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Vor einem
Jahr …
Im Oktober 2019 hat ein neu
gebildetes Team von Table
Stakes Europe mit 14 europäischen Zeitungsverlagen ein
12-monatiges Programm gestartet, um das Digitalgeschäft
dieser Unternehmen neu zu
gestalten.
Das Programm, das Doug Smith im Auftrag
der Knight Foundation und des Lenfest Institute of Journalism entworfen hatte, wurde von
US-amerikanischen Tageszeitungen in großen
Metropolen entwickelt und erprobt.
Als das Programm vor fünf Jahren in den USA
gestartet wurde, sollte es den Übergang des
Journalismus von Print zu digital beschleunigen, die Newsrooms dabei unterstützen, ihre
Abläufe umzustellen, neue Leser zu erreichen
und ihre Communities besser einzubinden.

Dieses vorrangige Ziel ist für viele Verlage nach
wie vor von hoher Relevanz, doch die wachsende
Bedeutung der Lesereinnahmen erfordert zudem
eine noch engere Zusammenarbeit. Redaktions-,
Daten-, Marketing- und Produktteams müssen
ihre Arbeitsweise von Silostrukturen auf kooperatives Arbeiten umstellen.
Nick Tjaardstra, Leiter des Programms, erklärt:
„Table Stakes nimmt das große Ganze in den Blick,
von der Definition der Leserschaft bis hin zur Monetarisierung, und das alles auf der Grundlage der
Erfahrungen von US-Verlagen, die in den letzten
zehn Jahren unter extremem finanziellen Druck
gezwungen waren, ihre Innovationen schneller
umzusetzen.“
Das Team von WAN-IFRA mit Doug Smith und
den Coaches Alexandra Borchardt und Stéphane
Mayoux leitete das Table Stakes Europe-Programm in diesem ersten Jahr mit der fortwährenden Unterstützung der Kollegen des Digital
Growth Programme der Google News Initiative.
Die wahren Helden dieses Abenteuers sind jedoch
die 14 Unternehmen, die so hart gearbeitet und
diese zusätzliche Anstrengung auf sich genommen
haben, um messbare Erfolge für ihr eigenes Unternehmen zu erzielen. Und natürlich freuen wir uns,
dass sie ihre Geschichten mit uns teilen.

Wir danken ihnen sehr dafür!
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„Wir haben mit einem großen Projekt
zur Entwicklung eines Lesereinnahmen-Modells in unserem Unternehmen
an Table Stakes Europe teilgenommen. Das Programm bot uns die notwendige Unterstützung, um eine gute
Methodik für die erfolgreiche Einführung dieser neuen Strategie zu erarbeiten. Es half uns, die aktive Unterstützung aller Teams zu bekommen.“
Marta Algora Luño, Digital
Business & Reader Revenue Strategy, Henneo Media, Spanien

„Mir fallen vor allem drei Dinge ein, wenn
ich darüber nachdenke, inwiefern uns
das Table Stakes-Programm geholfen
hat: Wir trauen uns, agiler zu arbeiten
(‚Design & Do!‘). Wir orientieren uns an
unseren AudienceS (mit Betonung auf
dem ‚s‘), und das ist neu für uns. Und
es hat den digitalen Wandel, den wir
bereits vor Table Stakes Europe eingeleitet hatten, in Schwung gebracht.“
Philipp Ostrop, Head of
Product Development,
Lensing Media, Deutschland

„Da wir uns gemeinsam auf eine Challenge/Mission für die Teilnahme an Table Stakes festgelegt haben, konnten wir einige Probleme lösen, mit denen wir zuvor innerhalb unseres Unternehmens zu kämpfen
hatten. Inzwischen gehen große Teile des Unternehmens in die gleiche
Richtung. Das ‚Toolset‘ von Doug Smith hat uns enorm geholfen, diese Veränderung zu bewältigen und – was noch besser ist – eine gemeinsame Arbeitsmethodik innerhalb des Führungsteams zu schaffen.“
Julian Kögel,
Head of Paid Content,
Südkurier, Deutschland

„Dank Table Stakes ist es uns gelungen, neue Leser als Abonnenten
zu gewinnen, und wir sind gerade
erst am Anfang. Außerdem hat es
unser Team sehr motiviert. Wir erleben, dass unsere Journalisten zu
den besten Botschaftern unseres
Unternehmens geworden sind.“
Gilles Danet,
Head of Digital Content
Development,
Le Télégramme, Frankreich

