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Ein paar Worte zum Geleit
wussten Sie schon, dass es ein echtes Hasen-Problem
auf der Leipziger Buchmesse gab? Dann empfehle ich
die Lektüre der entsprechenden Glosse von Christian
Spließ (Seite 5). Und den grundsätzlichen Rat, vielleicht
auch den Literaturbetrieb nicht immer so bierernst zu
nehmen (das Thema Meinungsfreiheit, über das derzeit
viel geredet wird, verdient dabei durchaus angemessene
Ernsthaftigkeit). Ebenso das Thema Innovation und dessen Methodiken, etwa Design Thinking, dem sich Okke
Schlüter annimmt (Seite 9).
In der vorliegenden Ausgabe des digital publishing report
findet sich diesmal auch ein kleiner Schwerpunkt zum
Thema Social Media. Selbst alte Hasen (da haben wir sie
schon wieder) erleben täglich Überraschendes und Neues, etwa die Plattform musical.ly. Noch nie gehört? Dann
den Bericht von Christian Erxleben lesen (Seite 13)! Max
Oedinger widmet sich danach ganz pragmatisch Facebook-Gruppen (Seite 15), Michael Aynsley stellt die
wichtigsten Social Media-KPIs vor (Seite 20) und Falk
Hedemann hilft mit Tipps zur Themenfindung für Corporate Blogs (Seite 26). Immerhin beschäftigen sich immer
mehr Verlage mit eigenen Blogs, da können Anregungen
nicht schaden.
Von der CeBIT 2017 hat Klaus-Peter Stegen viel Neues in
Sachen Virtual und Augmented Reality mitgebracht (Seite 30) und gibt auch gleich Anwendungsbeispiele für
Verlage.
Dass auch das Thema Human Ressources (wie „Personalwesen“ neuerdings ja heißt) nicht an der Digitalisierung
vorbeikommt durfte Su C. Steiger auf dem HR Future Day
in München erfahren und berichtet darüber (ab Seite 35).
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Für die Digitalarbeiter hat Christine Seiler wieder einen
Tooltipp mit Frosch-Power für die Festplatte(Seite 38),
während Kristina Jelinski vom Ahead and Amazing Verlag mit Ihren Social Media-Aktivitäten immerhin gleich
(gut, scherzhaft) die „Weltherrschaft“ anstrebt (ab Seite
39). Last not Least natürlich auch das große Facebook
Ranking der Buchverlage März 2017 ab Seite 42 - das
bitte als Ansporn, nicht als Richterspruch zu verstehen
ist!
Und am Ende dieser Ausgabe findet sich eine Gesamtübersicht aller bisher erschienen Ausgaben, wer also eine verpasst hat kann hier zugreifen (ist ja schließlich alles kostenlos). Eine Übersicht mit allen bisher erschienen Artikeln in Form eines Komplettverzeichnisses ist inzwischen auch fertig und folgt in der nächsten Ausgabe.
Viel Spaß jetzt aber bei der Lektüre!
Ihr/euer Steffen Meier
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Von der Freiheit in einem
Hasenkostüm über die Buchmesse
hoppeln zu dürfen
Christian Spließ

Tauchen wir einmal tief in die Gedankenwelt des
Feuilletons hinab, das nach der Leipziger Buchmesse, welche gerade zu Ende ging, Bilanz zieht. Wir als
Leser werden die üblichen Artikel erwarten: Dass
die Buchmesse viele Besucher anzog, dass man
lebhaft über die aktuellen politischen Fragen diskutierte – die Buchmesse reagierte auf die Debatte
über verhaftete Journalisten und das Freie Wort an
sich – man wird sicherlich das ein oder andere Wort
darüber verloren haben, wie die Reformation und
die Erfindung des Buchdrucks zusammen wirkten.
Schließlich ist 2017 Luther-Dekade und Buchdruck,
Revolutionen und Luther passen zur Thematik des
freien Wortes sicherlich gut zusammen. Und dann
wird man einige Kritik lesen, die FAZ oder die ZEIT
beruhigt beiseite legen und sich wieder dem Tagesgeschäft widmen. Denn eigentlich ist es im Grunde
ja immer dieselbe Zeremonie, welche nach einer
Messe an sich abläuft und …
Bis Sie und ich und wir auf einen Artikel stoßen, der
– ja – also – da muss man schon viel und gut und
tief lesen um schon die ersten Sätze zu verstehen.
Geäußert hat sich Carsten Otte, Literaturredakteur
des SWR und er fordert eine Verbannung von „Kla-

mauk und kulturindustriellere Hokuspokus“. Moment mal, seit wann ist denn die Buchmesse Leipzig ein Ort, an dem man Spaß haben kann? Buchmessen sind Orte, an denen tiefernste Autoren mit
schwarzen Hornbrillen an Tischen sitzen und Gedichte von Weltbedeutung in die Welt posaunen,
während die Jugend in schwarzen Pullis an der Gauloise zieht und über Sartres Auffassung von Sysiphos disktutiert…
Nein, natürlich nicht. Buchmessen sind auch ein
Ort, an dem man Spaß haben kann und Carsten Otte kritisiert nicht den Rummel, den ein Autor wie
Dieter Bohlen etwa vor Zeiten auf der Frankfurter
Buchmesse verursachte – ein Klamauk von solchem Ausmaß, dass dem Feuilleton das Lachen im
Hals stecken blieb angesichts der Wertigkeit des
Werkes. Otte kritisiert nicht die Methoden des Marketings, das lustige Buttons verteilt oder mit abstrusen Aktionen auf die eigenen Autoren und Bücher aufmerksam macht. Kulturindustrieller Hokuspukus in Reinkultur findet man bisweilen auch in
der Branche selbst, so etwa wenn Maker-Fair-Messen in die Buchgeschäfte hineingeholt werden und
dann versucht wird mit dem ultrastarkem Jetzt-
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Der Stein des Anstoßes
Am 27.3.2017 erschien der Radio-/Textbeitrag „Bilanz
der Leipziger Buchmesse: Kein Ort für nackte Hasen“
des SWR-Literaturredakteurs Carsten Otte, der das
„heterogene Konzept zwischen Buchmesse und Messefasching“ für gescheitert erklärte: „...schon am ersten Messetag zeigte sich auch, dass die Diskussionen
über die politische Weltlage und die neue Ernsthaftigkeit im Literaturbetrieb nun endgültig nicht mehr zum
heterogenen Zuschnitt der Messe passen, dass vor allem die parallel stattfindende Manga-Convention zum
Problem geworden ist...wenn Teenies vor den Fotoapparaten zumeist mittelalter Herren viel Bein und viel
Brust zeigen, mag man sich wundern, aber wenn minderjährige Cosplayer Gefallen an pornographischen
Posen finden, sollten Erwachsene nicht nur verschämt zur Seite schauen, sondern einschreiten.“
Und weiter: „Auf weitere Besucher-Rekorde sollten die
Veranstalter verzichten, wenn sie den eigenen Ansprüchen gerecht werden wollen. Die nackten Hasen
und grimmigen Ritter finden bestimmt einen anderen
Termin, um sich in Leipzig zu vereinigen.“
Darauf ging ein Aufschrei der Empörung nicht nur
durch die Reihen der Manga-Freunde und CosPlayer.
Auch in Ihrer Spiegel-Kolumne „Auch nackte Hasen
sind politisch“ nimmt „Margarete Stokowski eine Gegenposition zu Carsten Otte ein und fordert das Nebeneinander von todernster Politik und Rollenspiel
auf der Buchmesse auszuhalten.“
Carsten Otte hat inzwischen auf seine eigene Art reagiert in einer „Klarstellung zum Beitrag“: „Nein, es gibt
kein Menschenrecht, überall in Unterhose aufzutreten, und man geht auch nicht im Sexual Fantasy Outfit
auf eine Beerdigung. Das ist meiner Meinung nach
stillos. Wer die Kostüme und Posen einiger Cosplayer
als pseudo-pornographisch kritisiert, ist indes kein
Sexist.“
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Helfe-Ich-Mir-Selbst-Eine-Drohne-Zu-Programmieren-Buchsortiment an die Ausstrahlung anzuknüpfen. Übersehen wird, dass die Maker-Bewegung
mehr ist als nur ein Ort für kulturindustriellen Hokuspokus, dass Menschen durchaus versuchen
die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und
was macht die Buchbranche daraus? Genau das,
was Carsten Otte den Cosplayern auf der Buchmesse vorwirft – die Cosplayer seien mit dem gehobenen Ernst der Veranstaltung, auf der sich über Freiheit, Folter, Verhaftung und den Umgang mit dem
Freien Wort beschäftigt wurde nicht vereinbar und
sollten deswegen von der Leipziger Buchmesse
entfernt werden.
Nun mag Carsten Otte ein begnadeter Literaturkritiker sein, der anmerkt, dass „auch in diesem Jahr
auf dem Frühlingstreff der Büchermacher emphatische Appelle für die Meinungsfreiheit gab, berührende Wortmeldungen von Schriftstellern, die unter
Zensur und den Zumutungen diktatorischer Regimes zu leiden haben, sowie immer lautere Warnungen der Buchbranche, die zwar noch gute Geschäfte macht, die aber gegen Marktkonzentration
und leichtfertige Reformen im Urheberrecht
kämpft.“ Whow! Das sind natürlich ernsthafte Themen.
Die auf politischer Ebene diskutiert werden müssen. Wenn wir aber ehrlich sind: Eine Buchmesse ist
in erster Linie ein Schaulaufen der Verlage. Sicherlich kann es im Rahmenprogramm – und das wird ja

auch immer wieder gemacht – Diskussionsveranstaltungen, Panels, Autogrammstunden, Lesungen
zu diesen ernsthaften Themen geben. Eine Buchmesse ist aber in erster Linie eine Schau-Veranstaltung. Als Besucher drängt man sich durch die Massen, verweilt bei den Ständen, schaut sich das eine
oder andere Buch auch genauer an und geht dann
wieder weiter. Manchmal bleibt man stehen, wenn
es um ernsthafte Themen geht oder gerade ein
wichtiger Autor – wie Dieter Bohlen? – im Rampenlicht steht, aber ernsthafte Diskussionen zu führen
ist der Besucher nun nicht unbedingt gewillt. Die Absicht der Branche, das Freie Wort in den Mittelpunkt
zu stellen und dadurch Aufmerksamkeit vom Publikum für die Themen zu bekommen ist lobenswert.
In diesen Zeiten auch natürlich. Aber gehört die Diskussion und die Erwähnung der Themen nicht eher
auf die politische Bühne? Auf Parteitage? Und mal
ehrlich: Welchem Besucher interessiert denn nun
wirklich die aktuelle Lage des Buchhandels, der
Warnungen ausstößt und irgendwas mit Piraterie zu
tun hat? Mich hat das als normaler Besucher der
Frankfurter Buchmesse nie interessiert. Und ich war
meistens als normaler Besucher auf der Buchmesse, weil nämlich das wichtigere Event für mich lange
Zeit der Buchmesse-Con war, der am Wochenende
der Frankfurter Buchmesse stattfindet.
Das verbindende Element der beiden Veranstaltungen – in Leipzig wird‘s sicherlich auch eine Convention gegeben haben: Die Cosplayer. Dazu gehören
im strengen Sinne eigentlich nur Fans, die sich wie
die Charaktere der japanischen Mangas oder Animes verkleiden und dann auch meistens deren Rolle ins wahre Leben übertragen. Im Grunde ist Cosplay aber auch immer schon in dem Bereich angesiedelt, den Feuilletonisten wie Karsten Otte meiden wie der Teufel das Weihwasser: Nämlich in der
phantastischen Unterhaltungsliteratur. (Es sei denn
es ist Andreas Eschbach, das ist natürlich was Anderes.) Es gab schon immer Leute, die in Star-TrekUniformen herumlaufen, es gab immer schon Kostümwettbewerbe, es gab immer schon aufwendige
und Interessante Kostüme. Was die Buchmessen
gemacht haben ist in der Tat vielleicht auf den ersten Blick nur ein Einladen von Leuten in Hasenkostümen. Die dann natürlich in diesen Kostümen als
Besucher über die Messe gehen, um eventuell später dann Bücher zu kaufen, die dort vorgestellt wurden. Ich glaube, das ist immer noch der Zweck einer
Büchermesse: Präsentieren und verkaufen und
auch unterhalten.

Auch gestandene Verleger (hier: Björn Bedey, Acabus
Verlag) haben keine Angst vor CosPlayern.

„Wenn sich Kinder in farbenfrohe Kostüme werfen,
kann man sich freuen, wenn Teenies vor den Fotoapparaten zumeist mittelalter Herren viel Bein und
viel Brust zeigen, mag man sich wundern, aber
wenn minderjährige Cosplayer Gefallen an pornographischen Posen finden, sollten Erwachsene
nicht nur verschämt zur Seite schauen, sondern
einschreiten.“ – Da reibt man sich als Fan durchaus
verdutzt die Augen und fragt sich, was der alte Herr
Literaturkritiker da wohl gesehen haben und warum
er nicht selbst eingeschritten ist. Dass Pornographie mit dem Manga-Fan verbunden wird ist einfach
ein hartnäckiges Vorurteil, das man ausrotten
muss. Ja, natürlich gibt es in Japan für Erwachsene
solche Comics aka Mangas. Erwachsene wohlgemerkt. Was deutsche Verlage hier für die Zielgruppe
auf den Markt werfen und auf einer Verkaufsmesse
präsentieren erscheint aber in Zeitschriften wie etwa Shonen Jump in Japan und ist Unterhaltung für
Jugendliche. Meistens erscheinen die Mangas als
Fortsetzungsgeschichten und das, was wir hier in
Deutschland bekomme sind teilweise Extra-Sammelbände für den Markt, Teilweise Übersetzungen
von in Japan schon erschienen Sammelbänden
oder es wird teilweise auch von deutschen Zeichnern im japanischen Stil gezeichnet. Es ist also ein
vielfältige Ansammlung von Literatur, die man vorfindet und ich glaube, die Leipziger Buchmesse wird
sich strikt gegen pornographische Schriften auf den
Ständen verwahrt haben.
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Karsten Otte ist zudem wohl bisher nicht in die Welt
der Mangas eingetaucht. Denn Mangas transportieren durchaus im Gewand der Unterhaltung auch
ernsthafte Themen. Es geht um Identitätsfindung,
um Konflikte mit dem Elternhaus, um Versagensängste. Und es gibt sicherlich auch Mangas, die
sich um die Freiheit des Wortes drehen oder um Politik. Der Markt ist so groß, dass ich nicht alle kennen kann, aber ebenso wie es Comics gibt, die sich
um die Syrien-Frage drehen oder den Trickfilm
„Waltz with Bashir“ so gibt es das in Japan natürlich
auch.
Was Otte außer Acht lässt: Auf einer Messe herrscht
das Laufpublikum. Man schlendert von einem
Stand zum nächsten, bleibt dort stehen, wo es einen interessiert und nimmt den ein oder anderen
Lesetipp zu sich nach Hause mit. Ob von den Diskussionen, die auf der Leipziger Buchmesse geführt wurden nun beim flüchtigen Besucher mehr
bleibt als ein oberflächlicher Eindruck kann man
nicht sagen. Da aber auf einer Messe
Laufpublikum herrscht, marschieren
Leute in Hasenkostümen bisweilen an
Diskussionsrunden vorbei. Und vermutlich werden sie nicht unbedingt
die Diskutanten aus der Fassung bringen, ebenso wie sie das Interesse der
Leute an der Veranstaltung nicht beeinträchtigen werden.
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So hoch und hehr auch das ist, was man mit der
Buchmesse als Begriff an sich verbindet, müsste
man eigentlich eine andere Schlussfolgerung aus
der Kritik des Feuilletonisten ziehen: Die ernsthaften Diskussionen gehörten demnach nicht auf eine
Buchmesse sondern für sich genommen in ein Rahmenprogramm, dass in Literaturhäusern und Stadtbibliotheken als konzertierte Aktion auf die Problematik aufmerksam macht. Denn sonst verhallt das
Ganze ungehört und ungesehen von der interessierten Öffentlichkeit. Diese interessiert sich in erster Linie auf einer Buchhandelsmesse für Romane,
für Sach- und Fachliteratur, für Comics, Mangas,
e-Book-Reader, Dieter Bohlen. Und so lange das so
ist und solange Verlage ihre Produkte auch für den
Lesenachwuchs präsentieren, so lange werden verstaubte alte Herren halt nicht verstehen, warum
Leute in Kostümen auf der Messe zu finden sind.
Der selbstständige Journalist und Social Media Redakteur Christian Spließ begleitet Unternehmen
und Organisationen bei der erfolgreichen Umsetzung von Social Media
Kampagnen. Christian Spließ ist einer
der Social Influencer in NRW – vor allem über Twitter und Facebook.

