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Ein paar Worte zum Geleit

Wer baut sein Haus schon 
auf einem fremden 
Grundstück? Kaum je-

mand, werden Sie jetzt sagen. Und 
wenn doch, dann nur mit einem 
langfristigen Vertrag, der sicher-
stellt, dass der Eigentümer nicht 
über Nacht ein zweites Haus auf 
das Grundstück stellt, eine Auto-
bahn vor die Haustüre baut, Bie-
nenstöcke aufstellt oder einfach 
beginnt, einen Entwässerungsgra-
ben auszuheben.   Doch so erging 
es etlichen Medienunternehmen 
mit ihren Social-Media-Gruppen 
auf Facebook. Das soziale Netzwerk 
änderte über Nacht die Funktio-
nalität, das Design und die Funk-
tionen, teilweise ohne vorherige 
Information, einfach so. Andere 
erlebten, wie ihre Kunden, Leser 
und Nutzer auf einmal mit der 
Politik von Facebook nicht mehr 
einverstanden waren und die Grup-
pe verließen, obwohl sie mit dem 
Gruppenbetreiber eigentlich ganz 
zufrieden waren. Bottom-Line: 
Community-Building auf fremdem 
Grundstück ohne umfassenden 
Vertrag, der Überraschungen un-
möglich macht, birgt ein nicht zu 
unterschätzendes Risiko. Dabei 
ist die strategische Idee dahinter 
immer relevanter geworden. Lassen 
Sie mich ein wenig ausholen.

Irgendwann Anfang der 
Zweitausend-Nuller Jahre erschien 
eine Studie zum Thema Zukunft 
der Fachverlage. Ich meine, sie 
wurde vom Verband der Deutschen 
Fachpresse herausgegeben. Was ich 
allerdings noch sehr gut erinnere, 
war das Fazit dieser Studie. Die 
zentrale Aussage war: „Fachverlage 
werden Community-Builder“. Ich 
fand das damals sensationell. Das 
Web 2.0 war gerade erfunden, erste 
Kollegen begannen mit  Blogs, 
OpenBC (so hiess Xing damals) 
startete 2003, im Februar 2004 
legte Facebook los. Medienunter-
nehmens werden dann erfolgreich 

sein – so die Studie – wenn sie mit  
zielgruppenrelevanten Inhalten 
Nutzer und Leser an sich binden 
und daraus eine Community auf-
bauen. Die Studie machte klar, dass 
einfaches Verteilen von Inhalten 
nicht mehr ausreiche. Und dieser 
Ansatz war neu. Inhalte liefern 
Gesprächsthemen, schaffen Ver-
bundenheit und lassen – richtig 
eingesetzt – Gruppen und Netz-
werke entstehen. Und diese Netz-
werke schaffen - etwa über Events 
und Online-Kontaktmöglichkeiten 
– eigene, neue Mehrwerte. Das galt 
auch, obwohl damals noch nicht an 
reine Online-Communities gedacht 
war. 

Die darin gemachten Kern-
aussagen werden heute von vielen 
Mediengeschäftsführern mit ihren 
Verantwortlichen für Audien-
ce- und Business-Development, 
Social Media oder Kunden- und 
Leserbindung intensiv auf strategi-
schem Level diskutiert. Und das ist 
richtig so. Denn gerade im Zeit-
alter schwindender Medien- und 
Markentreue,  steigender Volatili-
tät und Flüchtigkeit des Nutzers 
und einer kaum zu stoppenden 
Print-Erosion  kann eine Online-
Community ein sehr gutes Mittel 
sein, Kunden dauerhaft an sich zu 
binden. 

Das setzt allerdings einige 
Punkte voraus. Eine Redaktion 

etwa, die Spaß am Kennenlernen, 
am Austausch und an der Dis-
kussion mit dem Nutzer und dem 
Leser hat. Doch um ehrlich zu sein: 
Das möchte nicht jeder Redakteur. 
Leider. Ein angstfreier Umgang mit 
dem Medium ist außerdem nötig: 
Denn die Gefahr, die von Trollen 
und gar Shit-Storms ausgeht, wird 
regelmäßig überschätzt. Und – so 
meine Erfahrung – nicht selten im-
mer wieder von jenen vorgebracht, 
die eigentlich gar keine Lust auf 
Kontakt und Diskussion mit dem 
Leser haben.   

Möchte man seine Online-
Community nach eigenen Regeln, 
im eigenem Look-and-Feel und 
mit eigener UX und Funktionalität, 
also – um im Bild vom Anfang zu 
bleiben – auf eigenen Grund bauen 
und dann auch sozusagen der Herr 
im eigenen Haus bleiben, braucht 
man eine funktionierende und 
funktionale Software. Dafür es gibt 
mittlerweile eine Reihe von Soft-
ware-as-a-Service-Anbieter, die 
Lösungen anbieten. Für Wordpress 
etwa existieren etliche PlugIns, mit 
denen man die Funktionalität für 
eine Online-Community integrie-
ren kann. 

Was man strategisch über-
legen sollte, wie man ein solches 
Projekt realisiert, wie die Projekt-
schritte aussehen und wie man 
für Wachstum und eine positive 
Atmosphäre sorgt, das erfahren Sie 
in diesem Reader. Und ich möchte 
Sie bei dieser Gelegenheit ganz 
herzlich zu meinem Webinar zu 
diesem Thema einladen, in dem 
ich die Chancen und Möglichkeiten 
ausführlich vorstelle. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre 

Olaf Deininger 
Co-Herausgeber 
DIGITAL PUBLISHING REPORT 
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Owned Communities

Owned Communities
Immer mehr Medienunternehmen bauen ab-
seits der großen Social-Media-Plattformen 
ihre eigenen Online-Communities auf. 
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Owned Communities

Wir sprechen gerade mit 
Advance Publication, 
zu denen ja auch Condé 

Nast gehört, über die Implemen-
tierung von Tribe“, freut sich 
Preetish Panda, Marketing-Leiter 
bei tribe.so. Das vor zwei Jahren 
gegründete Start-up ist ein schnell 
wachsender Anbieter einer Cloud-
Software für Online-Communities. 
Mit ihrem Produkt kann jeder 
innerhalb weniger Stunden eine 
eigene Online-Community-Platt-
form realisieren. Mit allen Funkti-
onalitäten, die man von Facebook, 
twitter oder LinkedIn kennt. Die 
Cloud-Lösung ähnlich wie etwa 
die DIY-Baukästen für Websites, 
die es etwa von Web.de, Strato 
oder Wordpress gibt. Nur für die 
Nutzer oder Mitglieder muss man 
selbst sorgen.

Der Konzern Advance Publi-
cation, der mit 25.000 Mitarbei-
tern weltweit einen Umsatz von 
7,8 Milliarden US-Dollar macht 
und neben Condé Nast auch rund 
20 US-Tageszeitungen sowie ein 
halbes Dutzend Wirtschaftsti-
tel besitzt, ist nicht das einzige 
Medienunternehmen, das seine 
Medienmarken mit Online-Com-
munities ergänzen möchte. Auch 
eine internationale indische 
Mediacompany erwäge gerade den 
Einsatz von Tribes, sagt Preetish 
Panda. 

Nicht nur Tribe geht es so: 
Auch andere Medienunternehmen 
planen eigene Online-Communi-
ties oder betreiben bereits welche. 
So unterhält die deutsche Magazin 
t3n aus der Hannoveraner yeebase 
media GmbH bereits seit einiger 
Zeit ein Online-Netzwerk aus heu-
te rund 2.500 Experten, die sich im 
„Pioneers Network“ von t3n mit 
Profil darstellen können. Ab sofort 
soll der Zugang zu diesem Exper-
tenverzeichnis mit einer Pro-Mit-
gliedschaft vermarktet werden. 

Zum Abo und einer Anzahl von 
nutzwertigen ePaper-Guides kann 
das Mitglied an Interaktive Pro-
Talks teilnehmen: „Pro-Member 
fragen, Expert*innen antworten.“

In München gründete vor 
einem Jahr eine Gruppe von 
ehemaligen Mitarbeitern der 
deutschen Wired eine neue Me-
dienmarke namens „1E9“. „Eine 
Community mit angeschlossenem 
Magazin“, sagt Mitbegründer 
Krischan Lehmann. „Wir wollen 
eine neue Art von Journalismus 
ausprobieren. Intern nennen wir 
ihn Community Powered Journa-
lism.“ Dabei werden redaktionelle 
Inhalte angeboten, überwiegend 
in den Themenfeldern Techno-
logie, Innovation und Zukunft, die 
Diskussionen in der Community 
begleiten, ergänzen oder direkt 
auslösen. „Wir wollen unsere 
Mitglieder zu unseren Kunden 
machen. Mehr als das: zu unseren 
Partners in Crime, Unterstützern, 
Mitgestaltern, Mitdenkern, Co-Au-
toren.“ Anfang des Jahres startete 
die Beta-Phase mit ausschließlich 
geladenen Community-Mitglie-
dern. Seit einigen Wochen ist die 
Community offen für alle. 

Und auch die Fachverlage 
Elsevier und McGrawHill haben 
Projekte gestartet, um die Chan-
cen von eigenen Online-Commu-
nities zu prüfen. Im letzten Jahr 
verließen außerdem etliche große 
Gruppen die klassischen Social-
Media-Plattformen: „The Happy 
Startup School“ und „What would 
Virginia Woolf do?“ zogen aus 
Facebook in ihr eigenes Umfeld 
um. Die 700.000 Mitglieder starke 
Diskussions-Community „Change 
a view“ zeigte dem Social-News-
Aggregator Reddit den Rücken und 
verlegte ihr Angebot ebenfalls in 
ein eigenes Netzwerk.

Trends
„Wir werden in den kommenden 
Jahren sehen, dass immer mehr 
große Online-Gemeinschaften von 
den großen sozialen Plattformen, 
wo sie entstanden sind, wegge-
hen“, sagt Li Jin, Partner beim US-
Technologie-Risikokapitalinvestor 
Andreessen Horowitz. „Sie werden 
ihre Online-Communites sozu-
sagen auf eigenem Grund bauen, 
nach ihren eigenen Vorstellungen 
und mit integrierten direkten 
Monetarisierungsmodellen ver-
sehen“, sagt die Expertin. Viele 
Markenartikler haben es bereits 
vorgemacht und erfolgreiche und 
große Online-Communities um 
ihre Marken aufgebaut.

Erst kürzlich appellier-
te auch Sascha Lobo an hiesige 
Medienmacher: Kümmert euch 
um eure Community! „Ein redak-
tionelles Medium ohne eigene 
Community ist heutzutage nicht 
mehr denkbar“, sagte der Inter-
net-Vordenker in einem Podcast-
Interview von „Was mit Medien“. 
Gerade Nachrichtenmedien müss-
ten von einer Community aus ge-
dacht werden. Dabei gehe es nicht 
darum, eine Kommentarfunktion 
freizuschalten, sondern dass sich 
Medien intensiv auf ihrem Pub-
likum konzentrieren. Alternative 
Medien haben hätten das Konzept 
bereits umfassend verstanden: 
„Wenn man sich die großen poli-
tisch radikalen Erfolgsstorys der 
letzten fünf Jahre anschaut, dann 
sind das mediale Geschichten 
von Communities. Wenn wir uns 
sowas wie Breitbart anschauen, 
was für sehr viel Aufmerksamkeit 
und Aufruhr gesorgt hat und mit 
dazu beigetragen hat, dass Donald 
Trump in den Vereinigten Staaten 
gewählt werden konnte, dann ist 
das ein ziemlich eindeutiges Com-
munity-Instrument. Das ist nicht 
nur eine Nachrichtenplattform, 
sondern das ist eigentlich eine 
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Fühlen sich gesehen:

                     59 %  
bei durchschnittlichen Communities 

                                  73 %  
bei entwickelten Communities

Bringen sich aktiv ein:

                                   72 %  
bei durchschnittlichen Communities 

                                                81 %  
bei entwickelten Communities

Owned Communities

Steigern Kundentreue

Reduzieren Supportkosten

Steigern Bekanntheit und Markenbildung

Vereinfachen Produkt-Verbesserungen

Verbessern Kunden-Kommunikation

… generieren einen höheren Return-of- 
Investment gegenüber durchschnittlichen 
Communities:               

6.130 % 9.888 % $ 115          $ 697        $ 127              $ 822

Entwickelte Online-Communities …

… verfügen über unterstützende und anpassungsfähige Strukturen

Messbare Strategien:

Schlüsselmetriken und Key- 
Performance-Indicators (KPIs)

Strategische und  
konzeptionelle Ziele

Roadmap und Milestones

… verstärken Engagement und Loyalität der Nutzer

Positiver Einfluss auf die  
emotionale Bindung zur Marke:

71 % bei durchschnittlichen  
           Communities 

86 % bei entwickelten  
            Communities     

Entwickelte Communities 
verfügen über 20 % mehr 
aktive Mitglieder

Wie eigene 
Online 

Communities 
wirken

… schaffen einen höheren Kundenwert, der mit den  
Investitionen überproportional steigt: 

56 %
der entwickelten Communities haben 
größere Unterstützung im Haus

71 %
der entwickelten Communities arbeiten 
mit hoher Arbeitsteilung

42 %

56 %

unterdurchschnittliche 
Budgets

überdurchschnittlichen 
Budgets

Anteil der entwickelten 
Communities mit über-  
oder unterdurchschnitt- 
lichen Budgets:

Positive Wirkung auf das Selbstwert-
gefühl der Mitglieder:
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Community, die eine Art eigene 
Redaktion auf den Leib geschnit-
ten bekommen hat.“

Zu den Klassikern medialer 
Communities im Special-Interest-
Bereich zählen hierzulande die 
2007 gegründete „Deine Tierwelt“ 
der Verlagsgesellschaft Madsack. 
Und natürlich Chefkoch.de von 
Gruner+Jahr. Die bereits im Jahr 
2000 ganz ohne redaktionelle 
Unterstützung gegründete Platt-
form kommt heute auf 98 Mil-
lionen Visits im Monat, enthält 
rund 300.000 User-Rezepte und 
bekam 2013 praktisch als Beiboot 
ein gleichnamiges Print-Magazin, 
das heute monatlich rund 86.000 
Exemplare verkauft.  

Auch Medien, die sich an 
Fachzielgruppen richten, sehen 
Chancen durch eigene Online-
Communities: So unterhält das 
US-Start-Up-Magazine INC.com 
seit zwei Jahren eine Online-
Community. Gleiches gilt für den 
US-Publisher Wiley. In der Spit-
zengruppe dürfte Springer Nature 
liegen: Dreißig fachspezifische 
Online-Communities betreibt der 
Fachverlag seit 2016, die es auf 
rund 1,6 Millionen Pageviews im 
Monat bringen. Auch Springer Na-
ture setzt dabei auf eine SaaS-Lö-
sung: Die 2013 gegründete Firma 
Zapnito mit Sitz in London. 

Die Gründe für das Etab-
lieren eigener Online-Netzwerke 
sind vielfältig: Viele werten die 
generell abnehmende Treue zu 
Medienmarken als Warnsignal. 
Neue Formen und Angebote seien 
nötig, um Nutzer und Leser an 
Medien zu binden. Außerdem 
sehe man eine Abnutzung der 
klassischen Vertriebs- und Mar-
keting-Methoden, die es immer 
schwieriger mache, neue Kunde 
und Abonnenten zu gewinnen. 
Warum sollte also eine Online-

Gemeinschaft Gleichgesinnter 
oder Menschen mit ähnlichen 
Interessen nicht ein weiteren 
Mehrwert bieten? Ein Tageszei-
tungsmanager, der nicht genannt 
werden möchte, sagte, dass er sich 
ohnehin wundert, dass regionale 
Tageszeitungen sich nicht viel 
stärker mit diesen Möglichkeiten 
auseinandersetzen: „Gerade im lo-
kalen Bereich kann man das doch 
ganz einfach abbilden.“

Wird ein Medium stark 
weiterempfohlen, so Sascha Lobo, 
sage das viel über den Zustand der 
Community aus: „Es geht hier um 
Grund-Mechanismen, wie der Wei-
terempfehlung, ein ganz zentrales 
Kriterium für Communities. Wer 
empfiehlt wem, wann, was und 
in welcher Konstellation? Das zu 
bedienen, und das sehr viel stärker 
auch inhaltlich auszurichten, und 
nicht nur technologisch, das halte 
ich für eine sehr wesentliche Auf-
gabe von Medienhäusern.“ Lobo 
rät Medienprofis, selbst aktiv zu 
werden: „In den Austausch gehen 
heißt nämlich nicht nur zuhören, 
sondern auch selbst drauf reagie-
ren und wieder eine Reaktion dar-
auf bekommen und wieder darauf 
reagieren und hin und her einen 
klassischen Dialog führen. Und das 
auf einer Ebene, die den Namen 
Community verdient.“

Viele sehen dafür in den 
großen Social Networks nicht 
mehr das passende Umfeld für ihre 
hochwertigen Inhalte und Leser. 
„Soziale Medien sind Kanäle, 
um ein Publikum in einen ver-
trauenswürdigen Raum und eine 
Gemeinschaft zu bringen, die der 
Marke gehören“, sagt etwa Charles 
Thiede, CEO und Mitbegründer 
von Zapnito. Doch die großen 
sozialen Netzwerke wie Facebook 
oder Twitter würden immer lauter, 
aggressiver und böten nicht mehr 
das hochwertige Umfeld, das 

Owned Communities
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anspruchsvolle Medienmarken 
brauchen. Außerdem besitzen sie 
die Kundendaten. Medien würden 
mit ihren Aktivitäten auf Facebook 
und LinkedIn auf fremde Marken 
einzahlen.  

