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Digitale Sprachassistenten
Chatten mit Harry Potter
Taktisches SEO & Roboter-Journalisten
Das „Western Union“-Geschäftsmodell
#verlagebesuchen & Tools to know

Ein paar Worte zum Geleit
Die Osterferien schlagen diesmal nicht nur im Form
vermehrter Urlaubs-Autoresponder aus den Verlagen
zu – auch der aktuelle DIGITAL PUBLISHING REPORT erlaubt
sich diesmal eine kleine inhaltliche Reduktion. Für den
einen oder die andere sicher Verschnaufpause, die
verpassten Artikel der letzten Ausgaben nachzulesen.
Eines gleich zur letzten Nummer: dort hatten wir das
Buch „DesignAgility“ von Autor Okke Schlüter ausgelobt. And the winner is...Hanna Schenck vom Verlag an
der Ruhr. Herzlichen Glückwunsch!
Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder etwas zu gewinnen, diesmal eine Eintrittskarte zum Neuromarketing-Kongress in München am 11. Mai. Und das erste
gemeinsame Webinar mit dem buchreport sei hiermit
angekündigt, mit Themen, die hier schon öfters hier eine Rolle spielten: Apps und Chatbots. Mehr dazu im Interview mit einer der Referentinnen, Martina Steinröder. Hierzu passt auch der zweite Teil der Artikelserie
über Chatbots von Moritz Strube, diesmal mit einem
Anbieterüberblick. Teil 3 zu Technologie und Architektur folgt in der nächsten Ausgabe.
A propos Chatbot – eine Ausprägung, nämlich Digitale
Sprachassistenten, kommt diesmal in zwei Artikeln zu
Wort, Anton Klotz wirft dabei einen Blick auf das Einkaufen der Zukunft, während Robert C. Mendez sich
ausgiebig dem kommenden „Internet of Voice“ widmet.
Vielen dieser Technologien liegt eine gehörige Komponente „Automatisierung“ zugrunde. Wenn sich der
Kundendialog sinnvoll automatisieren läßt ist das erst
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einmal eine feine Sache. Frau Müller am Verlags-Empfang wird das zu schätzen wissen (zumindest bis Frau
Müller mit-automatisiert wird). Was aber, wenn es an
den Kern von Medienunternehmen geht, den Content?
Fabian Mirau sieht das für den Journalismus im Moment entspannt und in Algorithmen und Big Data keine
Bedrohung sondern eher eine Chance im „CyborgJournalismus“.
Ein anderes, immer wieder hier aufgegriffenes Thema,
da in Zeitalter schwieriger Sichtbarkeit enorm wichtig:
Suchmaschinenoptimierung. Linda Carstiuc gibt in dieser Ausgabe ganz praktische Tipps zu „Technischem
SEO“.
A propos „ganz praktisch“: Christine Seiler, unsere
„Tools to know“-Kolumnistin, stellt diesmal „AutoHash
– die Hashtag-Suche für Eilige“ vor.
Last not least ein Interview mit Detlef Bluhm zur Aktion
#verlagebesuchen – die sich inzwischen zu einer großen Branchenaktion gemausert hat anläßlich des
Welttags des Buchs, aber sicher noch mehr Aufmerksamkeit auch seitens der Verlage verdient.
Und am Ende dieser Ausgabe findet sich wieder eine
aktualisierte 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 (versprochen!)
Viel Spaß jetzt aber bei der Lektüre!
Ihr/euer Steffen Meier
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“Die gesellschaftliche Akzeptanz
von Verlagen schwindet“

#verlagebesuchen
„Zum Welttag des Buches 2017 öffnen erstmalig
Verlage in Deutschland ihre Türen und laden zu
den unterschiedlichsten Veranstaltungen ein: Lesungen und Werkstattgespräche, Verlagsführungen und Buchpräsentationen, Vorträge und vieles
mehr.“ So geschrieben auf der Website der Aktion
#verlagebesuchen, ein Gemeinschaftsprojekt der
Landesverbände im Börsenverein des Deutschen
Buchhandels. Warum diese Initiative, was sind die
Schwerpunkte? Fragen an Detlef Bluhm, Koordinator des Projekts.
Warum eine Aktion wie #verlagebesuchen? Wer
steht dahinter?

Party. #verlagebesuchen möchte interessierten
Menschen die Gelegenheit geben, sich in Verlagen
darüber zu informieren, was Verlage konkret leisten.
Im Lektorat, in der Herstellung, bei der Produktion
und anschließend in den Bereichen Werbung, Vertrieb und Presse.
#verlagebesuchen wurde im vergangenen Jahr
vom Berliner Landesverband des Börsenvereins erfunden und zum Welttag des Buches erstmalig
durchgeführt. Mit so großem Erfolg, dass alle anderen Landesverbände beschlossen haben, die Aktion
in diesem Jahr bundesweit laufen zu lassen.
Wen spricht diese Aktion als Besucher an?

Den Verlagen in Deutschland weht seit einiger Zeit
der Wind ins Gesicht. Urhebervertragsrecht und VGWort-Urteil sind nur zwei der Stichworte, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. Es schwindet
aber auch die gesellschaftliche Akzeptanz von Verlagen – jedenfalls bei jüngeren Menschen, die die
Notwendigkeit ihrer Existenz immer mehr in Frage
stellen – bar jeder Kenntnis der tatsächlichen Arbeitsabläufe in Verlagen. Man könne ja heutzutage
alles selbst im Netz stellen, hört man auf fast jeder
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Grundsätzlich zwar alle Menschen, die sich für die
Welt der Bücher, für das Lesen und Schreiben interessieren. Durch die Heterogenität der teilnehmenden Verlage und ihrer Veranstaltungen werden aber
sehr unterschiedliche Zielgruppen angesprochen.
Zu einigen Veranstaltungen werden wohl wie im vergangenen Jahr in Berlin auch Auszubildende kommen, die dazu von ihrer Arbeit freigestellt werden.

Wer macht dieses Jahr mit, wie sehen die Angebote aus?
Fast einhundert Verlage aus allen Bundesländern
beteiligen sich an #verlagebesuchen 2017. Dabei
sind große Häuser wie beispielsweise Rowohlt,
Droemer Knaur, C.H. Beck und Piper, viele kleine und
mittlere Verlage, Wissenschaftsverlage und Verlage
mit Themen wie Freizeit, Reise, Kochen, Hörbuch
usw. usw. – und selbstverständlich reine Digitalverlage. Die Angebote in den Veranstaltungen reichen
von Verlagsführungen und Autorenlesungen bis hin
zu Werkstattgesprächen, Buchpräsentationen, gemeinsamen Buchkonzeptionen und noch vielem
anderen mehr.
Wie kam es zu der ungewöhnlichen Bildsprache
auf der Homepage von #verlagebesuchen?
Die Idee zu #verlagebesuchen kam im letzten Jahr
nur acht Wochen vor dem Start der Aktion. Wir hatten also keine Zeit (und vor allem
kein Budget), um einen Flyer zu
entwickeln, gestalten und drucken
zu lassen und haben uns deshalb
dafür entschieden, einen Blog einzurichten und auf virales Marketing zu setzen. Ein Blog lebt nun
einmal sehr stark von visuellen
Elementen. Wie sollten man #verlagebesuchen attraktiv illustrieren? Mit Fotos von Verlagsräumen,

Aussenansichten von Verlagshäusern, Fotografien
von MitarbeiterInnen und AutorInnen, Coverabbildungen? Wir hatten den Verdacht, damit nicht besonders attraktiv zu sein und haben deshalb für die
Landingpage ein Motiv gesucht, das gar nichts mit
unserer Branche zu tun hat, auch nicht in einem
übertragenen Sinn, sondern nur als sympathischer
Hingucker funktioniert. Das waren dann in vergangenen Jahr zwei Kühe, die aneinandergeschmiegt
auf einer grünen Wiese lagen. Die Verlage haben
dann ihrerseits zur Illustration ihrer Veranstaltungen ähnlich ungewöhnliche Fotos ausgesucht. So
entstand ein sehr lebendiger Blog, der sich großer
Aufmerksamkeit erfreut hat. Diesem illustrativen
Grundgedanken sind wir in diesem Jahr treu geblieben.
Detlef Bluhm, 1954 in Berlin geboren, war nach einem
nicht vollendeten Studium der Religionspädagogik und
Theologie lange Jahre in verschiedenen Berliner Buchhandlungen und Verlagen in leitenden Positionen beschäftigt. Neben seiner anschließenden Tätigkeit als
selbständiger Verlagsvertreter betrieb er eine Werbeagentur für Buchhandlungen und Verlage und den Kleinverlag Silver & Goldstein. Bluhm ist seit
1992 Geschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in
Berlin und Brandenburg und seit 2003
Vorsitzender des Literaturhaus Berlin
e.V. Seit 1989 Herausgeber und Mitherausgeber zahlreicher Werke. Seit 1997
hat Detlef Bluhm 16 kulturgeschichtliche Sachbücher (u.a. zur Geschichte
der Buchkultur) und Romane veröffentlicht, die in insgesamt sechs Sprachen
übersetzt wurden.
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Disruption oder: Das »Western
Union«-Geschäftsmodell der
Verlage
Steffen Meier

Gerne werden beim Blick der Auguren auf die Zukunft der Medienbranche munter Schlagwörter wie
»Digitale Transformation«, »Change« in verschiedenen Variationen oder gar die angsteinflößende
»Disruption« bemüht. Interessanterweise fehlen
dabei oft genauere Blicke hinter diese Begrifflichkeiten – vielleicht verbirgt sich ja statt des prognostizierten Weltuntergangs sogar etwas Hoffnung dahinter.
Wenn honorige Vortragende oder Artikelschreiber
dem (Branchen)Publikum Angst einjagen mit dieser
Disruption, dann fallen oft zwei Namen: Christensen
und Schumpeter. Schaut man sich die Werke und
Theorien beider Herren etwas genauer an, fällt einem aber doch ein sehr entscheidender Unterschied auf.
Clayton M. Christensen – bekanntgeworden vor allem durch sein Werk »The Innovator’s Dilemma«
aus dem Jahr 1997 – spricht korrekterweise von
»disruptiven Technologien«, womit gemeint ist,
dass meist auf Nebenschauplätzen eine Technologie entsteht, manchmal auch im Keller eines großen
Unternehmens, die, zunächst fatal unterschätzt,
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andere Technologien verdrängt. Und die in diesem
Bereich agierenden Unternehmen, die den Wandel
nicht schaffen oder einfach ignorieren, schlicht
marginalisieren oder im schlimmsten Fall als historische Fußnotiz enden lassen.
Eines der bekannteren, gern publizierten Beispiele
für das verheerende Wirken disruptiver Technologien ist Kodak. Obwohl dort durchaus Forschungen
im Bereich digitaler Kameras vorgenommen wurden, und zwar sehr früh, unterschätzte man deren
Potential und blieb lieber wie weiland der Schuster
bei seinen Leisten. Das Ergebnis: »Kodak failed because it did not know how to disengage from a business it had relied on for decades« meint jedenfalls
Justin Hendrix vom NYC Media Lab.
Selfpublishing als Disruption – in der Kosmetikbranche
Ein aktueller Treiber der Veränderung in der Verlagsbranche ist das Selfpublishing. Aber wussten Sie,
dass es so etwas auch in anderen Branchen gibt –
etwa in der Kosmetikbranche? Tatsächlich hat die
Harvard-Studentin Grace Choi eine Art Tintenstrahl-