AUDIENCES-FIRST

„Table Stakes Europe hat uns in unserer Entwicklung vorangebracht und
uns eine Reihe von Werkzeugen an
die Hand gegeben, um unseren digitalen Wandel zu beschleunigen. Sowohl bei den digitalen Abonnements
als auch bei der Newsletter-Performance (Öffnungsrate, CTR) beobachten wir eine positive Entwicklung.“
Mélanie Monsaingeon,
Publisher, Le Parisien,
Frankreich
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Interview mit Doug Smith,
dem Architekten von Table Stakes
2015 begann Douglas Smith als Mitbegründer, Entwickler und Leiter
einer umfassenden Kampagne, US-amerikanische Lokalnachrichtenunternehmen dabei zu unterstützen, mit einem leserorientierten Ansatz Qualitätsjournalismus im digitalen Wandel nachhaltig zu gestalten.
Diese Kampagne ist allgemein als „Table Stakes“ bekannt. Smith gilt als
einer der weltweit führenden Vordenker und Berater für Managementfragen und hat zu verbesserten Leistungen, Innovationen, Strategien
und Veränderungen in einer Vielzahl von Organisationen aus allen drei
Sektoren beigetragen: der Privatwirtschaft, dem öffentlichen Sektor
und dem Non-Profit-Bereich. In diesem Interview beschreibt Smith
seine Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr mit den ersten europäischen Teams.

Das erste Table Stakes-Programm in Europa endete im
Oktober 2020. Müssten Sie darüber berichten, wie würden Sie
die Geschichte erzählen?
Führungsteams von Lokalverlagen aus sieben
Ländern mit sechs Sprachen haben das Table
Stakes Europe-Programm genutzt, um ihre
jeweiligen Nachrichtenunternehmen auf die
(leserorientierte) Strategie Audiences-first umzustellen. Diesem übergeordneten Ziel folgten
der Ansatz Digital-first sowie Print later and
better.
Am Ende des 12-monatigen Programms haben
diese Führungsteams und immer mehr ihrer
Arbeitskollegen durch harte Arbeit gelernt –
durch wirklich neue Arbeitsweisen statt bloßes
Reden sind sie jetzt in der Lage, Geschichten so
zu entwerfen, zu berichten, aufzubereiten, zu
veröffentlichen und zu verfolgen, dass sie den
unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen verschiedener Lesergruppen gerecht
werden.
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Viele der Kompetenzen, Einstellungen und Möglichkeiten, die für einen nachhaltigen Lokaljournalismus
im 21. Jahrhundert entscheidend sind und im Oktober
2019 noch ungewohnt waren oder nur unregelmäßig
eingesetzt wurden, sind inzwischen zur Gewohnheit
geworden: Der Audiences-first-Ansatz, die Fokussierung
auf Lesereinnahmen als wesentlichen Faktor für Nachhaltigkeit, die Einführung der Funnel-Disziplin und die
Verankerung von Zielen, Kennzahlen und Analysen in
den Redaktionen, das Publizieren über den ganzen Tag
hinweg, die Nutzung von Newslettern zur Kundenansprache und -konvertierung, die Veränderung der Workflows in der Redaktion und bei der Lesereinbindung bei
gleichzeitigem Einstellen von Aktivitäten, die zu hohe
Kosten verursachen und/oder einen zu geringen Mehrwert bieten, das Experimentieren mit verschiedenen Bezahlschranken-Modellen und die Erhöhung der Anzahl
von Mitarbeitern mit allgemeinen Managementkompetenzen auf den unteren Ebenen des Unternehmens mit
dem Mini-Publisher-Ansatz.
Entscheidend war auch, dass die Führungsteams sich
entschieden haben, diesen Weg gemeinsam zu gehen,
sich mit Offenheit und Engagement gegenseitig zu unterstützen und miteinander zu teilen, was funktioniert und
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Viele der Kompetenzen, Einstellungen und Möglichkeiten,
die für einen nachhaltigen Lokaljournalismus im 21. Jahrhundert
entscheidend sind und in vielen
TSE-Newsrooms nicht oder nur
unregelmäßig eingesetzt wurden,
sind inzwischen zur Gewohnheit
geworden.