Im Kreise der Familie:

Design Thinking

für digitale und andere Medieninnovationen

Okke Schlüter
Das Thema Digital Publishing ist häufig eng verknüpft mit Innovationsprojekten. Bei solchen Projekten geht es nicht nur um die Ergebnisse (den
Output), sondern verstärkt um die Frage, ob man effizient innovativ sein kann? Im Kern ein Widerspruch, weil eine Suche nie so effizient sein kann
wie die Routine, stehen ressourcenschonende Innovationsmethoden hoch im Kurs – nur in Verlagen?

statt. Ende der 2000er waren einzelne Podiumsdiskussion auf der Frankfurter Buchmesse z.B. der Frage gewidmet, was Buch- und Presseverlage voneinander lernen können. Ein Forum für solche übergreifenden Fragen bieten die Münchner Medientage
alljährlich mit ihrer Hauptveranstaltung Ende Oktober, die mehrere Mediensparten umfasst und thematisiert (wenn auch Buchverlage dort noch nicht
vorkommen).

Herausforderungen legen Austausch zwischen
den Mediensparten nahe

MEDIENTAGE Spezial: Creative Company

Die aktuellen Herausforderungen in den einzelnen
Medienunternehmen hängen zum Teil mit den Spezifika einzelner Marktsegmente oder Warengruppen
zusammen. Umgekehrt fällt auf, dass bestimmte
Fragen allgegenwärtig sind, weil sie eine große
Mehrheit betreffen. In einer Branche, die sich vielen
externen Disruptoren ausgesetzt sieht und mit
überschaubaren Margen wirtschaften muss, liegt
ein Erfahrungsaustausch nahe. Innerhalb der Buchbranche hat sich eine solche offene Gesprächskultur auf Konferenzen etabliert, der Austausch mit anderen Mediensparten aber findet nur sehr punktuell

Am 21.3. fand ein Special der Münchner Medientage
zum Thema Innovation in Medienunternehmen
statt. http://www.medientage.de/medientage-speci
als/mtm-special-21032017-creative-company/
Moderiert von Svenja Teichmann (Crowmedia) wurden eine Reihe von Zukunftsfragen präsentiert und
diskutiert. In Statements u.a. von Oliver Eckert (CEO
BurdaForward) und Dirk von Gehlen (SZ) wurde
deutlich, was es aus Sicht der Praktiker für eine erfolgreiche Innovationskultur braucht:
• abteilungsübergreifende und netzartige Strukturen, in denen Innovationen initiiert und diskutiert werden können
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Gewinnen Sie ein Exemplar von
„DesignAgility - Toolbox Media Prototyping“
„DesignAgility - Toolbox Media Prototyping“
von Stefanie Quade und Okke Schlüter
Schäffer Poeschel (2017)
DesignAgility: Design Thinking, Agilität, Prototyping,
Human Centered Design – modular aufgebaut, erleichtert das Buch den Zugang zur Methode. Mit konkreten Tools und Handlungsanleitungen sowie Workshop-Materialien zum Download.

Wie das geht? Einfach eine E-Mail an info@digital-publishing-report.de (mit Postanschrift).
Unter allen Einsendungen wird ein Exemplar verlost. Rechtsweg ist ausgeschlossen!
• eine Offenheit und Durchlässigkeit von Medienunternehmen für Ideen aus der gesamten Belegschaft
• die Würdigung auch von gescheiterten Innovationsideen und –projekten
Besonders Dirk von Gehlen plädierte gewohnt prägnant für das Hinterfragen von Gewohnheiten: „Was
nach dem 30. Geburtstag erfunden wird, gilt als
Angriff auf die natürliche Ordnung der Dinge“ (Douglas Adams).
Die Themen sind der Buchbranche mehr als vertraut
und stießen bei den Teilnehmern vornehmlich aus
dem Film und Fernsehen auf breites Interesse. Dies
wirft die Frage auf, warum die Mediensparten gerade in einer solchen Phase drängender Innovationsund Zukunftsfragen sich nicht viel stärker austauschen? Experimentieren und reüssieren nicht eine
Reihe von Buchverlagen mit seriellen Formaten, anders ausgedrückt mit Periodika? Fühlen sich manche Fernsehsender nicht in ähnlicher Weise von
kostenlosem Online-Content und user generated
content bedroht wie viele Presse- und Buchverlage?
Die Konvergenz dieser ähnlichen und verwandten
Fragen schlug sich in einer Innovationsmethode nieder: dem Design Thinking.
DesignAgility: Design Thinking für die Verlags- und
Medienbranche
Auf großes Interesse, das sich auch in den begleitenden Tweets niederschlug, stieß daher die Adaption des Design Thinking für die Medien- und Verlags-
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branche, die DesignAgility. Unter diesem Namen haben die Autoren Stefanie Quade und Okke Schlüter
das Design Thinking angepasst und mit agilen Elementen versehen.
Eine Kostprobe gab es bereits bei der future!publish
2017, ein ausführlicheres zweitägiges Seminar bei
der Akademie der Deutschen Medien Anfang März.
Da die Grundsätze des Design Thinking den meisten
Teilnehmern der Veranstaltung vertraut waren,
drehte sich die Diskussion stärker um Implementierungsfragen.
DesignAgility konnte zur übergreifenden Fragestellung folgende Aspekte beitragen:
• Teams in Innovationsprojekten sollten möglichst
nicht nur interdisziplinär aus Mitarbeitern gebildet werden, sondern im Sinne einer „Community
of Practice“ auch externe Stakeholder wie Händler, Dienstleister, Kunden o.ä. einschließen
• die Interpretation und Szenarienbildung sollte
neben der Erarbeitung der Kundenperspektive
auch dazu dienen, Vertrautes und Selbstverständliches zu hinterfragen, um eine kritische
Distanz zu vorhandenen Angeboten und sogar
zu Erfolgen der Vergangenheit zu schaffen
• gescheiterte Ideen und Projekte sollten nicht nur
ebenso gewürdigt, sondern auf die „Logik des
Misslingens“ (Dietrich Dörner) hin analysiert
werden; in den Gründen des Misserfolgs stecken
oft Hinweise auf neue oder verbesserte Ideen
• der Führung in Zeiten eines hohen Innovationsdrucks kommt eine besondere Rolle zu: Motivati-

Podiumsgespräch „Design Thinking und Innovationsmanagement – Was leisten Innovationsmethoden und wie
muss man sie implementieren?“. Zum Video hier.
on von Mitarbeiter, Aufgeschlossenheit, benötigte Weiterbildung sind nur die wichtigsten Beiträge zu innovativen Teams
„We are family“
Während zukunftweisende Innovationen aus den
Medienunternehmen kommen müssen und kommen, können auch Konferenzveranstalter ihren Teil
zur Entwicklung der Medienbranche beitragen: indem sie Austausch zwischen den Mediensparten
und einen übergreifenden Diskurs ermöglichen. Ein
solches Format sollte natürlich kein Selbstzweck
sein, aber es kann helfen, Einsichten und Best
Practices auszutauschen. Lehrgeld, was in einer
Mediensparte bereits bezahlt wurde, muss in einer
anderen dann nicht noch einmal bezahlt werden.
Auch das ist ressourcenschonende
Innovation und Lernen aus Misserfolgen im Sinne von DesignAgility:
ein Austausch zu gemeinsamen Herausforderungen über Unternehmensgrenzen und Mediensparten
hinweg.
In einer Marktsituation, wo der Wettbewerb von Medienunternehmen
stark von Akteuren geprägt ist, die
selbst keine Medienunternehmen
sind, sollten letztere das Gemeinsame stärker in den Blick nehmen, als
das Trennende. Nur wenige können

in ihrem Marktsegment ganz allein bestehen. Leichter wird das „im Kreise der Familie“.
Prof. Dr. Okke Schlüter ist seit 2008 Professor fur
Medienkonvergenz im Studiengang Mediapublishing an der Hochschule der Medien in Stuttgart
(HdM). Schwerpunkte in der Lehre sind neben der
Medienkonvergenz Crossmediales Produktmanagement, Innovationsmanagement/Design Thinking
und digitale Geschäftsmodelle. Langjähriges Engagement auch im Convergent Media Center der HdM.
1968 in Kiel geboren studierte er Theater-, Film und
Fernsehwissenschaften, Slavistik und Betriebswirtschaftslehre in Mainz, Berlin und Moskau; Promotion in Slavistik. Nach Stippvisiten bei BCG und
McKinsey ab 1998 Trainee der Ernst Klett AG fur
Fuhrungskräftenachwuchs, von
2000 bis 2008 Fuhrungspositionen in Unternehmen der KlettGruppe.
Außerhalb der HdM begleitet er
seit 2012 die Innovationsinitiativen protoTYPE uns CONTENTshift
des Börsenvereins des deutschen
Buchhandels als Experte und
Coach. Referent auch für die Akademie der Deutschen Medien und
die Donau-Universität Krems.
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Wieder mal nicht mitbekommen, dass der aktuelle
DIGITAL PUBLISHING REPORT erschienen ist?
Kein Problem! Der Newsletter kann hier kostenlos
abonniert werden:

www.digital-publishing-report.de

Hidden Champion im Social Web
Der rasante Aufstieg von

musical.ly

Christian Erxleben
Neben den großen sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Instagram gibt es zahlreiche
kleinere Anwendungen. Diese erhalten von Medien
und Marketern wenig Aufmerksamkeit. Ein gutes
Beispiel dafür ist Musical.ly. In einem kleinen Porträt möchte ich Ihnen den Aufstieg der Social-Video-App näherbringen.
Ob die beiden Chinesen Louis Yang und Alex Zhu vor
knapp zwei Jahren gewusst haben, dass sie die
nächste große Social-App auf den Markt bringen,
wissen wir nicht. Fest steht jedoch, dass Musical.ly
vollkommen eingeschlagen ist.
Erst seit Mitte 2015 ist die App in den App Stores
von Apple, Google und Co. erhältlich. Trotzdem nutzen die Anwendung weltweit inzwischen 200 Millionen Menschen. Etwa ein Viertel davon stammt aus
Europa (49 Millionen). Und auch in Deutschland ist
die Anwendung auf dem aufsteigenden Ast, wie Verena Papik, Marketing-Chefin von Musical.ly im Interview auf Onlinemarketingrockstars.de bekannt
gibt:
„Wir haben unsere Nutzerzahlen in Deutschland innerhalb eines Jahres verachtfacht.“

In konkreten Zahlen ausgedrückt: 8,5 Millionen
Deutsche sind bei Musical.ly registriert. In diesem
Bereich bewegen sich auch die Nutzerzahlen von
Snapchat, Instagram und Pinterest.
So funktioniert Musical.ly
Musical.ly kombiniert den Videoansatz von Snapchat, mit den Bearbeitungsmöglichkeiten von Instagram im privaten Umfeld eines Messengers. Der
Begriff Social-Video-App trifft den Charakter vermutlich am besten.
In Lip-Sync-Manier können die „Muser“ – so werden
die Nutzer der App genannt – 15-sekündige Videos
aufnehmen und anschließend auf dem eigenen Profil posten oder das fertige Werk in anderen Netzwerken teilen.
In den kurzen Clips performen die Nutzer in Form
von Tänzen und Lippenbewegungen zu einem vorher ausgewählten Song oder Filmausschnitt. Durch
die Möglichkeit, die Geschwindigkeit der Bewegungen zu verändern, entstehen kuriose Videos, die
perfekt zum Rhythmus der Musik passen.
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Warum die Anwendung Nutzer und Investoren
überzeugt
Aufgenommen werden die „Musicallys“ mit dem
Smartphone. Innerhalb von wenigen Augenblicken
lassen sich auf diese Art und Weise hochwertig-wirkende Videos erstellen – ein Grund für den Erfolg
von Musical.ly.
„Es (Musical.ly; Anm. d. Red.) erlaubt es der jüngeren Generation, Inhalte so einfach zu produzieren,
wie nie zuvor“, erklärt Gary Vaynerchuk in einem Blogpost.
Der Gründer von Vayner Media und frühe Investor
von Facebook, Twitter und Tumblr hat es sich auf die
Fahne geschrieben, keinen Trend im Social-MediaMarketing zu verpassen. Das erklärte „Gary Vee“
erst kürzlich auf den Online Marketing Rockstars in
Hamburg. Deswegen hat er schon frühzeitig ein Auge auf Musical.ly geworfen.
„Es demokratisiert die Erstellung
von Inhalten, indem es jungen Menschen die notwendigen Ressourcen
(zum Beispiel Filter, Abspielgeschwindigkeit eines Videos, Zugang
zu professionellen Tonspuren) gibt.
(…) Momentan hat es die besten
Möglichkeiten, Snapchat alt aussehen zu lassen“
fasst Gary Vaynerchuk seine Begeisterung für die Social-Video-App zusammen. Mit seiner Einschätzung steht
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Vaynerchuk längst nicht mehr alleine da. Renommierte Investorengruppen wie Greylock Partners
und GGV Capital haben in der Zwischenzeit ebenfalls in Musical.ly investiert. Die Bewertung liegt
derzeit bei rund 700 Millionen US-Dollar.
Wer die Anwendung nutzt
Von den 200 Millionen Nutzern, die sich rund um
den Globus verteilen, sind 60 Prozent jünger als 30
Jahre. Das ergab eine Auswertung des Online-Umfrageinstituts Survey Monkey. Täglich entstehen 14
Millionen „Musicallys“.
Im Gegensatz zu Snapchat ist die Nutzerschaft jedoch nochmals jünger und bewegt sich in den USA
zwischen 7 und 16 Jahren. Schon Erstklässer nutzen die Anwendung.
Mit steigender Popularität wird Musical.ly nach und
nach auch ältere Zielgruppen erschließen. Diese
Strategie hat sogar Facebook verfolgt. Ob
sie bei Musical.ly den gleichen Erfolg
bringen wird, muss sich noch zeigen. Wir
werden es für euch beobachten.
Christian Erxleben, Jahrgang 1993, arbeitet als Ressortleiter Social Media und
Head of Social Media bei BASIC thinking.
Sein Weg zu BASIC thinking führte über
die Nürnberger Nachrichten, Focus Online und die INTERNET WORLD Business.
Beruflich und privat liebt und lebt er Social Media.

Facebook-Gruppen

Tipps & Tricks für Anfänger
Max Oedinger

Facebook-Gruppen sind eine großartige Sache. Sie
ermöglichen es, gezielt mit Menschen in Kontakt zu
treten, die gleichen Interessen, Hobbies und Leidenschaften nachgehen, wie man selbst. Im Gegensatz zu Seiten, die man liken kann, muss man bei
Facebook-Gruppen, sofern man sie nicht selbst gegründet hat, entweder beitreten, oder wird von
Freunden hinzugefügt. Ersterem Fall folgt nach der
Beitrittsanfrage noch ein Bestätigungsschritt durch
einen Administrator. Gibt dieser grünes Licht, ist
man in die Gruppe aufgenommen.
Der Sinn von Facebook-Gruppen
Was kann man nun innerhalb einer Gruppe machen? Innerhalb von Facebook-Gruppen ist es möglich, sich zu bestimmten Themen auf dem Laufenden zu halten, sowie Neuigkeiten und Medien (z.B.
Dokumente, Fotos und Videos) zu posten. Gruppen
können dabei zu allen möglichen Themen erstellt
werden und dienen dem Austausch. Beispielsweise
kann die Fahrt zu einem anstehenden Konzert koordiniert, die eigene Fußballmannschaft über den aktuellen Spielplan informiert werden, oder man
tauscht sich über Politik aus. Die Möglichkeiten sind

endlos. Der Austausch und das Netzwerken stehen
im Vordergrund und die Posts der einzelnen Teilnehmer sind für alle Mitglieder der Gruppe sichtbar.
Facebook-Gruppen sind übrigens für die private Nutzung gedacht und nicht für Unternehmen. Erstellen
kann man sie deshalb nur über ein privates Profil. Eine Unternehmensseite kann beispielsweise
keine Facebook-Gruppe gründen und ihr auch nicht
beitreten.
Privatsphäre, ja oder nein?
Bevor man eine neue Gruppe erstellt, sollte man
sich Gedanken machen, ob diese öffentlich, geschlossen oder geheim sein soll.
Ersteres erklärt sich von selbst: Jeder kann die
Gruppe, ihre Mitglieder und deren Beiträge sehen.
Bei geschlossenen Gruppen ist die Privatsphäre etwas hochgeschraubt: Hier kann zwar jeder die Gruppe finden und ihre Mitglieder sehen, doch die Beiträge sind nur für diejenigen sichtbar, die auch wirklich
der Gruppe beigetreten sind und aufgenommen
wurden.
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Die geheime Gruppe stellt dagegen die strikteste
Form der Facebook-Gruppen dar: Sie kann nur von
Mitgliedern der Gruppe selbst gefunden werden.
Auch Beiträge und andere Mitglieder der Gruppe
sind in diesem Fall nur für Personen sichtbar, die
auch wirklich Gruppenmitglied sind.
Welche unterschiedlichen Facebook-Gruppen gibt
es?
Ist die Gruppe schließlich erstellt, gibt es verschiedene Möglichkeiten ihr ein Thema zu verpassen. Zur
Auswahl stehen Gruppen für enge Freunde, Clubs,
Veranstaltungen und Pläne, Nachbarn, Familie, Eltern, Projektgruppen, Schule oder Schulklasse, Studiengruppen, Reisen und mehr. Es gibt aber auch eine Option für eine benutzerdefinierte Gruppe.