Bild links: „A few of the messengers Western Union,
Hartford, Conn.“, Library of Congress. Bild oben: Grace
Choi, Gründerin von „Mink“, auf der Disrupt NY 2014. Bild
nächste Seite: „Exterior of Canadian National Telegraph
Office, 347 Bay Street, Toronto, Canada.“,

drucker entwickelt, der Kosmetika aller Art auf der
Basis verfügbarer »Rohstoffe« in der eigenen Wohnung produziert. Die entsprechenden Wunsch-Farbmischungen werden direkt digital übertragen –
kreativer Input (die hippe Farbenkomposition) und
Mode-Community trifft direkt auf den Rezipienten,
die klassischen Mittler und ihre Beratungsleistung,
nämlich die Kosmetikstudios und –beraterinnen,
werden nicht mehr benötigt. (Übrigens lohnt sich
ein Blick in diese Branche schon allein aufgrund ihrer strukturellen Ähnlichkeiten mit der Verlags- und
Buchhandelslandschaft.) Und das alles mittels eines kleinen, harmlos aussehenden Gerätes und der
Möglichkeiten, die die Digitalisierung als Kanal bietet.
Doch zurück zur Begrifflichkeit der Disruption. Ein
paar Jährchen älter als Christensens Werke sind die
des werten Joseph Alois Schumpeter, um genau zu
sein hat er seine Theorie der »kreativen Zerstörung« schon im Jahre 1942 in dem Buch »Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie« formuliert.

Und bei ihm bestand noch Hoffnung, auch angesichts disruptiver Veränderungen. Denn für Schumpeter ist jede Form der wirtschaftlichen Entwicklung
notwendigerweise an ein gewisses Maß oben erwähnter kreativer bzw. schöpferischer Zerstörung
gekoppelt. Das klingt denn auch im Kontext »Disruption« ungleich versöhnlicher: »Durch eine Neukombination von Produktionsfaktoren, die sich erfolgreich durchsetzt, werden alte Strukturen verdrängt und schließlich zerstört. Die Zerstörung ist also notwendig − und nicht etwa ein Systemfehler −,
damit Neuordnung stattfinden kann.« Soweit Wikipedia zur Definition.
Eine solche kreative Zerstörung ist schon den unterschiedlichsten Unternehmen passiert – was uns
mit dem auf die Gegenwart fixierten Blick schon gar
nicht mehr auffällt. Oder wussten Sie, dass ein Unternehmen, einst bekannt für seine Korsettstäbe
aus Stahl und robuste Kaffemühlen, heute eine bekannte Automarke ist? Die Rede ist von Peugeot.
Tatsächlich produziert Peugeot in überschaubarem
Rahmen immer noch Kaffeemühlen. Aber die Marke
selbst steht für das neue Kernprodukt, nämlich Automobil.
Es gibt viele solcher (Transformations)Geschichten,
etwa Panasonics Ursprung als Produzent von Glühbirnenfassungen und Fahrradlampen. Oder Nokias
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das »Western Union«-Geschäftsmodell der Verlage?
Oder gibt es bereits schleichend, vereinzelt solche
»kreativen Zerstörungen« inmitten der Verlagsbranche? Vielleicht hilft hier ein Blick gen Fachbuch- und Fachzeitschriftenverlage. Dort gibt es einige solcher Transformationen, etwa wenn Messen
und Events immer mehr zum profitablen Modell
werden, langsam sogar profitabler als der ursprüngliche Kernbereich, nämlich das Buch oder die Zeitschrift. Besonders spannend die Modelle, bei denen
sich die Verlage als unentbehrlicher Bestandteil direkt in die Arbeitswelt und –umgebung ihrer Zielgruppe einklinken, dafür stehen Unternehmen wie
Haufe (die sich ja schon lange nicht mehr als klassischen Verlag sehen, sondern als Medien- und Software-Haus), Thieme und andere.
Werden wir jetzt alle doch nicht sterben?

Ursprung aus Papierholz-Mühlen. (Eine stand am
Flüßchen Nokianvirta – daher der Unternehmensname.) Mit einem kleinen Umweg über Gummistiefel und Reifen (letzteres wird tatsächlich auch noch
heutzutage produziert) wurde Nokia zum Sinnbild
der Mobiltelefonie. Bis Apple kam. Aber das ist eine
andere Geschichte. Oder wussten Sie, dass einer
der Big Player unter den Verlagen, die Mediengruppe Pearson, einst ihr Geld mit dem Bohren großer
Tunnels verdiente?
Disruption als Innovationstreiber
Man kann als Unternehmer aber nicht nur Hoffnung
schöpfen bei vielen solcher Geschichten, sondern
auch tatsächlich überlegen, inwiefern man selbst
in solchen Disruptions-Phasen steckt. Und lernen.
Das Unternehmen »Western Union«, führender
weltweiter Anbieter von Bargeldtransfers, begann
einst als Telegraphie-Unternehmen. Ein kleiner Bestandteil des Geschäftsmodells war schon damals
der Transfer von Geld über größere Entfernungen.
Als die Telegraphie durch das Telefon verdrängt wurde, blieb aber der bargeldlose Geldtransfer, wurde
ausgebaut und zum heutigen Geschäftsmodell. Ein
Schelm, dem bei solchen Entwicklungen Analogien
zur Verlagswelt einfallen: was bleibt, wenn das Trägermedium, der »Telegraph« der Branche, nämlich
das Buch, dasselbe Schicksal erfährt? Was wird
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Das perfide Kennzeichen von Disruption ist ja eben
nicht dieser oft zitierte »Tsunami«-Effekt, auch wenn
die Begrifflichkeit emotional anders belegt ist. Disruption ist eher ein Tsunami in Zeitlupe, was aber nichts
an der Endgültigkeit ändert. Der Unternehmensberater Ehrhardt F. Heinold merkte kürzlich an, »Disruption, das klingt nach dramatischer Veränderung, die irgendwie aus dem Nichts hereinbricht. Doch dieser
Eindruck trügt […] auch disruptive Innovationen (benötigen) Jahre, um sich durchzusetzen«.
Aber was bleibt? In jedem Fall der Trost, dass Disruption im Schumpeterschen Sinne, wenn sie auf
unternehmerisches Geschick trifft, etwas Normales,
durchaus Positives sein kann. Und die Gewißheit,
dass ein Negieren von Entwicklungen zu einem
fröhlichen Nischen-Dasein führen wird. Vielleicht
lässt sich doch lernen aus all den »Western Union«-Veränderungen?
Wenn Ihnen also beim nächsten Mal jemand etwas
von der brachialgewaltigen Disruption erzählt, die
uns alle vom Antlitz dieses Planeten fegen werde,
dann fragen Sie doch vorsichtig nach, ob er oder sie
die Christensensche oder die Schumpetersche Version der Disruption meint. In letzterem Fall besteht
dann für alle Beteiligten noch Hoffnung.
Der Beitrag erschien unter dem Titel „Lamentieren Sie
nicht über Disruption oder: Das »Western Union«-Geschäftsmodell der Verlage“ auf dem boobbytes-Blog für
Ditales.

Die Zukunft des Journalismus
gehört den Robotern?
Zumindest teilweise
Fabian Mirau

Automatisierte Textgenerierung ist gar nicht so
katastrophal wie viele denken. Die Zukunft des
Journalismus liegt sowieso woanders.
„Generiere deinen Content in Sekunden. Du
brauchst nicht mehr auf Redakteure oder Übersetzer zu warten.“ Das Versprechen des Stuttgarter Unternehmens AX Semantics, den klassischen Journalismus in Zeiten von Big Data komplett zu revolutionieren, ist seit Jahren so spannend wie beängstigend.
AX Semantics ist eines von mehreren Unternehmen
weltweit, die Software zur automatischen Textgenerierung entwickeln und verbreiten. Besorgniserregend ist das vor allem für Redakteure, die befürchten, dass ihre Arbeit durch intelligente Software bald
obsolet sein könnte.
Durch automatisierten Journalismus braucht es
nämlich theoretisch keinen Redakteur mehr, der in
mühsamer Arbeit teure Texte schreibt. Lediglich eine Software, die man mit den nötigen Informationen
füttern muss. Artikel produzieren sozusagen auf
Knopfdruck.