Wie wenig verlässlich aus 
Sicht von klassischen Medien die 
öffentlichen Social-Media-Netz-
werke sind, zeigen auch die regel-
mäßigen Änderungen des Algo-
rithmus von Facebook. Im Januar 
2018 erklärte Facebook-Chef Mark 
Zuckerberg, dass künftig Beiträge 
von Freunden häufiger angezeigt 
werden und dafür Beiträge von 
Unternehmen und Medien weni-
ger. „Über Nacht hatten wir rund 
30 Prozent der Reichweite durch 
Facebook verloren“, sagt Andreas 
Lenz, Gründer und Chef von t3n 
digital pioneers in Hannover. 
Anderen Medien erging es ähnlich. 
Und das stärkte nicht gerade das 
Vertrauen in Facebook. 

Monetarisierung
Monetarisierung ist ein weiterer 
Grund, eigene Communities auf-
zubauen: Zwar bietet Facebook 
mittlerweile eine Funktion, um 
den Zugang zu einer Facebook-
Gruppe als Subscription zu ver-
markten. Trotzdem entschieden 
sich im Oktober letzten Jahres die 
Gründer von „What would Virginia 
Woolf do?“, eine bis dahin kosten-
lose Facebook-Gruppe für Frauen 
ab 40 Jahren, die Plattform zu ver-
lassen. Die rund 30.000 Mitglieder 

der Community sollten auf eine 
kostenpflichtige App umziehen - 
genannt „The Woolfer“. Der Mit-
gliedsbeitrag lag bei fünf Dollar im 
Monat oder 35 Dollar pro Jahr. Der 
Wechsel wurde am 15. Oktober 
bekannt gegeben. Am Ende des 
Monats zählte The Woolfer 5.000 
registrierte und 3.000 zahlende 
Mitglieder, die 55.000 Dollar Um-
satz einbrachten. „Das ist etwa ein 
Drittel der voraussichtlichen jähr-
lichen Betriebskosten der App“, 
sagt Gründerin Nina Lorez Collins. 
Außerdem habe man schlechte 
Erfahrungen mit Facebook ge-
macht: „Features verschwanden 
und tauchten ohne Vorwarnung 
wieder auf“, sagt sie. Als man mit 
Facebook sprechen wollte, wurde 
man ignoriert. 

„Jeden Monat schließen sich 
Hunderte von Lesern einer unserer 
vielen Online-Gemeinschaften 
an“, erklärt Marie Tae McDermott, 
die als Redakteurin bei der New 
York Times für Leserreaktionen 
zuständig ist. Sehr beliebt sei bei-
spielsweise die Gruppe, die sich 
mit dem Kreuzworträtsel der New 
York Times auseinandersetze. 
Hier kämen ältere grauhaarige 
Herren mit jungen Millennials zu-
sammen. In der Rubrik „Kochen“ 
hätten die Leser mittlerweile mehr 
als 250.000 Kommentare hinter-
lassen, „Notizen“ genannt. Sie 
ergänzen Rezepte, erklären, wie 
man Fehler vermeidet oder Zu-
taten durch andere ersetzen kann. 

Die Mitgliedschaft auf https://
cooking.nytimes.com kostet 
1,25 US-Dollar pro Woche oder 40 
Dollar für ein Jahr. Mit enthalten 
ist der Zugang zu allen weiteren 
digitalen Angeboten und Produk-
ten der New York Times. Auf rund 
130.000 Abonnenten bringt es das 
Digital-Abo mittlerweile, das sind 
knapp fünf Millionen Umsatz. Als 
Zubringer für die eigene Onli-
ne-Cooking-Community fungiert 
eine kostenlose Facebook-Grup-
pe namens „The New York Times 
Cooking Community“, die mittler-
weile über rund 55.000 Mitglieder 
verfügt.

Für Charles Thiede ist die 
Rückgewinnung von Communi-
ties wichtigste mediale Strategie 
für die 2020er Jahre. Die großen 
Social-Media-Plattformen sei-
en im Niedergang begriffen und 
stellen keine wichtige Innovation 
mehr dar: „Das sind jetzt nur noch 
Kanäle.“ Richtige Online-Gemein-
schaften können dagegen der 
Landeplatz für Menschen sein, um 
sich mit einer Marke auseinander-
zusetzen, bevor sie ihre Produkte 
kaufen. Trotzdem sei es keine 
Entweder-oder-Strategie. Denn 
Facebook, Twitter und LinkedIn 
seien immer noch ein wirksamer 
Marketingkanal. Doch Organisati-
onen, die ihre Kunden, Nutzer und 
Leser in vertraute Räume ziehen, 
werden in der nächsten Welle 
erfolgreicher sein: „Diejenigen, 

Owned Communities
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Olaf Deininger: Der Wirtschafts-
journalist, Digitalexperte und 
seit kurzem Mitherausgeber des 
DIGITAL PUBLISHING REPORT 
blickt auf eine langjährige Er-
fahrung in leitenden Positionen 
zurück, unter anderem als Chef-
redakteur bei Holzmann Medien 
in München, Entwicklungsleiter 
beim Deutschen Landwirtschafts-
verlag, Chefredakteur im Deut-
schen Sparkassenverlag in Stutt-
gart sowie Kreativdirektor/Chef 
der Entwicklung bei der Internet- 
agentur PopNet (Hamburg). Olaf 
Deininger veröffentlichte Studien, 
Marktüberblicke und Produktver-
gleiche zu Business-Software und 
IT-Lösungen. 

Autor

die glauben, dass soziale Medien 
der Ort sind, an dem ihre Gemein-
schaften leben, ziehen dabei den 
Kürzeren ziehen“, sagt Thiede.  

Doch das Problem vieler 
eigenständiger Online-Commu-
nities scheint zu sein, dass sie 
von den Werbetreibenden nur 
zögerlich angenommen werden. 
Einige Community-Verantwort-
liche sagen außerdem, dass sich 
manche Verkäufer im Haus eben-
falls schwertun, das Produkt ihren 
Kunden nahe zu bringen. An die 
Stelle reiner Reichweitenbetrach-
tungen müssen etwa neue Met-
riken für Engagement entwickelt 
werden.

Denn es gibt auch weniger 
erfolgreiche Beispiele: Knapp 15 
Jahre lang betrieb der Deutsche 

Landwirtschaftsverlag in München 
die Online-Community „Landlive“. 
Die Plattform war entsprechend 
der Zielgruppen des Verlages 
aufgebaut: Es gab jeweils einen 
Bereich für Landwirte, für Jäger, 
für Imker, für Hobbyreiter und für 
Hobbygärtner. Die Funktionali-
täten würden über eine Eigenent-
wicklung realisiert. 2016 erreichte 
die Plattform nach Verlagsangaben 
Mitgliederzahlen im fünfstelligen 
Bereich und monatlich bis zu vier 
Millionen Page Impressions. Doch 
die Reichweiten sanken, Umsätze 
blieben aus. Im letzten Jahr stellte 
der dlv dann seine Zielgruppen-
Community ein. Der Domainname 
wurde an einen Internet-Unter-
nehmer verkauft. Jetzt versucht 
man mit Facebook-Gruppen zwei 
Teilzielgruppen an sich zu binden.

Krischan Lehmann, einer 
der Gründer von 1E9 in München, 
blickt dagegen positiv in die Zu-
kunft: Er verspricht sich durch 
den Aufbau einer Community 
eine größte Bindung an die Platt-
form. 2.500 Mitglieder habe man 
im Augenblick, 250.000 Unique 
Users im Monat. 1E9 sieht er 
als „Bewegung“, hofft auf einen 
Festival-Charakter der geplanten 
Konferenzen und Events. Außer-
dem sollen die Mitglieder Impulse 
in die Redaktion geben und umge-
kehrt. Rund 40 Prozent der Mit-
glieder, die sich anmelden, geben 
dem Chat-Bot auf der Website ein 
Vorstellungs- und Begrüßungs-
interview. Das spreche für starkes 
Engagement. Hauptmonetarisie-
rung laufe über die Zukunfts-Kon-
ferenz, die im Herbst ansteht.  

Ansonsten sei man profi-
tabel. Was auch daran liege, dass 
man als Initialaufwand ledig-
lich einen vierstelligen Betrag in 
die IT-Infrastruktur investieren 
musste. Alle wichtigen Funktio-
nalitäten für Medienunternehmen 

gäbe es mittlerweile ja als SaaS-
Dienst zum Mieten. 1E9 zeigt 
auch eine andere Traffic-Struktur: 
Lehmann stellt teilweise „echte 
Longtails“ fest: Die Diskussio-
nen werden sehr ausdauernd und 
gründlich geführt, flammen bei 
aktuellen Nachrichten oder Ereig-
nissen zum Thema auch mitunter 
immer wieder auf. Und in einzel-
nen Themenfeldern konnte man 
bereits die relevantesten Experten 
versammeln: „Bei Quantenphysik 
haben wir die echten Koryphäen in 
dieser Disziplin“, sagt Lehmann. 

 
Webinar: Warum sich  
Community-Building für 
Medienunternehmen lohnt
Abnehmende Markentreue zu 
Medien, Abnutzung der klassischen 
Vertriebs- und Marketing-Me-
thoden, hohe Abhängigkeiten 
und zu geringe Gestaltungs- und 
Monetarisierungsmöglichkeiten für 
Communities auf den großen Soci-
al-Media-Plattformen: immer mehr 
Verlage und Medienunternehmen 
etablieren eigene Online-Commu-
nities. Mit positiven Erfahrungen. 
Das Webinar erläutert die Chancen 
von Medienunternehmen durch die 
Etablierung eigener Communities 
auf eigenen digitalen Plattformen. 
Es analysiert erfolgreiche deutsche 
und internationale Fallbeispiele 
und erläutert erste strategische und 
konzeptionelle Schritte, um Com-
munity-Building im eigenen Haus 
zu etablieren.

Mehr dazu hier: 
https://digital-publishing-
report.de/webinare/

Owned Communities

https://digital-publishing-report.de/webinare/
https://digital-publishing-report.de/webinare/
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Webinar: Community-Building

Webinar: Warum sich Community-
Building für Medienunternehmen 
lohnt
Dieses Webinar vermittelt die 
Chancen, die für Unternehmen 
durch die Etablierung von eigenen 
Online-Communities entstehen 
und gibt einen Überblick über 
erfolgreiche deutsche und inter-
nationale Fallbeispiele, analysiert 
Best-Practice-Beispiele und zeig-
tErfolgsfaktoren und Methoden 
zur Entwicklung eigener kommu-
nikativer Lösungen. Sie erfahren, 
was Sie beachten müssen, um die 
Chancen zu bewerten und eige-
ne Angebote erfolgreich zu ent-
wickeln, im Markt zu starten, zu 
betreiben und zu monetarisieren. 
Es erläutert erste strategische und 

konzeptionelle Schritte, um Com-
munity-Building im eigenen Haus 
zu etablieren.

Inhalt:
• Einführung
• Grundlagen
• Definition
• Chancen und Perspektiven
• Konzeptionelle Ansätze
• Beispielhafte Angebote
• Marktüberblick Dienstleister
• Ressourcen-Analyse
• Konzeptentwicklung

Zielgruppe
Alle, die in der Medienentwick-
lung, in Redaktionen oder im 
Produktmanagement arbeiten: 
Marketing, Vertrieb, Medienent-
wicklung, Produktentwicklung, 
Redaktion, Entwicklungsredakti-
on, Business Development, Pro-
duktmanagement, IT,  
Management

Termin
Donnerstag, 28.1.2021  
14:00 bis 15:00

Referent
Olaf Deininger, Journalist, Redak-
teur und Digitalexperte
Der Wirtschaftsjournalist und 
Digitalexperte blickt auf eine 
langjährige Erfahrung in leitenden 
Positionen zurück. Unter anderem 
als Chefredakteur von Print- und 
Online-Fachmedien in den Berei-
chen KMU, Finanzen und digitale 
Wirtschaft, als Kreativdirektor 
und Entwicklungschef in Verlagen 
und Agenturen. Olaf Deininger 
veröffentlichte Studien, Markt-
überblicke und Produktvergleiche 
zu Business-Software und IT-Lö-
sungen.

Mehr Informationen:

https://bit.ly/webinar-
communitybuilding

https://bit.ly/webinar-communitybuilding
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Community Canvas Modell

Das Community 
Canvas-Modell
Ein Modell zum Aufbau von  
Communities
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Beim Aufbau von Communi-
ties müssen viele Faktoren 
berücksichtigt werden: 

Welche Zielgruppe soll ange-
sprochen werden? Wie können 
die User aktiviert werden? Wer 
ist für was verantwortlich? Auf 
welcher technischen Plattform 
läuft die Community? Welche 
Regeln und Vorschriften gelten? 
Um bei den vielen unterschiedli-
chen Fragestellungen und Her-
angehensweisen den Überblick 
nicht zu verlieren und zu ver-
deutlichen, in welchem Zusam-
menhang alles zueinander steht, 
wurde das Community Canvas 
Modell entwickelt.

Das Modell kann hierbei 
nicht nur beim Neuaufbau von 
Communities, sondern auch bei 
der Optimierung und Weiterent-
wicklung bestehender Commu-
nity-Plattformen herangezogen 
werden. Der Community Canvas 
bezieht sich auf alle Arten von 
Communities, egal ob diese on- 
oder offline, in sozialen Netz-
werken oder auf einer unterneh-
menseigenen Plattform existieren. 
Entwickelt wurde das Modell von 
Fabian Pfortmüller, Nico Luchsin-
ger und Sascha Mombartz.

Identität, Erfahrungen 
und Struktur bilden den 
Community Canvas

Der Community Canvas unterteilt 
sich in drei Bereiche mit insge-
samt 17 Themen. Die Mitte – das 
Herzstück bildet die Identität der 
Community, drum herum gruppie-
ren sich dann die Erfahrungen aus 
Sicht der User und die Struktur der 
Community rundet das Modell ab.

Starke Communities haben 
eine klare und eindeutige Identi-
tät. Die Fragen wer die Community 
ist, warum sie existiert und wofür 
sie steht beeinflusst die gesamte 
Community.

Aus diesem Grund bildet die 
Identität mit ihren fünf Themen-
bereichen Ziel, Mitglieder-Identi-
tät, Werte, Erfolgsfaktoren und 
Marke den ersten Teil des Com-
munity Canvas. Die Kernfrage des 
Bereichs lautet: Wer sind wir und 
woran glauben wir?

Ziel
Beim Thema Ziel oder auch Zweck 
der Community geht es darum, 
warum es die Community über-
haupt gibt und was die Communi-
ty erreichen möchte. Was ist das 
Ziel der Community?

Hierbei geht es nicht um den 
Profit als Unternehmensziel, son-
dern um sekundäre Ziele wie Ver-
besserung der Markenbekanntheit 
oder Stärkung der Kundenbindung.

Fragen, die sich in diesem 
Bereich stellen, sind:
• Wie wird sich die Welt verän-

dern, wenn es diese Community 
gibt?

• Wie könnte die Community das 
Leben der Mitglieder verän-
dern?

Unterschieden wird hierbei nach 
dem internen und dem externen 
Zweck. Beeinflusst die Community 
nur die Mitglieder innerhalb der 
Gemeinschaft oder hat die Com-
munity auch Einfluss auf Personen 
außerhalb der Gemeinschaft oder 
trifft beides zu.

Mitglieder-Identität
Für wen ist die Community? Wel-
che Zielgruppe soll angesprochen 
werden? Communities richten sich 
immer an spezielle Zielpersonen. 
Die Antwort auf die Frage „für wen 
ist diese Community?“ lautet nie 
für alle.

Fragen die in diesem The-
mengebiet gestellt werden können 
sind:
• Welche Charaktereigenschaften 

teilen die Mitglieder?
• Wie beschreibt die Community 

ihre Mitglieder?
• Wie lautet das Profil der ak-

tivsten Mitglieder in der Com-
munity?

• Wie kümmert sich die Commu-
nity um ihre Stammuser?

Community Canvas Modell
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Werte
Im Themenbereich Werte geht 
es darum, was der Community 
wichtig ist. Für welche Werte die 
Gemeinschaft steht und wie diese 
kommuniziert und gelebt werden.

Fragestellungen zu diesem 
Thema sind:
• Wie wollen wir, dass unsere Mit-

glieder miteinander umgehen?
• Wie helfen unsere Werte den 

Zweck der Community umzuset-
zen?