Zudem stellt der Gruppentypus Kauf und Verkauf eine Besonderheit dar. Wählt man ihn, so integriert Facebook für Posts eine spezielle Verkaufsmaske. Sie
erlaubt eine Artikelbezeichnung in der Überschrift
(maximal 100 Zeichen), die Festlegung des Verkaufspreises, die Angabe des Standorts und eine
tiefergehende Artikelbeschreibung.
Einstellungssache
Im Folgenden kann dann in der Gruppe noch einiges
an Feintuning betrieben werden. Beispielsweise
können Fehler, die bei der Erstellung gemacht wurden, korrigiert werden. In den Gruppeneinstellungen bietet sich nämlich nachträglich die Möglichkeit
an, die Gruppenart nochmals zu ändern (beispielsweise von Clubs zu Nachbarn). Eine wichtige Einstellung ist das Management der Mitgliedsanfragen.
Hier kann bestimmt werden, ob nur Administratoren
oder Moderatoren Mitgliedsanfragen bestätigen
und so neue Mitglieder aufnehmen können, oder ob
jedes reguläre Mitglied Neuzugänge bestätigen
kann.
Ähnliche Optionen gelten für Beitragsberechtigungen. Einerseits kann bestimmt werden, ob lediglich
Administratoren neue Beiträge posten können, oder
ob dies für jeden möglich ist. Andererseits kann
man regeln, ob Administratoren oder Moderatoren
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Beiträge vor ihrem Erscheinen erst bestätigen müssen. In diesem Fall sind Posts von Mitgliedern erst
nach der Absegnung durch autorisierte Personen
für alle Teilnehmer der Gruppe sichtbar.
Daneben lassen sich die üblichen kosmetischen
Einstellungen vornehmen, wie das Editieren des
Gruppennamens und dessen Beschreibung, sowie
das Titelbild der Gruppe.
Benachrichtigungen
Wichtig sind auch die Benachrichtigungseinstellungen. Über sie kann geregelt werden, auf welche Beiträge in der Gruppe hingewiesen werden soll. Wählt
man „Alle Beiträge“, so erhält man für jeden einzelnen neuen Post in der Gruppe eine Notification von
Facebook. Das kann schnell nervig werden, weshalb auch die Optionen „Highlights“ und „Beiträge
von Freunden“ angeboten werden. Ersteres verschickt nur Benachrichtigungen bei Beiträgen von
Freunden und empfohlenen Beiträgen, „Beiträge
von Freunden“ informiert tatsächlich nur über neue
Posts von Mitgliedern aus der eigenen Freundesliste. Daneben besteht natürlich auch die Möglichkeit
die Benachrichtigungen komplett auszuschalten.
Für Push-Benachrichtigungen sind ähnliche Einstellungen möglich. Diese konzentrieren sich dann auf
die Optionen „Alle Beiträge“, „Highlights“ und „Aus“.
Schließlich kann man auch die Benachrichtigungen
zu Mitgliedsanfragen wahlweise an- oder ausstellen. Standardisiert sind sie eingeschaltet.
Den Feed im Griff haben
Wer sich mit seinem Standard-Facebookprofil und
der Funktionsweise seiner eigenen Timeline aus-

kennt, der wird sich im Gruppenfeed ebenfalls
schnell zurechtfinden. Die Optionen sind recht ähnlich. Posts funktionieren prinzipiell wie Statusupdates und können als Foto- oder Videopost erfolgen.
Auch Live-Videos sind innerhalb einer Gruppe möglich und wie gehabt, können Ortsmarken gesetzt,
Gefühle ausgewählt und Freunde markiert werden.
Besonders wichtige Beiträge können an den Start
des Feeds fixiert werden, um von anderen Nutzern
der Gruppe nicht übersehen werden zu können. Selbst wenn andere Posts folgen, drücken diese den Beitrag dann nicht in der Timeline nach unten, sondern er thront dann solange an der Spitze
des Feeds, bis die Fixierung aufgehoben wird.
Ein komfortables Feature in Gruppen ist zudem die
Anzeige, wie viele und welche Personen die jeweiligen Posts bereits gelesen haben. Das ist besonders
nützlich bei Informationen, die alle betreffen, beispielsweise den Treffpunkt für das nächste Auswärtsspiel der eigenen Fußballmannschaft. Sollte
man erkennen, dass bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einige Gruppenmitglieder den Post nicht gelesen haben, so kann man sie entweder nochmals
einzeln anschreiben oder anrufen.
In Verkaufsgruppen können Artikel, die angeboten
werden, zusätzlich als verkauft markiert, oder zu
den eigenen gespeicherten Produkten hinzugefügt
werden, die quasi eine Merk-, bzw. Wunschliste darstellen.
Veranstaltungen und Dokumente und Umfragen
Besonders interessant werden Gruppen auch durch
einige Features, die es teilweise so auf anderen Seiten nicht gibt. Veranstaltungen gehören nicht zu
diesen Alleinstellungsmerkmalen – denn die kann
man auch so erstellen. Jedoch werden, kreiert man
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eingebunden werden. Doch innerhalb von Gruppen
sind sie nativ in Facebook integriert und können
einfach erstellt werden. Meinungen von Gruppenmitgliedern können so schnell eingeholt und Entscheidungen in Windeseile gefällt werden.
6 Tipps für erfolgreichere Facebook-Gruppen
Nach der theoretischen Einführung, bleibt natürlich
die Frage offen, wie die eigene Gruppe in der Praxis
möglichst erfolgreich wird. Hierzu sollten folgende 6
Tipps beherzigt werden, die der eigenen Gruppe einen Boost verschaffen, mit dem sie hoffentlich
schnell wächst, gut gedeiht und einen freundlichen
und regen Austausch unter möglichst vielen Mitgliedern ermöglicht.
1. Die Zielgruppe sollte klar sein
Es liegt ja quasi auf der Hand: Eine Facebook-Gruppe stellt einen abgegrenzten Bereich dar, welcher
für Menschen gedacht ist, die gleiche Interessen
verfolgen. Das sollte auch beherzigt werden. Das
Thema der Gruppe sollte auf einen Blick erfassbar
und möglichst schon am Namen erkennbar sein.
Die Gruppenbeschreibung und die Tags sollten klar
und präzise umreißen, was Sache ist und möglichst
keine Fragen offenlassen. Das ist in vielerlei Hinsicht wünschenswert, denn so minimiert man potenzielle Störenfriede und hält den Anteil der Mitglieder hoch, die wertvolle Diskussionsbeiträge liefern können. Das fördert auch die Bereitschaft anderer Mitglieder, sich zu engagieren und lässt die
Gemeinschaft stärker (zusammen)wachsen. Letztlich wünscht sich doch jeder eine Gruppe, in der er
einen Erkenntnisgewinn mitnehmen kann.

innerhalb einer Gruppe eine Veranstaltung, alle Mitglieder der Gruppe automatisch eingeladen. Das
kann in vielen Fällen ein hilfreiches Instrument
sein.
Ein gerne genutztes Tool ist auch die Möglichkeit,
Dokumente hochzuladen. Neben Bildern und Videos kann man auch Office-Dokumente, PDFs und
mehr bereitstellen, welche andere Nutzer innerhalb
der Gruppe dann herunterladen können.
Zu guter Letzt bieten Facebook-Gruppen auch noch
das Umfragen-Feature. Diese Funktion gibt es unverständlicherweise auf normalen Seiten nicht
mehr und muss über Facebook-Apps umständlich
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2. Das Netiquette
Ebenso wichtig sind die Verhaltensregeln innerhalb
der Gruppe. Natürlich kann man auch auf den gesunden Menschenverstand vertrauen, doch gerade
im Internet und in den sozialen Medien ist es wichtig, Grenzen zu ziehen. Dass dennoch dagegen verstoßen wird, ist wohl unvermeidbar. Doch es ist
nicht zuletzt gerade deshalb wichtig, ein ordentliches Netiquette in die Seitenbeschreibung zu integrieren, damit alle Mitglieder genau nachvollziehen
können, wann jemand den Bogen überspannt und
welche Diskussionskultur innerhalb der Gruppe gewünscht ist.
Sollte dies nicht der Fall sein und Mitglieder ausgeschlossen werden, ohne dass es nachvollziehbare
Gründe gibt, können andere Nutzer schnell Willkür

Blick auf die Profile der Anwärter wirft und nach verdächtigen Inhalten sucht, als sie nachher ungeprüft
in der Gruppe zu haben und diese dann mit Spamposts oder fiesen Kommentaren geflutet wird.

wittern und sich dann entweder nicht, oder erbost
an Diskussionen beteiligen. Das lenkt vom eigentlichen Thema ab und verdirbt die Stimmung. Im
schlimmsten Fall verlassen dann sogar User die
Gruppe, die man eigentlich gerne behalten würde.
3. Exklusivität ist Trumpf
Die Gruppe soll spannend sein und die Diskussionen angeregt? Dann sind exklusive Inhalte ein
wichtiger Faktor! Als Administrator einer Gruppe
kann man sich zudem einen Namen machen, wenn
man mit interessanten und ungewöhnlichen Diskussionsthemen aufwarten kann. Das hält Nutzer
bei der Stange und lässt Debatten aufblühen. Je zufriedener die Mitglieder sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie die Facebook-Gruppe auch weiterempfehlen, was wiederum zu mehr Zulauf führen
kann. Zudem werden die Nutzer es merken und honorieren, wenn der Administrator mit Fachwissen
und exklusiven Inhalten glänzen kann.
4. Vorsicht vor Fakeprofilen und Krawallmachern!
Die Funktion von Administratoren und Moderatoren
in Gruppen ist nicht sinnbefreit integriert worden. Jede neue Anfrage über
eine Mitgliedschaft sollte ordentlich
überprüft werden, denn es gibt einerseits viele Bots und Fake-Profile und
andererseits einige Menschen, die
Gruppen nur deshalb beitreten wollen,
um Unfrieden zu stiften.
Grundsätzlich gilt: Vorsicht ist besser
als Nachsicht. Das bedeutet im Klartext, dass man lieber vorher einen

5. Der Administrator liest immer mit!
Da man dies jedoch kaum komplett vermeiden
kann, ist es ebenso wichtig, stets mitzulesen. Ja,
es ist manchmal eine Heidenarbeit, eine Gruppe
ordentlich zu betreuen, doch die Mitglieder werden es einem danken, nicht mit Hetzern, Werbebots oder anderen zwielichtigen Profilen belästigt
zu werden. Je nach Einzelfall kann man darüber
nachdenken, jeden einzelnen Beitrag manuell
freizuschalten (siehe Absatz über Einstellungen).
Das sollte jedoch das letzte Mittel sein, denn eine
Diskussion innerhalb der Gruppe kann sich nur
dann voll entfalten, wenn Mitglieder ihre Beiträge
auch verzögerungsfrei posten können. Dauert die
Freischaltung zu lange, verlieren sie schnell das
Interesse und verlassen womöglich sogar die
Gruppe.
6. Warum nicht auch mal über den Tellerrand sehen?
Egal welches Thema man in der Gruppe auch behandelt, es gibt oft themenverwandte Seiten und Gruppen, die von den eigenen Diskussionen profitieren
können. Handelt es sich also bei der eigenen Facebook-Gruppe um eine öffentliche Plattform, kann
man besonders interessante Beiträge auch schon
mal auf der eigenen Facebook-Seite oder sogar in
verwandten Gruppen promoten (hier unbedingt bei
den Betreibern um Erlaubnis fragen).
Dies sollte man aber selektiv durchführen, denn
nicht jeder Beitrag ist Gold wert. Das Ziel sollte es
sein, potenziellen Nutzern die hohe Qualität der eigenen Seite zu präsentieren. Deshalb sollte man
sich auf wenige, jedoch besonders wertvolle Beiträge konzentrieren und sich gut überlegen, wo und
wie man diese bewirbt.
Max Oedinger ist leitender Inhouse-SEO & Content-Manager bei der
webme GmbH aus Nürnberg. Er betreut dort Homepage-Baukasten.de in allen 8 Sprachversionen.
Max ist seit 2013 im Online-Business unterwegs und beschäftigt
sich vor allem mit Kooperationen,
Linkaufbau und Monitoring.
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Social Media
ist messbar

Die 26 wichtigsten Social-MediaKPIs für Ihr Marketing
Ihre Chefin (oder Ihr Boss) interessiert sich vielleicht (noch) nicht dafür, wie viele neue Fans und
Follower Sie mit Ihrer aktuellen Kampagne auf Facebook, Instagram & Co. begeistern konnten. Aber eines ist sicher: Sie (oder er) will garantiert wissen,
was Ihre Social Media-Aktivitäten dem Unternehmen ganz konkret bringen.
Genau an diesem Punkt kommen die Leistungskennzahlen (KPIs = Key Performance Indicators)
ins Spiel, mit denen sich Werte wie Bekanntheit, die
Meinung der Kunden über Ihre Marke oder die konkrete Auswirkung Ihrer Arbeit auf die Unternehmensgewinne messen lassen. Wenn Sie nützliche
Social Media-KPIs ausfindig machen, können Sie
damit aber nicht nur Ihre Erfolge sichtbar machen,
sondern auch feststellen, ob eine Ihrer Kampagnen
ihr Ziel verfehlt hat.
Diese Social Media-KPIs sollten Sie messen
Durch das Beobachten und Messen Ihrer KPIs können Sie sich darauf konzentrieren, sämtliche Ihrer
Ressourcen so zu optimieren, dass sie echte Werte
für Ihre Organisation darstellen. Um zu wissen, an
welchen Punkten Sie mit Ihrer Strategie zur Social
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Media-Messung anfangen sollten, möchten wir Ihnen im folgenden einige KPIs empfehlen, die Sie auf
Ihre geschäftlichen Ziele zuschneiden können.
Social Media-Präsenz
Der erste Bereich, den Sie sich genauer ansehen
und messen sollten, ist die Social Media-Präsenz Ihrer Marke oder Organisation. Wie gut ist Ihr Unternehmen in den sozialen Medien sichtbar? Wie viele
Menschen sprechen über Ihre Organisation, Ihr Produkt oder Ihren Service? Diese Fragen können Sie
beantworten, wenn Sie sich die folgenden KPIs genauer ansehen.
1. Follower und Fans
Dabei handelt es sich um die leicht ermittelbare Anzahl jener Social Media-Nutzer, die sich auf Ihrem Social Media-Account angemeldet haben, damit sie Ihre Inhalte in ihren Feeds sehen können. Bei Instagram und Twitter heißen sie Follower, auf den Unternehmens-Seiten auf Facebook nennt man sie Fans.
2. Anzahl der Erwähnungen
Eine Erwähnung ist „das Taggen des Social MediaNamens oder -Accounts eines anderen Benutzers in

einer Social Media-Nachricht“. Wenn Sie die Anzahl
der Erwähnungen messen, die Ihre Marke in den sozialen Medien erhält, dann können Sie nicht nur die
Konversationen über Ihr Unternehmen überwachen, sondern erhalten einen guten Indikator für die
Gesamtreichweite Ihrer Firma.
3. Reichweite
Wie es in unserem Social Media-Wörterbuch heißt:
„Reichweite ist eine Datenkennzahl, mit der sich die
potenzielle Größe des Publikums ermitteln lässt,
das Sie mit einer beliebigen Nachricht erreichen
können. Sie sagt nicht aus, dass auch wirklich alle
Mitglieder dieses Publikums Ihren Social MediaPost zu sehen bekommen, sondern verrät Ihnen
eher die maximale Anzahl der Menschen, die Sie mit
Ihrem Beitrag potenziell erreichen können. Die
Reichweite wird durch einen sehr komplexen Rechenvorgang kalkuliert, in den die Anzahl Ihrer Follower, Ihrer Shares und Seitenaufrufe sowie der Nettozuwachs der Follower-Anzahl im Lauf der Zeit einfließen. Reichweite ist nicht mit Seitenaufrufen oder
Engagement zu verwechseln.“
4. Backlinks
Diese KPI bezeichnet die Anzahl der Links, die von
qualitativ hochwertigen Seiten auf Ihren Blog oder
Ihre Website verweisen. Vital schreibt: „Der Linkaufbau sollte einer der Grundpfeiler Ihrer Strategie
zur Suchmaschinenoptimierung sein. Wenn jemand
auf Ihre Website verlinkt, dann bedeutet das, dass
Ihre Glaubwürdigkeit innerhalb der Branche zugenommen hat. Auch Hubspot äußert sich in diesem
Sinne und erklärt, dass Marketing-Fachleute „die
durchschnittliche Anzahl der Backlinks im Auge behalten sollten, um auf diese Art die Qualität ihrer Inhalte kontrollieren zu können (die derzeit für Google
wichtiger ist als je zuvor) und zu sehen, wie sich ihre Backlinks auf den Suchmaschinenrang auswirken.“
5. Blog-Abonnenten
Der Blog Ihrer Marke ist eine entscheidende Komponente Ihrer Content-Marketingstrategie und im Idealfall gut auf Ihre Social Media-Aktivitäten abgestimmt. Zudem bietet er Ihnen aber auch eine wunderbare Möglichkeit, Ihren Gesamterfolg zu messen. Hubspot sagt dazu folgendes: „Die Anzahl Ihrer E-Mail-Abonnenten steht in einer direkten Beziehung zur Anzahl der E-Mails, die an Ihr Blog gerichtet sind. Wenn Sie sich bisher nicht bemüht haben, viele E-Mail-Abonnenten zu gewinnen, dann

sollten Sie jetzt darangehen und die Chance nicht
ungenutzt lassen, Ihr Publikum erheblich zu vergrößern.“