Wording, Sprachstil und Textstruktur soll das Programm von echten Redakteuren lernen und anwenden
können. Sprachliche Unterschiede zu von Hand geschrieben Texten sollen kaum mehr zu erkennen sein.
Zukunft des Journalismus: Sehr komplexe Lückentexte
Der wahr gewordene Albtraum eines jeden Redakteurs? Nicht ganz. Einige dieser Versprechungen
der Software klingen schlimmer als sie es tatsächlich sind. In Wahrheit besteht automatisierter Journalismus nur aus – zugegebenermaßen sehr komplexen – Lückentexten, die mit verschiedenen Informationen gefüllt werden.
Und vorläufiges Ergebnis der schon seit einigen
Jahren geführten Debatte um die Zukunft des Journalismus in Zeiten von Big Data und Automatisierung ist: Software kann in diesem Fall nur begrenzt
Aufgaben von Menschen abnehmen. Dafür aber
manchmal sogar individuell maßgeschneidert.
So macht der Einsatz von Textgenerierungssoftware
vor allem bei Wetterberichten Sinn, die zusätzlich
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abhängig von Wohnort, Interessen und
Lebenssituation des Lesers individuell
verfasst sind. Oder bei Texten über aktuelle Aktienkurse und regionale Fußballergebnisse vom Verein um die Ecke,
die sonst nur wenig redaktionelle
Beachtung finden würden.
Was Software wohl noch in Jahrzehnten nicht können wird: Investigative,
komplexe Geschichten schreiben,
politische Kommentare über den
Bundestagswahlkampf oder emotionale
Reportagen aus Krisengebieten verfassen.
Digitalisierung macht auch vor dem
Journalismus nicht halt
Für Redaktionen würde das heißen:
Das lästige Abtippen von Aktienkursen gerne automatisiert von Software per Knopfdruck produzieren
lassen. Aufwendig recherchierte Investigativarbeit
aber bitte immer noch per Hand schreiben. Lästige
Routine fällt also weg, es bleibt mehr Zeit für echten
Journalismus.
Aber wie fast überall sonst gilt: Auch vor dem Handwerk des Journalisten macht die digitale Transformation nicht halt. Maschinen sind dafür da,
menschliche Arbeit zu entlasten. Deshalb gibt es
auch Software, die die Schreibarbeit gar nicht automatisieren, sondern unterstützend optimieren und
assistieren will.
Das Newsstream-Projekt etwa soll mit mehreren
Werkzeugen riesige Datenmengen aus Social Media, Blogs, Videos und Medianarchiven in Echtzeit
bündeln und Journalisten zur Verfügung stellen
können. Hilfreich beispielsweise, um
ein Zitat zu suchen, den Ursprung einer Meldung zu ermitteln, zu sehen,
wann und wo zu einem bestimmten
Thema berichtet wird, Social-MediaTrends zu erkennen oder O-Töne anzuzeigen.
Cyborg-Journalismus bietet auch
Vorteile
Ein viel realistischeres und für einige
vielleicht auch nicht ganz so beängs-
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tigendes Werkzeug. In der Theorie wären die
Möglichkeiten ziemlich vielversprechend.
Globale Berichterstattungen in ungeahnter
Geschwindigkeit wären möglich.
Zu einem Erdbeben in Chile beispielsweise könnte eine Software alle dazu
relevanten Informationen von Twitter,
Facebook und chilenischen Reportern
vor Ort innerhalb weniger Sekunden,
fast in Echtzeit, auch deutschen Journalisten zur Verfügung stellen. Und
zwar übersetzt in allen notwendigen
Sprachen.
Cyborg-Journalismus wäre dafür die wohl
passendste Bezeichnung. Diese hybride Mischung aus Big-Data-Software und Mensch
ist vielversprechend und kann Dinge leisten, die jeweils einer von beiden allein
nicht schaffen würde.
Algorithmen und Big Data sind für den Journalismus also gar keine so große Bedrohung, sondern
eher eine Chance. Softwarebasierte Hilfe bei der
Recherche etwa kann im Ergebnis eine Bereicherung sein und einen deutlichen Qualitätsschub erreichen.
Und darüber hinaus: Vollkommen automatisierter
Roboterjournalismus entlastet in Zukunft vielleicht
zahlreiche Redaktionen mit begrenzten Kapazitäten, spart irgendwann an einigen Ecken sogar Geld
und macht die Kostenloskultur des digitalen Journalismus am Ende profitabel.
Der Artikel erschien zuerst im BASICthinking-Blog.
Mit freundlicher Genehmigung.
Fabian Mirau kommt aus dem wunderschönen (!) Kassel und hat in Göttingen Politikwissenschaft und Germanistik studiert. Seit September 2016 unterstützt er das Team der KOOPERATIVE
BERLIN vor allem im Bereich Redaktion,
Kommunikation und Social-Media.
Sein Interesse an netzpolitischen Debatten und Themen der digitalen Gesellschaft hat er schon ähnlich früh entwickelt wie seine generelle Internetsucht
und die Affinität zur Musik. Er schreibt
außerhalb der Kooperative außerdem
noch für das ein oder andere Blog zu Themen wie Social Media, Digitalisierung
und Netzpolitik.

Neuromarketing Kongress
11. Mai 2017 – München
Schon zum 10. Mal veranstalten die Haufe Gruppe und die Gruppe Nymphenburg gemeinsam den größten europäischen
Neuromarketing Kongress in der BMW-Welt München. Durch die unterschiedlichen Schwerpunkte der beiden Unternehmen
ergibt sich eine einzigartige Konstellation und Kompetenz im Bereich Neuromarketing, die sich in einer Vielfalt an Experten
aus Wissenschaft und Praxis als Referenten auf dem Kongress offenbart.
Wer als Unternehmen eigene Werte gekonnt und authentisch vermittelt, hat die große Chance, Orientierung zu bieten und
dabei zu helfen, sich einer Gruppe verbunden zu fühlen oder etwas ganz Besonderes zu sein. Nicht durch Fakten, sondern
durch Emotionen und Werte, die unsere Kunden teilen.

Der 10. NEUROMARKETING KONGRESS am 11. Mai 2017 zeigt, wie man über authentische und gelebte Werte Kunden erobern und die eigene Wettbewerbslage verbessern. CREATING STRONG FEELINGS – mit der richtigen Marketing-Strategie.
Zum Programm und den Referenten

Der DIGITAL PUBLISHING REPORT verlost unter allen Lesern eine Eintrittskarte zum
NEUROMARKETING KONGRESS!
Einfach E-Mail bis 2.5.2017 an info@digital-publishing-report.de mit dem Betreff: „Neuromarketing-Kongress“ sowie der Postanschrift. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wie Sprachassistenten
das Einkaufen verändern
Anton Klotz

In der Welt der Ökosysteme und Plattformen
herrscht heutzutage ein Gleichstand, der von Apple,
Google, Facebook und Amazon bewahrt wird. In der
letzten Zeit stieß noch Microsoft hinzu.
Alle genannten Firmen bieten mehr oder weniger
ähnliche Leistungen an, Medienverkauf und Ausleihe, Synchronisation von verschiedenen Devices über Cloud-Dienste, App-Stores und Endgeräte, die nur mit dem jeweiligen Dienst funktionieren. Die erfolgreichen Features eines Ökosystems
werden relativ schnell von der Konkurrenz übernommen.

Bisher verfügen diese Sprachassistenten über diese mehr oder weniger nützlichen Gimmicks, denen
jedoch ein wirklicher Use-Case fehlt, denn bis heute
unterhalten sich Nutzer in der Öffentlichkeit
noch selten mit ihrem Smartphone. Zu Hause ist das
eher der Fall. Man kann inzwischen mit entsprechendem Aufwand das Haus derart vernetzen, dass man
mit dem Sprachassistenten die Heizung und das
Licht regulieren kann. Amazon reagierte und brachte
mit „Echo“ und „Echo Dot“ stationäre Geräte heraus,
auf denen der Sprachassistent „Alexa“ installiert ist.
Andere Plattformen möchten nachziehen, Apple mit
Home-Kit und Google mit Google Home.

Sprachassistenten auf dem Vormarsch

Siri geht nicht einkaufen…

Ein recht neues Feature der unterschiedlichen
Plattformen ist ein sogenannter „Personal Assistant“, der sprachgesteuert ist und unterschiedliche
Aufgaben erledigen soll. Auch hier ähneln sich „Google“, „Siri“, „Cortana“ und „Alexa“. Man kann Wecker
stellen (das Feature für die meisten Nutzer), eine
Adresse in das Navigationssystem eingeben (ein
Killerfeature für die Moskauer Taxifahrer), Wetter abfragen und Medien abspielen lassen.

Doch es gibt eine einfache Frage, die nur einer der
Assistenten beantworten kann: „Siri, kannst Du
Milch, Eier und Mehl besorgen?“ Siri quittiert mit
„Das kann ich nicht“. Lediglich Alexa in Verbindung
mit Amazon Prime Now führt die Bestellung aus, in
einigen Ballungszentren sogar innerhalb von zwei
Stunden.
Diese Fähigkeit, die von anderen Assistenten nicht
erfüllt werden kann, könnte Amazon zu der beherr-
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schenden Plattform der Zukunft machen, neben der
selbst die Marktmacht von Google und Facebook
sehr bescheiden aussehen werden. Warum könnten die Lebensmittel- und Drogerielieferungen mit
Alexa den Durchbruch bedeuten, der den stationären Supermärkten ähnlich gefährlich werden könnte, wie Web2.0 den Journalisten?
Lebensmitteleinkauf über das Web ist zwar heute
schon möglich, aber recht umständlich. Man ist
beim Kühlschrank-Inspizieren nicht am Computer
und muss dann die Produkte, die man möchte, umständlich in die Bestellformulare eintragen. Vor dem
Kühlschrank sitzend und am Handy dutzende Varianten von Milch durch scrollen ist auch nicht jedermanns Sache.
Ebenfalls scheitern die Ansätze, dass man regelmäßig einen festgelegten Korb an Lebensmitteln geliefert bekommt. Zum Einen ist man nicht immer zu
Haus, zum Anderen möchte man auch variieren.
…Alexa schon
All das ist möglich mit Alexa: Vorm Kühlschrank sitzend bestellt man die frischen Produkte, aus dem
Bad bestellt man die Drogerieartikel, kurze Überprüfung der Bestellung und innerhalb von zwei Stunden klingelt es an der Tür und man bekommt die Waren geliefert.
Kein Schleppen von Tüten, keine Suche nach Produkten in den Regalen, kein Stau vor der Ein- oder
Ausfahrt, keine Schlange an der Kasse, keine Einkaufsbeschränkungen durch Öffnungszeiten.
Sollte diese Form des Einkaufens sich ähnlich
schnell durchsetzen wie die Smartphone-Verbreitung, dann wird es Auswirkungen geben, die die der
Smartphone-Revolution in den Schatten stellen
werden. Schauen wir uns einige Implikationen an:
• Niedergang der meisten Lebensmittel- und Drogerieartikelmarken: Wenn der Nutzer Milch bestellt, dann sagt er normalerweise nicht, welche
Marke er haben möchte. Höchstens der Fettgehalt
oder das Attribut Bio spielen eine Rolle. Nur die
wenigsten werden explizit Landliebe, Ehrmann
oder andere Molkerei angeben. Dasselbe gilt für
praktisch alle Produkte. Amazon wird auswählen,
von wem die Standard-Milch kommen wird. Das
wird zu Monopolbildung beitragen, die Produktvielfalt wird sich entscheidend reduzieren.