was nicht, und wie sie gemeinsam die lokale
Demokratie durch leserorientierten Lokaljournalismus unterstützen können.
Es ist beeindruckend, dass sie all dies inmitten einer Pandemie getan haben, die sie
„über Nacht“ dazu zwang, ihre Arbeit virtuell
fortzuführen. Über weite Strecken im Frühjahr
war die Pandemie das Thema, und allen – ob
im Newsroom, in der Marketing-, Technologieoder in anderen Abteilungen – wurde bewusst,
dass sie selbst auch Leser waren. Wenn Sie
sich das einmal vor Augen führen: Eltern mit
Kindern, ältere Menschen, die Lieferservices
benötigten, Angestellte im Homeoffice oder
Ladenbesitzer, die von der Schwächung der
lokalen Wirtschaft schwer getroffen wurden –
sie alle waren auf die Informationen aus den
lokalen Nachrichten angewiesen, um vor Ort in
dieser Pandemie zurechtzukommen.

Glauben Sie, dass alle 14 Unternehmen von dem Programm
profitiert haben, und inwiefern?
Ja. Genau wie bei den verschiedenen Table
Stakes-Programmen in den USA starteten
auch die europäischen Lokalverlage, die sich
beim Kick-off im vergangenen Oktober trafen,

AUDIENCES-FIRST

mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen in das Programm: Sie hatten unterschiedliche und unterschiedlich
schwerwiegende Defizite in den sieben Table Stakes, und
sie agierten in ganz unterschiedlichen lokalen Märkten.
Die Marktdynamik, mit der zum Beispiel Le Parisien in
der kosmopolitischen Welthauptstadt Paris konfrontiert
ist, unterscheidet sich grundlegend von derjenigen, in
der zum Beispiel Le Quotidien Jurassien im kleinsten
Kanton der Schweiz mit 80.000 Einwohnern bestehen
muss. Das Team der NOZ, das vier verschiedene Task
Force-Teams für den Umbau der Lokalredaktionen in
Deutschland in mehr als 40 Lokalzeitungen auf eine gemeinsame Linie bringen musste, stand vor ganz anderen
Herausforderungen als die einzige nicht-staatliche Zeitung in Madeira, die Empresa do Díario de Notícias.
Alle TSE-Gruppen wiesen Lücken oder Defizite hinsichtlich der sieben Table Stakes auf. Die Art und Schwere der
Defizite waren jedoch von Team zu Team verschieden.
Zum Beispiel arbeiteten die Journalisten in der Nachrichtenredaktion von Edinet in Savona, Italien (das
einzige rein digitale Nachrichtenunternehmen bei TSE),
bereits virtuell und digital, während die Mitarbeiter in
den schottischen Redaktionen von DC Thomson noch
in Print-orientierten Rollen, Kompetenzen, Workflows
und Technologien verhaftet waren.
Im Gegensatz zu Henneo aus Zaragoza, Spanien, einem
Unternehmen, das seine Strategien für Lesereinnahmen
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Die sieben Table Stakes, um dabei zu sein sein
#1

#2

Bestimmte Zielgruppen mit auf
sie zugeschnittenen
Inhalten bedienen

Für die Plattformen
produzieren, die die
jeweiligen Lesergruppen nutzen

AudiencesFirst

#3

Table Stakes ist eine Metapher aus dem Pokerspiel.
Sie bezieht sich auf den Geldbetrag, den ein Spieler
einsetzen muss, um einen Platz am Tisch zu
bekommen. In diesem Fall stehen die sieben Table
Stakes für die wesentlichen Kompetenzen, die
die Nachrichtenmedien benötigen, um im
21. Jahrhundert erfolgreich zu sein.
Fortlaufend produzieren
und veröffentlichen und
sich damit am Lebensrhythmus der Zielgruppen orientieren

#6
Partnerschaften eingehen,
um Kapazitäten und
Kompetenzen
bei niedrigeren, flexibleren
Kosten zu erweitern

#4

Gelegenheitsnutzer
durch den Funnel als
regelmäßige, loyale
und zahlende Stammleser gewinnen

#7

Leserzuwachs und Wirtschaftlichkeit aus der Perspektive eines „Mini-Publishers“ fördern