Social Media-Engagement
Die Zahlen, die Ihre Präsenz in den sozialen Medien
anzeigen, sind durchaus nützlich – doch der Erfolg
einer Social Media-Kampagne lässt sich viel eher
daran messen, wie sehr Ihr Zielpublikum sich engagiert und mit Ihren Inhalten interagiert. Die folgenden KPIs sagen einiges über den Grad des Engagements aus und zeigen Ihnen auch, auf welchen Gebieten Sie sich noch verbessern könnten.
6. Retweets
Retweets sind „Ihre Tweets, die von Ihren Followern
an deren eigene Follower weitergeleitet werden. Dadurch können Sie mehr Menschen erreichen, die Ihren Content eventuell für wertvoll halten. Diese
neue Netzwerk von Twitter-Nutzern, die nun Ihre
Tweets sehen können, hat das Potenzial, Teil Ihres
Primärnetzwerks zu werden, wenn die so erreichten
Menschen Ihnen aufgrund Ihrer Inhalte nun auch
selbst folgen.“
7. Social Shares
Geteilte Inhalte sind ähnlich wie Retweets: „Sie können Ihren Content auf eine neue Ebene bringen, indem sie ihn über Netzwerke verbreiten, mit denen
Sie nicht direkt in Verbindung stehen. Dadurch können Sie sowohl das Social Media-Engagement als
auch Ihre Markenbekanntheit steigern.”
8. Kommentare
Ein leicht zu erklärender Begriff: Kommentare sind
Nachrichten und Rückmeldungen, die andere User
auf Ihren Social Media-Seiten posten. Sie ermöglichen es Ihnen, die Grundstimmung Ihres Zielpublikums zu beobachten und Feedback zu erhalten.
9. Verweise von anderen Seiten
Wenn Sie die Verweise von anderen Seiten („referral
traffic“) messen, können Sie herausfinden, wie oft
Ihre Website oder Ihr Blog über die Links auf Ihren
Social Media-Kanälen aufgerufen werden.

Social Media-Reichweite und -Einfluss
Wenn ein Post in den sozialen Medien kein einziges
Mal mit „Gefällt mir“ markiert wird – existiert er dann
überhaupt? Ihre Nachricht kann ein noch so wun-
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derbar zusammengestellter oder formulierter Inhalt
sein; wenn niemand da ist, der sie sieht oder mit ihr
interagieren kann, dann verpassen Sie wichtige
Chancen, Ihre Reichweite zu erhöhen und bekannter zu werden. Mit den folgenden wichtigen KPIs
können Sie auch in diesem Bereich Messungen anstellen und dafür sorgen, dass Ihr Content nicht unbeachtet bleibt.
10. Share of Voice
Die Kennzahl Share of Voice zeigt an, wie häufig eine bestimmte Marke im Vergleich zu den Mitbewerbern erwähnt wird. Sie wird üblicherweise als Prozentsatz der gesamten Erwähnungen innerhalb einer Branche oder einer vordefinierten Gruppe von
Mitbewerbern angegeben.
11. Net Promoter Score
Wie in unserem Social Media-Wörterbuch erklärt
wird: Der Net Promoter Score („Promotorenüberhang“) ist „eine Kennzahl zur Kundenbindung, die
auf folgender Frage aufbaut: ,Wie wahrscheinlich ist
es auf einer Skala von 0 bis 10, dass Sie unser Unternehmen, unser Produkt oder unsere Dienstleistung einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen
würden?‘ Die Leute, die darauf mit 9 oder 10 antworten, werden als ,Promotoren‘ (Förderer) bezeichnet;
die mit 7 oder 8 als ,Passive‘; die mit 6 oder darunter
als ,Detraktoren‘ (Kritiker). Anschließend wird jener
Prozentsatz der Kunden, die sich als Detraktoren erwiesen haben, vom Prozentsatz der Promotoren ab-
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gezogen – so erhält man den Net Promoter Score
(NPS) eines Unternehmens.“
12. Stimmung
„Der Versuch, zu verstehen, was ein bestimmtes Publikum für eine Marke, ein Unternehmen oder ein
Produkt empfindet – auf der Grundlage von Daten,
die aus den sozialen Medien erhoben werden. Dabei
wird üblicherweise mit linguistischer Datenverarbeitung oder einem anderen Computer-Analyseverfahren gearbeitet, um herauszufinden, welche Einstellung sich hinter einer Social Media-Nachricht
verbirgt. Unterschiedliche Analytics-Plattformen
klassifizieren die Stimmung auf unterschiedlichste
Arten, von einer ,polaren‘ Einstufung (positive oder
negative Stimmung) bis hin zur Sortierung nach
Emotion oder Tonfall (Zufriedenheit/Dankbarkeit,
Angst/Unbehagen usw.).“
13. Anzahl der Influencer
Ein Social Media-Influencer wird definiert als „ein
Nutzer, der ein Publikum von signifikanter Größe erreichen und das Bewusstsein für einen bestimmten
Trend, ein Thema, ein Unternehmen oder ein Produkt wecken bzw. verstärken kann“. Die Anzahl der
Influencer, die sich mit Ihrer Marke auseinandersetzen, ist ein guter Indikator für ihre Beliebtheit und
den Gesamterfolg. Wenn Menschen mit Ihnen zusammenarbeiten und Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung nach außen vertreten wollen, ist das ein
Zeichen dafür, dass Sie etwas richtig machen.

14. Beitragsreichweite
Die Anzahl der Nutzer, die einen bestimmten Social
Media-Post sehen können.
15. Potenzielle Reichweite
Laut Definition von Facebook gibt die potenzielle
Reichweite die Anzahl der Personen an, die „der Zielgruppe angehören, die du über eine Zielgruppenauswahloption festgelegt hast“.
16. Video-Views
Viele Videoplattformen sind von vornherein so eingestellt, dass die Anzahl der Videoaufrufe eine
leicht zu messende Kennzahl ist, die normalerweise jeder sehen und beobachten kann. Wie jedoch
Rocky Walls von Convince and Convert erklärt:
„Wenn Ihr Video eine Handlungsaufforderung enthält und es Ihnen nicht nur darum geht, dass sich
ein Nutzer das Video einfach ansieht, dann benötigen Sie zur Erfolgsmessung dieses Videos mehr als
nur die Anzahl der Aufrufe.“

Aktionen und ROI (Return on Investment)
Wenn Sie Ihre Inhalte erst einmal veröffentlicht haben, sollten Sie unbedingt messen, ob Ihre Aktivitäten in den sozialen Medien auch zu den gewünschten Ergebnissen führen. Welche Handlungen und
Aktionen soll Ihr Zielpublikum durchführen, wenn es
Ihre Nachricht zu sehen bekommt? Wie sehen Ihre
Unternehmensziele aus? Dass die Nutzer Ihre
Nachricht sehen, ist erst der Anfang; danach sollte
Ihre Strategie zu greifbaren Ergebnissen führen. Die
folgenden KPIs sind Methoden, mit denen Sie messen können, ob Ihre Nachrichten das gewünschte
Ziel erreichen.
17. Konversionen
Die Definition in unserem Social Media-Wörterbuch
lautet: „Im Social Media Marketing wird als Konversion eine positive Handlung bezeichnet, die ein Besucher aus den sozialen Medien auf einer Website
tätigt. Diese Handlung zeigt, dass ein Besucher zu
einem Kunden ,konvertiert‘. Zu den Konversionen
zählen nicht nur Verkäufe; viele Websites messen
auch Anmeldungen zu Webinaren oder Newslettern,
das Herunterladen von Inhalten oder andere wichtige Resultate, die schlussendlich zu einem Verkauf
führen. Das Messen der Conversions ist entscheidend dafür, Umsätze den Social Media-Aktivitäten
zuordnen zu können.“

18. Umsatzerlöse
Man darf wohl mit Sicherheit annehmen, dass eines
Ihrer Geschäftsziele der Umsatzanstieg ist – und
der lässt sich selbstverständlich am ehesten über
die Umsatzerlöse messen. Schließlich wollen Sie
wissen, wie sich Ihre Aktivitäten in den sozialen Medien auf den Profit auswirken; die Umsatzerlöse ermöglichen es Ihnen, diese Resultate genau zu ermitteln. Dylan Kissane von Doz schlägt vor: „Versuchen Sie bei jedem Verkaufsabschluss herauszufinden, wie der Kunde von Ihnen erfahren hat – über
einen TV-Werbespot, eine Facebook-Interaktion,
Mundpropaganda oder auf andere Art.“
19. Gelöste Probleme
Wenn eines Ihrer geschäftlichen Ziele darin besteht,
Ihren Kundenservice mit Hilfe der sozialen Medien
zu verbessern, können Sie die diesbezüglichen
Fortschritte sehr einfach daran messen, wie viele
Probleme Ihre Organisation bereits gelöst hat. Visually erklärt das so: „Mehr Menschen als je zuvor
wenden sich direkt an Social Media-Kanäle, wenn
Sie nach der Lösung für Probleme suchen. So erwarten zum Beispiel 72 Prozent aller Kunden, dass Ihre
Beanstandungen auf Twitter innerhalb einer Stunde beantwortet werden. Erheben Sie also Daten darüber, auf welche Art sich Kunden mit dem Ersuchen
um Hilfe oder Fehlerbehebung an Sie wenden – und
sorgen Sie dann dafür, dass die in dieser Hinsicht
aktivsten Kanäle dementsprechend beobachtet
und von genügend Mitarbeitern bearbeitet werden.“
20. Cost per lead
Da Ihr Unternehmen stark von Leads (also der Generierung von Interessenten, die dann eventuell zu
Neukunden werden) abhängt, sollten Sie ermitteln,
was Sie jeder neue Lead kostet. Auf Klipfolio finden
Sie eine ausführliche Definition dieses Begriffs, in
der es heißt, dass „der Zweck dieser Kennzahl darin
liegt, Ihrem Marketing-Team einen greifbaren Betrag
zu nennen, damit die Mitarbeiter begreifen, wieviel
Geld sie für die Leadgenerierung ausgeben dürfen“.
21. Lead-Konversionsrate
Hat Ihr Unternehmen erst neue Leads gewonnen, so
werden Sie sich natürlich darauf konzentrieren, aus
diesen Leads echte Kunden zu machen. Die LeadKonversionsrate misst den Prozentsatz der Leads,
die tatsächlich die von Ihnen gewünschte Aktion (z.
B. einen Kauf) tätigen. Bei Kissmetrics finden Sie
einen aussagekräftigen Leitfaden zur optimalen
Lead-Konversion, in dem Sie auch die einfachste
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lungsprozess rationalisieren und optimieren, um Ihrem Zielpublikum noch mehr Qualität und Beständigkeit zu bieten.
23. Blog-Posts
Wenn ein Blog Teil Ihrer Content-Strategie ist, dann
stellen Sie fest, wieviele Blog-Posts Sie oder Ihr
Team pro Woche produzieren. In diese Berechnungen sollte auch einfließen, wie viele Stunden zur Erstellung eines einzelnen Blog-Beitrags notwendig
sind, und wie viele davon wöchentlich im Namen Ihrer Marke veröffentlicht werden. Wie wirkt sich ein
solcher Blog-Post auf Ihre Erträge aus? Erst wenn
Sie all diese Fragen beantwortet haben, können Sie
feststellen, ob Ihr Team die wirksamsten Strategien
anwendet.

Methode erfahren, diese Kennzahl mit Hilfe von
Google Analytics zu ermitteln.
22. Customer Lifetime Value (CLV)
Eine der schwierigsten Aufgaben für eine Organisation kann es sein, das Vertrauen und die Loyalität
Ihrer Kunden zu gewinnen – und es ist auch eine
der KPIs, die am schwierigsten zu messen sind.
Wenn Sie Ihr Unternehmen bewerten wollen, sollten
Sie jedoch wenigstens eine ungefähre Vorstellung
davon haben, wieviel Profit Ihnen ein Kunde im Lauf
seines Lebens einbringen wird. Bei Kissmetrics finden Sie einen Artikel, in dem der einfachste Weg zur
Ermittlung des Customer Lifetime Value (CLV) erläutert wird.

Interne KPIs
Es ist natürlich verlockend, sich einzig und allein
auf die KPIs zu konzentrieren, die durch Ihre Kunden und Ihr Zielpublikum definiert werden – doch
darüber sollten Sie die notwendigen organisationsinternen Messtaktiken nicht vernachlässigen. Wenn
Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter und Ihres gesamten Unternehmens ermitteln, können Sie Ihre Mittel
wirksamer einsetzen und verfolgen, worin Ihre Firma Zeit und Arbeit investiert. Erst wenn Sie einen
Gesamtüberblick über das haben, was Ihr ContentTeam so produziert, können Sie den Content-Erstel-
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24. Videos
Da Video einer der wichtigsten Social Media-Trends
des Jahres 2016 ist und „die Anzahl der VideoPosts pro Person weltweit um 75 Prozent und in
den USA um 94 Prozent zunimmt,” empfiehlt es
sich, Zeit und Geld zu investieren, damit Video auch
in Ihrer Social Media-Strategie zur Top-Priorität wird.
Das Erstellen und Bearbeiten eines Videos kann jedoch sehr zeitaufwendig sein; daher sollten Sie unbedingt messen, wie viele Stunden Ihr Team dafür
verwendet. Wie viele Videos teilen Sie täglich über
Ihre Social Media-Kanäle? Und: Lohnt sich das vom
ROI her?
25. Social Media-Posts
Bei der Anzahl der Social Media-Beiträge, die Ihre
Marke täglich postet, handelt es sich um die wahrscheinlich bedeutsamste Ihrer internen KPIs. Sie
sollten diese Anzahl einerseits konstant halten, damit Sie Ihrem Zielpublikum stets in Erinnerung bleiben; andererseits sollten Sie die Nutzer aber nicht
mit einem dauernden Sperrfeuer an Beiträgen überfordern. Ausprobieren ist hier hilfreich. Beobachten
Sie was funktioniert und was nicht – dann werden
Sie zügig die für Ihr Unternehmen angemessene Anzahl an Posts ermitteln.
26. Social Media-Budget
Für Ihren Chef ist dies wahrscheinlich eine der wichtigsten KPIs. Setzen Sie sich daher Ziele und behalten Sie das Budget für die Social Media-Aktivitäten
Ihrer Marke genau im Auge.
Mit freundlicher Genehmigung Michael Aynsley,
Hootsuite.com

So gelingt die Themenfindung für

Corporate Blogs
Falk Hedemann

Die Themenfindung gehört sicher zu den größten
Herausforderungen beim Corporate Blogging. Dabei
unterscheiden sich grundsätzlich zwei Problemstellungen: Entweder die in der Content-Verantwortung stehenden Personen verfügen nicht über genügend Erfahrung, es fehlen tatsächlich die Ideen.
Oder, viel schlimmer: Die „Ideenlosigkeit“ besteht
in der Zweitverwertung von Pressemitteilungen &
Co. und wird intern gar nicht als ein Problem der
Themenfindung angesehen. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie dem begegnen können.
Dem anhaltenden Hype um Content Marketing ist es
zu verdanken, dass auch die lange belächelten und
als nicht funktionierend abgestempelten Corporate
Blogs wieder in Mode gekommen sind. Sie heißen
jetzt zwar nicht mehr einheitlich Blog, sondern oft
auch Magazin, aber im Grunde meint beides das
Gleiche: Es geht um eine Content-Plattform für dynamische Inhalte. Ein bestehendes Problem wurde
mit dem Content-Marketing-Hype allerdings noch
verstärkt: Wo kommen denn die Themen her, über
die geschrieben wird?
„Wir brauchen kein Corporate Blog, wir haben ja gar
keine Themen dafür.“

„Wir haben ja nur unsere Produkte, über die wir
schreiben können!“
„Ach, was bei uns so passiert, interessiert unsere
Kunden doch nicht!“
Solche Aussagen sind keine Seltenheit, sondern im
Gegenteil fast schon die Regel. Und leider sitzt das
Problem dann meist auch tiefer, denn die Frage
nach den Themen ist ein wesentlicher Punkt bei der
grundlegenden Content-Strategie eines Unternehmens oder einer Marke. Nur wenn die strategischen
Vorüberlegungen bereits eine (Aus-)Richtung für
das Unternehmensblog festgelegt haben, ist die
Frage nach möglichen Themen überhaupt sinnvoll.
Denn es gibt durchaus viele verschiedene Zielsetzungen sowie Personengruppen, die mit einem Corporate Blog angesprochen werden können. Geht es
um mehr Sichtbarkeit für eine Marke oder um ein informationsgetriebenes Serviceangebot? Sollen
eher Journalisten, Multiplikatoren oder Konsumenten angesprochen werden? Geht es um Konsumenten, sind diese dann schon Kunden oder sollen sie
es erst noch werden? Aus den Antworten dieser Fragen ergeben sich richtige Grundlagen für die Auswahl von Formaten, Tonalität und letztlich auch der
konkreten Themenideen und deren Umsetzungen.
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Auf inside.bahn.de werden ganz bewusst auch Themen behandelt, die Probleme thematisieren.
Zielgruppe und die Zielsetzungen des Blogs. Anschließend holen Sie sich intern das Einverständnis
für den jetzt festgelegten Weg. Ein kleiner Zusatztipp: Um sich nicht dauerhaft auf einen nichtfunktionierenden Weg festzulegen und um leichter an das
interne Commitment zu kommen, etablieren Sie einen Validierungsprozess, in dem die Kernelemente
des Mission Statements regelmäßig (halbjährlich
oder einmal im Jahr) überprüft und gegebenenfalls
angepasst werden.