• Sonderangebote werden verschwinden: Wie
man schon an Amazon Dash-Buttons sehen
kann, spielt es keine Rolle mehr, ob Waschpulver
billiger ist. Es wird immer dieselbe Marke nachbestellt, sobald der Nutzer den Knopf drückt.
Auch ist es schwierig, die Sonderangebote zu
kommunizieren. Es sei denn, Alexa könnte eine
Liste von Sonderangeboten vorlesen, aus denen
man dann auswählen kann.
• Die existierenden Supermärkte werden durch
Lieferlager ersetzt: Wie genau Lieferungen passieren, wie viele Lageristen und Fahrer eingesetzt werden, wird sich im Zuge des Ausbaus der Automatisierung sicherlich ändern,
eher zu Ungunsten der menschlichen Arbeitskraft.
• Die Menge des Bargeldes wird abnehmen: Bargeldzahlungen sind gerade im Bereich des Lebensmitteleinkaufs beliebt. Sie werden wegfallen, was wiederum Auswirkungen auf den Bankbereich haben wird.
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Hochgerechnet 28,3 Millionen Deutsche haben laut Statista Digital Market Outlook schon mal einen virtuellen Sprachassistenten genutzt, das sind 47 Prozent aller Internetnutzer. Am populärsten ist die Google-Sprachsteuerung, 17 Millionen haben Ihr Smartphone
oder Tablet bereits mit den magischen Worten „Ok Google“ angeredet. Weitere 10,8 Millionen haben mindestens einmal Apples Siri nach
dem Wetter oder dem Weg gefragt. Sprachassistenten werden im Alltag der Menschen in der nahen Zukunft an Bedeutung zunehmen.
Wahrscheinliche Anwendungsgebiete sind unter anderem die Steuerung von Connected Car- oder Smart Home-Anwendungen. Quelle:
statista.de

• Die verbleibenden Läden werden sich auf die Innenstädte konzentrieren: Hier geht es zum Beispiel darum, Reisende mit Lebensmitteln zu versorgen oder spezialisierte Nischen zu besetzen
wie das KDW, Galerie La Fayette oder Dallmayr.
Auch der Lebensmitteleinkauf wird zum Erlebnis.
• Das Strassenbild wird sich ändern: Sollten Roboterfahrzeuge unterschiedlicher Größe die Waren liefern, müssen die Strassen und Wege entsprechend angepasst werden. An massenhafte
Drohnenliefungen glaube ich nicht, da zu viele
Geräusche entstehen und es visuell zu störend
sein würde. Doch für die Roboterfahrzeuge würde es Sinn machen, Sonderspuren oder gar
Strassen oder Tunnel einzurichten, die exklusiv
von solchen Fahrzeugen befahren werden dürfen.
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Was es für Deutschland bedeutet
Ist Deutschland auf diese Veränderungen vorbereitet? Ein klares „Nein“.
Es gibt keine Firma in Deutschland oder in Europa,
die die gesamte Kette angefangen vom sprachgesteuertem Assistenten über die Verarbeitung in der
Cloud mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) über
die Logistik zur Auslieferung von Lebensmitteln innerhalb von wenigen Stunden hin bekommt. Die
großen Lebensmittelhändler wie zum Beispiel Rewe haben zwar Online-Plattformen zur Lebensmittellieferung, aber wie schon beschrieben, ist der Bestellvorgang recht kompliziert.
Selbst wenn es dem Lebensmittelhandel gelingen
würde, einen Sprachassistenten entwickeln zu las-

47 Prozent der der deutschen Internetnutzer haben laut Statista Digital Market Outlook schon mal einen virtuellen Sprachassistenten
genutzt. War Sprachsteuerung bisher vor allem auf Smartphones und Tablets integriert, wird es künftig wohl möglich sein, Wohnungen
und Häuser mit der eigenen Stimme zu steuern. Das erste System dieser Art wurde bereits 2014 von Amazon auf den Markt gebracht.
Nun folgt Google mit dem Prototyp für eine digitale Haushalts-Assistentin, genannt Google Home. Bei deutschen Onlinern ist die schöne
neue Smart Home-Welt einer Statista-Umfrage zufolge allerdings noch nicht so richtig angekommen. Sie sehen für Sprachassistenten
noch vorrangig Anwendungsbereiche, die eher auf dem Smartphone zuhause sind, wie „Kontakte anrufen“ (56 Prozent), „Navigationssoftware bedienen“ (51 Prozent) oder „Informationen suchen“ (50 Prozent). Quelle: statista.de

sen, zum Beispiel bei der Deutschen Telekom, muss
der Assistent auch die Heimautomation beherrschen, um der Amazon Plattform überlegen zu sein.
Darüber hinaus müsste er alle Features aufweisen,
die die heutigen Cloud-Plattformen zur Verfügung
stellen, denn das kann Alexa auch schon. Und es
muss schnell geschehen, denn hier gilt der Grundsatz der Internet-Plattformen: „The winner takes it
all“. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Nutzer zwei
unterschiedliche Assistenten bei sich zu Hause stehen hat, selbst wenn sie verschenkt werden. Und
Amazon hat schon einen Vorsprung, der kaum aufzuholen ist.
Was der Handel tun kann
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie der deutsche Handel reagieren kann:

• Zusammenschluss mit anderen Ökosystemen,
wie zum Beispiel Apple. Wenn über Siri Milch bestellt wird, dann liefert zum Beispiel Rewe. Es ist
unwahrscheinlich, dass Betreiber von digitalen
Plattformen wie Google oder Apple in kurzer Zeit
eigene Lieferstrukturen aufziehen werden, deswegen werden sie Partner brauchen. Doch die
Anzahl der Ökosystemen ist beschränkt, es ist
Platz für höchstens drei bis vier Partner.
• Regulierung beim Zugang zum digitalen Assistenten: Der Nutzer soll auswählen können, von
wem er beliefert werden möchte. „Immer die
Deutschen mit ihrer Regulierung“ höre ich schon
die Klagen. In dem Fall muss die Regulierung so
schnell wie möglich vollzogen werden, denn der
Regulierungsprozess braucht Zeit und wenn die
Politik erst in zwei bis drei Jahren sieht, was für
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eine Marktmacht da entstanden ist und dann
erst mit Regulierung anfängt, ist es zu spät. Die
deutsche Supermarktlandschaft ist dann bereits
irreparabel beschädigt.Nur auf diese Art und
Weise können auch zum Beispiel regionale Bioläden erhalten bleiben, die dann den Nutzer im
Umkreis mit hochwertigen und umweltfreundlichen Produkten beliefern. Was in diesem Fall geschehen muss, ist ein offener Standard und eine
Schnittstelle zu den „Personal Assistants“ (von
denen es dann einige geben dürfte), so dass die
Lieferanten ihre Systeme anpassen können, es
muss also ein Online-Shop für „Personal Assistants“ eingerichtet werden.
Im Gegensatz zu autonomen Fahrzeugen, von denen so oft die Rede ist, sind Lebensmittellieferungen mit Hilfe von Sprachassistenten schon heute
möglich. Schätzungsweise hat Amazon Prime Now
in München schon 40 bis 50 Mio. EUR umgesetzt,
„Echo“ und „Echo Dot“ kommen jetzt in
den deutschen Handel. Die Bestellung
erfolgt derzeit noch auf Einladung und
es dauert schon aufgrund der hohen
Nachfrage mehrere Wochen, bis man die
Einladung überhaupt bekommt. Amazon
Fresh wird 2017 in Deutschland starten.
Verschläft Deutschland wieder einen
Trend?
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Es ist ein Multi-Milliardenmarkt, der sich gerade disruptiv ändert. Wenn Amazon alleine diesen
Markt für sich einnimmt, weil es der einzige Spieler
ist, der in der Lage ist, es überhaupt zu tun, wird
Deutschland sich vorwerfen lassen müssen, schon
wieder eine digitale Revolution verschlafen zu haben.
Wenn man einen Blick in die Zukunft wirft, dann ist
der nächste logische Schritt, „Echo“ mit einem Bildschirm und einer Kamera zu verknüpfen. Dann ist
der Textilhandel dran, wenn die Kleidung auf das Kamerabild mittels Augmented Reality überlagert wird und man sie virtuell anziehen kann, ohne
das Haus zu verlassen. Dies ist viel intuitiver als
durch Online-Shop Seiten zu scrollen und zu überlegen, was einem passen könnte. Zalando, hört ihr die
Signale?
Anton Klotz gründete zwei StartUps, eines davon,
spar-radar.com, ist im mobilen Umfeld angesiedelt.
Hauptberuflich beschäftigt er sich mit Mikroelektronik und ist heute University
Program Manager bei Cadence Design
Systems. Weitere Interessen sind Osteuropa, schräge Musik und schlaue Bücher
über die Welt(un)ordnung.

Digitale Sprachassistenten

Amazon Echo - Das nächste heiße
Markeding im Marketing?
Robert C. Mendez
Der nächste heiße Shit im Content Marketing und
nicht nur da: Voice Marketing! Nein, nicht wie man
jetzt vielleicht denken mag oder es aus Vorkriegszeiten kennt; Kein mit Ärmelschonern und Cordjacke aus dem Taco-Markt bewaffneter Ex-Versicherungsvertreter, wird mit Kaltakquiseabsicht anrufen
und die neuste Entwicklung eines Superdampfgarers inklusive Hundeausführfunktion sowie Bluetooth aus Fernost, für nur 2000 Monatsraten zu je
299.- Yenrubel feilbieten.
War der letzte Satz zu lang? Kann passieren…
Mit Voice Marketing ist die Form des Marketings gemeint die nötig ist, um „Voice First“ Mediengeräte im
Internet zu bedienen, sprich: digitale Sprachassistenten ohne Bildschirm und ohne Tastatur (=Interactive Personal Assistant / IPA). Apple hat bereits
vor einigen Jahren Siri auf seinen Geräten eingeführt und damit nicht nur das Smartphone zu einem
möglichen Voice First Gerät gemacht, sondern auch
dem Markt einen Anstoß gegeben. Auch Google zog
mit Google now bzw. demnächst Google Assistant
nach. Microsoft platzierte Cortana, Samsung will mit
Bixby(?) kommen. Den Markt richtig angeheizt hat
jedoch erst Amazon mit der Amazon Echo Geräteserie und dem Sprachassistenzdienst Alexa. Dieser