#5

Die Möglichkeiten
diversifizieren, und vermehren, mit Lesern Einnahmen zu generieren

und digitale Abonnements erst noch umsetzen
muss, hatte Le Télégramme in der Bretagne
diesen Weg bereits eingeschlagen, war sich aber
darüber im Klaren, dass sie ihre Anstrengungen
deutlich verstärken mussten, um journalistische
und finanzielle Nachhaltigkeit zu erreichen.
Alle TSE-Teams haben gegenüber ihren jeweiligen
Ausgangspositionen in den sieben Table Stakes
wichtige Fortschritte erzielt:
Table Stakes #1, #2 and #3: Bestimmte
Lesergruppen mit gezielten Inhalten und
Erfahrungen ansprechen; für die Plattformen produzieren, die die jeweiligen Lesergruppen nutzen; fortlaufend produzieren
und veröffentlichen, um mit den Lebensgewohnheiten der Lesergruppen vereinbar
zu sein.
Le Télégramme legte bestimmte Lesergruppen fest, übernahm den Design & Do-Ansatz des
Programms, um schnelle Erfolge zu erzielen, und
verarbeitete diese dann in einem Playbook, das sie
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anschließend auch an anderen Standorten erfolgreich einsetzten, um erfolgreich zu sein. Sie stellten
wenig lohnende Aktivitäten ein, verwendeten die
dadurch freigewordenen Ressourcen neu, verankerten wichtige Leistungsindikatoren und Kennzahlen
in ihrem Newsroom und konnten die NewsletterAnmeldungen mehr als verdoppeln und die Zahl der
Digital-Abos deutlich erhöhen.
Angesichts dieser Erfolge haben der Vorstand und
die Geschäftsleitung von Le Télégramme Table
Stakes im gesamten Unternehmen eingesetzt.
Inzwischen war das Team von Henneo mit seiner
AudienceS-first-Strategie für Newsletter so erfolgreich, dass es jetzt in der Lage ist, einen neuen
Newsletter in weniger als einem Tag zu veröffentlichen. Außerdem hat es den erheblichen Mehrwert
treuer Lesergruppen so grundlegend verstanden,
analysiert und bewiesen, dass die Geschäftsleitung
die Einführung von Digital-Abos von 2021 auf September 2020 vorverlegt hat.

AUDIENCES-FIRST

Table Stakes #4: Gelegenheitsnutzer
durch den Funnel als regelmäßige, wertvolle und zahlende Stammleser gewinnen.
Die TSE-Teams haben überzeugende FunnelDisziplinen erstellt, um in allen Bereichen des
Funnels deutliche Fortschritte zu erzielen:

W Oben am Funnel (sie zu einem
Besuch bewegen)
Dank des ausgeprägten Bedürfnisses der
Leser nach vertrauenswürdigen lokalen
Nachrichten und Informationen konnten die Teams 50 bis 100 % mehr lokalen
Traffic, Unique Visitors und Seitenaufrufe
verzeichnen.

W Mitte des Funnels (sie einbinden
und dazu bewegen, Gewohnheiten
zu entwickeln)
Die Teams haben Newsletter, multimediales Storytelling, Maßnahmen, die Nutzer
für weitere Artikel interessieren sollen, und
leserorientierte Kriterien bei der Themenauswahl kombiniert, um die Lesergewohnheiten (Anzahl der Besuche pro Woche) und
die Verweildauer zu erhöhen.