Fünf Gründe für Probleme bei der Themenfindung – und wie man sie löst
1. Keine klare Linie
Wie bereits beschrieben, braucht jedes Corporate
Blog eine strategisch geplante Ausrichtung. Oft
hakt es hier schon gewaltig. Eine Fokussierung auf
eine bestimmte Zielsetzung und eine Zielgruppe
scheitert nicht selten an den unterschiedlichen Erwartungen und Bedürfnissen der intern beteiligten
Personen und Abteilungen. Marketing, PR und
Sales haben häufig sehr unterschiedliche Ansichten über die Ausrichtung des Blogs. So entsteht ein
Spannungsfeld, in dem es fast unmöglich ist, die
richtigen Themen zu finden und bestmöglich umzusetzen. Das ist nicht nur ein internes Problem,
bei dem die Blogredaktion schnell an ihre Grenzen
stößt, sondern auch von der externen Perspektive
her schwierig. Corporate Blogs sind langfristig erfolgreicher, wenn sie Erstleser so begeistern, dass
sie zu Stammlesern werden. Das gelingt aber
kaum, wenn es keinen klaren inhaltlichen Fahrplan
gibt. Niemand legt sich ein Blog auf die Leseliste,
bei dem er nicht weiß, welche Inhalte er erwarten
kann.
Die Lösung: Definieren Sie ein klares Mission Statement für das Blog. Darin enthalten sind sowohl die
thematische Ausrichtung als auch die anvisierte
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2. Keine klare Zuständigkeit
Ein Corporate Blog ist ein professionelles Kommunikationsmittel und sollte dementsprechend professionell eingesetzt werden. Dazu gehört auch eine
feste Zuständigkeit in der Redaktion. Viele Aufgaben
können zwar auf mehrere Schultern verteilt werden, aber am Ende braucht es einen Verantwortlichen, der möglichst dauerhaft eingesetzt wird. Bei
wechselnden oder unklaren Verantwortlichkeiten
wirkt sich das sehr schnell auf die thematische Ausrichtung aus. Bei einer verteilten Zuständigkeit verlässt sich der eine schnell auf den anderen und am
Ende fehlen die Themen und Inhalte.
Die Lösung: Setzen Sie wenn möglich eine konkrete
Person in die Verantwortung für das Blog und sorgen
Sie dafür, dass sie genügend Ressourcen für die
Themenfindung und -bearbeitung zur Verfügung
hat.
3. Das Blog als Insel im Unternehmen
Oft wissen noch nicht mal alle Mitarbeiter etwas von
dem Unternehmensblog oder können nicht einschätzen, welch starkes Kommunikationswerkzeug
ein Blog sein kann. Damit verschenken Unternehmen sehr viel Potenzial, denn in den eigenen Mitarbeitern schlummern die besten Themen.
Die Lösung: Klären Sie die eigenen Mitarbeiter über
das Blog und deren Ziele auf. Zusätzlich können Sie
eine regelmäßige interdisziplinäre Redaktionskonferenz etablieren, auf der jeder Themen einbringen
kann. Das schärft nicht nur das Bewusstsein für dieses Kommunikationswerkzeug, sondern holt auch
die kreativen Themen aus den Köpfen der Mitarbeiter.
4. Schwimmen in der eigenen Filterblase
Natürlich sind intrinsisch motivierte Themen auf einem Corporate Blog nicht nur legitim, sondern,

wenn es beispielsweise um Hintergrundberichte
und tiefe Einblicke in das Unternehmen geht, sogar
von den Lesern stark nachgefragt. Doch berichtet
ein Blog nur noch über das eigene Unternehmen,
wird es schnell langweilig. Zudem besteht die Gefahr, dass das Blog von den Lesern als Werbeplattform verstanden wird. Ist das erstmal passiert, kommen diese Leser nur in seltenen Fällen zurück.
Die Lösung: Unterscheiden Sie in Ihrem Redaktionsplan in intrinsisch und extrinsisch motivierte Themen und erstellen Sie daraus einen abwechslungsreichen Themenmix. Wie Sie an allgemeine Marktthemen kommen, erfahren Sie weiter unten in diesem Artikel.
5. Ressourcenmangel
Die Themenfindung, egal ob es um interne oder externe Themen geht, kostet immer Zeit. Und Zeit ist
immer eine knappe Ressource. Doch oft wird für die
Themenfindung gar kein Kontingent eingeplant,
sondern lediglich für die Contenterstellung. Das
führt gerade bei Verantwortlichen mit unterschiedlichen Aufgaben schnell zu zeitlichen Engpässen
und Schnellschüssen bei der Themenauswahl. Aus
diesem Zeitmangel heraus wird dann häufig ein Thema gewählt, das sich schnell und einfach umsetzen
lässt. Das sind aber leider selten die Themen, die
das Blog wirklich voranbringen.
Die Lösung: Der Themenfindung sollte eine angemessene Zeit eingeräumt werden. Das bedeutet allerdings auch, dass dem Verantwortlichen ein gewisser Freiraum gewährt werden muss, denn die
Themenfindung lässt sich nur schwer mit konkreten
Leistungsnachweisen belegen.

Perspektivwechsel: Relevanz entsteht in
den Köpfen der Kunden
Für einen langfristig erfolgreichen Aufbau eines Corporate Blogs ist der Themenmix sehr entscheidend. Die beste Strategie verpufft ohne Wirkung,
wenn die Empfänger die Themen nicht annehmen,
weil sie sich nicht angesprochen fühlen. Das geschieht immer dann schnell, wenn sich der „Themenmix“ ausschließlich um die eigenen Produkte
und Angebote dreht. Natürlich haben auch solche
Beiträge einen Platz, doch sie sollten insgesamt
eher die Ausnahme als die Regel darstellen. Vielmehr geht es darum, die Themen aus der Perspektive der Leser/Kunden heraus auszuwählen. Was in-

teressiert sie, für welche Probleme benötigen sie
Hilfe, welche Bedürfnisse und Erwartungen bringen
sie mit?
Der dafür nötige Perspektivwechsel ist vor allem für
langjährige Unternehmenskommunikatoren nicht
gerade einfach. Sie waren es mitunter über viele
Jahre gewohnt, mit ihrer Kommunikation Agendasetting zu betreiben. Das bedeutet: Das Unternehmen setzte Themen, um dafür einen Markt zu schaffen. Das funktioniert heute nicht mehr ausreichend
gut. Zum einen ist der digitale Leser mündig geworden und entscheidet sich viel konsequenter für
nichtwerbende Inhalte als noch vor wenigen Jahren. Zum anderen hat der Hype um das Content
Marketing für eine Inhaltsschwemme gesorgt. Die
Auswahl an frischen Inhalten war nie größer und sie
steigt noch weiter an. Das bedeutet für die Corporate
Blogs, dass jeder einzelne Beitrag in großer Konkurrenz zu vielen anderen Inhalten steht.
Sollte man es dann nicht lieber gleich sein lassen, gerade wenn man das Unternehmensblog
noch nicht gestartet hat? Keinesfalls.
Sie müssen aus den aktuellen Trends und Gegebenheiten stattdessen die richtigen Schlüsse für Ihre
Contentstrategie und Ihren Themenmix ziehen. Die
natürlichen Reflexe auf eine große Konkurrenzsituation sind entweder die Aufgabe oder die Beantwortung mit mehr Masse. Letzteres lässt sich in den
vergangenen Monaten durchaus in verschiedenen
Blogs beobachten. Frei nach dem Motto „Wenn jeder
Beitrag weniger Leser bekommt, müssen wir halt
mehr Inhalte produzieren, um die Verluste auszugleichen!“ wird munter drauflos produziert. Vielleicht geht das Ziel, die Zugriffszahlen einigermaßen
zu halten, sogar hier und da auf. Doch langfristig
kann das keine valide Strategie sein, wenn sich die
Inhaltsschwemme weiter verstärkt. Auch andere
Mittel wie „klickstarke“ Überschriften, die viel versprechen, aber wenig halten, sind nicht für eine
nachhaltige Strategie geeignet. Das gilt auch für aufmerksamkeitsstarke Themen, die zu weit vom Unternehmen oder der Marke entfernt sind.
Viel sinnvoller ist es daher, sich einen eigenen Weg
zu suchen und nicht mit der Masse zu schwimmen
und dabei womöglich unterzugehen. Statt mehr Inhalte zu produzieren sollte „Qualität vor Quantität“
das Gebot der Stunde werden. Wählen Sie Themen
ganz bewusst aus, weil Sie sicher sind, dass sie für

Seite 27

Ein schönes Beispiel
dafür, Autoren auch einen
gewissen Freiraum zu
geben, ist das WWF-Blog

die Leser relevant sind. Und hier ist der Perspektivwechsel entscheidend. Während früher das Agendasetting Themen relevant machen wollte, entscheiden heute die Leser und Konsumenten selbst,
welche Themen für sie relevant sind. Relevanz ist
ein externer Faktor, den die Unternehmen nicht
selbst steuern können.
Wählen Sie Themen ganz bewusst aus, weil Sie
sicher sind, dass sie für die Leser relevant sind
.
Um aus dem Ideenpool möglicher Blogthemen diejenigen heraussuchen zu können, die eine Relevanz für die anvisierten Leser haben, muss der Perspektivwechsel verinnerlicht und immer mitgedacht werden. Es kann beispielsweise hilfreich
sein, sich bei jedem Thema zu fragen: Würde mich
das auch interessieren, wenn ich nichts mit dem
Unternehmen und deren Produkte zu tun hätte? Nur
bei einem klaren „Ja!“ als Antwort, sollte das Thema
in die Umsetzung gehen. Und auch in der Umset-
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zung sollte die Kundensicht immer im Hinterkopf
mitgedacht werden.

Was sind relevante Themen und wo finde
ich sie?
Themen, die für Ihre Kunden relevant sind, finden
Sie in internen und externen Quellen. So können Sie
beispielsweise intern mit allen Abteilungen sprechen, die im direkten Kontakt mit den Kunden stehen. Das kann der Vertrieb sein, der Social Media
Manager (bzw. Community Manager) oder auch der
Kundendienst. Sie alle bekommen Feedback von
den Kunden und wissen, mit welchen Themen und
Problemen sich die Kunden gerade beschäftigen.
Für einige Unternehmen bedeutet das allerdings
wieder ein Umdenken, denn die Probleme, die Kunden mit den eigenen Produkten und Angeboten haben, werden nur allzu gerne von der Öffentlichkeit
ferngehalten. Und jetzt soll darüber auch noch gebloggt werden?

Zugegeben, das hört sich im ersten Moment gefährlich an. Doch Sie können im Grunde nur gewinnen.
Zum einen schaffen Sie damit keine Probleme – die
sind ja bereits da. Zum anderen zeigen Sie nicht nur,
dass Sie transparent kommunizieren, sondern
auch, dass Sie Ihre Kunden ernst nehmen. Doch der
wichtigste Punkt ist noch ein anderer: Sie haben die
große Chance eine direkte Nachfrage zu bedienen,
denn ein Großteil derer, die sich für ein Problem interessieren, suchen nach einer Lösung für eben dieses Problem. Und genau das macht solche Inhalte
relevant.
Eine weitere gute interne Quelle sind generell die
eigenen Mitarbeiter. Sie kennen nicht nur den Themenkosmos ihres Arbeitgebers, sondern bringen
mit ihrer interdisziplinären Sichtweise oft erstaunliche Ideen mit. Dazu kommt noch ihr eigenes spezifisches Wissen, das einen Beitrag schnell mehr Tiefe verleihen kann, als ein Redakteur selbst herstellen könnte. Der eine oder andere besucht vielleicht
auch mal ein Branchenevent und kann davon entweder direkt berichten oder bringt neue Themenideen zum Beispiel über neue Trends mit. In solchen
Fällen fungiert der Blogverantwortliche dann als Enabler und hilft den Kollegen bei der Umsetzung eines Themas. Grundsätzlich gilt: Ein Blog sollte auch
bei den Autoren eine gewisse Abwechslung bieten.
Das wirkt nicht nur authentischer, sondern bringt
fast automatisch eine ganz andere Themenvielfalt
mit sich. Gibt man seinen Mitarbeitern den entsprechenden Freiraum, kann das ein Blog entscheidend
nach vorne bringen.
Ein schönes Beispiel dafür ist das WWF-Blog
Die Strategie, das Blog für alle WWF-Mitarbeiter zu
öffnen, die etwas zu sagen haben, denen etwas unter den Nägeln brennt oder die über etwas aus ihrer
täglichen Arbeit erzählen möchten, scheint voll aufzugehen: Auf dem WWF-Blog haben in knapp zwei
Jahren über 60 Autoren Beiträge geschrieben. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt das Daimler-Blog.
Darüberhinaus gibt es noch externe
Quellen zum Aufspüren relevanter Themen. Wer bereits ein Social Media Monitoring betreibt, kann dies relativ einfach
erweitern und nicht nur zur Reputationsüberwachung einsetzen, sondern auch
für die Themenfindung. Was beschäftigt
den Markt, worüber sprechen Kunden,
Stakeholder und Multiplikatoren? Wel-

che Bezugspunkte gibt es bei diesen Themen zum
eigenen Unternehmen? Die gefundenen Themen
können dann in unterschiedlichen Formaten umgesetzt werden. Je nach Thema und Anlass bieten sich
Hintergrundberichte, Kommentare, Interviews oder
Meinungsübersichten (Expertenbefragungen) an.
Sie müssen nicht jedes Thema intern umsetzen.
Geht es um ganz spezielles Wissen, können Sie das
auch sehr gut über Gastbeiträge von Branchenexperten einholen. Mit ausgezeichneten Gastbeiträgen steigern Sie das Vertrauen der Leser in Ihre Inhalte, wirken authentischer und können ganz nebenbei auch noch neue Leser erreichen, wenn der
Gastautor sein eigenes Netzwerk aktiviert.
Fazit: Themen sind Treibstoff fürs Unternehmensblog
Die Themenfindung gehört zu den wichtigsten Aufgaben eines Corporate Blogs und ist gleichzeitig
auch eine große Herausforderung. Die Verführungen
zu schnellen Inhalten müssen genauso ausgestanden werden, wie die Begehrlichkeiten verschiedener Abteilungen, die ihre eigenen Ziele verfolgen. Da
braucht es eine klare Richtung, eine klare Zuständigkeit und genügend Ressourcen für die Umsetzung, ansonsten ist der Fokus schnell verloren.
Doch wenn diese Herausforderungen angenommen
und gemeistert werden, besteht eine gute Chance
auf ein erfolgreiches Corporate Blog.
Disclaimer: Der Autor hat für die DB Bahn und für
den WWF Deutschland als redaktioneller Berater gearbeitet. Der Artikel erschien zuerst im UPLOAD Magazin.
Falk Hedemann ist freiberuflicher Journalist und
Social Media Consultant. Zwischen 2008 und 2013
arbeitete er als Online-Redakteur beim t3n Magazin,
zuletzt als stellvertretender Redaktionsleiter Online
und Ressortleiter Social Media. Seit Mai 2013 arbeitet er wieder frei für verschiedene Medien und verstärkt seine beratende Tätigkeit im Bereich der digitalen Unternehmenskommunikation. Seine Themenschwerpunkte liegen in den Bereichen Social Media, Social Web, Startups, Netzwelten und vernetztes Arbeiten.