• Wie halten wir die Werte fest 
und wie kommunizieren wir 
diese?

• Was ist der Vibe?
• Wer entwickelt diese Werte? 

Werden sie top down oder durch 
die Mitglieder aufgestellt?

Erfolgsfaktoren
Nächster Themenpunkt sind die 
Erfolgsfaktoren. Wie definiert die 
Community Erfolg und wie wird 
dieser gemessen? Möglichkeiten 
zur Messung sind beispielswei-

se wie lange Mitglieder in einer 
Community bleiben, wie viele 
Kommentare sie schreiben oder 
wie viele User sich an Aktionen 
beteiligen.

Marke
Wie stellt sich die Community 
selbst dar? Wie drückt sie sich aus 
und wie kommuniziert sie nach 
außen? Das sind die zentralen 
Fragen zum Thema Marke. Welche 
Sprache wird in der Communi-
ty genutzt, ist diese eher locker 
oder sehr seriös, welche Wörter 
tragen zur Identitätsstiftung bei? 
Welches Design und Layout hat 
die Community, um ihre Persön-
lichkeit auszudrücken, und wie 
spiegelt der Auftritt der Commu-
nity die Werte der Gemeinschaft 
wider?

Erfahrungen – die Sicht 
der User

Der zweite Bereich des Communi-
ty Canvas legt den Fokus auf die 
Erfahrungen und die Erlebnisse 

der User. Aufgeteilt in die sieben 
Themen Mitglieder Auswahl, Mit-
glieder Wechsel, geteilte Erfah-
rungen, Rituale und Traditionen, 
Inhalte, Teilnahmeregeln sowie 
Rollenkonzepte wird aus Perspek-
tive der User analysiert was in der 
Community passiert. Wie wird 
die Identität der Community in 
konkrete Aktionen umgesetzt, die 
einen Wert für die Community 
schaffen? Wie wird Nutzen für die 
Mitglieder durch die Community 
gestiftet?

Mitglieder-Auswahl
Im Themengebiet Mitglieder-
Auswahl dreht sich alles um die 
Fragen, wie und welche Mitglieder 
für die Community gefunden und 
gesucht werden. Kriterien hierbei 
sind unter anderem:
• Handelt es sich bei der Communi-

ty um eine offen oder geschloss-
ene Community? Bedeutet, sieht 
man die Inhalte der Gemein-
schaft, bevor man Mitglied in 
dieser ist oder erst danach?

Community Canvas Modell
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• Welche Unterschiede gibt es bei 
offenen Communities zwischen 
Mitgliedern und Nicht-Mitglie-
dern?

• Gibt es Eintrittshürden in die 
Community? Wie beispiels-
weise spezielle Kriterien, die 
erfüllt sein müssen, um Mit-
glied in der Community zu 
werden?

• Kann sich ein User einfach an-
melden oder muss man einge-
laden werden?

Mitgliederwechsel
Die meisten Communities be-
schäftigen sich nur mit der Frage 
wie es gelingt neue Mitglieder zu 
gewinnen. Doch auch die Frage 
nach den Erfahrungen beim Ende 
einer Mitgliedschaft sind relevant.

Fragestellungen in diesem 
Themenbereich fokussieren sich 
auf folgendes:
• Gibt es ein Ende der Mitglied-

schaft? Beispiele hierfür sind 
unter anderem das Ende des 
Studiums oder ein Jobwechsel 
und damit ein Verlassen der in-
ternen Mitarbeiter-Community.

• Gibt es wie den On Board-
ing-Prozess auch einen Off 
Boarding-Prozess? Nicht in al-
len Communities ist ein solcher 
Prozess möglich, da gerade in 
Communities mit einer unend-
lichen Laufzeit, die Mitglieder 
einfach gehen oder inaktiv 
werden, wenn die Community 
für sie keine Motivation und 
keine Relevanz mehr bietet.

• Wie ist der Umgang mit inak-
tiven Mitgliedern?

Geteilte Erfahrungen
Gemeinsame Erlebnisse und 
Erfahrungen sind das Herz der 
Community, sie sind das was die 
Mitglieder in der Community 
hält und sie miteinander ver-
bindet. Erlebnisse werden hierbei 
von Mitgliedern unterschiedlich 

wahrgenommen und sind für diese 
unterschiedlich wichtig.

Das Themengebiet befasst 
sich mit folgenden Fragestellun-
gen:
• Welche Erlebnisse und Er-

fahrungen teilen die Mitglieder 
in der Community?

• Wie werden diese Erleb-
nisse miteinander geteilt? In 
welchem Format und wie wird 
das Ganze gefördert?

• Gibt es wiederkehrende ge-
meinsame Aktivitäten? 
Beispiele hierfür sind Stam-
mtische und regelmäßige 
Treffen.

• Wer organisiert diese Aktiv-
itäten? Die Mitglieder selbst 
oder kümmert sich der Com-
munity Manager?

Rituale und Traditionen
Rituale und Traditionen können 
das Gemeinschaftsgefühl einer 
Community stärken. Daher stellen 
sich die Fragen: Welche Rituale 
gibt es in der Community online 
und welche offline? Welche Ritua-
le spiegeln die Werte der Commu-
nity wider?

Hierbei kann man zwischen 
drei Arten von Ritualen unter-
scheiden:
• Rituale, um die Gemeinschaft 

der User untereinander zu 
stärken. Ein Beispiel hierfür 
wäre, dass immer alle „Hallo“ 
zueinander sagen.

• Rituale, die die Werte der Com-
munity zeigen. Hier kann zum 
Beispiel festgelegt werden, dass 
bestimmte Gesprächsthemen, 
wie beispielsweise die Arbeit 
in Freizeit-Communities, nicht 
thematisiert werden dürfen.

• Rituale, die Meilensteine im 
Leben eines Community-Mit-
gliedes darstellen. Beispiele 
hierfür sind Geburtstags- und 
Zugehörigkeitstraditionen.

Inhalt
In jeder Community gibt es 
viele unterschiedliche Arten von 
Inhalten – in unterschiedlichen 
Formaten, von den Mitgliedern 
selbst und auch von Seiten der 
Community Manager und des 
Unternehmens. Content im Sinne 
der Erfahrungen der User be-
schäftigt sich mit den Fragestel-
lungen:
• Wie können die Mitglieder ihre 

Geschichten erzählen?
• Welcher Content wird die User 

enger zueinander bringen?
• Wie können Mitglieder wertvol-

len Content für die Community 
liefern?

Teilnahmeregeln
Im Themengebiet Teilnahme-
regeln geht es darum was die 
Community von den einzelnen 
Mitgliedern erwartet und was die 
Mitglieder ebenso von der Com-
munity erwarten können.
• Was erwartet die Community 

von den einzelnen Mitgliedern?
• Was können die Mitglieder von 

der Community erwarten?
• Was ist erlaubt? Was ist nicht 

erlaubt?
• Welche Spielregeln gibt es?
• Wie wird verfahren, wenn 

jemand gegen die Regeln der 
Community verstößt?

• Wer setzt diese Regeln durch?
• Wie spiegelt die Netiquette die 

Werte der Community wider?

Rollenkonzept
In jeder Community gibt es unter-
schiedliche Rollen. Sei es nach 
Zugehörigkeit, von neuen Mit-
gliedern bis hin zu erfahrenen 
Teilnehmern der Community oder 
Rollen, die durch die Community 
vergeben werden, wie Community 
Manager, Experten, Moderatoren 
und Super-User.
• Welche unterschiedlichen 

Rollen existieren in der Com-
munity?

Community Canvas Modell
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• Was sind die Erwartungen an 
jede Rolle?

• Wie finden die Übergabe und 
ein Wissenstransfer von Rolle A 
nach Rolle B statt?

Struktur – die 
Stabilitätsfaktoren der 
Community

Im dritten Bereich des Communi-
ty Canvas geht es um die Struk-
tur der Community. In den fünf 
Themengebieten Organisation, 
Steuerung, Finanzierung, Kanal 
und Datenmanagement werden 
aus Unternehmenssicht organi-
satorische Fragen zur Struktur 
betrachtet. Was verleiht der Com-
munity Stabilität und hilft dieser, 
dass der Betrieb in ruhigen Fahr-
wässern läuft? Hierbei geht es um 
die operativen Elemente um eine 
Community aufzubauen und zu 
führen.

Organisation
Wie ist die Leitung der Com-
munity organisiert und wer ist 
für was verantwortlich? Das 
Themengebiet der Organisation 
beschäftigt sich mit Personen, 

Funktionen und (rechtlichen) 
Strukturen.
• Wer ist für was verantwortlich?
• Wie werden die einzelnen Per-

sonen entlohnt? Abreiten diese 
bezahlt oder ehrenamtlich?

• Wer stellt neue Leute ein und 
wie findet der Wissenstransfer 
vom einem zum anderen statt?

• Welche Funktionen müssen 
sichergestellt sein, damit die 
Community überleben kann?

• Welche Rechtsform hat die 
Community und was muss 
dabei beachtet werden?

Steuerung
Neben der Frage der Organisation 
der Community ist auch die Frage 
relevant, wer die Community 
steuert und warum dies so ist.
• Wer trifft die Entscheidungen 

in der Community?
• Warum hat diese Person die 

Macht Entscheidungen zu 
treffen?

• Wer darf über das Budget verfü-
gen beziehungsweise wer muss 
das Budget freigeben?

• Was wird mit dem Budget ge-
macht?

Community Canvas Modell

• Welches Tool bekommt welche 
Priorität?

• Wie wird mit Konflikten in der 
Community umgegangen? Hier-
bei geht es nicht um operative 
Entscheidungen, beispielsweise 
bei Userstreitigkeiten, sondern 
um perspektivische Fragen des 
Unternehmens.

Die Steuerung der Community 
ist hierbei strategisch eine Ebene 
höher als das Thema Organisation 
angesiedelt. Bei der Organisation 
geht es mehr um die täglichen 
und operativen Aufgaben. Bei der 
Steuerung oder auch Governance 
genannt, geht es um die strategi-
schen Entscheidungen der Com-
munity.

Finanzierung
Egal um welche Art von Commu-
nity es sich handelt, ein gewisser 
Budgetrahmen muss immer vor-
handen sein. Daher werden im The-
ma Finanzierung die entsprechen-
den Fragestellungen betrachtet.
• Wie finanziert sich die Commu-

nity?
• Gibt es ein Anfangsbudget? Und 

wenn ja in welcher Höhe?
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• Muss die Community Geld ver-
dienen?

• Handelt es sich um eine Non 
Profit oder Profit Community?

• Findet eine interne Finan-
zierung über Mitgliedsbeiträge 
oder eine externe Finanzierung 
über Werbung und Sponsoring 
statt? Oder gibt es ein Mis-
chmodell?

Kanäle & Plattformen
Auf welchem Kanal beziehungs-
weise welcher Plattform soll die 
Community aufgebaut werden? 
Hierbei ist es im digitalen Bereich 
möglich die Community in einem 
bestehenden sozialen Netzwerk 
oder auf einer unternehmens-
eigenen Plattform aufzubauen. 
Bei der unternehmenseigenen 
Plattform stellt sich sodann die 
Frage, ob eine SAAS Lösung ge-

nutzt oder eine eigene Plattform 
programmiert wird. Viele Unter-
nehmen starten zunächst mit der 
Beantwortung der Frage nach der 
Verortung der Community. Doch 
diese Frage kommt erst ganz zum 
Schluss, wenn andere Gegeben-
heiten der Community bereits 
definiert und festgelegt sind. Die 
Frage nach dem richtigen Kanal 
beziehungsweise der richtigen 
Plattform orientiert sich an ver-
schiedenen Faktoren:
• Was sind die digitalen Bedürf-

nisse der Mitglieder?
• Wie online-affin ist die Ziel-

gruppe?
• Wo tauscht sich die Zielgruppe 

heute aus? Kann man sich das 
zu nutzen machen?

• Was sind die Anforderungen, 
die ich habe?

Datenmanagement
Im letzten Punkt des Community 
Canvas geht es um das Datenma-
nagement der Community.
• Wie werden die Mitgliederdat-

en aktuell gehalten?
• Wie können Mitglieder nach 

anderen Mitgliedern in der 
Community suchen und diese 
finden?

• Welche Daten von den Mitglie-
dern sind erforderlich? Welche 
Insights können daraus gewon-
nen werden?

• Wie geht die Community mit 
dem Wissen und den Daten in 
der Community selbst um?

• Welche Voraussetzungen 
müssen geschaffen werden, um 
die Daten DSGVO-konform zu 
halten?

Tanja Laub ist Community Stra-
tegin. Seit 10 Jahren berät und 
schult sie Unternehmen, Ver-
bände, NGOs und Agenturen in 
allen Aspekten des Community 
Managements. Ebenfalls berät sie 
Unternehmen im Bereich Social 
Media Management und unter-
stützt Unternehmen im Projekt-
management. Als Speakerin hält 
sie auf internationalen Konfe-
renzen Vorträge zu ihrem Thema. 
Sie ist zudem Mitgründerin des 
CommunityGipfels, Deutschlands 
erster Konferenz zum Thema 
Community Management und 
Vorsitzende des Bundesverbands 
Community Management. 
www.walkaboutmedia.de
www.communitymanage-
ment.de
 
Community-Schulungen & On-
line-Kurse: Tanja Laub bietet 
Schulungen und Online-Kurse 
für Unternehmen, Behörden und 
NGOs zum Community-Aufbau, 
Community Dialog und dem 
Berufsbild Community Manager 
an. Die Schulungen werden im 
Unternehmen vor Ort oder als 
digitale Veranstaltung durch-
geführt. Sie finden auf Deutsch 
oder Englisch statt.

Autorin
 
Um selbst mit dem Canvas 
arbeiten zu können, stehen 
die folgenden Arbeitsblätter, 
sowie der Kurzüberblick zur 
Verfügung:

Community Canvas Kurzüber-
blick (PDF)

Community Canvas Handbuch 
(PDF)

Mindestanforderungen Com-
munity Canvas (PDF)

Zusammenfassung Arbeits-
blatt Community Canvas 
(PDF)

Arbeitsblatt Community Can-
vas (PDF)

Ein Beispiel für ein ausgefülltes Com-
munity Canvas gibt es auf der Seite 
der Corporate Learning Community: 
Community Canvas CLC

Community Canvas Modell

https://www.walkaboutmedia.de/
https://www.communitymanagement.de/
https://www.communitymanagement.de/
https://www.communitymanagement.de/community-management-kurse-schulungen-workshops-seminar/
https://www.communitymanagement.de/community-management-kurse-schulungen-workshops-seminar/
https://www.communitymanagement.de/community-management-kurse-schulungen-workshops-seminar/
https://www.communitymanagement.de/community-management-kurse-schulungen-workshops-seminar/
https://www.communitymanagement.de/wp-content/uploads/2018/12/Community-Canvas-Deutsch-Communitymanagement.pdf
https://www.communitymanagement.de/wp-content/uploads/2018/12/Community-Canvas-Deutsch-Communitymanagement.pdf
https://www.communitymanagement.de/wp-content/uploads/2018/12/Community-Canvas-Handbuch-Deutsch.pdf
https://www.communitymanagement.de/wp-content/uploads/2018/12/Community-Canvas-Handbuch-Deutsch.pdf
https://www.communitymanagement.de/wp-content/uploads/2019/01/Community-Canvas-Mindestanforderungen-Communitymanagement.pdf
https://www.communitymanagement.de/wp-content/uploads/2019/01/Community-Canvas-Mindestanforderungen-Communitymanagement.pdf
https://www.communitymanagement.de/wp-content/uploads/2018/12/Community-Canvas-German-Arbeitsblatt-Zusammenfassung-Communitymanagement.pdf
https://www.communitymanagement.de/wp-content/uploads/2018/12/Community-Canvas-German-Arbeitsblatt-Zusammenfassung-Communitymanagement.pdf
https://www.communitymanagement.de/wp-content/uploads/2018/12/Community-Canvas-German-Arbeitsblatt-Zusammenfassung-Communitymanagement.pdf
https://www.communitymanagement.de/wp-content/uploads/2018/12/Community-Canvas-Arbeitsblatt-Communitymanagement.pdf
https://www.communitymanagement.de/wp-content/uploads/2018/12/Community-Canvas-Arbeitsblatt-Communitymanagement.pdf
https://colearn.de/community-canvas-am-beispiel-clc/
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Webinar: Gestaltung für facebook & Instagram

Webinar: Gestaltung für Facebook & 
Instagram
Damit Ihre Postings oder Werbe-
anzeigen in Social Media auffallen, 
brauchen sie vor allem aufmerk-
samkeitsstarke Grafiken. Monika 
Skandalis, Marketing Managerin 
bei bilandia erklärt in diesem ein-
stündigen Webinar, was bei der 
Erstellung von Grafiken für soziale 
Netzwerken berücksichtigt werden 
sollte.