W Unten am Funnel (sie zum Zahlen
bewegen und durch Reduzierung
der Abwanderung als zahlende Leser
halten)
Der Südkurier aus Konstanz verdreifachte
die Zahl der täglichen Web-Abos im ersten
Kalenderquartal 2020 – wohlgemerkt vor
Beginn der Pandemie. ARA aus Barcelona
glaubte so fest an den Wert ihrer Arbeit
für ihre lokale Leserschaft, dass sie sich
entschlossen, ihre Bezahlschranke während der Pandemie aufrechtzuerhalten, und
konnten mehr als 2.000 neue Abonnenten
gewinnen. Das Medienhaus Aachen hat
eine äußerst wertvolle Erkenntnis gewonnen – die Leser von Print und Digital sind
meist nicht dieselben. Und so konnten sie
ihre digitale Leserschaft ansprechen, ohne
befürchten zu müssen, ihre Printleser
darüber zu verlieren. Die Heidenheimer
Zeitung hat mit ihrem Bekenntnis zu „AudienceS-first“ und der Funnel-Disziplin ihr
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im Oktober gestecktes Ziel, die Zahl der Digital-Abos
zu verdoppeln, bereits zur Hälfte erreicht. Mehrere
Teams konnten die Abwanderungsrate durch eine
bewusst persönliche und wertschätzende Ansprache
neuer Abonnenten und dadurch reduzieren, dass sie
Anzeichen für ein Wegdriften der Abonnenten genau
beobachten und proaktiv darauf reagieren.
Table Stakes #5 and #6: Möglichkeiten, aus neuen Lesern Einnahmen zu erzielen, diversifizieren
und ausbauen; Partnerschaften eingehen, um
Kapazitäten und Kompetenzen bei niedrigeren,
flexibleren Kosten zu erweitern.
Das Team von Diário de Notícias aus Lissabon experimentierte mit dem Vertrieb von Digital-Abos durch
Corporate Marketing und gewann 3.000 Abonnenten.
Edinet startete ein Mitgliederprogramm. Während
der Pandemie erweiterte das Team aus Madeira sein
Angebot für Nicht-Abonnenten um einen Lieferservice
für Medikamente, Lebensmittel, Spielwaren und mehr,
führte Online-Konferenzen durch und schloss eine Kooperation mit einer lokalen Firma, um digitale Marketingdienste anzubieten. Das Team von Le Quotidien
Jurassien im Schweizer Jura versuchte es mit kostenpflichtigen Veranstaltungen, machte Co-Marketing mit
einer lokalen Brauerei, verstärkte seine Beziehungen
zum Hockey-Team und schloss eine Kooperation mit
einer Universität, um das dringend erforderliche technische Know-how zu erlangen.
Table Stakes #7: Leserzuwachs und Wirtschaftlichkeit aus der Perspektive eines „Mini-Publishers“ fördern.
Eine der Schwächen herkömmlicher Zeitungen nach
dem Aufkommen der digitalen Disintermediation in den
frühen 2000er Jahren war diese: Gerade zu einer Zeit,
als sie dringend Geschäftsführer für jeden einzelnen
Bereich gebraucht hätten, die das „ganze Unternehmen“
im Blick hatten und entsprechend handelten, hatten
sie eigentlich nur einen: den Verleger. Noch dazu stand
dieser Verleger an der Spitze von siloartig aufgebauten
Funktionen, die im Grunde nur einem Zweck dienten:
dem täglichen Erscheinen der Zeitung.
Die TSE-Teams haben die Perspektive des Mini-Publishers eingenommen, um diese erschwerenden Einschränkungen zu überwinden. Das Mini-Publisher-Team von
Lensing Media für Borussia Dortmund ist deutlich gewachsen, obwohl in den letzten Monaten kein Live-Sport
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erlaubt war! Und DC Thomson ist kämpferisch mit fünf Mini-Publisher-Teams gestartet
und strebt sogar zwölf an.
Die Erfolge der Mini-Publisher überzeugten die
Geschäftsführung von DCT so sehr, dass sie
ihr gestecktes Ziel mit dem Namen „North Star“
im gesamten Unternehmen bekannt gaben:
nämlich mit ihren fünf Zeitungstiteln von DCT
insgesamt 75.000 digitale Abonnenten innerhalb von fünf Jahren zu gewinnen.

Was war bei Table Stakes in
Europa anders als in den USA?
Und was war ähnlich?
Die großen Unterschiede in Europa ergeben
sich aus der Vielzahl der verschiedenen Nationen, Sprachen, Kulturen und gesetzlichen/regulatorischen Vorgaben. Die Sprache kann zum
Beispiel ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn es
darum geht, lokale Leserschaften zu gewinnen
– das ist in Europa ganz anders als in den USA.
Ich denke, dass amerikanische Lokalverlage
im Hinblick darauf, wie sie ePaper am besten
einsetzen, um lokale Leser zu erreichen, eine
Menge von ihren europäischen Kollegen lernen
können.
Darüber hinaus wäre es sehr schwierig gewesen, Table Stakes nach Europa zu bringen,
hätten nicht Alexandra Borchardt, Stéphane
Mayoux und Nick Tjaardstra so großartige
Arbeit als TSE-Coaches geleistet und die Teams
dabei unterstützt, meine Methodik in den