Seite 29

Virtual und Augmented Reality

CeBIT 2017
Klaus-Peter Stegen

Erstmalig ist auf der CeBIT 2017 in der Halle 17 ein
Virtual und Augmented Reality Bereich geschaffen
worden, der zusammen mit dem Themen Roboter
und Drohnen auch neues Publikum ansprechen
soll.
Vertreten waren gut 30 meist VR-Start-UPs, aber
auch gestandene Unternehmen wie die KPMG, die
mit dem Thema VR neue Beratungsfelder erschließen möchte. Die VR I AR Community hatte dabei in
der Mercedes Lounge die Möglichkeit des Austausches. Ein Start-Up Award sowie ein Workshop-Areal
für die VR I AR Hackvention waren ebenfalls Bestandteile des VR I VR Bereiches. Auch potenzielle
Venture Capital Unternehmen und Angel Investoren
waren anwesend. Und unter dem Motto „Vernetzung
ist alles“ wurden die Ratschläge der jungen „Erfolgreichen“ von den relativ jungen Unternehmern
dankbar angenommen.
Im Silicon Valley, wo auch mit VR viele der wichtigsten Durchbrüche der letzten Jahre angestoßen wurden, kommt der VR Markt nun nach der weniger erfolgreichen der Second Life- und Avatar-Phase auf
die Zielgerade, die durch die weltweite massive Ver-
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breitung von Smartphones, aber auch von Spielekonsolen sowie von Start-Ups für den B2B-Bereich
maßgeblich getragen und gestützt wird.
Bisher waren VR und AR vornehmlich stationär unter
Nutzung leistungsstarker PCs mit über Kabel verbundenen VR-Brillen nutzbar. Die Preise liegen dabei zwischen 2.220 bis 3.000$.
Deutlich kostengünstiger geht das aber nun mit
dem Smartphone, das 2D Sichten anbietet und in eine VR-Brille geschoben, dann die gewünschte VR
Sicht ermöglicht. Die Qualität ist inzwischen deutlich besser, Kabel stören nicht mehr, die Akkuzeiten
des Smartphones unterstützen längere Nutzungszeiten. Die Brillenpreise liegen um die 100$, Kartonbrillen mit Gläsern bewegen sich im Einkauf bei um
die 6–10$, die Preise werden weiter deutlich sinken.
Rechts oben: VR Brille für ca. 7€ aus der Schweiz, rechts Markenbrille Samsung 0€ zusammen mit einem Smartphone und
Vertrag, allein ca. 99.-€
Rechts mitte: RICOH bietet mit der Theta 360° Kameras an
Rechts unten: Philipp Mohr, CEO Hashplay, Vortrag AR I VR
Lounge

dio Technology by Sennheiser hat ein 360° Mikrofon
entwickelt, dass bei 360° Aufnahmen auch den
360° Ton zentral aufnimmt.

Veranstaltungstipp
Auf dem Publisher‘ Forum 2017 findet
am 25. April 2017 ein Panel Debate
zum Thema „The Next Dimensions of
Telling a Story: the Example of Virtual
and Augmented Reality“ statt.
Teilnehmer sind Philipp Mohr,
Hashplay, USA, Mark van Mierle,
Cornelsen, GER. Moderator: David
Worlock, Outsell, USA.
http://publishersforum.de

Damit steigt der Verbreitungsgrad dramatisch, die
inhaltliche und technische Qualität der Produkte
steigt in schnellen Sprüngen, die Preise für Hardware sinken. Nicht auf der CeBIT war ODG, ein Invest
aus den USA, die mit der ODG Smartglasses R7, die
VR Brillen der nächsten Generation auf den Markt
bringen. Sie sehen eher aus wie Sonnenbrillen, mit
dem wesentlichen Unterschied, das „laienhaft“ ausgedrückt, Smartphonetechnik verbaut wurde.
Damit wird die Tür zu AR Anwendungen im B2B Bereich weit aufgemacht.
Was benötigt man noch um VR zu erleben? Hier eine kleine subjektive Auswahl von den Ausstellern.
Hardware:
Für das echte Fluggefühl gibt es nun ready-for-takeoff.net. Dazu wird man in das Sportgerät ICAROS, das
man sicher auch in Sportstudios der Zukunft finden
wird, eingespannt und mit dazugehörige VR-Brille
versehen, erlebt man einen Flug, der sämtliche Sinne anspricht. Sportlich sollte man dazu sein, denn
nach 5 Minuten ist man „durch“, aber sehr glücklich.
RICOH bietet mit der Theta preiswerte 360° Kameras
an, die mit so ziemlich allem kompatibel sind, was
man zur VR Produktion benötigt. Und AMBEO 3D Au-
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Wer mobil im VR unterwegs sein will und die richtige
PC-Power benötigt, hat die Zbox für VR Go von ZOTAC.
Damit hat der Nutzer den PC auf dem Rücken, der
über Kabel mit der Brille verbunden ist. Damit ist,
wenn man die doch beschränkte Akulaufzeit nicht
berücksichtigt, grenzenlos mobil. Das Richtige für
jeden, abgesehen vom nötigen Kleingeld, der intergalaktisch im Spielebereich unterwegs sein will.
Software:
Beeindruckendes bietet Evrbit.com Schwarmtechnologie mit VR Sync durch gleichzeitig getaktete
Mobilphones in VR-Brillen an. Das ermöglicht zeitgleiches Erleben von Veranstaltungen unter Nutzung von Smartphones und VR-Brillen bei Events für
viele Menschen. Zum Beispiel kann damit eine gemeinsames Outdoorkino ohne Leinwand, aber mit
VR-Brille erlebt werden.
Bei Sense Glove wird mit dem datenhaptischen Exoskelett-Handschuh, die Handfunktion in VR Anwendungen ermöglicht und visualisiert. Dies bedeutet,
dass sämtliche Funktionen der Hand, wie Zeigen
und Greifen dargestellt werden.
Shoutr Labs ist ein Besucherinformationssystem
und bietet interaktive Inhalte in AR, dass z.B. Besuche in Museen in Form von Datenanreicherungen
und vertiefenden Informationen unterstützt.
Hashplay, selber seit kurzem Partner der Deutschen Messe AG zur Entwicklung intelligenter, virtueller Messestände, ist Anbieter von AR und VR Trainingssystemen. Eine beispielhafte Anwendung ist
das Training von Schiffsanlandungen an Bohrinseln
mit der Möglichkeit dies mit unterschiedlichen
Windstärken zu trainieren.
Arbeitsschutz ist das Thema der C&C OHG mit der
VR-Academy, die Sicherheits-informationen zur Verhütung von Arbeitsunfällen per AR anbietet.
Die CeBIT, die mit sinkenden Teilnehmer- und Besucherzahlen zu kämpfen hat, verlegt die die Messe
2018 in den Juni und will aufgrund gemachten Erfahrungen, das Campusfeeling damit verstärken.
Virtual und Augmented Reality wird dabei eine wesentliche Rolle spielen.

Virtual und Augmented Reality

Storytelling-Beispiele
Klaus-Peter Stegen

Mir der Nutzung von Virtual und Augmented Reality
erschließen sich vollkommen neue Nutzungsmöglichkeiten mit vielen Vorteilen. Dazu einige kleine
Geschichten:

Sie sitzen beim Zahnarzt, der seine Tätigkeit in ein
Mikrofon spricht und sie bekommen beim Verlassen
an der Rezeption schon die um den Kassenanteil
verminderte Rechnung nebst Protokoll.

Der Besuch im Museum war phänomenal. Vollkommen unerwartet waren sie live auf den Höhen im Himalaya, in den unerforschten Dschungeln Brasiliens und bei den Aborigines in Australien. Sie standen mitten drin, konnte sehen und hören und waren
fasziniert von der Erfahrung, genau dort zu sein, wo
sie immer schon sein wollten.

Ihre Kinder erzählen davon, dass sie in der Villa
Kunterbunt im Kinderzimmer gespielt haben und
Pippi Langstrumpf dabei war.

Zuhause bereiteten sie ihren Urlaub vor. Wie sieht
der Strand aus, wie das Hotelzimmer? Der Anbieter
schickte ihnen einen Link dazu, den sie mit ihrem
Smartphone öffneten, es in ihre VR-Brille steckten
und einen Rundgang durch ihr Feriendomizil machten.
Die Ängste des in der Ausbildung befindlichen Feuermannes vor seinem ersten Aufenthalt in der Feuerkammer waren groß. Die Vorgaben des Ausbilders
verschwanden aus seinem Kopf mit der verständlichen Angst. Ein mentales Problem, dass unter Nutzung eines VR-Programmes schon Wochen vor dem
ersten Übungsernstfall aber durch die virtuelle Feuerlöschübung mental geübt und
damit gemindert werden kann.
Das Hautscreening des Dermatologen findet noch mit der Lupe
statt? Oder hat er eine AR-Brille
auf, die seine Untersuchung unterstützt, die Pigmentflecken aufnimmt, abgleicht und auf Abnormitäten hinweist.

Eine Teilnahme an der Messe war ihnen terminlich
nicht möglich. Ihr Ansprechpartner vereinbarte aber
einen Termin auf seinem virtuellen Messestand, der
aber im Gegensatz zum Messestandort, alle Versionen der von Ihnen benötigten Maschine zeigen
kann. Jederzeit und überall.
Sie erkennen aus diesen kurzen Beispielen, dass
noch viel mehr Sinnvolles möglich ist. Menschen
können mit VR und AR sehen, schreiben, lernen,
spielen, trainieren, kommunizieren, verkaufen, reisen, besichtigen, an Veranstaltungen teilnehmen,
Stories erzählen und entwickeln. Immer und zu jederzeit.
Klaus-Peter Stegen, Jg. 1957, Buchhändler, hat bis Mitte
2016 in verschiedenen Managementfunktionen u.a. bei
Otto Schmidt, Bertelsmann, Haufe, MedienUnion,
Oetinger und Klopotek sowie als Unternehmensberater und Beirat gearbeitet. Er ist seit dem an mehreren
Beratungsunternehmen
(Narses
und Newbooks Solutions) der Medienbranche als Partner beteiligt, organisiert zusammen mit Rüdiger Wischenbart das Publishers Forum
2017 und ist Investor und Senior Advisor des 360° VR-Unternehmens
Hashplay aus Kalifornien.
Alle Fotos Copyright privat Klaus-Peter Stegen
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HR Future Day

oder:

Was macht eigentlich die
Digitalisierung der Verlagsbranche?
Su C. Steiger

Am 17. März fand die fünfte Konferenz zur Zukunft
des Personalwesens in der Akademie der Medien in
München statt. „Wie klappt das denn jetzt eigentlich
mit der Digitalisierung?“ war Frage und Hauptthema,
dem die Referenten mal mehr, mal weniger konkrete Beispiele zur praktischen Umsetzung folgen ließen.
Um das Ganze gleich einmal von der technischen
Seite anzugehen, eröffnete Sven Semet, „HR
Thought Leader“ bei IBM Watson Talent Solutions,
mit seiner Keynote zur Arbeitswelt von morgen und
dem Einsatz von künstlicher Intelligenz im Personalwesen den Tag. Dabei ging es gleich ans Eingemachte, nämlich Daten, Daten, Daten. Und daran,
dass die noch viel zu oft in Excel-Tabellen weggesperrt werden, oder auch nur überhaupt bei Bedarf
fallweise mühsam zusammengetragen werden.
Bei IBM gibt es natürlich schon diverse Tools, die
das ändern und die auch für andere aufbereitet
werden können. So ist für vieles schon heute eine
Art Self-Service möglich, für die ansonsten immer
Mitarbeiter des Personalwesens eingeschaltet werden müssten. Bis die künstliche Intelligenz eines
Watson allerdings die Personalgespräche autark

führt werden beispielsweise Auswahlentscheidungen noch immer „von Hand“ getroffen – doch ist
das immer die richtige Entscheidung? Sven Semet
gab dabei aber zu bedenken: „Zwei bis drei Minuten
entscheiden heute über einen Bewerber, mehr Zeit
widmet ein Personalangestellter einem Schreiben
heute nicht, kann er auch gar nicht. Das ist aber
nicht immer die Entscheidung nach den objektiven
Fakten, die für eine Stelle zählen.“ Hier kann eine
künstliche Intelligenz helfen, die Entscheidung
aufgrund der angegebenen Daten nach objektiven
Kriterien für eine Stelle treffen. Der Einsatz und die
Zuhilfenahme der viel weitergehenden erfassten
Informationen, die in People Analytics Modellen
ausgewertet werden können, ist hierbei eine rechtlich kritische Frage.
So verwies aus den Reihen der Teilnehmer die Verlagsgeschäftsführerin und Rechtsanwältin Dr. Ulrike
Henschel auf Grenzen, die das Datenschutzrecht
und das Arbeitsrecht der Erhebung, Speicherung
und Auswertung mitarbeiterbezogener Daten setze.
„Das per künstlicher Intelligenz technisch Mögliche
ist sicher faszinierend, scheint dem rechtlich Zulässigen und betrieblich Durchsetzbaren aber deutlich
voraus“, sagte die Juristin.
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Sven Semet zeigte mit IBM Watson Projekten, was mit KI im
Personalwesen heute technisch bereits möglich ist.

Robert Franken verdeutlichte, das Empolyer Reputation nicht
nur die Generation Y angeht.

Weshalb Human Resources nicht mehr HR heißen
sollte ...

unter dem Titel „Radikaler Change ohne Traumata?“.
Gerade dann, wenn Umstrukturierungen und Veränderungen in einem Verlag oder einem ähnlichen Medienunternehmen anstehen, ändern sich nicht nur
die Berufsbilder. Gerade dann, wenn es auch um
Veränderungen für die Mitarbeiter geht, kann es
sich als sehr wichtig und sinnvoll erweisen, das
Know-how von außen einzukaufen, statt die eigenen Leute vor den Kopf zu stoßen. Denn es müssen
immer alle die Veränderungen mitmachen und entsprechend verarbeiten können. Daher bietet sich
an, projektbezogen in kleinen Schritten und alle Hierarchien einbeziehend vorzugehen.