Zug rollt nun unaufhörlich in Richtung Massenmarkt
und bringt als bildschirmloses Medium neue Herausforderungen aber auch gewaltige Chancen mit.
So haben sich die Umsätze im Smart Home Segment, innerhalb eines Jahres in dem auch der Amazon Echo verkauft wurde, mal grade verfünffacht.
Bestimmt kein Zufall, da Alexa eine Schnittstelle anbietet über die sich Geräte ansteuern lassen. Derartige Schnittstellen öffnen nun auch andere Hersteller und die Entwicklung von Smart Home in Kombination mit Sprachassistenten beschleunigt sich
derzeit immens.
Amazon hat ganz heimlich, bevor die Presse das
Thema der Sprachassistenten überhaupt erst kaputt Hyphen konnte, mit den Amazon Echo Geräten
grad mal einen Verkaufsschlager hingelegt und das
obwohl noch im Januar 2017 die Geräte auf dem
deutschen Markt gar nicht regulär erhältlich bzw.
nur über eine Einladungsfunktion mit Warteliste erhältlich sind. Viele Käufer haben sich daher über
Amazon England bedient, was aufgrund der gewaltigen Nachfrage aber nun nicht mehr möglich ist. In
einschlägigen Foren wird schnell klar das die Kunden und Entwickler mit scharrenden Hufen auf dieses Produkt warten, so wie die Online und Medien-
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branche selbst sowieso auf das nächste große Ding
wartet, bzw. jetzt ja nun anscheinend nicht mehr. Es
scheint da zu sein!
Mobile First war gestern, das ist jetzt Voice First!
Echt jetzt?
Nicht wirklich… Der Mensch hat schließlich nicht
nur Ohren, sondern auch Augen und Bilder lassen
sich nun mal nicht in Sprache konvertieren. Daher
ist die Voice First Gerätegattung zwar nicht verkehrt,
aber im Grunde behindert, beziehungsweise Inselbegabt spezialisiert, weil eben kein Bildschirm für
die Bildausgabe dabei ist. Die Bildausgabe ist jedoch eines der wichtigsten Elemente im digitalen
Marketing, beziehungsweise der Digitaltechnik
überhaupt. Entsprechend werden Voice First Geräte
zwar ihren Platz erobern, aber niemals Geräte mit
Bildschirm ablösen. Jedoch wird die Eingabe per
Sprache dafür zum größten Teil Tastatur, Maus und
Finger ersetzen. Anstrengende Nachrichten also für
Zubehörhersteller von Eingabegeräten. Da muss
jetzt überall ein Mikrofon drann.
Voice Marketing im Internet of Voice im Internet of
Things im Internet
Meh! Wer soll sich da noch auskennen? Das Internet ist ein Wirtschaftsraum der sich genauso fies
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segmentieren lässt wie der physische Markt und da
eine jede Branche Orientierung und das Marketing
vor allem Buzzwords braucht um eine Existenz zu
rechtfertigen, ist eine solche Einordnung nur mehr
als gefordert und gar Pflicht. Der Teil des Internets
welcher über Sprachassistenten genutzt wird, ist
das Segment des Internet of Voice. Der Teil welcher
von Voice First Sprachassistenten genutzt wird, ist
sowohl das Internet of Voice, als auch das Internet
of Things.
Voice Marketing bewegt sich entsprechend in diesen beiden Segmenten. Die Größe dieser Segmente
nimmt kontinuierlich rasant zu. Es ist anzunehmen
dass das Internet irgendwann fast bist zur Gänze
ein Internet of Things sein wird, wogegen das Internet of Voice nie 100% des Netzes sein kann, weil
eben das visuelle Medium fehlt.
Voice Search
Laut einer unbestätigten Aussage von Google sollen
im Jahr 2016 bereits 20% aller Suchanfragen in den
USA über Voice Search (Sprachsuche) ausgelöst
worden sein. Voice Search stellt für das Marketing
eine große Herausforderung dar, weil ohne Bildschirm nun mal keine visuellen Medien als Suchergebnis auslieferbar sind, sondern lediglich akustische. Die auszuliefernden Informationen müssen

Das Internet wird segmentiert und für neue Ideen zugänglich: Internet of Voice mit Voice First Geräten

beim Nutzer als Sprache formuliert ankommen. Entsprechend heißt Voice Search für die Gestaltung
des Marketings vor allem „Sprechen lernen“ oder
auch dem Produkt und dem Service das Sprechen
beizubringen, weg von technisch orientierten
Schlagworten, hin zu menschlicher Sprache und
ganzen Sätzen. Dabei lässt sich nun mal nicht alles
versprachlichen. Zu betrachten ist vor allem die Tatsache das Internetadressen und Domainnamen für
das Internet of Voice kaum bis keine Relevanz mehr
haben. Auch hier leider wieder eine anstrengende
Nachricht und zwar für den Domainhandel. Jedoch
bietet dieser Aspekt auch wieder die Chance dass
die Qualität der Inhalte wieder ein Stück nach vorne
rutscht und dem Nutzer bessere Ergebnisse bescheren.
Hierbei ist auch noch abzuwarten ob Suchmaschinenanbieter wie Google nicht spezielle Kriterien
entwickeln werden um Internetinhalte besser für
Sprachassistenten auffindbar und verwendbar zu
machen. So wie bei der Entwicklung des mobilen Internets ist auch hier davon auszugehen das diese
Anforderungen seitens der Suchmaschinen in die
Auslieferung der Suchergebnisse einfließen werden. Also viel Arbeit für Web…äh… Web-Voice-Designer, Programmierer und deren Auftraggeber.

Voice Shopping & Voice Payment
Derzeit bietet nur Amazon Alexa die Möglichkeit eines Spracheinkaufs an. Dies funktioniert nun nicht
unbedingt Problemlos, aber es funktioniert. Damit
legt Amazon nicht nur technologisch den nächsten
Stein, sondern setzt die Anbieter von Shops im Internet massiv unter Druck. Wer im Internet und damit im immer größer werdenden Internet of Voice
weiterhin erfolgreich verkaufen will, muss also nun
zusehen dass er irgendwie in das Internet of Voice
kommt. Man möge sich überlegen dass es für Amazon nun möglich ist einzigartige Daten über die Nutzer zu sammeln und auszuwerten. Diese Daten können nun in so dermaßen stark individualisiertes Voice Marketing fließen, das ein Kauf quasi schon abzusehen ist. Die Kauffunktion gibt es ja nun schon.
Von einer hintergründigen Manipulation des Nutzers über Alexa-Dialoge sprechen wir mal lieber
nicht.
Logischerweise muss man beim Kaufen auch leider bezahlen. Da noch keine Stimmenabdrücke
möglich sind, ist das Missbrauchspotential entsprechend hoch. So hat Amazon Alexa z.B eine extra Pinnabfrage beim Kaufen auf amazon.de eingeführt. Ein Voice Inkasso, welches auch andere
Shop Betreiber nutzen könnten, existiert noch
nicht. Ebenso wenig wie ein Angebot der Banken
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ihren Kunden den Geldverkehr per Sprachassistent
möglich zu machen. Da ist im Guten wie im
Schlechten noch viel Musik drin und da besonders
Deutschland nicht grade für Innovation im Digitalen bekannt, dürften diese Entwicklungen vermutlich auch aus dem Ausland kommen. Dabei wäre es
doch grade jetzt mit Trumps Abschottungspolitik
genau der richtige Moment um die Digitalwirtschaft
in Deutschland wieder anzuschieben und einen
Fuß in die Tür der Digitalwirtschaft zu bekommen.
Voice Inkasso / Voice Payment wären da grade ein
ganzer Lattenzaun der winkt und sehr hell leuchtet.
Was ist Datenschutz?
So ähnlich oder gar nicht dürfte diese Frage in den
Köpfen der Entwickler von Sprachassistenzsystemen ausgesehen haben. Wie eigentlich fast immer
wenn es um digitale Medien oder das Internet geht,
sind der Datenschutz und die Sicherheit der Systeme erst einmal quasi kein Thema. Das dürfte nun
wieder mal die Berufsgattung der Juristen sehr freuen, die Nutzer des Internets und die Anwender von
Sprachassistenten weniger. Also überlassen wir an
dieser Stelle diese Themen mal wieder der Zukunft
all den Widersprüchlichkeiten und Inkompetenzen
die wir aus den letzten 20 Jahren mit dem Internet
ja bereits kennen. „Justitia est caecus!“, oder so
ähnlich. Anderseits ist das menschliche Hirn (insofern man über eines verfügt), durchaus zum Denken da und man kann selbst entscheiden ob und
wie man im Internet of Voice unterwegs sein möchte oder eben nicht.
Online Voice Marketing im Internet of Voice
Ob nun der Vertriebler am Telefon, oder der Marktschreier in der Fischhalle. Sprache ist für das Marketing die komplexeste Form der Kommunikation. Aus
diesem Grund hat es auch bis nach dem Jahr 2000
gedauert bis mit Siri einer der ersten Sprachassistenten in den Massenmarkt kam. Sprachsynthese und Sprachanalsyse in Kombination mit Symantik und künstlicher Intelligenz sind schwierige wissenschaftliche Felder. Ein und der gleiche Satz kann
gänzliche verschiedene Bedeutungen
haben. Selbst die Betonung eines Satz
verändert dessen Bedeutung. Zum Glück
ist nicht auch noch die Mimik und Körper-
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haltung im Spiel. Wobei auch dies abzuwarten
bleibt. Erste Kücken unken das Samsung mit seinem neuen Sprachassistenten auch über die Kamera des Smartphones sehen kann. Ergo… ist da noch
vieles denkbar! Entsprechend fragt sich das Marketing nun wie Voice Marketing aussehen muss um im
Internet of Voice eine Relevanz zu erzielen und um
attraktiv Produkte, Marken und Dienste an den Nutzer bringen zu können.
Die Voraussetzung dafür ist natürlich das die Intelligenz des Sprachassistenten die Anfrage richtig erkennt und damit auch die richtige Anfrage an die
Suchmaschinen und die Internetdienste weitergibt.
Online und damit Content Marketing braucht als nun
so einiges an Grips um ihre Geschichten und Inhalte
in echte Sprache zu wandeln. Letztendlich ist das
aber auch die Chance ganz nah an den Nutzer ranzukommen. Ein digitaler Assistent ist quasi im Ohr
des Nutzers und damit in seiner privatesten Privatsphäre. Natürliche Sprache ist um vieles emotionaler als jedes bunte Bild es sein könnte.
Ein Innovationsschub für Technik und Vermarktung
ist somit in jedem Fall zu erwarten. So mancher Texter wird umdenken müssen, denn ein vom Sprachassistenten gesprochener Text wird vom Menschen
gänzlich anders erlebt als ein geschriebener/gelesener. Vor allem wird die Botschaft nun endlich vom
Empfänger viel stärker erlebt als bunte Bildchen das
bisher konnten. Der Sprachassistent stellt schließlich eine Person (wenn auch virtuelle) in der direkten Privatsphäre des Menschen dar.
Content Marketing kann hier seine Eigenschaften
eigentlich am allerbesten Ausspielen. Content Marketing ist eben nicht der Hammer aufn Kopp, sondern die Feder am Bauchnabel und damit der richtige Weg um Voice Marketing zu gestalten.
Robert C. Mendez ist seit mehr als 30 Jahren in der
Telekommunikation, Informationstechnik und den
Digitalen Medien unterwegs.
Als Innovator hat er zahlreiche große und kleine Projekte gestaltet und ist Betreiber des Internet of Voice Portals „digitale-sprachassistenten.de“.
Informatiker ist er und hat in der Digitalbranche im Management, Marketing und
Softwareentwicklung seine Leidenschaft und sein Zuhause. Seit 2016 gestaltet er das Internet of Voice intensiv
mit.
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Apps & Chatbots