Sie erhalten einen alltagstaug-
lichen Überblick mit praktischen 
Beispielen über die wichtigsten 
Gestaltungsvorgaben und -Richt-
linien sowie viele Tipps, die Sie 
selbst umsetzen können.

Inhalt
• Do´s and Dont´s bei der Ge-

staltung für Social Media mit 
Schwerpunkt Instagram und 
Facebook

• Übersicht der wichtigsten For-
mate

• Praxis: Veranschaulichung an 
Beispielen

• Fragerunde

Zielgruppe 
Alle mit dem Thema Social Media 
beauftragten Mitarbeitern aus 
Medien- und Kommunikations-
unternehmen

Termin 
Dienstag, 9. Februar 2021, 10 bis 
11 Uhr (60 Minuten)

Referentin 
Monika Skandalis verantwortet als 
Marketing Managerin bei der On-
line-Agentur Bilandia die Konzep-
tion und Umsetzung von Kampag-
nen mit Fokus Social Media. Zuvor 
studierte sie nach ihrer Ausbil-
dung zur Buchhändlerin Buchwis-
senschaft an der LMU München 
und war u.a. bei der Agentur We 
are Social und dem Ullstein Verlag 
tätig.

Mehr Informationen:

https://bit.ly/
gestaltung-socialmedia

https://bit.ly/gestaltung-socialmedia
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Communities sind 
die neuen Influencer

Communities als Influencer

Um glaubwürdig innerhalb einer Gemein-
schaft zu kommunizieren, ist es wichtig, 
dass das Wertesystem von Marke und  
Community zusammenpasst
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Die Bedeutung von Commu-
nities wächst stetig. Immer 
mehr Marken versuchen 

die Kraft von Gemeinschaften 
zu aktivieren und vieles deutet 
darauf hin, dass sich dabei auch 
unser Blick auf Influencer Marke-
ting verändern wird. Entscheider 
sollten sich künftig nicht mehr 
fragen: „Welche Person ist die 
richtige für mich?“, sondern „In 
welcher Community möchte ich 
stattfinden und welche Person 
kann mir dabei helfen?“.

Follower sind noch keine 
Community

Ähnlich wie beim Buzzword 
„Purpose“ wurde „Community“ in 
den letzten Jahren so inflationär 
verwendet, dass seine Bedeutung 
entwertet wurde und mittlerweile 
niemand mehr so genau weiß, 
wo der Begriff anfängt und wo er 
endet.

Eine Community ist eine 
echte Gemeinschaft aus Men-
schen, die ähnliche Werte teilen, 
die ein gemeinsames Ziel haben, 
die sich verbunden fühlen und 
umeinander sorgen. Die Menschen 
stolpern nicht durch Zufall herein, 
sondern suchen den Austausch ak-
tiv. Sie wissen, dass sie zur Gruppe 
gehören und schätzen den Mehr-
wert, den diese bietet. In dieser 
Gemeinschaft entwickeln sich 
kommunikative Muster, Codes – 
eine eigene Kultur.

Dabei entscheiden weniger 
die soziodemografischen Merk-
male, wie Alter, Geschlecht und 
Einkommen über die Zusammen-
setzung einer Community, son-
dern vielmehr gemeinsame Motive 
und Persönlichkeitsfaktoren, die 
zu ähnlichen Einstellungen und 
Handlungen führen.

Communities prägen 
Entscheidungen

Für Marken eine große Chance: 
Viele Studien zeigen, dass eine 
Kaufentscheidung maßgeblich 
von den Werten, die einer Person 
wichtig sind, und ihren Hand-
lungsmotiven beeinflusst werden.

Wenn Unternehmen es 
schaffen, das Wertesystem, die 
Sprache und das Lebensgefühl 
einer Community glaubwürdig zu 
transportieren und sich nachhal-
tig als Unterstützer zu beweisen, 
zeigen sie den Mitgliedern „Wir 
verstehen euch! Wir sind auf eurer 
Seite!“ – und erzeugen eine lang-
fristige Bindung. Ist dies geschafft, 
setzt der Netzwerkeffekt ein: The-
men und Trends verbreiten sich 
schnell, Content und Kampagnen 
können leichter eine Relevanz er-
zeugen oder von der Community 
aktiv mitgestaltet werden.

Communities als Influencer
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Marken müssen 
menschlicher werden

Um glaubwürdig innerhalb einer 
Gemeinschaft zu kommunizieren, 
ist es wichtig, dass das Wertesys-
tem von Marke und Community 
zusammenpasst. Und wie in jeder 
guten Beziehung ist zunächst die 
Selbstbeziehung der erste ent-
scheidende Schritt:

Es muss klar sein, welche 
Persönlichkeitsmerkmale die 
Marke in sich trägt und wofür sie 
steht. Je detaillierter und einzig-
artiger Sie zum Beispiel folgende 
Fragen beantworten können, desto 
besser:
• Wer sind wir?
• Was tun wir?
• Warum tun wir es?
• Für welche Werte stehen wir?
• Mit welcher Grundhaltung be-

gegnen wir anderen?
• Mit welcher Tonalität kommu-

nizieren wir?
• Wie verbessert unser Produkt 

das Leben der Menschen?
Je klarer sich eine Marke zu einer 
bestimmten Haltung und Kultur 
bekennt und je eher sie in der Lage 
ist, diese in Geschichten zu über-
setzen, desto leichter fällt es ihr, 
als Teil einer Gemeinschaft akzep-
tiert zu werden.

Zugang zu 
Gemeinschaften finden

Sind die Werte einmal definiert 
gibt es verschiedene Möglichkei-
ten in Communities stattzufinden.

Option 1: Influencer nutzen

Die Kollaboration mit bedeuten-
den Meinungsführern innerhalb 
einer Community kann für viele 
Marken ein wichtiger Hebel sein, 
um Legitimation und Zugang zu 
einer Gemeinschaft zu finden.

Social-Media-Influencer, die 
ihren Job gut machen, sind selbst 

wahre Meister des nachhaltigen 
Community Buildings. Mit viel 
Arbeit und Disziplin haben sie es 
geschafft, eine konsistente und 
nachhaltige Kommunikation zu 
entwickeln, die ein engagiertes und 
vertrauensvolles Publikum anzieht. 
Doch längst nicht jede Person ist 
dazu in der Lage und dem klassi-
schen Influencer Marketing fällt es 
immer noch schwer, die Qualität 
der Community hinter einem Crea-
tor richtig einzuschätzen.

Reichweite wird mit Bindung 
gleichgesetzt. Das ist ein Fehler.

Marken müssen künftig ge-
nauer prüfen, für welche Werte ein 
Künstler steht, wie er mit seinen 
Followern umgeht und ob er es 
tatsächlich schafft, aus einer losen 
Gruppe von Usern, eine Gemein-
schaft mit echter menschlicher 
Bindung zu erschaffen, die der 
Marke einen Mehrwert bietet.

Option 2: Eigene Communities  
aufbauen

Eine eigene Marken-Community 
aufzubauen gehört zu den schwie-
rigsten Disziplinen im Marketing. 
Eine Gemeinschaft neu zu er-
schaffen und rund um ein Thema 
zu versammeln, erfordert viel Zeit, 
Energie und Ressourcen. Entschei-
dend ist es, aus dem Markenkern 
ein Thema oder einen Zweck ab-
zuleiten, der für Menschen rele-
vant ist.

Sehr erfolgreich ist dies der 
Comdirekt Bank mit ihrer Initiati-
ve finanz-heldinnen gelungen, die 
eine weibliche Zielgruppe für das 
Thema Finanzen und finanzielle 
Unabhängigkeit begeistern möch-
te und allein auf Instagram bereits 
42.000 Follower versammelt hat.

Ebenso kann eine eigene 
Community als wichtiger Feed-

back- und Impulsgeber fungieren 
und wertvolle Insights für die 
Produktentwicklung liefern. Diese 
Funktion der Ad-hoc-Marktfor-
schung nutzt der Automobilher-
steller Porsche mit dem Porsche 
Advisors Club. Die exklusive On-
line-Community ist nur auf Ein-
ladung zugänglich und zählt ca. 
1.000 Mitglieder.

Option 3: Kooperationen mit  
bestehenden Communities

Eine Zwischenlösung bieten pro-
fessionelle Online-Communities, 
die sich offen für Marken-Koope-
rationen zeigen und immer pro-
fessioneller werden. Positives Bei-
spiel ist hier etwa „Echte Mamas“ 
die größte Mütter-Community im 
deutschsprachigen Raum (Face-
book: 559.000, Instagram: 345.000 
Follower), die ihr Netzwerk aus 
Website, Influencer-Kanälen und 
privaten Gruppen bereits erfolg-
reich für Marken wie Dove, die 
Deutsche Telekom und LEGO ge-
öffnet hat.

Auch eine Positionierung 
in gesellschaftlichen Subkulturen 
und Interessengemeinschaften 
bietet sich an.

Das Drehbuch dafür hat 
die Handelskette SNIPES in den 
letzten 15 Jahren geschrieben. Das 
Unternehmen versteht sich als Teil 
der jungen urbanen Straßenkultur 
und betreibt einen langfristigen, 
zielgerichteten Markenaufbau in 
wichtigen Sub-Communities, wie 
Freestyle-BMX und Hip-Hop. Hier 
tritt die Marke kontinuierlich als 
verlässlicher Sponsor für relevante 
Meinungsführer und Events auf 
und konnte die Aufmerksamkeit 
und das Vertrauen der Communi-
ty-Mitglieder gewinnen. Ebenfalls 
setzte SNIPES früh auf Mitglie-
der – Rapper, Tänzer und Künst-
ler – als Markenbotschafter.

Communities als Influencer
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Nicht nur auf Werbeplaka-
ten, sondern auch als Mitarbeiter 
in den Stores, die das Einkaufs-
erlebnis mit ihrem Stil und ihrer 
Haltung bis heute prägen. Ein 
Schritt, der jedes SNIPES-Geschäft 
in einen Raum der Begegnung für 
die Community verwandelte.

Ohne Empathie und 
Kontinuität geht es nicht

Nun wird nicht jede Marke in 
eine Community hineingeboren. 
Nicht-endemische Akteure stehen 
vor einer großen Herausforde-
rung: Häufig braucht es Jahre der 
echten Teilhabe und eine große 
Portion intrinsischer Motivation 
und Empathie, um eine komplexe 
Community vollständig zu durch-
dringen. Ein intensiver, offener 
Dialog auf Augenhöhe und konti-
nuierliche Interaktion sind es-
senziell. Wer es nicht ernst meint, 
wird schnell enttarnt.

Bevor man hier unbedacht 
eindringt, grobe Fehler begeht und 
eine Gruppe gegen sich aufbringt, 
sollte man die Zeit investieren, um 
zu beobachten und zu lernen.

Die dafür benötigten Res-
sourcen werden immer häufiger 
auch von spezialisierten Agentu-
ren bereitgestellt. Neue Geschäfts-
zweige formen sich. Jüngstes 
Beispiel: Unter dem Dach von Jung 
von Matt gründet Toan Nguyen 
Anfang 2020 die Tochter JvM/
Nerd. Eine Vermarktungsbera-
tung für digitale Popkultur, die 
Experten für die Bereiche Gaming, 
Fantasy, Science-Fiction, Comics, 
Anime und viele weitere Bereiche 
versammelt. Sie werden zum Über-
setzer und Brückenbauer zwischen 
Marken und Subkulturen.

Fazit
Influencer sind nur eine von 
vielen Möglichkeiten für Unter-
nehmen, die Kraft von Com-

munities für sich zu nutzen. Es 
ist entscheidend, dass Marken 
ein klares, einzigartiges Werte-
system entwickeln und lernen 
dieses in relevante Geschichten 
zu übersetzen. Für jede Form 
des Community Engagements ist 
ein echtes Interesse an der Ge-
meinschaft, emphatische und 
menschliche Kommunikation 
sowie Durchhaltevermögen ge-
fragt. Wer Kontinuität und einen 
langen Atem mitbringt, wird seine 
Kundenbeziehungen nachhaltig 
stärken.

Alina Ludwig ist Strategic Plan-
nerin bei der Digitalagentur 
denkwerk in Köln und berät 
Kunden zum Thema digitale 
Kommunikation. Sie verfügt über 
jahrelange Erfahrung im Influen-
cer Marketing und hat zahlreiche 
Kooperationen und Kampagnen 
betreut. Im Oktober 2019 er-
schien ihr erstes Buch Influen-
ce! – ein Praxisleitfaden für die 
junge Disziplin – im Haufe Verlag.
Hörenswert: ihr Podcast 
 „Influence! Der Podcast für  
Influencer Marketing“. Mehr dazu 
hier: https://influence.podi-
gee.io/about

Autorin

Communities als Influencer

https://influence.podigee.io/about
https://influence.podigee.io/about
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Profitieren Sie von unserem 
Netzwerk: Werden Sie Mitglied 
im dpr club!

dpr club

Der dpr club
Der DIGITAL PUBLISHING RE-
PORT folgt von Beginn an zwei 
Leitlinien: Der dpr liefert das 
Rüstzeug für die digitale Trans-
formation – ausschließlich, ohne 
Kompromisse. Und: Der dpr ist ein 
Medium AUS der Publishing- und 
Medien-Community FÜR die Com-
munity. Es herrscht daher schon 
heute ein reger Austausch über 
die Inhalte – meist über soziale 
Medien, wo der dpr über große 
Reichweiten verfügt.

Was ist der dpr club?
Der dpr club ist ein Angebot, das 
sich an die dpr-Nutzer richtet, die 
den dpr unterstützen möchten, 
damit wir noch bessere Communi-
ty-Leistungen aufbauen können. 
Mit 4,99 Euro pro Monat für Ein-
zelpersonen bzw. 14,99 Euro für 
Firmen unterstützen Sie unsere 
Arbeit. Die Abrechnung erfolgt auf 
Jahresbasis, für Einzelpersonen 
wollen wir bald auch Club-Mit-
gliedschaften auf Monatsbasis 
anbieten.
Die Gegenleistung (neben dem 
guten Gefühl, Ihr Geld sinnvoll 
angelegt zu haben):

• Zugriff auf das komplette 
Archiv des dpr

• regelmäßig exklusive Inhalte

• Karten für Veranstaltungen, 
die wir verlosen

• Regelmäßige Aktionen mit 
kostenlosem Zugriff auf  
Webinare und Videos

Wohin steuert der dpr 
club?

Der dpr club ist im ersten Schritt 
ein Vorteils-Club, soll aber im 
zweiten Schritt zu einer Commu-
nity ausgebaut werden, in der noch 
mehr Know-how für den beruf-
lichen Alltag vermittelt wird. Die 
Lösungen, die im dpr-Magazin 
vorgestellt werden, um die digitale 
Transformation zu meistern, sollen 
in der Community operationalisiert 
und gemeinsam dem Praxistest 
unterzogen werden. Die Erlöse aus 
dem dpr club werden investiert, um 
dies umzusetzen.

Starten Sie mit: 
http://bit.ly/

dpr-club

http://bit.ly/dpr-club
http://bit.ly/dpr-club
http://bit.ly/dpr-club
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Communities  als  
Kommunikations-  
oder Vertriebskanal

Communities  als Kommunikations- oder Vertriebskanal

Beispiele für die Vielfalt von Communities
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Als Facebook 2014 an die 
Börse ging, fragten sich 
viele: Wie wird Facebook 

Geld verdienen? Schnell stellte 
sich heraus, dass das soziale Netz-
werk Jahre verstreichen ließ, ohne 
einen Cent verdient zu haben. 
Sie hatten sich fast ausschließ-
lich auf das Community Building 
und Community Management 
konzentriert. Ein bis zwei Jahre 
vor dem geplanten Börsengang 
machten sich Facebook -Strategen 
dann an die Arbeit, um ein Ge-
schäftsmodell aufzusetzen. Sie 
fanden ein Meer an Möglichkeiten. 
Facebook war damals nicht nur 
mehrere Hundert Millionen Nut-
zer stark, sondern die Vielfalt an 
unterschiedlichen Kulturen und 
Subgruppen ermöglichte quasi 
eine neue Welt: eine Art Google 
auf sozialer Verbindungsbasis. 
Man konnte eine Suchmaschine 
erschaffen, ein Werbesystem á la 
Adwords aufsetzen (Unternehmen 
können Facebook Ads freischalten 
lassen) und vieles mehr.

Ähnliches gilt für Uber, 
Airbnb oder Twitter. All diese 
Internetunternehmen gäbe es 
ohne Community Management 
und Community Building heu-
te nicht. Mehr noch: Es wird im 
Internet bald kein Geschäft ohne 
digitale Community mehr geben. 
Denn digitale Produkte müssen 
immer stärker um die Aufmerk-
samkeit der Nutzer im Internet 
buhlen und dies gelingt nur mit 
einer entsprechenden Community. 
Dies mag für das eine oder andere 
Unternehmen erst mal überspitzt 
klingen, jedoch wird es beim nä-
heren Hinsehen nachvollziehbar. 
Wer heute eine mobile Applika-
tion (App) auf den Markt bringt, 
benötigt nicht nur Online User, 
die diese in einer ersten Betaver-
sion testen können, sondern auch 
einen Vertriebskanal wie z. B. die 
iTunes-  oder Android -Community. 