Nachdem doch etwas visionären Einstieg ging es
mit der These, dass HR eigentlich gar nicht mehr so
heißen darf und außerdem Personalabteilungen
heute ganz andere Aufgaben haben im Zeitalter der
Digitalisierung weiter. Dr. Christine Zwinger, Personalleiterin bei UB Fachinformationen, einem Unternehmen der Südwestdeutschen Medienholding,
skizzierte eindringlich, warum Personalleiter eigentlich Vorreiter sein sollten und „Digital Leadership“
übernehmen müssen. Wer, wenn nicht die Leitungsteams, könnten den Mitarbeitern als Vorbild vorangehen, in dem sie Netzwerke führen statt in Hierarchien zu denken und ein positives Menschenbild
aufbauen und vermitteln.
Der Druck von außen treibt die Digitalisierung voran,
umso wichtiger ist es, den „Digital Employee“ auch
entsprechend aufzubauen und mit Visionen zu versorgen, um gemeinsam an deren Umsetzung zu arbeiten. Das dazu auch Zweifel gehören, war ein Credo, dass Frau Zwinger allen Konferenzteilnehmern
mitgab. Es muss erlaubt sein, etwas infrage zu stellen, genauso wie es sinnvoll ist, den Wandel voranzubringen. Und aus diesem Grunde sei die Bezeichnung Human Resources eigentlich viel zu schwach
– ob sich aber Digital Coach so einfach und selbsterklärend stattdessen durchsetzen kann sei einmal
dahingestellt.
Wenn die Werbevermarkter getrennte Wege gehen
Einen kleinen Ausflug in die Werbevermarktung des
Fernsehens unternahm Elke Schneiderbanger, Geschäftsführerin ARD-Werbung Sales & Services –
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„Schlimm wird es immer dann, wenn es keinen Plan
gibt. Auch, wenn schnelle Veränderungen anstehen,
ist es möglich, das strukturiert zu tun“, so das Fazit
der Geschäftsführerin, deren Einblicke eben doch
anders sind als die der Personaler und die dem Thema digitale Transformation aus einer anderen Perspektive begegnete. Ein dringender Apell auch an
Personaler in diesem Zusammenhang ist, sich auf
die „Söldner-Generation“ einzustellen. Das heißt,
neben den formalen Änderungen muss auch eine
ganz neue Ausrichtung erfolgen, um die neue Generation der Mitarbeiter zu halten.
Vom Produkt zum Zielgruppen-Programm
Den etwas anderen Einstieg ins Projektgeschäft
ging der Ravensburger Verlag. Wie Programm Geschäftsführerin Dr. Anuschka Albertz aufzeigte, wurden in den vergangenen Jahren erstmals die Strukturen im Unternehmen auf die Marke und nicht einzelne Produkte ausgerichtet und damit erreicht,
dass nun konkret auf die Zielgruppen zugeschnittene Artikel via Projektmanagement entwickelt wer-

den. Dadurch wurden auch einige Aufgaben umdefiniert, wie selbst Führungskräfte erfahren durften.
Diese Geschäftsmodellveränderung geht dabei
nicht ohne eine gute Dokumentation der neuen Anforderungen, die als Grundstock für zukünftige Projekte und Mitarbeiter einsehbar und nachvollziehbar sein müssen. Das führte auch zu Veränderungen im gesamten Unternehmen, bei dem die weitere Vernetzung und die Zusammenarbeit durch passende digitale Prozesse unterstützt werden musste.
Weil der Mitarbeiter zum Markenbild beiträgt
Konkreter auf dem Schwerpunkt „Employer Reputation“ ging Robert Franken, Berater zu Digital Transformation, Diversity und organisationalem Wandel,
ein. Nicht nur, dass er die Begrifflichkeiten Generation Y, Z und Co. als alleinige Beschreibung aller in diesen Zeiträumen geborenen die Verallgemeinerung
absprach – auch den vermeintlich „nur“ bei diesen
vorherrschenden Ansprüchen an die Arbeitswelt widersprach er. Viel mehr komme es auf eine grundsätzliche Wertschätzung der verschiedenen Qualitäten und Qualifikationen an, bei denen durchaus
das Geben und Nehmen der Generationen untereinander für die Profitabilität eines Unternehmens
wichtig seien. Für die Außenwirkung zählt in Zeiten
des globalen Austausches via Internet auch die
Loyalität von Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine
merklich größere Rolle als manche meine. Wer
möchte schon als Arbeitgeber-Marke bei einer Google-Autovervollständigung schon immer gleich mit
seinen negativen Seiten präsent sein? Gerade bei
der Arbeitsplatzsuche ist die Reputation im Digitalen also entscheidend. Hier muss ein Unternehmen
ansetzen und ganzheitlich danach handeln, meint
Franken, der sagt: „Ein Feel-Good-Manager reicht
ebenso wenig wie ein Chief Digital Officer, um das
Unternehmen effektiv im digitalen Zeitalter als „Gute Adresse“ zu präsentieren“. Viel mehr gehe es darum, alle mitzunehmen und immer offen für Veränderungen zu bleiben.
Auch im Publishing ist Start-Up-Mentalität
gefragt
Ein Beispiel aus dem Start-Up-Feld war
auch geboten. Mit Visual Statements-Gründerin Kerstin Schiefelbein, die als ehemalige Burda- Mitarbeiterin ein digitales Unternehmen aufbaute, um eigentlich ihren ehe-

maligen Arbeitgeber im Sozialen Netz besser bzw.
überhaupt präsent zu machen, sprach eine echte
„Macherin“. Das war letztlich auch die Kernbotschaft
ihres ansonsten doch eher Publisher-HR-fernen Vortrags, der letztlich daran appellierte, zum passgenauen Recruiting vor allem eine optimistische Vertrauenskultur im Unternehmen zu schaffen, um die
Millenials und Co. zu interessieren. Gepaart mit einem grundsätzlichen Wandel zu funktionsorientierten und weniger hierarchisch vergebenen Aufgaben
sei dies eine Voraussetzung, den digitalen Wandel
zu meistern. Und oftmals läge es nicht am fehlenden Geld – denn vieles koste vergleichsweise wenig
für viel Effekt – sondern eher am fehlenden Mut, etwas einmal auszuprobieren. „So wie damals bei Burda“, schloss sie ihren Vortrag.
Auch ein wichtiges Thema sei „mehr Flexibilität“, wie
Tandemploy-Geschäftsführerin Anna Kaiser deutlich machte. Geteilte Arbeitsplätze sind auch im
mittleren Management und an der Spitze möglich –
wie sie selber mit ihrer Tandem-Partnerin beweise.
Das gehöre zum neuen Arbeitsbild dazu, und wer
schlau ist, sichert sich die fähigen Kräfte als Doppelpack – schließlich berge dies durchaus auch Vorteile für unerwartete oder geplante Absenzen, die
im klassischen Beschäftigungsmodell oft nicht aufgefangen werden könnten.
Es gibt im Bereich der Digitalisierung mehr zu tun
als nur technische Voraussetzungen zu schaffen
oder Feel-Good-Manager zu beschäftigen: die Verlagsbranche ist im Zugzwang, ihre Unternehmensstrukturen zu verändern und modernisieren, um eine erfolgreiche Zukunft mit modernen Mitteln und
motivierten Mitarbeitern zu verwirklichen. Das ist –
wie auf der Tagung deutlich wurde – nicht einfach
eine operative Aufgabe des Personalwesens sondern eine Einstellungs- und Führungsänderung für
Geschäftsführung und leitende Mitarbeiter gleichermaßen.
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 Presse-Strategin für verschiedene Unternehmen
und Verlage aktiv.
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Tools to know

TaggedFrog

Frosch-Power für die Festplatte
Christine Seiler
Alle paar Monate bekomme ich einen FestplattenAufräum-Anfall, weil ich zuvor mal wieder ewig nach
einer bestimmten Datei gesucht habe und dann beschließe, dass sich das ändern muss. Obwohl ich
darauf achte, meine Dateien sinnvoll zu benennen
und in Unterordnern abzulegen, landen im Alltagstrubel doch jede Menge Dokumente und Bilder auf
dem Desktop, im Eigene Dateien-Ordner, in der
Cloud oder irgendwo auf einer externen Festplatte.
Mit einer Benennung, die früher mal Sinn gemacht
hat … Es gibt zum Beispiel eine Excel-Liste, die sich
einfach jedes Mal aufs Neue in den Untiefen meiner
Festplatte versteckt (ja, ich hasse diese Tabelle !!!)
Ich glaube, das Dokument heißt „Rezensionen_Themen_Blogger.xlsx“. Weil ich mir die Benennung einfach nie merken kann, verbringe ich jedes Mal gefühlt Stunden damit, die Liste ausfindig zu machen
und alle Ordner danach zu durchforsten: Dateien im
Windows Explorer nach Änderungsdatum sortieren,
in den Eigenen Dokumenten suchen, die Arbeitsmappe in Excel bei den zuletzt verwendeten Arbeitsmappen anheften – meistens hilft aber alles
nichts und es bleibt einfach verflixt mit uns beiden.
Einfache Verschlagwortung per Drag and Drop oder
Rechtsklick
Hätte ich die Software „TaggedFrog“ schon früher gekannt, hätte ich mir in der Vergangenheit einiges an
Zeit und Nervereien sparen
können. Denn TaggedFrog
macht es möglich, Dateien,
Dokumente, Bilder und
Weblinks zu verschlagworten. Dazu fügt man eine Datei der TaggedFrog-Bibliothek per Drag and Drop hinzu und versieht diese dann
in der Bibliothek mit
eigenen Schlagworten. Besonders einfach
geht das per Rechtsklick im Windows Explorer. Einmal auf „Add Tags“ klicken, Schlagworte mit Komma getrennt eingeben, das
war‘s.
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Dateien per Tagcloud, Filter oder Set finden
Wenn es dann wieder soweit ist und eine Suche ansteht, gibt es mehrere
Möglichkeiten, um die
gesuchte Datei ausfindig zu machen. So kann
man sich in der Tagcloud
mit Klick auf ein Schlagwort alle Dateien zu bestimmten Tags anzeigen
lassen, nach bestimmten Filtern suchen (wenn man zum Beispiel bestimmte Dateierweiterungen als Filter vergibt) oder
die Dateien anhand von Schlagwort-Kombinationen
(Sets) aufspüren.
Auto-Tagging
Wer keine Lust hat, für Hunderttausende von Dateien Schlagworte zu vergeben, kann übrigens auch
die Auto-Tagging-Funktion nutzen. TaggedFrog
versieht die Dateien von
ausgewählten Ordnern
mit bestimmten Tags
und fügt sie dann der Bibliothek hinzu. Allerdings sollte man mit dem automatischen Vergeben
der Schlagworte sparsam sein und speziellere
Schlagworte vergeben, sonst kann auch ein taggender Frosch mal in die Knie gehen …
Download unter http://lunarfrog.com/projects/taggedfrog
Christine Seiler ist seit 2015 als Online Managerin für
die Online-Marketing- und Social Media-Aktivitäten des
Aufbau Verlages zuständig. Zuvor war sie in verschiedenen Verlagen im Online-Bereich tätig. Weil ihre
Freunde sich etwas Ruhe vor der ständigen Frage
„Kennst du dieses Tool schon?“ erhofften, schlugen sie ihr vor, doch einfach an dieser Stelle über
all diese Tools zu schreiben. Copyright Foto: Philipp Albrecht

Social Media bei Ahead and Amazing

„Ziel ist die Weltherrschaft“
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 Kristina Jelinski, Ahead
and Amazing Verlag, Ostenfeld, SchleswigHolstein.

Wer bespielt diese?
Ich allein, ich bin bei uns die eierlegende Wollmilchsau (lacht). Dazu muss man sich meiner Meinung
nach aber auch in dem entsprechenden Medium
täglich bewegen und wissen, was gerade die Runde
macht und welche Neuerungen es gibt. Und beobachten, wie es die anderen machen.

(wenn man es so nennen will), dass einen Rundumschlag an Informationen rund um die Buchbranche
sowie aber auch zu uns selbst als Verlag und die Autoren beinhaltet. Unsere Bücher werden dann in dieses Konzept eingemischt und fallen dann vielleicht
auch nicht als so nervig auf. Ich sehe mich ja auch
selbst als Leser anderer Streams und da merke ich,
dass ich schneller abschalte, wenn ich gezielt die
Werbefunktion mit subtiler Kaufaufforderung wahrnehme, die sich immer wiederholt. Ich denke, einen
Mehrwert und Unterhaltungsfaktor für den Leser
sollte man immer im Blick haben, sonst wird zu
schnell weitergescrollt. So kann es also sein, dass
wir zu Artikeln des Börsenblatts genauso verlinken
wie unsere eigenen Buchmessefotos hochladen, einen Aufruf zur Petition bzgl. der Pressefreiheit oder
einen Ruthe-Cartoon zum Thema Buch posten. Und
ab und zu dann eben eine Info zu unseren Titeln
oder Lesungen. Wichtig ist, dass die Autoren mitmachen, denn das potenziert die Reichweite und Vernetzung.

Mit welchen Inhalten?
Als klitzekleiner Verlag hat man natürlich das Problem, dass man nicht mit so vielen Titeln und Aktivitäten ins Rennen geht, die man täglich vorstellen
und bewerben kann. Daher haben wir ein Konzept

Welche Ziele haben die Social Media-Aktivitäten
von Ahead and Amazing? Werden diese gemessen?
Das Ziel ist natürlich wie bei jedem anderen Verlag
auch, die Weltherrschaft zu übernehmen, is’ klar!

Welche Kanäle werden bespielt?
Bislang nutzen wir unsere Facebook-Seite und haben seit neuestem einen YouTube-Kanal, den wir
peu à peu mit Material bestücken möchten. Einen
Buchtrailer haben wir schon drauf, juchu!
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Nee, es geht um Präsenzanzeige und um eventuell
das ein oder andere Kaufinteresse zu wecken. Und
vor allem, die „Freunde“ des Hauses nachhaltig zu
binden. Große Reichweiten zu erzielen ist in unserer
Spielklasse noch Zukunftsmusik.
Gemessen wäre übertrieben – wir registrieren die
Likes und Interaktionen und sehen die unterschiedlichen Ausschläge zu bestimmten Postings.
Haben kleinere Verlage in Social Media Vorteile?
Als kleiner Verlag hat man natürlich weniger Likes
generell, aber von denen kennen wir prozentual bestimmt mehr in persona als es bei großen Verlagen
der Fall ist. Man kann also mit den Menschen, die
zum Verlag gehören, mehr Resonanz beim Einzelnen erreichen. So bekommt ein Foto unserer Tochter, die am Messestand sitzt, mehr Likes als der Hinweis, dass heute „Tag des Buches“ ist, ganz einfach,
weil viele sie persönlich kennen. Ob das nun einen
Buchverkauf mehr generiert, wage ich zu bezweifeln, aber das positive Gefühl zum Verlag wird gefestigt und vielleicht freut sich dann der Leser auch
mehr, wenn wir dann ein neues Buch rausbringen
und ganz vielleicht bestellt er es dann auch oder
teilt die Info in seiner Chronik mit einer persönlichen
Empfehlung. Prinzipiell kann man sagen, dass in der
heutigen Zeit, in der alles durch sterile Technik und
Einheitsbeballerung von Großkonzernen geprägt
wird, die Suche nach dem Persönlichen und Anfassbaren, der kleinen Geschichte nebenbei, größer
wird.
Gibt es einen Redaktionsplan?
Nö. Ich mach das intuitiv. Was mir gerade einfällt
oder unter die Finger kommt, wird verwurstet. Doch,
halt – einen Plan habe ich: wir haben angefangen,
jetzt jedes Wochenende einen Drei-Bilder-Strip zu
veröffentlichen, die wir gesammelt eventuell mal
als Buch rausbringen wollen.
Sind Anzeigen auf Facebook etc ein gutes Mittel,
um Reichweite zu generieren?
Reichweite ja, Verkäufe nicht wirklich. Es ist aber
auch schlecht nachzuprüfen, ob jemand wegen einer Buchanzeige dann auch tatsächlich gekauft hat.
Was funktioniert in Sachen Interaktion mit den
Fans am besten?
Wie schon erwähnt, die persönlichen Dinge (Fotos
und Berichte, die uns selbst betreffen). Dabei muss
man sich selbst auch verscheißern können.
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Ist Social Media eher ein Endkunden-Kanal, oder
funktioniert auch BtoB (zB Buchhandel)?
Bei uns bis jetzt eher endkundenaffin. Kleine Verlage
finden nicht oder ganz wenig im stationären Buchhandel statt. Sogar regional ist es schwer - ich habe
schon mehrfach versucht, regionale Buchläden z.B.
auf Börsenvereinsaktivitäten gezielt für den stationären Buchhandel aufmerksam zu machen, aber das interessierte keinen. Von daher gehen wir lieber an die
Endkunden und freuen uns wie Bolle, wenn die dann
in den Buchladen gehen und bestellen. Dann hat der
Buchladen auch wenigstens mal von uns gehört.
Welche anderen Unternehmen leisten in Social Media gute Arbeit?
Ich verneige mich vor dem Ankerherz-Verlag. Godfather
of social media in publishing. Tolle Sachen macht
auch die Edition Wannenbuch, die das Analoge mit
dem Digitalen verknüpft, z.B. haben die auf der LBM17
ein extra hergestelltes Schild zum Thema Glück von
den Besuchern beschreiben lassen, Schild
mit Besucher zusammen fotografiert und
dann auf Facebook gepostet. Wer sich selbst
getagged hat, kam in den Lostopf für ein Gewinnspiel. Und branchenfern finde ich auf
Facebook das Auswärtige Amt spannend.
Die mischen Weltpolitisches und den Blick
auf die Mitarbeiter in einem guten Verhältnis,
sodass man interessiert bleibt. Sogar den 1.
April haben sie mitgemacht.