„Wer möchte nicht gerne mit
Harry Potter chatten?“
Martina Steinröder

Was haben Apps und Chatbots gemeinsam? Beides sind Bereiche, mit denen Verlage nach wie vor
fremdeln, beides sind Technologien im weitesten
Sinn, die enormes, auch disruptives Potential haben. Um hier Licht ins Dunkel zu bringen veranstalten der DIGITAL PUBLISHING REPORT und der buchreport ein Webinar - eine der Referentinnen, Martina
Steinröder, steht hier schon einmal Rede und Antwort zum App-Markt, Potential von Chatbots und
möglichen Geschäftsmodellen.
Wenn man den Zahlen von App Annie für den AppMarkt 2016 glauben kann boomt dieser Markt nach
wie vor, den Löwenanteil tragen Spiele, aber auch
Medien- bzw. Streamingdienste haben hohe Zuwachsraten.
Zunächst lohnt es sich, die Zahlen etwas genauer zu
betrachten. Die Entwicklung der App- Downloads ist
je nach Reifegrad des Marktes sehr unterschiedlich.
Die Studie von App Annie zeigt, das Märkt wie China
oder Brasilien massiv boomen, in den USA aber die
Download-Zuwächse deutlich zurückgegangen sind
bzw. nach der Adobe-Studie die Downloads auch
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insgesamt zurückgehen. Deutschland liegt so 1 – 2
Jahre hinter dem USA-Markt mit (noch) leicht steigenden Downloadzahlen. Aber für mich sind die
Downloads gar nicht die relevante Größe. Viel wichtiger ist die Nutzungsdauer – und die steigt und
steigt. So stieg die Nutzungsdauer in den USA in
2016 um 25% sogar überdurchschnittlich an. Dagegen bleibt die Anzahl der je Smartphone installierten Apps, so ca. 30, relativ konstant.
D.h., die Apps, die genutzt werden, werden sehr intensiv genutzt. Und das sind in erster Linie Messenger-, Social Media- und eben Spiele- und StreamingApps.
Von vor allem deutschen Verlagen weit und breit
keine Spur. Hat die Branche hier einen Markt
schlicht verschlafen?
Weltweit spielen deutsche App-Publisher kaum eine
Rolle, was sicher auch an der Fokussierung auf den
deutschen Markt liegt. In Deutschland gehört die
Bild-App zu den meistgenutzten Apps. In der Kategorie „Essen und Trinken“ ist der Gräfe und Unzer

Webinar „Apps sind tot, es lebe der Chatbot !?“
am 11. Mai 2017, 12.00 Uhr
10 Jahre ist es her, dass Apple das erste iPhone auf dem Markt gebracht hat. Dem App-Boom standen die
oft enttäuschenden Erfahrungen vieler Verlage entgegen. In den USA sinken die Download-Zahlen für Apps
deutlich. Sind Apps ein Auslaufmodell? Sind Chatbots die „besseren Apps“? Welche Möglichkeiten bieten
Bots und welche Probleme gibt es? Das gemeinsam von buchreport und Digital Publishing Report angebotene Webinar bringt Sie auf den aktuellen Stand
bei Apps und Chatbots, es werden Strategien für den mobilen Markt vorgestellt
und praktische Tipps für die Umsetzung mobiler Angebote gegeben. Mit Martina
Steinröder und Alexander Trommen.
Aus dem Inhalt:
Marktüberblick: Nutzung von Apps und Chatbots. Was sind Erfolgsmodelle?
Neue Technologien: Welche Möglichkeiten bieten Bots? Was ist bei der Umsetzung wichtig?
Strategien: Geschäftsmodelle für Apps und Chatbots
Ausblick: Wie geht es weiter mit Apps und Chatbots?
Leser des DIGITAL PUBLISHING REPORT erhalten 10% Ermässigung für das Webinar!
Einfach in das Anmerkungsfeld „dpr17“ eingeben.

Hier gehts zur Anmeldung
Verlag seit langem immer mit mehreren Apps unter
den 20 umsatzstärksten Apps vertreten. Apps, die
Fachverlage anbieten, kommen fast nie in den TopRankings vor, da die Zielgruppen sehr klein sind.
Aber auch hier gibt es vereinzelt sehr erfolgreiche
Angebote, wie die App „ICare Wissen to Go“ für Pflegeberufe vom Thieme-Verlag.

Strategie dahinterstehen. Immer, wenn ein neues
Angebot entwickelt wird, sollte die Art der mobilen
Nutzung auf dem Smartphone klar sein. Apps sind
hierbei häufig sehr wichtig. Sinnvolle Einsatzmöglichkeiten von Apps sind m.E.:

Ist es zu spät, jetzt noch in App-Angebote zu investieren, sprich: wer jetzt noch nicht dabei ist
sollte die Finger von mobilen Anwendungen lassen?

• Apps als Teil einer digitalen Lösung: Die Apps ermöglichen die optimale Nutzung des Angebotes
auf dem Smartphone. Ein Beispiel ist Runtastic,
wo die Apps ein sehr wichtiger Portfoliobestandteil sind, aber auch Facebook oder Netflix. Apps
sind nicht das zentrale Erlösmodell, aber ein extrem wichtiger Touchpoint.
• Skalierbare Apps: Apps werden im Rahmen eines
schlanken, standardisierten Workflows günstig
erstellt. Dadurch werden die Produktionskosten
sehr niedrig gehalten. Die Erlöse werden dann
über den Verkauf, in-App-Sales oder Abonnements erzielt. Beispiele sind die Rezepte-Apps
von Gräfe und Unzer oder die Touren-Apps von
Bruckmann oder Rother.

Ich halte Apps nach wie vor für einen wichtigen Bestandteil des Portfolios. Allerdings sollte eine klare

Die Finger lassen würde ich von Stand-Alone-Apps,
es sei denn sie sind von Anfang an international ge-

Viele Verlage haben Apps nach dem Motto entwickelt „Jetzt machen wir auch mal eine App“ und waren dann enttäuscht von der fehlenden Akzeptanz.
Aber das überrascht nicht. Die Apps deutscher Verlage bieten oft schlicht und ergreifend keinen Nutzen, die Usability ist schlecht. Dass strafen die User
gnadenlos ab. Und es fehlt fast immer ein geeignetes Geschäftsmodell.
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dacht und der Kundennutzen ist extrem hoch. Auch
die 1:1-Umsetzungen von Zeitschriften sehe ich
eher kritisch, da sie den Bedarf nach Aktualität nicht
bedienen und meist nicht Smartphone-geeignet
sind.
Zum Thema Chatbots: in diesem Begriff vermischen sich ja auf der einen Seite Automatisierungstechniken, Künstliche Intelligenz – und
Kommunikation. Dies trifft auf eine Branche, die
sich mit einem hohen Individualisierungsgrad, gerade handwerklichem Arbeiten brüstet, andererseits aber kaum kommuniziert, und wenn, dann
mit dem Handel. Wie passen beide Bereiche zusammen? Was könnten konkrete Anwendungsszenarien für Verlage sein
Bei den Chatbots stehen wir noch ganz am Anfang.
Zurzeit arbeiten viele Chatbots mit relativ einfachen
Algorithmen, z.B. Wetter-Chatbots oder der sehr
sympathische Chatbot von Robbie Williams im Facebook Messenger, da ist von (künstlicher) Intelligenz keine Spur. Diese Chatbots lassen sich relativ
einfach umsetzen.
Intensiv gearbeitet wird an Chatbots, die mit der
„schwacher“ künstlicher Intelligenz
arbeiten. Hierzu zählt Spracherkennung, auch in Kombination mit komplexen Einsatzgebieten, wie z.B. im
Kundensupport.
• Kurzfristig geht es darum, das
Verlage Erfahrungen mit der
Technologie sammeln. Chatbots
können z.B. die Kommunikation
mit bekannten Autor/-innen oder
Held/-innen aus Büchern ermög-
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lichen. Wer möchte nicht gern mit Supergirl oder
Harry Potter chatten? Chatbots können auf einfache und schnelle Weise News vermitteln, wie
der CNN-Chatbot, oder die gezielte Suche nach
Fachinformationen vereinfachen, z.B. für Juristen oder Architekten.
• Mittelfristig gibt es im Bereich der Spracherkennung und der schwachen KI sehr viele Einsatzszenarien. Dies reicht von Rezeptanweisungen
beim Kochen bis hin zur Unterstützung bei der
Diagnosefindung in der Medizin. Aktuell wird
sehr intensiv an der Nutzung von Chatbots im
Kundensupport gearbeitet. Auch das ist für viele
(Fach-) Verlage, aber auch für den Handel sehr
interessant, da – wenn es denn funktioniert –
sowohl der Service verbessert werden kann als
auch erhebliche Einsparungspotentiale bestehen.

Dr. Martina Steinröder ist Gründerin von STEINRÖDER | PUBLISHING CONSULTING und arbeitet als Management-Beraterin für Verlage und Medienunternehmen. Beratungsschwerpunkte sind strategische
Planung, Geschäftsmodellentwicklung, (agile) Produktentwicklung und Geschäftsprozessoptimierung. Frau Dr. Steinröder ist Expertin für digitale Medien und digitale Transformation. Sie ist außerdem Lehrbeauftragte an der philosophischen
Fakultät der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen und Dozentin der Akademie der deutschen
Medien.