Hierbei spielt der Kanal als sol-
cher – Händler -Community 
(Business -to Business, B2B) oder 
Endverbraucher- Community 
(Business -to -Consumer, B2C) – 
erst einmal eine untergeordnete 
Rolle.

Online- Marketing, Kommu-
nikationsabteilungen, Community  
und Produktabteilungen (auch 
E- Commerce) werden in Unter-
nehmen immer wichtiger. Die 
Digitalisierung hat es geschafft, 
vor allem den Kunden und seine 
Bedürfnisse in den Vordergrund 
zu rücken, und dadurch eine 
immer größere Kundenfokussie-
rung innerhalb der Unternehmen 
erreicht. Neue junge Unterneh-
men in der Net Economy können 
dies besonders gut. Dies erkennt 
man an der Vielzahl und Vielfalt 
neuer Communitys, die aus dem 
Boden sprießen. Bei  spielswei-
se bieten Bitcoin Communitys 
(Online- Plattformen, auf denen 
Produkte und Dienstleistungen 
in einer digitalen Währung ge-
handelt werden) neue Umsatz-
möglichkeiten für Unternehmen, 
die Produkte im Finanzbereich 
anbieten. Aber auch Unternehmen 
aus der Old Economy, die bislang 
offline Produkte und Dienstleis-
tungen hergestellt haben, bieten 
digitale Communitys eine hervor-
ragende Möglichkeit, Zielgruppen 
an sich zu binden. Die Otto Group 
hat dies beispielsweise bereits 
erfolgreich umgesetzt. Mit einem 
E -Commerce Portfolio an Start up- 
Unternehmen hat Otto besonders 
durch seine Communitys viel ge-
lernt und dies direkt in den eige-
nen E -Commerce Shop übertragen 
können.

Communitys existieren 
sowohl intern (als Plattform in-
nerhalb von Organisationen) als 
auch extern (für den Dialog mit 
Kunden, Partnern etc.). Obwohl es 

hier Überschneidungen gibt, sind 
die Anforderungen in der Planung 
und Ausgestaltung verschieden. 

Interne Communitys werden 
in internen Geschäftsabläufen 
eine immer größere Rolle spie-
len. Denn unsere Arbeitswelt hat 
sich in den letzten Jahren stark 
gewandelt: eine internationalere 
Ausrichtung, flexible Arbeitsmo-
delle, eine starke Fokussierung 
auf Projekte anstatt auf Routine-
abläufe und – last, but not least – 
mehr und mehr »Wissensarbeiter«. 
Dieses Wissen lässt sich nicht in 
zentralen Datenbanken speichern. 
Es muss ausgetauscht werden, 
um produktiv zu werden. Denn 
niemand im Unternehmen kann 
alles wissen. Auch die räumliche 
Verteilung und Mobilität von Mit-
arbeitern spielen eine große Rolle. 
Das Management von virtuellen 
Teams lässt sich über Plattformen 
und interne Communitys effizient 
durchführen, beispielsweise auch 
deswegen, weil weniger E -Mails 
bearbeitet wer  den müssen. Der 
demografische Wandel kommt 
hier ebenfalls ins Spiel. In den 

Communities  als Kommunikations- oder Vertriebskanal

Definition
Eine digitale Community ist eine 
Gruppe, die sich in der digitalen 
Welt zusammenfindet, da sie 
entweder gleiche oder ähnliche 
Interessen hat oder durch den 
Austausch und Dialog unterein-
ander einen gemeinsamen Mehr-
wert erzielt. Dabei erfolgt die 
Kommunikation ausschließlich 
virtuell. Dieses Zusammenfinden 
wird von den digitalen Kommuni-
kationstechnologien unterstützt 
und kann heute über eine Vielfalt 
von Kanälen (Web, Smartphones, 
Wearables etc.) und Plattformen 
(soziale Medien, Foren, Blogs, 
Empfehlungsplattformen etc.) 
stattfinden.
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nächsten Jahren und Jahrzehnten 
scheiden altersbedingt viele Mit-
arbeiter aus Unternehmen aus. Die 
Herausforderung: Wie kann das 
vorhandene Wissen möglichst rei-
bungslos an jüngere Generationen 
übergeben werden? Hier können 
interne Communitys einen wert-
vollen Bei trag leisten. Die Bewälti-
gung all dieser Herausforderungen 
ist ohne einen entsprechenden 
Austausch über Abteilungs- 
Hierarchie  und Ländergrenzen 
hinweg nicht durchführbar, denn 
sie erfordern eine Koordination 
der Aktionen und ein professio-
nelles Projekt  und Ressourcenma-
nagement.

Egal, ob interne oder externe 
Community: Derzeit fällt Unter-
nehmen und Organisationen das 
Aufbauen und Moderieren von 
erfolgreichen Communitys immer 

noch schwer. Dabei hapert es ins-
besondere an der strategischen 
Ausrichtung und/oder inhaltlichen 
Umsetzung. Denn viele Unterneh-
men und Institutionen betreiben 
Communitys nicht ambitioniert 
genug: unprofessionelle Werbung, 
wenig Traffic, Fokus auf das Unter  
nehmen/Produkt anstatt auf The-
men, wenig Dialogbereitschaft etc. 
Kurzum: Sie nutzen neue Techno-
logien, kommunizieren aber wie 
früher, sind wenig dialogorientiert 
und wenig interaktiv. Zudem ist 
vielen Unternehmen nicht klar, 
wie sie den Erfolg einer Communi-
ty messen können. Welche Para-
meter können angesetzt werden, 
um beispielsweise Budgets und 
Ressourcen zu antizipieren und 
strategisch zu verteilen? In den 
meisten Unternehmen ist hierfür 
ein großer Change Prozess not-
wendig.

Digitale Transformation
Viele digitale Unternehmen 
(Unternehmen, die ein digitales 
Produkt bzw. eine digitale Dienst-
leistung digital vertreiben) wie 
Facebook, Amazon, Ebay, Airbnb 
beherrschen den Aufbau und 
das Management von digitalen 
Communitys. Und zwar deshalb, 
weil es ihr Unternehmen ohne 
eine Community nicht gäbe. 
Viele Unternehmen aus der New 
Economy schaffen es also, erfolg-
reiche Communitys zu führen und 
sie für sich zu nutzen, weil ihr 
Geschäftsmodell darauf basiert 
und ihr kommerzieller Erfolg von 
einer Community abhängt.

Unternehmen, die aus den 
klassischen Industrien stam-
men (Old Economy), sehen sich 
im Zeitalter der Digitalisierung 
einem vermehrten Wettbewerb 

Communities  als Kommunikations- oder Vertriebskanal
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ausgesetzt. Digitale Commu-
nitys können Organisationen 
dabei helfen, von einem reinen 
Offline Unternehmen zu einem 
Online Unternehmen zu werden. 
Über sie kann der Dialog mit 
den erwünschten Zielgruppen 
aufrechterhalten werden, es 
ist aber auch möglich, darüber 
Business -Funktionen (Kunden-
service, Vertrieb etc.) abzubilden. 
Community Building und Com-
munity Management ist also für 
Unternehmen wichtig, die sich in 
der Transformation in Richtung 
Digitalisierung befinden. 

Beispiele für die Vielfalt 
von Communities

Der Erfolg einer Community steht 
und fällt mit der Relevanz für die 
Mitglieder ebenso wie mit der 
Anzahl, aber vor allem auch der 
Beteiligung, Interaktion und dem 
inhaltlichen Beitrag der Mit-
glieder. Die folgenden Beispiele 
zeigen die Themenvielfalt von 
erfolgreichen digitalen Commu-
nitys sowie den Nutzen für die 
Mitglieder.

Wir unterscheiden zunächst 
zwischen Communitys, die z. B. 
als Kommunikations- oder Ver-
triebskanal für Unternehmen 
dienen, und Communitys, deren 
originäres Geschäftsmodell eine 
Community ist.

Communitys  als 
Kommunikations- oder 
Vertriebskanal

Bob-Community von Bosch

Die Robert Bosch GmbH – u. a. 
Hersteller von Elektrowerkzeugen 
– bietet eine B2B- Plattform von 
Handwerkern für Handwerker. 
Hier können sie sich über Bosch-
Produkte austauschen und bei 
Fragen gegenseitig Hilfestellung 
bieten. Auch Bosch Experten sind 
in diesem Forum vertreten (u. a. 
Entwickler), die Ratschläge und 
Hintergrundinformationen zu 
Einsatz und Funktionalität der 
Produkte bieten.

Nutzen für die Mitglieder: 
Durch die „Crowd“, also die Men-
ge an erfahrenen Handwerkern, 
die auf der Plattform vertreten 
sind, ist die Basis an Know how 
über die Produkte viel größer 
als bei einer reinen Support-
Community durch Bosch selbst. 
Zudem ist es auch sehr berei-
chernd, dass unter schiedliche 
Arten von Bosch -Experten auf der 
Plattform agieren.

Nutzen für das Unterneh-
men: Durch die fortlaufende 
Interaktion in der Community 
stärkt Bosch die Bindung zu 
seiner Zielgruppe und lernt seine 
Kunden und deren Bedürfnisse 
besser kennen.

Verfügbar unter: https://
www.bosch professional.com/
de/de/community/

Communities  als Kommunikations- oder Vertriebskanal

SAP Community Network

Das Softwareunternehmen SAP 
bietet mit seiner Plattform einen 
Ort, an dem sich die Mitglieder 
der Community bei Fragen rund 
um SAP- Produkte gegenseitig 
unterstützen. Auch Weiterbil-
dungsmöglichkeiten wie Webina-
re werden angeboten. Die SAP -
-Community ver  eint rund 450 
Subthemen, die in themenspezi-
fischen Communitys organisiert 
sind und denen die registrierten 
Mitglieder je nach Interesse fol-
gen können.

Nutzen für die Mitglieder: 
Sie können sich mit Gleichge-
sinnten über die Anwendung von 
SAP Produkten austauschen und 
erhalten schnelle und unkompli-
zierte Hilfestellung bei Fragen.

Nutzen für das Unterneh-
men: SAP erfährt eine Menge 
über die Bedürfnisse der Mitglie-
der und kann entsprechend han-
deln. Weiter hinten im Buch wird 
dieser Aspekt als »gain business 
insights« beschrieben.

Verfügbar unter: http://scn.
sap.com/welcome

Weight-Watchers-Community

Das ursprüngliche Konzept 
des US Unternehmens Weight 
Watchers sind wöchent-
liche Treffen für Abnehm-
willige. Seit ein paar Jahren 
bietet der Gewichtsmanagement-
Dienstleister auch ein Online- 
Programm an, in dessen Rahmen 
die Mitglieder an der Weight  
Watchers -Community partizi-
pieren können. Wie im obigen 
Beispiel der SAP -Community gibt 
es hier unterschiedlichste Foren, 
die thematisch organisiert sind, 
u. a. zum Thema «Aktivität & Be-

Dieser Text wurde entnommen 
aus: Julia Tanasic, Cordula Casa-
retto, Digital Community Manage-
ment. Communitys erfolgreich 
aufbauen und das digitale Ge-
schäft meistern. 
Verlag: Schäffer Poeschel 
ISBN: 9783791035499

https://www.boschprofessional.com/de/de/community/
https://www.boschprofessional.com/de/de/community/
https://www.boschprofessional.com/de/de/community/
http://scn.sap.com/welcome
http://scn.sap.com/welcome
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Julia Tanasic, M. A., studierte in 
Frankfurt, Paris und New York 
und arbeitete in Washington D. 
C. im Community Building für 
amerikanische Regierungsbeam-
te. Zusätzlich war sie Gründerin 
verschiedener digitaler Start-ups. 
Nach beruflichen Stationen, unter 
anderem beim Weltwirtschafts-
forum und bei Pricewaterhouse-
Coopers, ist sie heute Unterneh-
mensberaterin in Frankfurt am 
Main. Daneben ist sie Dozentin 
für Community Management an 
der Hochschule Fresenius in Köln.

Autorinnen

Cordula Casaretto, MBA und Di-
plom-Medienwirtin, arbeitet bei 
einer Unternehmensberatung in 
Frankfurt am Main. Ihr Schwer-
punkt liegt in der Innovations- 
und Strategieumsetzung sowie 
in der Unternehmenskommuni-
kation. Sie ist Koautorin diver-
ser Studien und Artikel zu den 
Themen Innovation, Social Media 
sowie Cloud Computing. Darüber 
hinaus lehrt sie als Dozentin an 
der Hochschule Fresenius in Köln.

wegung», «Auswärts essen» oder 
„Vegetarisch essen».

Nutzen für die Mitglie-
der: Die Mitglieder können sich 
über die Herausforderungen des 
Abnehmens austauschen, sich 
gegenseitig Tipps geben und 
unterstützen. Wichtig ist aber 
auch, den eigenen Erfolg ande-
ren mitzuteilen, das erhöht die 
Motivation.

Nutzen für das Unterneh-
men: Es lernt die Bedürfnisse der 
Mitglieder besser kennen und 
stärkt zugleich deren Bindung an 
das Unternehmen.

Communitys als 
originäres Geschäfts- 
modell

Udemy – eine neue Art des Lernens

Die E Learning Plattform Udemy 
gilt als eine der größten weltweit. 
Sie bietet inzwischen mehr als 
40.000 Kurse an. Das Themen-
spektrum ist immens, es reicht 
von betriebswirtschaftlichen 
Themen (wie Marketing, Produk-
tivität, Entrepreneurship, Pro-
jektmanagement,) über Sprachen, 
Kunst bis hin zu Gesundheit und 
Fitness. Laut eigener Aussage 
haben bisher rund acht Millionen 
Menschen an den Kursen von 
Udemy teilgenommen. 

Preislich variieren die An-
gebote von kostenlos über güns-
tig bis teuer. Zudem kann jeder 
Teilnehmer auch selbst Kurse 
anbieten und damit Geld verdie-
nen. Hierfür stellt Udemy entspre-
chende Tools zur Verfügung. Im 
Unterschied zu anderen »Massive 
Open Online Courses« (MOOCs), 
wie beispielsweise udacity.com, 
können die Teilnehmer bei Ude-
my keine »Credits« sammeln oder 
Zertifikate erlangen. Es geht im 
Wesentlichen um den Aufbau von 

Wissen, um dies im Beruf gewinn-
bringend nutzen zu können. Die 
Community Mitglieder haben die 
Möglichkeit, Kurse zu bewerten.

Nutzen für die Mitglie-
der: Unabhängig von Zeit und 
Ort können sie Qualifikationen 
erwerben und aus einer großen 
Angebotspalette auswählen. 
Mitglieder können zudem selbst 
Lehrende werden und über ein 
Thema, das sie als Trainer anbie-
ten, auf sich aufmerksam machen.

Geschäftsmodell: Umsatz/
Gewinn erzielt das Unternehmen 
über die Kursgebühren. Sie be-
treiben außerdem Affiliate Mar-
keting.

Verfügbar unter: https://
www.udemy.com/

Communities  als Kommunikations- oder Vertriebskanal

https://www.udemy.com/
https://www.udemy.com/
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Neu: Unsere E-Learning-Kurse

Neu beim dpr: E-Learning-Kurse
In fast zwei Jahren hat der DPR mit über 70 Webinaren weit über 2000 Medienmenschen 
kompakt geschult und kurzweilig fortgebildet. Mit einem neuen Format wollen wir Ihnen 
noch mehr Flexibilität beim Wissenserwerb geben, mit E-Learning-Kursen: 

• Diese sind modular aufgebaut: Sie können frei wählen, welche Themen Sie wann und 
wie schnell (oder langsam) bearbeiten möchten.

• Die Kurse umfassen theoretisches Grundlagenwissen, konkrete Handlungsanleitungen, 
aber auch Praxistipps und interaktive Übungen – und schließen mit einem Live- 
Webinar ab.

• Mit Tests und Aufgaben können Sie Ihren Lernerfolg selbst überprüfen.
• Die Lerninhalte stehen sechs Monate lang zum Vertiefen und Wiederholen bereit.
• Zum Abschluss erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihre erfolgreiche Teilnahme bescheinigt.
• Zum Start widmen wir uns in einem Kurs dem Thema E-Mailmarketing. Weitere Kurse 

folgen.

E-Learning-Kurs:  
So gewinnen Sie jeden Tag mehr E-Mail-Adressen
In diesem E-Learning-Kurs mit dem E-Mail-Marketing-Experten Nico Zorn erfahren Sie, 
wie Sie mit Ihrer vorhandenen Reichweite mehr qualifizierte E-Mail-Adressen gewinnen.

Sie lernen mit multimedialen und interaktiven Kurselementen konkrete und einfach  
umsetzbare Taktiken und Best Practices kennen, die Sie direkt auf Ihrer Website  
implementieren können. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, dem  
Referenten Fragen zu stellen.