lokalen sprachlichen, kulturellen und Marktkontext zu
übertragen.
Und obwohl es in Europa wichtige Feinheiten gibt, wie
man Gewerkschaften und Betriebsräte am besten einbezieht und mit ihnen zusammenarbeitet, ist das historische und aktuelle Verhältnis zwischen Arbeitnehmern
und Arbeitgebern in Europa insgesamt weitaus konstruktiver geprägt als in den USA, wo von beiden Seiten ausdrücklich „wirtschaftliches Kriegführen“ erwartet wird.
Europas regulatorische Herangehensweise an die jetzt
ach so dominanten Plattformen ist weniger von der
Ideologie des freien Marktes geprägt als in den USA. Abgesehen davon haben lokale europäische und lokale USamerikanische Verlage eine große Gemeinsamkeit: Alle
müssen sie ihren Fokus darauf richten, eine geschätzte
und wertvolle lokale Leserschaft aufzubauen, anstatt
sich vorzumachen, dass sie in einem Größenvergleich
mit internationalen Marken mithalten können.
Darüber hinaus weiß ich jetzt, am Ende dieser ersten
Runde von TSE, dass sich europäische und amerikanische Lokalverlage darin ähnlich sind, wie sie – sofern sie
sich entsprechend verpflichten – mit den Methoden von
Table Stakes Erfolge erzielen können.
Und schließlich gibt es noch eine weitere bedeutende
Ähnlichkeit. Genau wie in den USA haben die TSE-Teams erklärt, dass sie weiterhin zusammenarbeiten und
auch zukünftige TSE-Gruppen in einer stetig wachsenden Table Stakes-Alumni-Community begrüßen wollen.
Ich bin mir sicher, dass sie gemeinsam daran arbeiten
können, durch gesunde und nachhaltige lokale Nachrichtenunternehmen gesunde lokale Demokratien zu
gewährleisten.

Ähnlich wie in den
USA haben die
TSE-Teams erklärt,
dass sie weiterhin zusammenarbeiten wollen
– und zukünftige
TSE-Gruppen will
kommen heißen.
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Change Management mit
Table Stakes –
Erfolgsgeschichten, die motivieren
Von Alexandra Borchardt

Medienschaffende, die es gewohnt sind, auf kurzfristige Entwicklungen zu reagieren, sind
eher skeptisch bei Konzepten,
die versuchen, jedes Detail festzulegen. Strukturen sind natürlich wichtig. Aber gleichzeitig
brauchen sie Prozesse und Tools,
die sich an rasch wechselnde
Bedingungen und nicht ganz
perfekte Umstände anpassen
lassen. Und genau hier setzt die
Table Stakes-Methodik an.
Es gibt Projektpläne, die sind einfach umwerfend. Voller Spalten, Zahlen, Farben und
Terminen scheinen sie keine Fragen offen zu
lassen und verheißen sicheren Erfolg. Zumindest mögen das einige begeisterte Projektmanagement-Fans so sehen. Doch alle anderen
sind davon weniger überzeugt. Gerade in Redaktionen, in denen vor allem Journalisten an
Veränderungsprojekten mitarbeiten, können
Projektpläne der alten Art die Gemüter gehörig
erschrecken. Sie schauen sich die schicken
Tabellen an und fragen sich im Stillen: Was
ist, wenn sich die Dinge ... nun ja ... ändern?
Denn als Journalisten wissen sie, dass jederzeit
Überraschungen auftreten und Nachrichten
unerwartete Wendungen nehmen können.

