Januar den weiten Weg nach Berlin auf sich nehmen?
Ich denke, dass wir ein anspruchsvolles, spannendes und sehr abwechslungsreiches Programm bieten! Bei der Konzeption haben wir uns immer wieder die Frage gestellt: Was beschäftigt die Kolleginnen und Kollegen in den Verlagen und Buchhandlungen, aber auch in Dienstleistungsunternehmen
der Branche? So finden sich im Programm ganz viele neue, „technologiegetriebene“ Themen wieder.
Wir haben aber auch tolle Referentinnen und Referenten, die Impulse geben werden für die Verbesse-

rung der Arbeitsabläufe oder eine gelungene Produktentwicklung.
Was erwartet uns auf der zweiten future!publish,
was sind die Schwerpunkte?
Wir warten mit über 30 Sessions auf – von Big Data
und Virtual Reality über Agiles Arbeiten und neue
Content-Strategien bis zu Themen wie Sortimentskultur im Onlinehandel oder Unternehmensnachfolge bei Verlagen und Buchhandlungen. Wenn man
das auf einen Begriff bringen möchte: alles, was
nützt, um jetzt und in der Zukunft in der Branche erfolgreich zu sein!
Als Veranstalter muss man inhaltlich ja immer ein
„Trüffelschwein“ sein, wissen, wo der Schuh der
Teilnehmer drückt, was relevante Themen sind.
Wie passiert das bei der future!publish?
Dabei hilft uns zum Beispiel unser hochkarätig besetzter Beirat mit schlauen Köpfen aus Verlagen
und Dienstleistungsunternehmen. Dann versuchen
wir von Literaturtest, wir sind ja eine PR-Agentur,
selbst auch immer am Puls der Zeit zu sein und die
richtigen Themen zu identifizieren. Und schließlich
erreichen uns über unseren Call for Papers viele interessante Vorschläge.
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Was ist denn Ihr persönliches Event-Highlight auf
der future!publish?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich als Veranstalter natürlich alles toll finde… Wir hatten auf dem
letzten Kongress mit Peter Felixberger einen Verleger (Murmann Verlag) zu Gast, der sehr freimütig davon erzählte, wie er seinen Verlag erst auf den Kopf
und dann wieder auf die Füße gestellt hat. Dabei
sparte er keineswegs Fehler aus, die bei einem solchen Prozess natürlich auch passieren. Beim jetzt
anstehenden Kongress wird Peter Felixberger uns
erzählen, wie es weiterging und was er noch so alles
vorhat. Darauf freue ich mich – wie auf die anderen
Sessions aber eben auch!

Sind physische Treffen für digitale Menschen im
Jahr 2017 noch zeitgemäß?
Ja, wir sind alle irgendwie „digital“. Aber es war uns
von Anfang an wichtig, dass wir uns thematisch
nicht auf diesen Rahmen beschränken. Letztlich
geht es ums Lesen – auf welchem Kanal auch immer! Und was das Thema Konferenzen angeht, so
habe ich den Eindruck, dass der Wunsch nach „realen“ Begegnungen sogar eher wieder wächst. Wir
haben das bei der future!publish auf die Spitze getrieben und ein erst einmal altmodisch klingendes
Format für den Abend gewählt: ein gesetztes Essen!
So konnten wir zum Beispiel en passant die Jungen
mit den Erfahreneren zusammenbringen, was wunderbar ankam. Das werden wir diesmal auch wieder
so machen!
Frontalunterricht ist out – wie geht man damit bei
der future!publish um?
Bei uns gibt es zum Beispiel keine Podiumsdiskussionen. Dafür haben wir diesmal erstmalig Workshops, die in 90 Minuten eine vertieftere und interaktive Beschäftigung mit dem jeweiligen Thema ermöglichen. Weitere Formate sind Impulsreferate, an
die sich immer Frage- und Diskussionsrunden mit
dem Publikum anschließen, und sehr kurze und
knackige Slots, in denen innovative Firmen Gelegenheit haben, sich in 15 Minuten zu präsentieren.
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Mathias Voigt ist Geschäftsführer der Berliner PR-Agentur
Literaturtest. Die Agentur betreut seit 16 Jahren Kunden
aus der Buchbranche (Autoren, Verlage, Buchhandlungen (darunter Online- und Zwischenbuchhändler)).
Schwerpunkte sind Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Marketing und Werbung (u. a. mit Buchtrailern unter der
Marke Literaturfilm). Seit 2016 veranstaltet Literaturtest
den Buchbranchen-Kongress future!publish, zu dessen
erster Auflage knapp 300 Besucherinnen und Besucher
kamen.

Der DIGITAL PUBLISHING REPORT verlost
unter allen Abonnenten eine Eintrittskarte zur future!publish im Wert von
550.- EUR.
Einfach eine E-Mail mit dem Betreff
„future!publish“ an
info@digital-publishing-report.de
bis 1.1.2017.

Ohne diese Autorinnen

und Autoren...

...sähe der DIGITAL PUBLISHING REPORT so aus:

Deshalb ein herzliches Dankeschön an alle schreibenden, impulsgebenden, Ratgebenden, kritischen, konstruktiven, fröhlichen, aufmunternden Kolleginnen und
Kollegen, die den digital publishing report erst möglich machten und machen!

Die erste Ausgabe 2017
des digital publishing report
erscheint KW 02!