Kurslaufzeit
Steigen Sie ab ab sofort zu einem Zeitpunkt Ihrer Wahl in den  
Kurs ein.

Ihr Referent
Nico Zorn ist Mitgründer und Partner der Beratungsagentur Saphiron GmbH. Zorn ist 
seit 1999 in der digitalen Wirtschaft tätig und zählt zu den führenden E-Mail-Marketing 
Experten im deutschsprachigen Raum. Seit 2003 veröffentlicht er den Branchendienst 
EmailMarketingBlog. Zu den Kunden von Saphiron gehören Unternehmen wie Haufe Lex-
ware, Landwirtschaftsverlag, Südkurier Medienhaus, Deutsche Telekom und E.ON.

https://bit.ly/dpr-elearning-kurs1https://bit.ly/dpr-elearning-kurs1

https://bit.ly/dpr-elearning-kurs1
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Das Agile Loop 
Model

Das Agile Loop Model

Aufbau einer Community bis hin 
zum laufenden Betrieb
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Im Folgenden wird der Aufbau 
einer Community bis hin zum 
laufenden Betrieb vorgestellt. 

Wichtig in diesem Zusammen-
hang ist die Bedeutung der beiden 
Begriffe „Community-Aufbau“ und 
„Community Management“.

Der Community-Aufbau um-
fasst die Planung, Konzeption und 
Implementierung einer Communi-
ty. Das Community Management 
beschreibt den laufenden Betrieb 
einer Community. Beide Phasen 
überschneiden sich im Schritt 
„Implementierung“.

Als Vorgehensmodell zum 
Aufbau und Betrieb einer exter-
nen Community haben wir das 
„Agile Loop Model“ entwickelt. 
Mit dem Agile Loop Model kann 
der Community-Betreiber schnell 
und flexibel (agil) auf geänderte 
Rahmenbedingungen reagieren. 
„Loop“ bedeutet „Schleife“ oder 
„Kreislauf“ und bezeichnet die 

iterative Entwicklung, die eine 
Community durchläuft. In der Vor-
gehensweise des Agile Loop Model 
wird der Tatsache Rechnung ge-
tragen, dass sich eine Community 
im Laufe ihrer Existenz – also im 
Rahmen des Community Manage-
ment – stets weiterentwickelt. 
Das heißt, dass eine Community 
unterschiedliche Zyklen durchlau-
fen kann. Nicht alle Communitys 
durchlaufen jedoch alle genannten 
Zyklen. Soviel nur vorab: Ist eine 
Community tatsächlich am Ende 
des vierten Zyklus, des „Reifezy-
klus“, angelangt, so teilt sie sich 
typischerweise wiederum in ver-
schiedene neue Communitys auf. 
An diesem Punkt ist dann erneut 
eine Zielgruppenanalyse durchzu-
führen, da eine neue Community 
entsteht.

Rahmenbedingungen: 
Was ist notwendig, um 
starten zu können?

Der Community-Aufbau und das 
Community Management erfor-

dern von Beginn an einen zeit-
lichen und finanziellen Aufwand 
und lassen sich nicht „nebenbei“ 
erledigen. Deshalb müssen be-
stimmte Rahmenbedingungen 
vorhanden sein, um sich ganz auf 
den Aufbau und das Management 
konzentrieren und Potenziale aus-
schöpfen zu können.

Nutzen

Geeignete Rahmenbedingungen 
zu schaffen, ermöglicht einerseits, 
dem Community-Aufbau und 
dem Community Management die 
Aufmerksamkeit zukommen zu 
lassen, die sie benötigen. Anderer-
seits entsteht mit diesen Rahmen-
bedingungen auch frühzeitig ein 
„Commitment“ für das Thema 
Community im Unternehmen.

Aufgaben

Das „Go“ vom Management ein-
holen: Die Führungsebene eines 
Unternehmens muss sich bereit 

Agile Loop Model: Aufbau einer externen Community

Das Agile Loop Model
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erklären, in den Aufbau und das 
Management digitaler Communi-
tys zu investieren.
• Sponsor aus dem Management 

nominieren: Es sollte einen 
dezidierten Ansprechpartner 
im Management geben, der in-
nerhalb des Unternehmens als 
Sponsor für das Thema „Com-
munity-Aufbau und Communi-
ty Management“ fungiert und 
notwendige Freigaben erteilt.

• Personelle Ressourcen: Com-
munity-Aufbau und Manage-
ment erfordern einen per-
sonellen Einsatz. Wird eine 
Community nur „nebenbei“ 
aufgebaut und betrieben, weil 
der Community-Manager 
keinen offiziellen Auftrag des 
Managements hat oder über zu 
wenige personelle Ressourcen 
verfügt, wird die Community 
nicht erfolgreich sein. Mehr 
noch: Es kann sogar rufschädi-
gend sein, eine Community 
aufzubauen und dann brach-
liegen zu lassen.

• Budget: Neben personellen 
Ressourcen ist für den Com-
munity-Aufbau und das Com-
munity Management auch ein 
Budget notwendig, um interne 
und externe Kosten zu decken. 
Die Unternehmensleitung soll-
te bereits zu Beginn ein Bud-
get, dessen Höhe vom Commu 
nity-Manager geschätzt wurde, 
freigeben. Die tatsächliche 
Höhe und die Verteilung des 
Budgets werden im Rahmen 
des Business Case berechnet. 

• Kulturelle Aspekte: Ein er-
folgreiches Community Man-
agement basiert auf einer 
dialogorientierten Kommu-
nikation und einer Echtzeit-In-
teraktion. Die Zielgruppen 
eines Unternehmens haben 
viel größere Gestaltung-
smöglichkeiten als früher, um 
Inhalte mit dem Unterneh-
men und seiner Community 

auszutauschen. Um Zielgrup-
pen an ein Unternehmen zu 
binden, ist eine schnelle und 
transparente Kommunikation 
seitens der Community not-
wendig. Tage- oder sogar wo-
chenlange Abstimmungen sind 
dabei kontraproduktiv. Ebenso 
benötigt eine Community 
Informationen und Ressourcen 
aus unterschiedlichen Abtei-
lungen eines Unternehmens. 
Es muss also bereichsüber-
greifend zusammengearbeitet 
werden (kein Silodenken!). 
Sowohl die dialogorientierte 
Art der Kommunikation als 
auch die bereichsübergreif-
ende Zusammenarbeit muss 
vom Management voranget-
rieben und vorgelebt werden. 
Insbesondere bei diesen kul-
turellen Aspekten sind zu-
meist eine Unterstützung und 
ein Coaching durch externe 
Experten notwendig, da eine 
bereichsübergreifende Zusam-
menarbeit und die schnelle 
Kommunikation in sozialen 
Medien erst in wenigen Un-
ternehmen gelebt werden.

Ergebnis: Nun sind die Grund-
lagen gelegt, um mit dem Aufbau 
einer Community beginnen zu 
können.

Markt: Welche 
erfolgreichen 
Communitys gibt es 
bereits?

Dieser Schritt umfasst die Re-
cherche zu bestehenden Commu-
nitys am Markt – insbesondere zu 
deren Angeboten, deren thema-
tischem Fokus sowie den Erfolgs-
faktoren.

Nutzen

Das Ergebnis dieser Recherche 
gibt einen Überblick über be-
stehende Communitys am Markt 
sowie deren Angebote und deren 

Mehrwert für die Nutzer. Es un-
terstützt dabei, „über den Teller-
rand“ des eigenen Unternehmens 
hinauszusehen, und bietet hilf-
reiche Impulse und Best Practi-
ces, um eine eigene Community 
erfolgreich zu gestalten.

Aufgaben

1. Auswahl zu analysierender 
Communitys: Zunächst sollte 
eine Liste zu untersuchender 
Communitys erstellt werden 
(fünf bis sieben Communitys). 
Bei der Auswahl sollte man 
auch Communitys einbezie-
hen, die aus anderen Branchen 
kommen oder völlig neue For-
mate anbieten. Beispielsweise 
könnte ein Verlag auch Com-
munitys von Dienstleistern wie 
niiu oder der Huffington Post 
mit einbeziehen, deren Histo-
rie und Geschäftsmodell von 
der klassischen Verlagsbranche 
abweichen. Empfehlenswert 
ist es zudem, diese Recherche 
nach festgelegten Kriterien 
vorzunehmen, um eine Ver-
gleichbarkeit der Communitys 
herzustellen.

2. Transparenz über inhaltliche 
Angebote schaffen: Ist die 
Auswahl der zu untersuchen-
den Communitys getroffen, 
sollte sich der vorläufige 
Community-Manager einen 
Überblick über die inhaltlichen 
Angebote der ausgewählten 
Communitys verschaffen. Fol-
gende Kriterien bieten sich an:

• Zielgruppe: Welche Zielgruppe 
wird bedient?

• thematischer Fokus: Welche 
Inhalte stehen im Vordergr-
und?

• Angebote für die Nutzer: 
Welche Angebote gibt es für 
die Nutzer (z. B. Austausch mit 
Experten, Trainings, Tutorials, 
Foren)?

• Erfolgsfaktoren: Welche In-

Das Agile Loop Model
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strumente oder welche Ak-
tionen scheinen die Commu-
nity erfolgreich zu machen? 
Der „Erfolg“ einer Community 
zeigt sich z. B. in einer hohen 
Anzahl von Nutzern gepaart 
mit einer starken Beteiligung.

3. Communitys bewerten, um 
eine Vergleichbarkeit her-
zustellen: Folgende Aspekte 
bieten sich hierfür an:

• Grad an Interaktion: Wie aktiv 
sind die Nutzer? Wie interagi-
eren sie miteinander innerhalb 
der Community?

• Anzahl der Nutzer: Wie viele 
Nutzer sind in der Community 
angemeldet?

• Kontinuität: Wie oft werden 
neue Inhalte bereitgestellt?

• Gesamtbewertung der Commu-
nity

Die genannten Kriterien lassen 
sich in einer Matrix auflisten. 
Diese Matrix gibt einen Über-
blick über die Inhalte und die 
Erfolgsfaktoren der untersuchten 
Communitys und bietet zudem 
Impulse für die Gestaltung einer 
eigenen Community. 

Zielgruppen: Welche 
Zielgruppen werden 
mit unserer Community 
angesprochen?

Ganz gleich, ob es sich um Pro-
dukte und Dienstleistungen in der 
Offline- oder in der Online-Welt 
handelt: Es geht stets um die 
Zielgruppe, ihre Bedürfnisse und 
ihre Erwartungen, die mit diesen 
Produkten und Dienstleistungen 
erfüllt werden sollen. Deshalb 
ist eine genaue Zielgruppenbe-
schreibung für den Aufbau und 
das Management einer externen 
Community unverzichtbar.

Nutzen

Je präziser die Analyse und Be-
schreibung der Zielgruppen 
erfolgt, desto genauer lassen sich 

die Bedürfnisse der künftigen 
Nutzer identifizieren. Sind die 
Bedürfnisse klar, lässt sich eine 
passgenaue Definition des Ange-
bots einer Community formulie-
ren. Mit einer guten Zielgruppen-
analyse und -beschreibung lassen 
sich die bisherigen Zielgruppen 
stärker an das Unternehmen bin-
den und auch neue Zielgruppen 
erschließen, die bisher nicht im 
Fokus standen.

Aufgaben

1. Informationen über beste-
hende Zielgruppen beschaffen: 
In den meisten Unternehmen 
existieren zahlreiche Infor-
mationen zu den bestehenden 
Zielgruppen. Also müssen 
diese erst einmal gesammelt 
werden, und zwar aus un-
terschiedlichen Quellen wie 
Marketingabteilung, Personal-
abteilung, Kundensupport oder 
Vertrieb.

2. Informationen über Ziel-
gruppen strukturieren: Die 
jeweiligen Zielgruppen soll-
ten kategorisiert werden, 
beispielsweise in Endkund-
en, potenzielle Endkunden, 
Zwischenhändler, Mitarbeiter, 
künftige Mitarbeiter. 

3. Transparenz über die Bedürf-
nisse der Zielgruppen schaf-
fen: Sobald eine Übersicht über 
aktuelle und künftige Ziel-
gruppen besteht, kann es mit 
der Bedürfnisanalyse losgehen. 
Die Informationen hierzu 
können aus folgenden Quellen 
kommen:

• Marketingabteilung: u. a. Kun-
denzufriedenheitsanalysen

• Personalabteilung: Mitarbeit-
erzufriedenheitsanalysen

• Supportabteilungen wie Kun-
denservice oder IT-Support: 
Lob, Beschwerden, häufige 
Fragen zu Produkten, Dien-
stleistungen oder Kommunika-

tions- und Vertriebskanälen
• Vertrieb: Anregungen und 

Fragen von Kunden zu beste-
henden oder neuen Produkten/ 
Dienstleistungen/Vertriebswe-
gen

• Die Informationen sollten 
dann den einzelnen Zielgrup-
pen zugeordnet werden.

4. Nicht erfüllte Bedürfnisse der 
Zielgruppen identifizieren: Der 
Community-Manager soll-
te überprüfen, inwieweit die 
Bedürfnisse der Zielgruppen 
bereits durch Produkte/Ser-
vices des eigenen Unterneh-
mens erfüllt werden. In der 
Regel werden das nicht alle 
Bedürfnisse sein. Bei diesen 
nicht erfüllten Bedürfnissen 
sollte der Community-Man-
ager prüfen, inwiefern sie 
durch eine Community bedient 
werden können.

Strategie: Mit welcher 
Strategie bringen wir 
unsere Community zum 
Erfolg?

Die Strategie bildet das konzep-
tionelle „Gerüst“ für den Aufbau 
einer Community. Hier werden 
die Eckpfeiler gesetzt, auf denen 
die einzelnen Maßnahmen zur 
Ausgestaltung basieren. Zu den 
Eckpfeilern gehören: Value Pro-
position (Leistungsbeschreibung 
einer Community), Ziele einer 
Community, Definition funktio-
naler, fachlicher, organisatori-
scher und technologischer Anfor-
derungen, Governance-Konzept, 
Kostenstruktur und Erlösströme.

Nutzen

Ohne Strategie ist eine Commu-
nity „kopflos“, denn die Strategie 
bestimmt die Richtung und ver-
mittelt Handlungsanweisungen 
zum Aufbau und Management 
einer Community. Zudem bietet 

Das Agile Loop Model
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sie allen Beteiligten Orientie-
rung und zeigt, worauf sie sich 
fokussieren müssen. Last, but 
not least bildet sie auch die Basis 
zur Erfolgsmessung. In der Pra-
xis definieren allerdings noch 
nicht alle Unternehmen, welchen 
Nutzen eine Community für die 
Mitglieder sowie das Unterneh-
men haben soll. Die Organisation 
„The Community Roundtable“ be-
richtet in ihrem Report von 2016, 
dass 60 Prozent der befragten 
Unternehmen den Wertbeitrag 
einer Community für ihr eigenes 
Unternehmen bestimmen können. 
Etwas über 60 % berichten, dass 
sie den Wert für ihre Mitglieder 
bestimmen können. Dies bedeutet 
im Umkehrschluss, dass knapp die 
Hälfte der Communitys betrieben 
wird, ohne den Nutzen für das 
eigene Unternehmen sowie die 
Zielgruppen, die erreicht werden 
sollen, definiert zu haben.

Aufgaben

1. Angebote und Mehrwert für 
die Nutzer definieren: Die 
Ergebnisse des vorherigen 
Schrittes (Identifizieren der 
Zielgruppen) dienen als Ba-
sis. Der Community-Manager 
prüft noch einmal, welche 
nicht erfüllten Bedürfnisse der 
Zielgruppen am wichtigsten 
erscheinen. Dies geschieht 
idealerweise im Austausch mit 
Vertretern der Zielgruppen. In 
der Regel wird der Communi-
ty-Manager keinen direkten 
Kontakt zu den Zielgruppen 
haben, daher sollte er die jew-
eilige Abteilung (Marketing, 
Vertrieb o. Ä.) beim Herstellen 
des Kontakts um Unterstützu-
ng bitten. Auf diesen Diskus-
sionsergebnissen basierend, 
definiert der Community-Man-
ager die Angebote der Commu-
nity. Diese Angebote sollen der 
Zielgruppe helfen, ihre Auf-

gaben besser, schneller, leich-
ter oder mit einem besseren 
Ergebnis zu erledigen. Denn 
nur in diesem Fall schafft eine 
Community Relevanz für ihre 
Zielgruppe. Bietet eine Com-
munity keinen Mehrwert mehr, 
stirbt sie. 
Folgende Fragen helfen bei der 
Definition des Angebots einer 
Community:

• Welche Services können 
unserer Zielgruppe helfen, 
gewünschte Ergebnisse zu 
verbessern? (u. a. bessere 
Leistung, schnellerer und/oder 
besserer Service, mehr Qual-
ität)

• Welche Services können un-
serer Zielgruppe dabei helfen, 
ihre Probleme zu minimieren? 
(u. a. Risiken verkleinern oder 
eliminieren, Einsparungen 
erzielen, Fehler vermeiden) 
Bei der Definition des Ange-
bots einer Community sollte 
sich der Community-Manager 
auf die wichtigsten Bedürf-
nisse konzentrieren. Er sollte 
nicht versuchen, alle Bedürf-
nisse abzudecken.