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

Chatbots Teil 2

Anbieterüberblick
Moritz Strube

Mit dem „Anbieterüberblick“ findet sich
hier nun der zweite Teil der Serie über Chatbots, der erste Teil findet sich in Ausgabe
6/2017 unter dem Titel „2017 – das Jahr
der Chatbots“.
Chatbots sind einer der Top-10-Technologietrends
2017. Das haben auch alle großen großen Player
der IT-Branche erkannt und positionieren sich mit
entsprechenden cloudbasierten Plattformen und
APIs. Die damit einhergehenden Anwendungsmöglichkeiten sind insbesondere auch für den B2B-Einsatz zunehmend relevant (siehe auch: Bots und
Assistenten – Von automatisierten Workflows &
Aufgaben zur persönlichen Assistenz):
• Amazon hat mehr als 9 Mio. Echo-Geräte mit dem
digitalen Assistenten Alexa verkauft, für den mit
dem Alexa Skills Kit eigene Skills, d.h. Anwendungen für Alexa entwickelt werden können, die
im Skills Store angeboten werden. Amazon integriert Alexa auch im Fire TV und in Fire Tablets
und stellt Alexa zudem mit dem Alexa Voice Service (AVS) für die Integration in Geräte von Dritt-
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anbietern bereit. Zudem hat Amazon mit Lex eine Plattform zur Entwicklung von Kommunikationsschnittstellen veröffentlicht, die Benutzern
die Sprach- und Textkommunikation für beliebige Anwendungen mit standardmäßiger Integration in die AWS-Plattform ermöglicht (siehe auch
AmAmazon stellt neue Chatbot-Plattform Lex im
Preview vor). Allerdings tritt Amazon mit Lex spät
in den Markt ein und verfügt im Gegensatz zu
den Wettbewerben über keinen eigenen Messenger.
• Mit Google Assistent hat Google einen u. A. im
Google Home, dem Google-Smartphone Pixel
und im neuen Messenger Allo von Google verfügbaren digitalen Assistenten entwickelt. Actions
on Google ermöglicht die Entwicklung von Actions, also eigenen Anwendungen, für Google Assistant. Mit Api.ai bietet Google eine Entwicklungsplattform für Actions, die durch den Einsatz
künstlicher Intelligenz das Verständnis natürlicher Sprache ermöglicht. Google verfügt mit Google Now über ein sprachbasiertes Benutzerinterface für Android und Chrome, und die Sprach-

steuerung eigener Apps mit der Voice Actions API
ermöglicht.

Siri mit SiriKit und seinen Messenger iMessage
für die Integration eigener Apps.

• IBM bietet mit dem Watson Conversation einen
cloudbasierten Service zur Entwicklung von
Chatbots für Messenger wie Slack und Facebook
Messenger, mobile Geräte und Roboter. Die
künstliche Intelligenz von Watson ermöglicht
das dazu notwendige Verständnis der natürlichen Sprache. Der IBM-Messenger Connections
verfügt allerdings über keine API für die Entwicklung von Chatbots.

• Facebook bietet, wie oben bereits dargelegt, eine Bot-API für den Messenger an, allerdings keine für Whatsapp. Das zu Facebook gehörende
Wit.ai ermöglicht die Entwicklung von Chatbots
und das Verständnis natürlicher Sprache durch
künstliche Intelligenz.

• Microsoft hat den digitalen Assistenten Cortana
für Windows, Windows Phone und Android, Chatbot APIs für Skype und Teams, das auf dem Einsatz künstlicher Intelligenz basierende LUIS für
das Verständnis natürlicher Sprache, und das
Bot Framework entwickelt, das die Entwicklung
von Chatbots für verschiedene Messenger und
andere Services ermöglicht. Zudem hat Microsoft den in China sehr erfolgreichen Chatbot Xiaoice für den Microblogging-Service Weibu entwickelt. Ein ähnliches Vorhaben mit Tay für Twitter endete allerdings in einem Fiasko.
• Apple, rückblickend gesehen wieder einmal der
Pionier im Bereich digitaler Assistenten, öffnet

• Samsung bietet mit S Voice eine ähnliche Funktion wie Siri und Google Now auf seinen Smartphones an. Mit der Akquisition von Viv in 2016 verfügt Samsung über einen digitalen Assistenten,
der natürlicher Sprache durch den Einsatz künstlicher Intelligenz versteht, und will Entwicklern
die Erweiterung des Funktionsumfangs durch eigene Anwendungen ermöglichen, ähnlich den
Skills bei Alexa und den Actions bei Google.
• Messenger wie Skype, Kik, Line, Snapchat, Telegram, Twilio, WeChat bieten APIs für Chatbots an,
insbesondere auch der in Unternehmen eingesetzte Messenger Slack.
Entscheidend dabei ist, dass Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz inzwischen zuverlässige Spracherkennung und das Verständnis na-
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türlicher Sprache ermöglichen. Darauf basieren moderne digitale Assistenten und Chatbots. Die zunehmende Leistungsfähigkeit spiegelt sich darin wieder, dass z.B. Google Now durch Google Assistent
und bei Samsung S Voice durch Viv abgelöst werden.
Der Einstieg
Wir empfehlen CIOs, CDOs und anderen IT-Entscheidern eine intensive Auseinandersetzung mit dem
Thema Chatbots und digitale Assistenten, wenn sie
sich mit einem der folgenden Themen beschäftigen:
• Aufbau neuer digitaler Geschäftsfelder
• Digitaler Transformationsprozess
• Automatisierung von Service- und Support-Prozessen
• Einführung API-basierter Kollaborationsprozesse
• Omnichannel-Kommunikation und Digital Customer Experience
Abhängig vom konkreten Use Case bietet das zunehmende Angebot an Chatbot-Plattformen und
APIs vielfältige Umsetzungsmöglichkeiten, die am
besten praktisch im Unternehmenskontext evaluiert werden. Dabei ist die schnelle Entwicklung dieser jungen Produkte zu berücksichtigen – das Angebot wird schnell in der Breite und Tiefe ausgebaut
werden.

Moritz Strube ist Analyst in Residence bei Crisp Research und Mitgründer von botconnect, einem Startup in
Berlin, das Conversational User Interfaces für EnterpriseAnwendungen entwickelt. Er ist ein erfahrener Technology Manager und Business Developer. Zuvor arbeitete er
als CTO der Polyas GmbH.
Davor war er in verschiedenen leitenden Rollen und als
Berater in der IT, sowie in der Finanz-, Energie und Dienstleistungsindustrie, tätig. Er hat Abschlüsse als BSc Mathematik, Diplom-Volkswirt und Diplom-Kaufmann. Seine aktuellen Themenschwerpunkte sind Blockchain,
Chatbots, Artificial Intelligence und Internet of Things.
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Technisches SEO

Mit Taktik Google überzeugen

Linda Carstiuc
Sie wollen mit Ihrer Website im Google Ranking ganz
vorne mitspielen, gefunden werden und die User
zufriedenstellen – sowohl am Desktop als auch mobil. Doch wie werden Sie den Anforderungen gerecht? Die Lösung: technisches SEO! Mit unseren
Tipps können Sie es ganz nach oben schaffen.

Haben Sie sich entschieden, welches Keyword für
Ihre Seite optimal ist, vergewissern Sie sich, ob dieser Begriff überhaupt von Usern gesucht wird. Tools
wie Keyword Tool oder KWFinder geben Ihnen einen Überblick über die einzelnen Suchvolumina. Probieren Sie auch mehrere Varianten wie Singular, Plural oder Longtail aus.

Tipp 1: Keywordrecherche – aller Anfang ist
schwer
Damit Nutzer Ihre Website überhaupt finden, brauchen Sie als allererstes das passende Keyword auf das Sie Ihren Content optimieren. Aber
was heißt passend? Wird es nicht gesucht – gehen
Sie unter. Ist es zu allgemein – gehen Sie unter. Ranken viele Seiten auf das Keyword – gehen Sie unter.
Also, was tun?
Überlegen Sie sich, welcher Suchbegriff zu Ihnen
und Ihrer Seite passt und mit welchem Sie inhaltlich Ihrem Content gerecht werden. Finden die User
auf Ihrer Website nicht das, was sie erwarten, verlassen sie diese in Windeseile – und die Absprungrate wächst und wächst und wächst: Google-Topplatzierung ade!

Nutzen Sie Keywords, die zu Ihrer Website passen
und von Usern gesucht werden. Screenshot:
app.kwfinder.com
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Erzielt Ihre Suche nicht die gewünschten Treffer,
klappt es vielleicht mit einem semantisch verwandten Begriff. Das Tool Semager zeigt Ihnen
Wörter an, die mit Ihrem in Verbindung stehen und
ein höheres Suchvolumen aufweisen.
Weitere hilfreich Tools zur Keywordrecherche:
• gutefrage.net (Keyword Tool inklusive Reichweite, Relevanz und Alternativen)
• Google Trends (Analyse von Keyword-Trends)
• Search One – Longtail Keywords(Vorschläge für
Longtail Keywords)
• Search One – W-Fragen (W-Fragen-Vorschläge)
• Sistrix (Keywords der Mitbewerber)
• Semrush (Keyword- und Mitbewerberanalyse)
• Google Keyword Planner (Keyword Tool mit
quantitativer Recherche)

die Click-Through-Rate Ihres Snippets kann sich
ebenfalls erhöhen.
Featured Snippets: Fragen über Fragen – geben Sie
Antworten!
Sie haben es doch bestimmt auch schon getan: Immer mehr User geben bei Google statt einzelner
Suchbegriffe ganze Fragen ein, zum Beispiel „Was
ist Content Marketing?“. Kaum drücken Sie die Enter-Taste präsentiert Ihnen die Suchmaschine die
gewünschte Definition (siehe Abbildung 1 unten).
Der Text fällt direkt ins Auge und beantwortet die
Frage des Lesers, sodass er sich nicht mehr den anderen Snippets zuwenden muss. Einmal mit Ihrem
Text dort oben stehen – ein Traum, der wahr werden
könnte. Zwar gibt es keine Garantie, aber Sie können
Ihrem Glück auf die Sprünge helfen.

Tipp 2: technisches SEO – Snippet-Optimierung
Neben dem passenden Keyword ist beim technischen SEO ein aussagekräftiger und im Head Ihrer
Website integrierter Title wichtig. Auch spielt eine
expressive Meta Description nach dem AIDA Prinzip (Attention – Interest – Desire – Action ) eine
wichtige Rolle.
Zudem werten Sie das Snippet durch Breadcrumbs und Sterne-Bewertungen zu einem Rich
Snippet auf. Durch dieses bieten Sie dem User zusätzliche Informationen, er kann schneller entscheiden, ob Ihre Website für ihn relevant ist und

Alles was Sie brauchen, ist eine klare Begriffsdefinition innerhalb Ihres Contents. Verpacken Sie diese in einen eigenen, kurzen Absatz und stellen Sie
die passende Suchanfragen darüber, in unserem
Beispiel „Was ist Content Marketing?“. Dabei ist es
irrelevant, ob der Absatz am Anfang, in der Mitte
oder am Schluss Ihrer Seite auftaucht. Nun brauchen Sie nur noch in der Search Console nach Google rufen (Abruf wie durch Googlebot) und Daumen
drücken.