Welche positiven Ereignisse mit Ihren Usern würden Sie hervorheben?
Wenn plötzlich Menschen, die ich im Real Life neu
kennenlerne, sagen, dass sie schon unsere Facebook-Seite kennen.
Haben Sie auch negative Erfahrungen machen
müssen?
Am schlimmsten ist, wenn die Zahl der erreichten
Personen unter 20 bleibt (lacht).
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten in Sachen Social Media-Aktivitäten – welcher wäre das?
Ich würde mich gern auch um andere Kanäle wie
Twitter oder Instagram kümmern können, aber der
Tag hat eben nur 27 Stunden und das Kerngeschäft
wartet ja auch noch mit lauerndem Blick. Die unfertige Webseite schmollt auch schon. Ach ja, und ein
Gutschein über drei Jahre kostenlose Facebook-Anzeigen, ja, das wäre cool.
Kristina Jelinski, geb. 1969, gelernte Synchroncutterin für Kino- und Fernsehfilme,
die 2001 aus der Not heraus, da ihr Mann
mit dem Schreiben anfing, zur Verlegerin
wurde und heute den Spagat zwischen
Fach- und Regionalbüchern als eierlegende
Wollmilchsau im Verlag mit viel Humor zu
bewältigen sucht.
Portraitfoto Copyright. Shirin Baouche.
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Das grosse Facebook
Ranking der Buchverlage
März 2017
Vorbemerkung

Begriffserklärung

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

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

Dies hier ist ein neuer Versuch, auf der Datenbasis
von 319 Buchverlagen. Buchhandel und Fachpresse sind in Vorbereitung.
Der Erfassungszeitraum für die vorliegende Analyse ist der Monat März 2017.
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Rang

1
2

Page
Ankerherz Verlag
Drachenmond
Verlag

Engagement

PostInteraktion

Posts pro Tag

Reaktionen,
Kommentare,
Shares

0,59%

5,18%

0,85%

6,10

149877

14093

0,55%

4,85%

2,39%

2,03

20940

Anzahl Fans

Wöchentl.
Wachstum

94519

3

Campus Verlag

3487

0,60%

2,88%

3,43%

0,84

3057

4

Lappan Verlag

8424

0,41%

2,27%

1,36%

1,68

5894

5

Amrun Verlag

3721

0,67%

2,24%

1,16%

1,94

2554

6

Verlagsgruppe
Droemer Knaur

16345

1,04%

1,85%

1,19%

1,55

9206

7

astikos Verlag

831

1,50%

1,64%

1,76%

0,94

418

8

Eisermann-Verlag - Fantasy

1918

0,71%

1,60%

2,26%

0,71

940

9

OCM Verlag

264

0,35%

1,56%

2,84%

0,55

126

14474

1,01%

1,25%

1,55%

0,81

5484

472

0,88%

1,15%

1,32%

0,87

164

10
11

HarperCollins
Germany
Argument_Ariadne

12

DVA Verlag

4515

0,81%

1,15%

1,42%

0,81

1568

13

Lektora-Verlag

1464

0,61%

1,12%

1,45%

0,77

502

14

Blitz-Verlag

496

8,40%

1,08%

1,15%

0,94

154

1306

0,16%

1,04%

1,04%

1,00

418

6742

0,46%

1,02%

0,51%

2,00

2112

1368

0,13%

1,01%

1,16%

0,87

427

3864

1,01%

1,00%

1,24%

0,81

1164

15
16
17
18

Mitteldeutscher
Verlag
Kosmetik international Verlag
MANTIKOREVERLAG
TESSLOFF VERLAG

19

Penguin Verlag

3765

0,42%

1,00%

2,21%

0,45

1147

20

Septime Verlag

2102

1,64%

0,98%

2,17%

0,45

629

21

Starks-Sture
Verlag

281

1,24%

0,96%

2,98%

0,32

82

22

Bilgerverlag

405

0,74%

0,95%

3,28%

0,29

118

23

Betanien Verlag
und cbuch.de

696

0,13%

0,87%

3,00%

0,29

187

24

oekom verlag

2289

0,54%

0,86%

0,65%

1,32

604

25

VNR Verlag für
die Deutsche

581

0,63%

0,85%

1,38%

0,61

151
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Engagement

PostInteraktion

Posts pro Tag

Reaktionen,
Kommentare,
Shares

Rang

Page

Anzahl Fans

Wöchentl.
Wachstum

26

edition keiper

1631

0,36%

0,79%

0,84%

0,94

395

27

GABAL Verlag

1174

0,29%

0,74%

0,52%

1,42

267

734

0,91%

0,74%

1,90%

0,39

163

435

0,31%

0,73%

2,53%

0,29

98

2871

1,92%

0,73%

1,19%

0,61

616

15378

0,34%

0,73%

0,23%

3,19

3454

375

0,67%

0,71%

1,85%

0,39

82

2535

0,13%

0,70%

0,73%

0,97

553

2294

0,31%

0,65%

0,70%

0,94

462

10699

0,57%

0,65%

0,77%

0,84

2122

8041

0,84%

0,64%

0,83%

0,77

1573

10365

1,38%

0,64%

0,58%

1,10

1988

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Kneipp Verlag
Wien
August Dreesbach Verlag
°LUFTSCHACHT
Verlag
Diogenes Verlag
Ronin - Hörverlag
Gerth Medien
Bücher
Wallstein Verlag
C. Bertelsmann
Verlag
Coppenrath Verlag/Die Spiegelbtb Verlag
Stephan Moll
Verlag
Zsolnay und
Deuticke
Thieme liebt Ergotherapeuten

165

0,42%

0,64%

6,58%

0,10

32

2145

0,12%

0,64%

1,32%

0,48

422

9285

0,33%

0,63%

0,81%

0,77

1790

41

Hobbit Presse

5531

6,03%

0,63%

0,69%

0,90

885

42

RWS-Verlag

383

0,24%

0,63%

0,45%

1,39

74

43

Gerstenberg
Verlag

2051

0,30%

0,62%

0,64%

0,97

394

44

Tulipan Verlag

2182

0,09%

0,59%

1,31%

0,45

399

8864

0,81%

0,59%

0,23%

2,52

1589

1704

0,24%

0,58%

0,75%

0,77

303

2567

0,66%

0,58%

1,19%

0,48

451

12595

0,33%

0,57%

0,54%

1,06

2219

567

0,53%

0,57%

1,76%

0,32

98

2610

0,16%

0,56%

0,48%

1,16

452

38
39
40

45
46
47
48
49
50
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Verbrecher Verlag
Folio Verlag/Editore
Brandstätter
Verlag
Cross Cult - Comics & Romane
Verlag Monika
Fuchs
DÖRLEMANN
VERLAG - Verlag

Engagement

PostInteraktion

Posts pro Tag

Reaktionen,
Kommentare,
Shares

Rang

Page

Anzahl Fans

Wöchentl.
Wachstum

51

Eichborn Verlag

8573

0,31%

0,56%

0,79%

0,71

1469

4437

0,21%

0,54%

0,16%

3,42

740

1648

0,43%

0,53%

1,03%

0,52

269

3722

0,20%

0,53%

1,64%

0,32

606

3345

0,05%

0,51%

5,25%

0,10

526

1204

0,13%

0,51%

0,36%

1,42

189

52
53
54
55
56

Splitter Verlag –
Comics für ErVerlag Urachhaus
binooki
Dr. Oetker Verlag
FinanzBuch Verlag

57

Dryas Verlag

1407

0,00%

0,50%

0,40%

1,26

218

58

mitp

1376

0,82%

0,50%

1,10%

0,45

206

59

Aufbau Verlag

12049

0,30%

0,50%

0,35%

1,42

1845

60

Lingen Verlag

1374

0,65%

0,49%

0,64%

0,77

208

61

Büchergilde

6229

0,15%

0,48%

0,83%

0,58

922

62

Mabuse-Verlag

1577

0,27%

0,46%

0,71%

0,65

223

63

Ahead and Amazing Verlag

280

0,66%

0,46%

1,77%

0,26

39

64

Oetinger Media

4466

0,20%

0,45%

1,00%

0,45

620

65

Grafit Verlag

1243

0,26%

0,44%

0,65%

0,68

169

66

mare

4869

0,22%

0,44%

0,71%

0,61

655

67

Literaturverlag
DROSCHL

1961

0,27%

0,43%

0,64%

0,68

261

68

Ulmer Verlag

2796

0,23%

0,43%

0,48%

0,90

372

69

ThienemannEsslinger Verlag

12537

0,74%

0,43%

0,49%

0,87

1643

70

Insel Verlag

9480

0,26%

0,43%

0,43%

1,00

1246

71

Ebner Verlag

410

0,96%

0,42%

1,88%

0,23

53

72

Thieme liebt
Pflegende

38725

0,51%

0,42%

0,55%

0,77

4995

73

Blanvalet Verlag

19170

0,25%

0,42%

0,29%

1,45

2477

74

edition fünf

1257

0,13%

0,41%

0,58%

0,71

161

75

avant-verlag

3423

0,56%

0,41%

0,53%

0,77

432
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Rang

Page

Anzahl Fans

76

Scorpio Verlag

10496

0,14%

0,41%

0,85%

0,48

1325

77

Neufeld Verlag

1056

0,09%

0,40%

0,84%

0,48

132

78

piepmatz Verlag

1502

-0,05%

0,40%

0,65%

0,61

186

79

Beltz & Gelberg

7815

0,29%

0,40%

0,40%

1,00

954

80

Thieme liebt
Retter

12982

0,13%

0,38%

0,92%

0,42

1542

81

Acabus Verlag

1768

0,72%

0,37%

0,50%

0,74

202

82

Edition Nautilus

2292

0,54%

0,37%

0,36%

1,03

260

83

Hinstorff Verlag

756

0,36%

0,37%

0,95%

0,39

86

84
85
86
87
88
89
90
91

Engagement

PostInteraktion

Reaktionen,
Posts pro Tag Kommentare,
Shares

Wöchentl.
Wachstum

transcript Verlag
C.H.Beck Literatur
Asmussen Verlag

3551

0,36%

0,37%

0,14%

2,58

401

20039

0,20%

0,37%

0,52%

0,71

2273

4361

0,20%

0,36%

3,72%

0,10

483

Arena Verlag

7594

0,23%

0,36%

0,29%

1,23

835

35201

0,16%

0,35%

0,52%

0,68

3843

2410

0,09%

0,35%

0,30%

1,16

259

2893

0,22%

0,34%

0,56%

0,61

305

364

0,44%

0,34%

1,50%

0,23

38

Thieme liebt Medizinstudenten
Verlag Galiani
Berlin
Verlagshaus
Berlin
Ernst Reinhardt
Verlag

92

Schirner Verlag

13146

0,07%

0,34%

0,26%

1,29

1376

93

Verlag an der
Ruhr

12875

0,15%

0,34%

0,45%

0,74

1343

94

epodium Verlag

126

0,18%

0,33%

1,29%

0,26

13

95

Linde Verlag

753

0,09%

0,33%

1,71%

0,19

77

96

BLV Verlag

3612

0,10%

0,33%

0,39%

0,84

367

97

Edel Books

8246

0,14%

0,33%

0,56%

0,58

835

40593

0,14%

0,33%

0,24%

1,35

4085

1721

0,49%

0,32%

0,63%

0,52

171

2539

0,28%

0,32%

1,11%

0,29

253

98
99
100
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Die achte Ausgabe 2017 des
DIGITAL PUBLISHING REPORT erscheint KW 16!

digital publishing report Ausgabe 7/2017
Mit einem Schwerpunkt zu Social Media: der Hidden Champion Musical.ly,
Tipps & Tricks im Umgang mit Facebook-Gruppen, Social Media-KPIs und Themenfindung für Corporate Blogs. Dazu eine Glosse zu Hasen auf der Leipziger
Buchmesse, Neues zu Design Thinking, Virtual und Augmented Reality auf der
CeBIT und Storytelling-Beispiele, ein Bericht zum HR Future Day. Dazu wieder
ein ToolTipp, die Social Media-Aktivitäten des Ahead and Amazing Verlags und
das Facebook Ranking der Buchverlage März 2017.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft7_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 6/2017
Chatbots haben das Potential, die digitale Kommunikation zu revolutionieren.
Oder auch zu zerstören. Beide Sichtweisen kommen in der aktuellen Ausgabe
des “digital publishing report” in einem Themenschwerpunkt „Chatbots“ zu
Wort. Daneben finden sich aber auch Analysen von Studien zu E-Book-Piraterie, dem europäischen Buchmarkt oder dem Thema, wie Leser eigentlich Literatur finden, wie man Werbespots richtig analysiert, welche Rolle Autoren-Metadaten spielen könnten, Tool-Tipps für Instagram, das aktuelle Facebook-Ranking der Buchverlage uvm.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft6_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 5/2017
Sichtbarkeit erzeugen in einem Meer an Informationen und digitalen Reizen –
das ist eine der Königsdisziplinen heutzutage. Grund genug, sich in dieser Ausgabe des digital publishing report in einem kleinen Schwerpunkt dem Thema
„Suchmaschinen“ anzunähern. Aber auch eine Marktbeobachtung und -analyse des angloamerikanischen Buchmarkts findet sich, ein sehr visionärer Artikel, der das Thema Künstliche Intelligenz und Mensch-Sein aufgreift, ein Aufruf
zur Industrialisierung statt Manufaktur im Bereich der Softwareprogrammierung. Dazu ein Blick auf einen Fachverlag, der Exzellentes in der CommunityBetreuung leistet sowie die neue Kolumne „Tools to know“.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft5_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 4/2017
Gehört haben wir alle schon von Virtual und Augmented Reality – aber was genau steckt dahinter, wie entwickeln sich die Märkte und Hardware und vor allem, welche Rolle spielt das alles für Verlage? All diesen Themen (und mehr)
widmet sich die aktuelle Ausgabe des digital publishing report in einem ausführlichen Themenschwerpunkt.
Daneben finden sich aber auch interessante Artikel zur Entwicklung von Paid
Content oder Facebook, wie man eine Social Media-Strategie entwickelt und
was der Piper Verlag in den sozialen Netzwerken macht.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft4_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 3/2017
Mit Microsoft und der Liebe zum eBook, 3 datenschutzrechtlich bessere Mailchimp-Alternativen aus Deutschland, einem Überblick über die neuen OnlineKundenmagazine, Influencer Marketing, einem Instagram-Leitfaden für Profis,
Zombie Apps im App Store, den Appmarkt (Rückblick 2016 und Ausblick 2017),
Produktentwicklung für Mobilgeräte: App oder Web? Oder doch Hybrid?, Social
Media bei Klett-Cotta und dem grossen Facebook Ranking der Buchverlage Januar 2017.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft3_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 2/2017
Mit neuen Metadaten-Reports, Artikeln über Elefvorlaget (Selfpublishing für
Schüler in Norwegen), Snapchat, E-Commerce-Trends 2017, Marketing mit
Whatsapp, Hashtag-Strategien für Instagram, einem Grundlagenbeitrag zu Customer Experience Management, Videoplattformen im Social Web im ausführlichen Vergleich, Storytelling (Wie Geschichten Produkte verkaufen), einem Bericht zur APE und Überlegungen zum Journalism Project von Facebook sowie
einem Werkstattbericht zu den Social Media-Aktivitäten des Penguin Verlag.Schmankerl fürs Auge: die komplette Ausgabe ist durchgehend mit der
Manga-Figur Danbo illustriert.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft2_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 1/2017
Mit aktuellen Trends in Marketing, Kommunikation und Journalismus, einer
Glosse zu den Kollateralschäden des E-Book-Zeitalters, einer Studie zu digitalen Mediendienstleistern, dem Data Driven Recruiting, Snapchat, Blogs und Literaturvermittlung, einem Rückblick auf das Schweitzer E-Book Forum, Social
Media bei Reclam und dem aktuellen Facebook Ranking der Buchverlage. und
einiges mehr.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft1_2017.pdf

digital publishing report Ausgabe 5/2016
Mit einem Themenschwerpunkt Apps und Mobile sowie WhatsApp als Kommunikationskanal für Verlage, Empfehlungen für gelungenes E-Mail-Marketing,
Blogger und Literaturvermittlung, TV-Serien als Geschäftsmodell, Social Media
bei Hanser, dem Facebook-Ranking der Buchverlage, Ausblicken auf Konferenzen und einiges mehr.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft5_2016.pdf

digital publishing report Ausgabe 4/2016
Mit einem Themenschwerpunkt zu Open Access und OER, Audience Development im Fachverlag, Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz für Verlage, GrowthDriven Design als neuer Ansatz, wenn die Website mal wieder überholt werden
muss, die zukünftige Rolle von Kuratoren, Gedanken zur Zukunft der Arbeit, Social Media bei Bastei Lübbe und einiges mehr.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft4_2016.pdf

digital publishing report Ausgabe 3/2016
Mit einem Themenschwerpunkt zu Datenanalysen aller Art und deren Einfluss
auf das Büchermachen sowie das Facebook-Ranking der Buchverlage im Oktober. Dazu noch ein Bericht zum Digital Education Day, der zweite Teil zu Buchverkäufen und Audience Development, Mail-Marketing, Mobile & Wearables,
ein Artikel zum richtigen Einsatz von Facebook Live oder die Social Media-Strategie des acabus-Verlegers sowie agiles Projektmanagement. Und vieles mehr!
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft3_2016.pdf

digital publishing report Ausgabe 2/2016
Mit einem Themenschwerpunkt Content Marketing, Audience Development und
Storytelling, Büchern statt iPads an Schulen, Studien & Statistiken, E-Book-Flatrates, digitale Projekte von Carlsen und oolipo und vieles mehr!
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft2_2016.pdf

digital publishing report Ausgabe 1/2016
Mit aktuellen E-Book-Studien, der Relevanz von Chatbots für Verlage, Newsletter-Marketing-Tipps, Branchenkollegen, die sich auf die Buchmesse freuen, einem Buchmesse-Kalender für digitale Menschen, Tipps für die Zusammenarbeit zwischen Verlagen und Startups, dem aktuellen Facebook-Ranking der Verlage, Gunter Duecks Vision von Pokémon KNOW und vieles mehr!
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft1_2016.pdf