2.  Nutzen einer Community 
für das eigene Unternehmen 
definieren: Communitys sind 
kein Selbstzweck, sondern 
sollen Unternehmen dabei 
unterstützen, einen bestim-
mten Zweck zu erfüllen: Sei es, 
eine neue Zielgruppe zu erre-
ichen, die Kundenbindung zu 
stärken oder neue Erlösquellen 
zu eröffnen. Daher ist es un-
verzichtbar, Ziele einer Com-
munity zu formulieren – und 
zwar realistisch und messbar. 
Dabei geht es um einen Bal-
anceakt: Einerseits sollen 
die Bedürfnisse der Kunden 
erfüllt werden. Die Erfüllung 
dieser Bedürfnisse soll aber 
andererseits für das Gesamtun-
ternehmen nützlich sein. Auf 
Unternehmensseite existieren 

viele Kennzahlen, mittels derer 
sich der Unternehmenserfolg 
messen lässt. Ein Communi-
ty-Manager sollte diese Ken-
nzahlen kennen und zugleich 
wissen, welche Aspekte ein 
Vorstand oder Geschäftsführer 
im Fokus hat, um daraus die 
entsprechenden Ziele für die 
Community ableiten zu kön-
nen. Es existieren viele finan-
zielle Kennzahlen wie etwa 
Return on Investment, Umsatz-
rentabilität, Kapitalrentabilität 
oder Gesamtkapitalrendite. Ein 
häufig angewandtes System, 
um Unternehmen über finan-
zielle Kennzahlen zu steuern, 
ist das „DuPont System of 
Financial Control“. Aber: Nicht 
alle Abläufe im Unternehmen 
lassen sich in finanziellen 
Kennzahlen ausdrücken. Daher 
gibt es weitere Ansätze, um 
Unternehmen ganzheitlich 
zu steuern, z. B. die Balanced 
Scorecard. In ihr spielen fi-
nanzielle Aspekte eine Rolle, 
allerdings werden auch nicht 
finanzielle Ziele auf verschie-
denen Ebenen ergänzt wie 
etwa interne Geschäftsabläufe, 
die Kundenperspektive oder 
der Aspekt „Weiterbildung und 
Entwicklung“. Jeder Dimension 
werden Aspekte zugeordnet 
wie Ziele und Key Performance 
Indicators. In der Mitte stehen 
die Vision und die Strategie, 
aus der sich die Ziele für die 
einzelnen Bereiche ableiten. 
Die grundlegenden Aspekte 
zur Unternehmenssteuerung 
werden an dieser Stelle auf-
geführt, um die Ableitung 
und Formulierung von Com-
munity-Zielen zu erleichtern. 
Denn die Community-Ziele 
sollen letztendlich Unterneh-
mensziele unterstützen.

3. Mögliche Ziele einer Commu-
nity können beispielsweise 
sein:
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• Vertiefung der Beziehung zu 
den Bestandskunden

• Gewinnung neuer „Business 
Insights“ (z. B. über Präferen-
zen des Kunden sowie über 
Anregungen von Kunden zu 
Produkten und Dienstleistun-
gen)

• Funktionale, technologische 
und fachliche Anforderungen 
definieren: Zum erfolgreichen 
Aufbau und Management einer 
Community braucht es neben 
fachlicher Kompetenz auch 
finanzielle Ressourcen (Bud-
get) und eine technologische 
Unterstützung. Diese unter-
schiedlichen Anforderungen 
müssen früh definiert werden, 
um entsprechende Freigaben 
vom Management einholen zu 
können und die Verfügbarkeit 
der notwendigen Kompeten-
zen und Ressourcen sicher-
zustellen. Wichtig ist, dass 
diese Anforderungen auf den 
Bedürfnissen der Zielgruppe 
basieren und daraus die Ange-
bote für die Zielgruppe abge-
leitet werden (siehe Tabelle 
nächste Seite). 
Ergebnis: Anforderungen an 
Funktionen der Community, 
technisches Anforderung-
skonzept, fachliches An-
forderungskonzept sowie 
Budgetplan.

4. Organisationsanforderungen 
erarbeiten: Die Definition 
der organisatorischen An-
forderungen ist unverzicht-
bar, denn ohne sie kann das 
Angebot für die Zielgruppen 
nicht umgesetzt werden. Es ist 
dann nämlich nicht klar, wer 
für welche Aufgaben verant-
wortlich ist. Im Rahmen der 
organisatorischen Anforderun-
gen können drei Dimensionen 
unterschieden werden, in 
denen folgende Aspekte fest-
zulegen sind:

Dimension 1: People

• In welcher Art und Weise die 
beteiligten Personen bere-
ichsübergreifend miteinander 
arbeiten

• Welche Zuständigkeiten und 
Aufgaben die jeweiligen Rol-
len innehaben und welche 
Entscheidungen sie treffen 
müssen

• Welche fachlichen An-
forderungen die Rolleninhaber 
erfüllen müssen. Hier möchten 
wir noch auf einen wichtigen 
Aspekt hinweisen: Je nach 
Ausrichtung der Community 
sollte der Community-Manager 
entsprechend organisatorisch 
verankert sein. Somit ist sich-
ergestellt, dass er oder sie über 
die notwendigen Kompetenzen 
verfügt. Liegt der Fokus der 
Community beispielsweise auf 
Service- und Support-Funk-
tionen – wie in dem oben 
genannten Beispiel der Zenza 
Plus AG –, sollte der Commu-
nity-Manager idealerweise 
im Customer-Care-Service 
angesiedelt sein. Geht es bei 
einer Community hingegen um 
Themen wie das Rekrutieren 
von Talenten oder Employer 
Branding, sollte der verant-
wortliche Community-Man-
ager eher im Personalbereich 
angesiedelt sein. Geht es eher 
um Markenrepräsentanz, 
dürfte die Marketingabteilung 
geeignet sein, einen Commu-
nity-Manager zu stellen

• Mit welchen Schnittstellen (u. 
a. Marketing, Vertrieb) sich 
die Rolleninhaber abstimmen 
müssen, um eine einheitliche 
Customer Journey sicherzus-
tellen und um voneinander zu 
profitieren

• Welche Ziele die Rolleninhaber 
erfüllen müssen (jährlich)

• Wer als Eskalationsinstanz 
fungiert

• Welche Change-Manage-
ment-Maßnahmen notwendig 
sind: Ist ein kulturelles „Um-
denken“ erforderlich?

Dimension 2: Policies

Verfassen einer Social Media Poli-
cy. Die Policy muss auch mit dem 
Management abgestimmt werden.

Dimension 3: Prozesse
Basierend auf den festgelegten 
Rollen und den Regelungen in der 
Policy sind Prozesse zu definie-
ren, die beispielsweise folgende 
Abläufe in der Community be-
schreiben: Redaktionsplanung 
und Content-Erstellung, wie der 
Kundenservice und -support 
erfolgt oder wie Informationen, 
die über die Community gewon-
nen werden, zu den Schnittstellen 
gelangen, für die sie auch interes-
sant sind (z. B. Marketing, Sup-
port, Vertrieb).

Sind die oben genannten 
Aspekte nicht geklärt, entsteht 
Chaos und das Angebot für die 
Zielgruppen lässt sich mit der 
Community nicht umsetzen.

Ergebnis: Rollenkonzept, 
Governance-Konzept, Policies/
Guidelines sowie ein Überblick 
über auszuarbeitende Prozesse
1.  Erlöse berechnen: Soll mit ein-

er Community direkt Umsatz 
generiert werden, muss bes-
chrieben werden aus welchen 
Aktivitäten der Community 
dieser generiert wird, und ihn 
zu quantifizieren. 
Ergebnis: Überblick über Um-
satzerlöse

2. Business Case formulieren: 
Alle bisher genannten Aspek-
te sollten in einem Business 
Case dargestellt und bepreist 
werden. Hier wird ersichtlich, 
wie groß das Investment sein 
wird sowie welcher Nutzen für 
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das Unternehmen in den kom-
menden 3-5 Jahren entsteht. 
Mögliche Struktur eines Busi-
ness Case:

• Einleitung: Beschreibung des 
Vorhabens

• Zielgruppe: Bedarf/Nutzen
• Kosten: Aufwand für Aufbau, 

Implementierung und Betrieb 
der Community

• Erlöse: Quantifizieren der Ein-
nahmen und deren Herkunft

• Strategische Relevanz: Nutzen 
für das eigene Unternehmen 
(quantitative Aspekte wie 
Return on Investment – und 
falls möglich auch qualitative 
Aspekte) 
Ergebnis: Business Case.

Maßnahmenplanung: 
Wie setzen wir  
unsere Strategie am 
besten um?

Maßnahmen dienen dazu, die 
gewählte Community-Strategie 
erfolgreich umzusetzen. Deshalb 
leitet der Community-Manager 

aus den „Eckpfeilern“ der Stra-
tegie konkrete Aktionen ab. Der 
Erfolg der jeweiligen Maßnahmen 
sollte regelmäßig überprüft wer-
den, um eventuelle Anpassungen 
vornehmen zu können.

Nutzen

Ein detaillierter Maßnahmenplan 
erleichtert den zielgerichteten 
Aufbau und das Management 
einer Community.

Aufgaben

1. Geeigneten Community-Man-
ager identifizieren und einstel-
len: Erst wenn klar ist, welche 
thematische Ausrichtung 
die Community haben wird, 
kann der Community-Man-
ager bestimmt werden. Ist es 
beispielsweise eine Custom-
er-Care-Community, sollte 
der Community-Manager von 
diesem Thema Ahnung haben 
und idealerweise sogar aus 

der Customer-Care-Abteilung 
(Kundensupport etc.) stam-
men.

2. Redaktionsplan erstellen: Im 
Rahmen der Value Proposi-
tion wurde bereits festgelegt, 
welche Zielgruppe bedient 
wird und welche Interessen sie 
hat. Darauf basierend sollten 
die inhaltlichen Fokusthemen 
für die Community festgelegt 
werden. Diese münden in ein-
en Redaktionsplan. Dieser legt 
den zeitlichen Ablauf für die 
jeweiligen Veröffentlichungen 
fest. Es sollte auch definiert 
werden, wer den Inhalt erstellt 
und ob auch andere Quellen (z. 
B. Website, Kundenzeitschrift) 
als Input genutzt werden 
können. Wichtig ist, dass die 
Inhalte des Redaktionsplans 
nicht anderen Kernbotschaften 
des Unternehmens widerspre-
chen, sondern dass die Ziel-
gruppen eine einheitliche und 
integrierte „Customer Journey“ 
über alle Kommunikation-
skanäle hinweg erleben.

3. Vermarktungsmöglichkeiten 
identifizieren: Eine Community 
lebt von ihren Nutzern. Daher 
müssen schnellstmöglich viele 
Nutzer gewonnen werden, 
die mit ihren Beiträgen Rel-
evanz schaffen und zudem 
neue Nutzer anziehen. Dies 
gelingt mit einer geschickten 
Vermarktung der Community. 
Wesentliche Aspekte für die 
Vermarktung sind: Events, In-
tegration mit anderen Kanälen 
(Omnichannel-Platzierung), 
Suchmaschinenoptimierung, 
Kampagnenplanung, Multi-
plikatorenauswahl, Partner-
schaften. Wichtig ist ebenfalls, 
dass im Vermarktungskonzept 
die Hauptthemen aus dem Re-
daktionsplan platziert werden. 
Dies ermöglicht einen „roten 
Faden“ bei der Bedienung der 
Zielgruppen.

Die Dimensionen einer Balanced Scorecard
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4. Mitgliederbetreuungskonzept 
erstellen: Hier muss festgelegt 
werden, wie neue Mitglie-
der aufgenommen, begrüßt, 
betreut und eingebunden 
werden und wer dafür zustän-
dig ist. Darüber hinaus sollte 
man sich noch überlegen, wie 
man mehr über die Bedürfnisse 
und Interessen der Mitglieder 
erfährt, um sich auf diese ein-
stellen zu können.

5. Projektplan erarbeiten: Um die 
Community in den laufenden 
Betrieb zu überführen, braucht 
es vor der Implementierung 
noch einen Projektplan, 
welcher konkrete Aufgaben 
und Meilensteine für die Im-
plementierung der Community 
festlegt. Hierfür eignen sich 
herkömmliche Vorlagen von 
Projektplänen.

6. Auswahl der entsprechenden 
Community-Plattform: Es 
gilt zu entscheiden, welches 
Medium das richtige ist. In 
welchem Format sollen die 
Inhalte vermittelt werden? 
Handelt es sich vornehmlich 
um Tutorials und Wissensver-
mittlung per Video, bietet sich 

beispielsweise YouTube an. Für 
berufliche Themen, bei denen 
eher Text im Vordergrund ste-
ht, eignen sich hingegen XING 
oder LinkedIn.

7. Onboarding für das Team 
sicherstellen: Im Rahmen des 
Governance-Konzepts wurden 
bereits die Rollen beschrie-
ben. Um das Team „zum Leben 
zu erwecken“, müssen sich 
die jeweiligen Rolleninhaber 
ihren Aufgaben bewusst sein. 
Darüber hinaus müssen sie 
wissen, wie sie miteinander 
arbeiten sollen.

8. Prozesspläne (z. B. Eskalation-
splan) erstellen: Im Zuge des 
Governance-Konzepts wurde 
auch definiert, an welche Per-
sonen im Krisenfall eskaliert 
werden darf. Darüber hinaus 
ist es jedoch auch wichtig, 
Handlungsanleitungen für 
den Krisenfall zu formulieren. 
Wie reagiert der Moderator 
oder Community-Manag-
er beispielsweise, wenn ein 
Nutzer ausfällig wird und 
nur noch Negatives schreibt? 
Wird er direkt ausgeschlossen 
oder erst verwarnt? Wie geht 

man mit einem Shitstorm um, 
der eventuell auch in andere 
Medien überschwappt? Welche 
Argumentationen werden dann 
verwendet? Wichtig ist auch 
festzulegen, wie einer Krise 
durch geschicktes frühzeitiges 
Monitoring vorgebeugt werden 
kann.

9. Erfolgsmessung/Reporting 
aufsetzen: Um die Commu-
nity dauerhaft erfolgreich 
zu gestalten, ist eine Erfolg-
smessung notwendig. Grun-
dlage für die Erfolgsmessung 
sind die definierten Ziele 
(qualitativ und quantitativ) 
sowie die darauf basierenden 
Maßnahmen. Gemessen wird 
die Zielerreichung mithilfe 
geeigneter Key Performance 
Indicators. 

Lebenszyklus: Wie 
sorgen wir für den 
dauerhaften Erfolg 
unserer Community?

Mit diesem Schritt fängt die 
Umsetzung an. Die Maßnahmen 
werden auf eine Zeitschiene 
gesetzt und es zeigt sich, dass 
der Community-Aufbau und das 

Maßnahmen zur Strategieumsetzung bei einer externen Community
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Community Management eng 
ineinandergreifen. Während des 
Umsetzungsschrittes wird parallel 
der laufende Betrieb aufgesetzt 
und gestartet. Dabei lassen sich 
verschiedene Zyklen unterschei-
den, die alle digitalen Communi-
tys durchlaufen: den Gründungs-
zyklus, den Gestaltungszyklus, 
den Wachstumszyklus und den 
Reifezyklus.

Der Aufbau von digitalen 
Communitys ist also der Auftakt 
zu einem Kreislauf, der, wenn er 
erfolgreich ist, stetig diese vier 
Zyklen durchläuft. Communitys 
durchlaufen im Idealfall alle vier 
Zyklen und spalten sich dann 
(im letzten Zyklus) neu auf, um 
wieder von Beginn an neue Com-
munitys zu formen. Dabei kann 
es in jedem Zyklus zur Stagnation 
oder zum Tod einer Community 
kommen. Ist man jedoch bereits 
in einen Community-Zyklus ein-
gestiegen, so kann die eigene Ein-
ordnung helfen, sich auf die Auf-
gaben des jeweiligen Zyklus und 
deren Ausführung zu konzentrie-
ren, um dann in den nächsten Zyk 
lus gelangen zu können.

Communitys leben immer 
nur so lange, wie sie es schaffen, 
Relevanz und Attraktivität für 
ihre Mitglieder zu bieten. Jeder 
Zyklus bildet einen in sich abge-
schlossenen Kreislauf. Die Aktivi-
täten in jedem Zyklus passen sich 
den Bedürfnissen der Mitglieder 
an. Neue Funktionen oder Fea-
tures, die sich aus der Strategie 
ergeben, müssen daher auf den 
jeweiligen Zyklus abgestimmt 
werden. Denn generell gilt: Je 
interaktiver eine Community ist, 
umso länger kann sie am Leben 
bleiben.