Abb. 1: Mit einem Rich Snippet locken Sie viele User auf Ihre Website. Screenshot: Google.de

Abb. 2: Featured Snippets geben Ihnen schnell und einfach Antworten auf Ihre Fragen. Screenshot: Google.de
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Abb. 3: Technisches SEO: Geben Sie Title und Meta Description die optimale Länge. Screenshot: Screaming Frog
SEO Spider

Abb. 4: Das Tool zeigt Ihnen sofort an, sobald die Länge überschritten wird: Sind Title und Meta Description zu lang,
wird der Text nicht vollständig angezeigt. Screenshot: Screaming Frog SEO Spider
Snippet-Länge: Der Frosch hilft Ihnen auf die
Sprünge
Neben dem Textinhalt ist im technischen SEO die
Länge der Snippet-Elemente entscheidend. Da Sie
möchten, dass den Usern Ihr kompletter Title angezeigt wird, sollte dieser nicht breiter als 600 Pixel sein – das entspricht etwa 63 Zeichen. Bei der
Meta Description liegt das Maximum bei 156 Zeichen.

Tools wie Pingdom, Google Analytics oder PageSpeed Insights zeigen Ihnen an, wie lange Ihre
Website lädt: einfach die URL eingeben und schon
haben Sie das Ergebnis.
Liegt die Ladezeit bei mehr als zwei Sekunden, hat
das negative Auswirkungen auf die User Experience und das Verhalten des Google-Crawlers. Prüfen Sie deshalb, welche Faktoren Sie auf Ihrer Seite
durch technisches SEO verbessern und somit die
Ladedauer minimieren können.

Ob Ihr Snippet die optimale Länge für Google hat,
überprüfen Sie ganz leicht mit dem Screaming Frog
SEO Spider (Abbildung 3 und 4 oben).
Tipp 3: Ladezeit-Optimierung – lassen Sie den
User nicht warten!
Was bringt Ihnen eine Website, die auf gefragte Keywords optimiert ist, und ein ansprechendes Snippet, wenn Ihre Seite beim Aufrufen lädt und lädt und
lädt? Die Antwort: nicht viel – außer, dass viele User
enttäuscht sind und Ihnen auch Google den Rücken
zukehrt. Sorgen Sie deshalb für eine kurze Ladezeit
Ihrer Website – vor allem mobile Nutzer werden es
Ihnen danken!

Abb. 5: Zu lange Ladezeiten nerven die User – das
merkt auch Google. Screenshot: tools.pingdom.com
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Abb. 6: Kleinere Bildgrößen optimieren die Ladezeit Ihrer Website. Screenshot: tinypng.com

Abb. 7: 49 Prozent der Mobile User bedienen ihr
Smartphone einhändig. Screenshot: Präsentation
„Technisches-SEO-Seminar“, André Goldmann
(121WATT)

Abb. 8: Ein einfaches Bedienfeld sorgt für zufriedene User. Screenshot: Präsentation „TechnischesSEO-Seminar“, André Goldmann (121WATT)

Abb. 9: Webdesign: Nicht die Daumen der User sollten sich für Sie verbiegen müssen – sondern Sie sich für Ihre
User. Screenshot: Präsentation „Technisches-SEO-Seminar“, André Goldmann (121WATT)
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und 8). Strukturieren Sie deshalb Ihre Internetseite
so, dass der User alle wichtigen Buttons und Menüpunkte bequem mit seinem Daumen erreicht.
Achten Sie zudem darauf, dass die Schrift auf Ihrer
Website auch mobil gut lesbar ist. Sie denken 12
oder 14 Pixel reichen aus? Weit gefehlt! Die ideale
Schriftgröße für Smartphones liegt bei 24 Pixeln –
für Tablets bei 24 bis 36 Pixeln. Zudem sollte die Zeilenhöhe zwischen 120 und 145 Prozent liegen, damit die User Ihren Content klar erkennen können.
Dies unterstützen Sie zusätzlich mit Kontrasten in
Farbe, Größe und Form der Inhalte.

Abb. 10: Farbkontraste sorgen für eine bessere Usability. Screenshot: conversioner.com
Meist sind Bilder oder Grafiken für eine längere Ladezeit verantwortlich. Achten Sie deshalb auf das
korrekte Datei-Format Ihres Contents: .jpg für Fotos
und Hintergrundgrafiken, .png oder .gif für Layoutgrafiken. Zudem sind die Bildgrößen entscheidend,
wie schnell sich Ihre Seite öffnet. Doch wie diese
komprimieren, ohne Qualitätsverluste hinzunehmen? Ganz einfach – wieder helfen Tools bei der Lösung des Problems: Zum Beispiel müssen Sie
bei TinyPNG lediglich Ihr Bild hochladen und
schon wird es deutlich verkleinert – ohne sichtbaren Unterschied (Abbildung 6).
Tipp 4: mobile SEO – Content to go
Es nützt es Ihnen nicht viel, unsere technischen
SEO-Tipps umzusetzen, wenn Ihr Content nicht
auch auf mobile Endgeräte ausgerichtet ist. Denn
mittlerweile stellen Nutzer mehr als 50 Prozent aller
Suchanfragen über Smartphones
oder Tablets. Laut dem Suchmaschinen-Giganten Google wird der Mobile
Index in Zukunft sogar den Desktop
Index als Hauptindex ablösen. Höchste Zeit für Sie, den Stier bei den Hörnern zu packen.
Mobile Usability – machen Sie es Ihren Usern leicht
Wie eine Studie ergeben hat, bedient
fast die Hälfte aller User ihr Smartphone mit einer Hand (siehe Abbildung 7

Übernehmen Sie bei der Gestaltung Ihrer Website die Perspektive Ihrer User – denn nur verstandene User sind glückliche User, und kommen wieder zu Ihrer Seite zurück.
Fazit
Fehlerhafte Weiterleitungen aufspüren und reparieren, Inhalte indexieren lassen, AMP erstellen – es
gibt viele weitere Taktiken, Google zu überzeugen. Die Möglichkeiten des technischen SEO reichen weit. Auch die Anzahl hilfreicher Tools ist fast
grenzenlos. Viele Wege führen bei Google auf’s Ranking-Treppchen. Doch mit unseren vier Tipps haben
Sie bereits gute Chancen, vorne mitzuspielen.
Linda Carstiuc ist Online-Redakteurin und arbeitet
seit 2014 bei der Content-Agentur Ippen Digital Media. Dort schreibt sie SEO-Texte, entwickelt Social
Media-Kampagnen und betreut das Community Management der Kunden. Zudem erstellt sie Themenund Redaktionspläne und erarbeitet Konzepte und
Content Strategien. Der Artikel erschien zuerst auf
http://www.welovecontent.de/
Die Ippen Digital Media GmbH wurde 2011 gegründet und ist eine Tochter der Ippen-Mediengruppe in München. Die Agentur unterstützt Unternehmen in ihrer digitalen
Kommunikation. Als beratender Partner
entwickelt Ippen Digital Media Content
Strategien und Content Marketing Konzepte. Zusätzlich erstellt die Agentur
mithilfe eigener Content-Experten
sämtliche Inhalte für alle relevanten digitalen Kanäle. Mit der besonderen
Kompetenz für abstrakte Themen werden auch erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen sichtbar.
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Tools to know

AutoHash

Hashtag-Suche für Eilige
Christine Seiler

Zu viele Hashtags lassen einen Instagram-Beitrag
nicht gerade hübsch aussehen. Dennoch tragen sie
zur Sichtbarkeit eines Posts bei und sollten deshalb
gut gewählt sein. Die App „AutoHash“ hilft dabei, auf
die Schnelle die richtigen Hashtags zu finden.

#foodie, #bookstagram und Co.
Viel einfacher geht es eigentlich nicht: Einmal auf
das Upload-Symbol in der Mitte tippen, das Bild auswählen und schon liefert AutoHash die passenden
Schlagworte. Der zugrundeliegende Algorithmus erkennt die Objekte im Bild und bietet dann häufig genutzte Hashtags aus der entsprechenden Kategorie. Lädt man beispielsweise das Foto eines Tortenstücks hoch, bekommt man automatisch die besten
Schlagworte für Bilder aus der Kategorie Essen vorgeschlagen, z.B. #foodie #yum oder #foodporn.Ansonste
Mit einem Klick können die Hashtags kopiert und
dann im Instagram-Post eingefügt werden. Wer
dann immer noch nicht genügend Schlagworte hat,
kann sich auch der ortsbasierten Suche bedienen.
Hiermit erhält man Hashtags, die zum momentanen
GPS-Standpunkt passen.
Weitere Funktionen: Hashtag-Zähler & Favoriten
Aber auch dem Hashtag-Fieber sind Grenzen gesetzt, denn bei Instagram sind maximal 30
Hashtags erlaubt. Für die ganz Eiligen gibt es auch
hier Apphilfe: Der Hashtag-Counter (Lineal-Symbol)
übernimmt das Zählen der Schlagworte.
Mit einem weiteren Klick können die
liebsten Begriffe gespeichert werden.
Nun steht den Followern, Likes und Kommentaren fast nichts mehr im Wege...
AutoHash ist im Google Play Store erhältlich, Android 3.0 oder höher erforderlich
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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
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Die neunte Ausgabe 2017 des
DIGITAL PUBLISHING REPORT erscheint KW 18!

digital publishing report Ausgabe8/2017
Diesmal lassen Alexa und Siri schön grüßen mit Artikeln zu Digitalen Sprachassistenten, der Aktion #verlagebesuchen wider dem Schwinden der gesellschaftlichen Akzeptanz von Verlagen,
was Chatbots und Harry Potter miteinander zu tun haben sowie einem Chatbot-Anbieterüberblick, Robotern und Journalismus, wie man mit Taktik Google in Sachen SEO überzeugt, dem
„Western Union“-Geschäftsmodell der Verlage und dem Tool-Tipp AutoHash.
Download: http://www.digitalpublishingreport.de/dpr_Heft8_2017.pdf

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 Community-Betreuung 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 Online-Kundenmagazine, 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, Growth-Driven Design als neuer Ansatz,
wenn die Website mal wieder überholt werden muss, die zukünftige Rolle von Kuratoren, Gedanken zur Zukunft der Arbeit, Social Media bei Bastei Lübbe und einiges mehr.
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-MarketingTipps, 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