Dabei gibt es auch weite-
re Faktoren, die es schaffen, die 
Community lange am Leben zu 

halten, dazu zählen: die Inter-
aktionsintensität, die Bedürfnisse 
und damit die Relevanz für die 
Mitglieder/Zielgruppe (durch 
Multiplikatoren), der klar heraus-
gestellte Mehrwert für das Mit-
glied, eine zielgruppengerechte 
Kommunikation und Moderation.

In jedem Zyklus gibt es 
Kernaufgaben, die für den er-
folgreichen Aufbau und Betrieb 
einer Community essenziell sind. 
Abhängig von der Interaktions-
intensität der Mitglieder ergeben 
sich selbstverständlich auch noch 
viele weitere Aufgaben. Die Kern-
aufgaben können dem Commu-
nity-Manager jedoch als Orien-
tierung dienen. Die aufgeführten 

Erfolgsfaktoren sind nicht direkt 
den einzelnen Kernaufgaben zu-
zuordnen, sondern sie sichern 
den Gesamterfolg eines Zyklus. 
Daher sollte der Community-Ma-
nager diese Faktoren nicht aus 
den Augen verlieren.

Julia Tanasic, M. A., studierte in 
Frankfurt, Paris und New York 
und arbeitete in Washington D. 
C. im Community Building für 
amerikanische Regierungsbeam-
te. Zusätzlich war sie Gründerin 
verschiedener digitaler Start-ups. 
Nach beruflichen Stationen, unter 
anderem beim Weltwirtschafts-
forum und bei Pricewaterhouse-
Coopers, ist sie heute Unterneh-
mensberaterin in Frankfurt am 
Main. Daneben ist sie Dozentin 
für Community Management an 
der Hochschule Fresenius in Köln.

Autorinnen

Cordula Casaretto, MBA und Di-
plom-Medienwirtin, arbeitet bei 
einer Unternehmensberatung in 
Frankfurt am Main. Ihr Schwer-
punkt liegt in der Innovations- 
und Strategieumsetzung sowie 
in der Unternehmenskommuni-
kation. Sie ist Koautorin diver-
ser Studien und Artikel zu den 
Themen Innovation, Social Media 
sowie Cloud Computing. Darüber 
hinaus lehrt sie als Dozentin an 
der Hochschule Fresenius in Köln.
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Mehr Umsatz – mit den dpr-Webinaren

Mehr Informationen unter www.digital-publishing-report.de/webinare/

dpr-Webinare

Webinar: Podcasten wie 
Profis - raus aus der 
Billigfalle!?

27.01.2021 14:00 Uhr

„So kommen Sie schnell und billig 
zum eigenen Podcast!“ Ankündi-
gungen wie diese liest man immer 
wieder mal. Das Problem daran: 
Meist hören sich solche Podcasts 
auch nach „schnell und billig“ an. 
Wie Sie aus dieser „Billig-Falle“ 
entkommen, wie Sie einen Podcast 
produzieren, den man sich auch 
wirklich gerne anhört – das alles 
erfahren Sie in diesem Webinar.

Webinar: Warum sich 
Community-Building für 
Medienunternehmen 
lohnt

28.01.2021 14:00 Uhr

Dieses Webinar vermittelt die 
Chancen, die für Unternehmen 
durch die Etablierung von eigenen 
Online-Communities entstehen 
und gibt einen Überblick über 
erfolgreiche deutsche und inter-
nationale Fallbeispiele, analysiert 
Best-Practice-Beispiele und zeigt 

Erfolgsfaktoren und Methoden zur 
Entwicklung eigener kommunika-
tiver Lösungen. 

Webinar: Gestaltung für 
Facebook & Instagram

09.02.2021 10:00 Uhr

Damit Ihre Postings oder Werbe-
anzeigen in Social Media auf-
fallen, brauchen sie vor allem 
aufmerksamkeitsstarke Grafiken. 
Monika Skandalis, Marketing 
Managerin bei bilandia erklärt in 
diesem einstündigen Webinar, was 
bei der Erstellung von Grafiken für 
soziale Netzwerken berücksichtigt 
werden sollte.

Webinar: Chatbots 
– Perspektiven 
und Chancen für 
Medienunternehmen

22.02.2021 14:00 Uhr

Was macht einen guten Chat-
bot aus und wie kann man einen 
eigenen Bot für die Webseite oder 
Social Media programmieren? 
Dieses Webinar gibt Einblicke in 
die Möglichkeiten der Chatbots.

Webinar: Entwicklung 
und Konzeption von 
eLearning-Angeboten

25.02.2021 14:00 Uhr

In diesem Webinar erhalten Sie 
einen Überblick darüber, welche 
eLearning-Formen es gibt, wie Sie 
die geeignete digitale Lernform 
auswählen und erfolgreiche eLear-
nings konzipieren.

Webinar: Plattform-
Business: Einführung 
in den heiligen Gral der 
Internetökonomie

15.03.2021 14:00 Uhr

In diesem Grundlagen-Webinar 
geht es um die Funktionsweise 
von Plattform-Geschäftsmodel-
len und die Frage, wie Sie in Ihren 
Märkten das Potential eines Platt-
formgeschäftsmodells erkennen 
können.

https://digital-publishing-report.de/webinare/
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„Die digitale Vernetzung 
ist schön, aber eine  
Community lebt auch vom 
direkten Miteinander“
Wie man mit unterschiedlichen digitalen Kanälen, 
Merchandising und Offline-Events landwirtschaft-
liche Zielgruppen zur Community macht

Community
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Der Deutsche Landwirt-
schaftsverlag (dlv) in Mün-
chen ist beim Thema Social 

Media und digitaler Kommuni-
kation schon lange ganze vorne 
dabei. Hier ein Gespräch mit Lutz 
Staacke, Head of Social Media, 
zum Community-Building mit 
Landfrauen und Junglandwirten 
und -wirtinnen.

Der dlv betreibt mehrere Communi-
ty-Projekte, Hofheld und Agrarfrauen 
sind hierbei die Musterschüler. Was 
zeichnet denn beide Aktivitäten aus?

Diese beiden Projekte sind zwei 
wunderbare Beispiele bei uns im 
Haus, wie wir mit Communitys 
umgehen und versuchen von ih-
nen und mit ihnen zu lernen. Auch 
wenn wir noch weitere Commu-
nity Ansätze im dlv verfolgen, so 
sind diese beiden für uns beson-
ders wertvoll.

Die Agrarfrauen haben wir 
vor über einem Jahr gegründet. 
Ziel dieses Projekts ist es, Frauen, 
die in der Landwirtschaft beruf-
stätig sind, zu vernetzen. Sprich 
Angestellte auf einem Hof, Bere-
ichsleiterinnen (die nur einen 
Teil des Hofes führen) oder eben 
Frauen, die einen ganzen Hof 
bewirtschaften oder für diesen ve-
rantwortlich sind. Und davon gibt 
es eine ganze Menge. In Deutsch-
land arbeiten 341.000 Frauen in 
der Landwirtschaft. Allerdings nur 
10 Prozent in leitender Funktion. 
Diese Frauen wollen wir unter-
stützen und vernetzen und dabei 
andere Frauen motivieren auch 
eine Führungsrolle einzunehmen.

Wir haben letztes Jahr zum 
Weltfrauentag die #agrarfrauen 
ins Leben gerufen – eine von uns 
(agrarheute) moderierte Face-
book-Gruppe. Nach nur einer 
Woche haben wir hier schon 500 
Mitglieder zählen können und 

nach zwei Monaten bereits 1.000 
Frauen, die in der Gruppe ak-
tiv sind. Aktuell tauschen sich 
nun 2.300 Landwirtinnen in der 
Gruppe aus. Dabei geht es meist 
um super fachliche Themen wie 
Stallumbau, Hofnachfolge oder 

Software-Tipps für die Buchhal-
tung. Aber auch privatere Dinge 
werden mit den anderen Frauen 
diskutiert. „Wie mit den Schwieger- 
eltern auskommen?“ – ist wohl 
das erfolgreichste Posting, denn 
eben all dem Fachlichen ist diese 
Gruppe ideal, um auch Themen 
anzusprechen, die man mit seinem 
Partner nicht besprechen kann.

Hofheld hingegen ist eine 
ganz tolle Spielwiese für uns als 
Verlag. Nachdem das Jungland-
wirtemagazin dlznext eingestellt 
wurde, suchten wir nach einer 
Möglichkeit junge Landwirte 
weiterhin mit Nachrichten und 
Fachinformationen zu versorgen. 
An einem Nachmittag saß ich 
mit der damaligen verantwortli-
chen Kollegin zusammen und 
wir beschlossen, einen Blog für 
Junglandwirte starten wollen. Mit 
diesem Blog haben wir auf einer 
grünen Wiese starten können, 
um neue Ideen an einer klei-
neren Zielgruppe zu testen und 
die Learnings daraus dann in den 
Verlag zu tragen. Seien es organi-
satorische Dinge wie Hackathons, 
Mockups, Tools oder agile Arbeits-
methoden. Auch Scheitern gehört 
dazu: so haben wir unseren Blog 
und unsere Kanäle immer wieder 
nachjustiert und haben uns immer 
wieder neu orientiert, so dass die 
Zielgruppe und wir immer mehr 
zusammenwachsen. Heute ist 
Hofheld eine Marke, die Jungland-
wirte in den Mittelpunkt stellt und 
somit einen großen Reichweiten-
boost erlebte.

… bei Hofheld gibt es sogar einen 
T-Shirt-Shop?

Ja genau. Wir haben irgend-
wann einmal angefangen über 
Merchandise nachzudenken und 
haben uns für einen einfachen 
Weg entschieden. Aktuell gibt es 
eine große Spreadshirt Kollektion 

Community

Lutz Staacke ist Head of Social 
Media beim Deutschen Landwirt-
schaftsverlag.  
Sonderschullehramt mit Erweite-
rungsfach Medienpädagogik in 
München. Anschließend Projekt-
leiter Konferenzen bei Kongress 
Media, München. 2011-2013 
Online Marketing Manager bei 
PlanetHome AG, hier vor allem 
Erstellung von Social Media 
Guidelines, SEO, SEA, Newslet-
ter-Marketing. Seit 2012 Blogger 
unter „Maleknitting“. 2013-2015 
Team Lead Community Manage-
ment bei gutefrage.net und 
verantwortlich für das Implemen-
tieren von Geschäftskunden in 
die bestehende gutefrage.net-
Community. Seit 2015 als Head 
of Social Media beim Deutschen 
Landwirtschaftsverlag zuständig 
für die Social-Media-Strategie, 
Schulungen der Social-Media-
Redakteure und den Aufbau eines 
Social-Media-Awards für die 
Landwirtschaft.
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mit superkreativen Sprüchen und 
Memes, die wir landwirtschaftlich 
abwandeln. So auch das Jugend-
wort des Jahres 2018: Ährenfrau/-
mann. Diese Shirts kommen bei 
der Zielgruppe an und bei Selfies 
fällt unsere Marke bei Instagram 
schnell auf. 

Und bei den Agrarfrauen gibt es Ver-
längerungen zu Offline-Events, zur 
Website und zum gedruckten Heft?

Die digitale Vernetzung ist schön, 
aber eine Community lebt auch 
vom direkten Miteinander. Vor 
Corona haben wir uns mehrmals 
mit den Userinnen getroffen – sei 
es auf einem der Höfe oder auf 
der Leitmesse in Hannover. Diese 
Treffen bestehen aus mehreren 
Programmpunkten. So ist auch 
immer ein Vortrag einer wichtigen 
Frau fester Bestandteil der Events. 
Da geht es mal um Betriebsfüh-
rung, mentale Gesundheit oder 
wie man sich als Frau in einer 
männerdominierten Welt noch 
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besser behaupten kann. Übrigens: 
sowohl in der Gruppe als auch 
bei den Treffen sind nur Frauen 
vor Ort. Ich als Mann kann nur in 
Berichten nachverfolgen, was be-
sprochen wird. 

Die Themen der Commu-
nity nehmen wir übrigens oft für 
Artikel mit ins Heft. Ein Beispiel: 
Eine Userin suchte den perfekten 
Arbeitsschuh für den Stall. Da-
raus haben wir in der Gruppe eine 
Umfrage gestartet. Eine der Use-
rinnen durfte die Schuhe, die am 
häufigsten genannt wurden, einem 
Praxistest unterziehen und lieferte 
somit wunderbaren Content für 
unser agrarheute Heft. Viele der 
Themen, die wir Dank der Com-
munity aufgreifen sind dabei auf 
der Website zu finden:  
https://www.agrarheute.com/
tag/agrarfrauen

Wie viele Hundert Leute sind denn 
für das Community-Management der 
Agrarfrauen-Community zuständig?

Begegnet eurer 
Community auf 
Augenhöhe, 
bezieht sie ein 
und überrascht 
sie!

https://www.agrarheute.com/tag/agrarfrauen
https://www.agrarheute.com/tag/agrarfrauen
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Aus dem Verlag kümmern sich 
mehrere Frauen um die Commu-
nity. Da sind drei Redakteurinnen, 
die die Themen der Community 
aufgreifen, Dinge anstoßen, Kom-
mentare beobachten und mode-
rieren. Sie sind die Hauptakteure, 
auch wenn sie das natürlich nicht 
zu 100 Prozent ihrer Arbeitszeit 
tun. Daher sind Gruppenregeln 
auch essenziell. Wer negativ auf-
fällt, bekommt eine Mahnung 
und muss zur Not die Commu-
nity verlassen. Doch das kommt 
zum Glück sehr selten bis nie vor. 
Punktuell helfen noch weitere Kol-
leginnen mit – bei Events oder der 
Vermarktung der Gruppe. Denn 
auch ein Sponsor ist mit an Bord 
und möchte mit uns zusammen 
am Erfolg der Agrarfrauen arbei-
ten.

Viele Unternehmen haben Schwierig-
keiten mit dem Community-Manage-
ment, trauen sich gar nicht erst an 
das Thema. Welche Tipps würdest du 
angehenden Community-Manager und 
Managerinnen denn mit auf den Weg 
geben, was waren eure Erfahrungen?

Seid mutig und legt los. Aber 
niemals unvorbereitet! Die direkte 
Arbeit mit Menschen kann sehr 
bereichernd sein. Als Community 
Manager sitzt man eben direkt am 
Geschehen und bekommt alles 
mit: ob etwas gut läuft oder eben 
auch, wenn etwas so richtig in die 
Hose geht. Doch wer ernsthaft 
interessiert an seiner Community 
ist, wird in diesem Job aufgehen 
können. Begegnet eurer Commu-
nity auf Augenhöhe, bezieht sie 
ein und überrascht sie: Zum Va-
lentinstag haben wir den aktivsten 
Frauen der Gruppe einen Blu-
menstrauß in agrarheute-orange 
geschickt. Die Reaktionen darauf 
waren wunderbar. Jede von Ihnen 
hat ein Bild davon gemacht und es 
in die Gruppe gestellt. Am besten 
war eine Nutzerin, deren Mann 
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ganz erstaunt war, wer ihr denn 
wohl am Valentinstag einen Blu-
menstrauß schickt. Ihre Antwort: 
„Tja, also du schon mal nicht!“, 
brachte die anderen Frauen regel-
recht zum Lachen. Und genau 
solche Momente sind es, die ich 
als Community Manager so liebe.

Noch kurz zum Instagram-Channel 
Hofheld: Dieser war ja reiner Zweitver-
wertungs-Kanal, sollte aber im Rah-
men einer Strategie-Anpassung zum 
Community-Kanal werden. Was war 
denn der Hintergrund der Strategie-
Änderung? Und was kann man unter 
einem Community-Kanal verstehen?

Wir nutzten Instagram zuerst 
dazu, auf unsere Artikel auf-
merksam zu machen. „Hey guck 
mal – wir haben wieder was 
veröffentlicht.“ Dazu haben wir 
einfach ein Bild aus dem Beitrag 
genommen, ihn bei Instagram ge-
postet, Bildunterschrift, Hashtags, 
fertig. Dass das nicht sooo gut 
ankam, leuchtet ein. Ja, wir nutzen 
Instagram auch weiterhin dazu, 
um User auf unseren Blog zu lei-
ten – aber die Verlinkung geht in 
den Instagram Stories ja nun mal 
erst ab 10.000 Followern. Und die 
waren noch in weiter Ferne. 

Bei einem Strategietermin 
habe ich mit den anderen zusam-
men beschlossen, dass wir fort-
an nun unsere User:innen in den 
Mittelpunkt stellen wollen. Weg 
vom reinen Zweitverwertungs-
kanal hin zu einer Community, 
die sich wiedererkennt und dabei 
sein mag. Seit Märt letzten Jahres 
haben wir den Account umgestellt 
und zeigen nun Selfies der Ziel-
gruppe. Sprich viele, junge Hofhel-
den. Durch dieses Wertschätzen 
und Zeigen der User:innen, wuchs 
unsere Community stark an und 
wir konnten unsere monatlich 
dazugewonnenen Abonnenten 
verdoppeln. 
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