AUDIENCES-FIRST

Die Toolbox von Table Stakes leitet sich aus agilen Methoden ab, die ihren Ursprung in der Softwarebranche
haben. Software ist nie perfekt, es gibt immer eine BetaVersion, mit der alle arbeiten. Im Alltag des Newsrooms
verhält es sich ähnlich – vom Leben im Allgemeinen
ganz zu schweigen. Deshalb werden die TS-Tools auch
von den Leuten akzeptiert, die orthodoxen Management-Methoden sonst sehr skeptisch gegenüberstehen.
Außerdem ist es weder nötig, sie alle ständig zu nutzen,
noch muss man penibel Häkchen setzen.
Dies sind nur einige der Gründe, warum die Table
Stakes-Methode so gut zu den Denkweisen in Redaktionen passt. Es stimmt einfach nicht, dass „jeder Veränderungen hasst“, wie oft behauptet wird. Menschen hassen
Veränderungen, die nicht zu ihrer Realität passen und
nur um ihrer selbst willen entwickelt wurden, und insbesondere hassen sie Veränderungen, die nicht funktionieren und zu keinen Ergebnissen führen. Andere
wiederum lehnen Veränderungen ab, weil sie ihnen lieb
gewonnene Routinen und Privilegien rauben. Das lässt
sich zwar nicht vermeiden (und sollte es auch nicht), aber
es gibt Mittel, um auch sie umzustimmen. Die Befürworter von Veränderungen werden niemals eine Quote von
100 Prozent erreichen. Aber an ihrem Anteil kann man
so arbeiten, dass sie eine starke Mehrheit bilden.

Design & Do: Kleine Erfolgsgeschichten als Motor für Veränderungen
Das Grundprinzip, das die Methodik so vielseitig einsetzbar macht, hat seinen Ursprung ebenfalls in der
Softwarebranche: testen und experimentieren, im TSEJargon Design & Do. Veränderungen werden durch
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kleine Erfolgsgeschichten vorangetrieben, die
aufzeigen, was funktioniert. Selbst Misserfolge
können als Erfolg gewertet werden, weil sie als
Lehrstücke dienen. Dahinter steht die Philosophie, dass es so etwas wie Perfektion in sich
schnell verändernden Umgebungen nicht geben
kann. Wie in der Natur sind Lernen und Anpassung der Schlüssel. Fortschritt ist nicht linear, sondern erfordert ständige Anpassungen
an neue Gegebenheiten. Dies steht im Gegensatz zur Projektplanung der alten Art, bei der
der Fortschritt linear und Schritt für Schritt
erfolgt. Die Ziele und Meilensteine werden zu
Beginn festgelegt, und sobald sie erreicht sind,
ist das Projekt beendet. Mit Table Stakes
ist Veränderung nie zu Ende. Sie ist die
neue Normalität.
Was also benötigt man für die Veränderung
mit Table Stakes, welche Tools gibt es? Der erste Schritt in jedem Veränderungsprojekt ist die
Ermittlung des „Warum“ und des „Was“. Die
Problemdefinition legt bereits die Weichen für
den Erfolg. Und hier liegt die Schwierigkeit in
der aktuellen Medienlandschaft: Redaktionen
und ihre Leser sind nicht die Verbündeten und

Partner, die sie aus Sicht eines „Journalismus als Dienstleistung“ sein sollten und könnten. Deshalb sind die
entsprechenden Kundenbeziehungen nicht ausreichend
entwickelt. Das Gleiche gilt für Werbetreibende und
Verlage. Bei Table Stakes geht es darum, in Redaktionen
und Verlagen die „Audience-first“-Strategie zu implementieren und gleichzeitig den Qualitätsjournalismus in
den Mittelpunkt zu rücken.

Das Problem zu verstehen ist
bereits die halbe Lösung
Zu Beginn des Prozesses müssen die Teams eine gründliche Analyse ihrer Defizite durchführen. Wie
schneidet der Verlag in Bezug auf sämtliche Anforderungen ab, die einen exzellenten Audience-first-Newsroom
ausmachen: versorgt er seine Leser mit den Inhalten, die
sie benötigen, auf Plattformen, die sie nutzen, zu Zeiten,
zu denen sie danach suchen.
In einer detaillierteren Analyse wird zwischen internen
und externen Defiziten unterschieden. Ein Print-orientiertes Content-Management-System ist demnach beispielsweise ein internes Defizit, eine schwache Performance bei den 25- bis 34-jährigen Nutzern ein externes.
Die Teilnehmer werden ermutigt, von der „Balkon“- zur
„Tanzflächen“-Perspektive zu wechseln und umgekehrt.

Die klare Definition eines Problems innerhalb einer Organisation ist der Kern der
Veränderung. Und hier liegt das Problem
in der aktuellen Medienlandschaft:
Redaktionen und ihr Publikum sind nicht
die Verbündeten, die sie aus einer
„Journalismus-als-Service“-Perspektive
sein sollten und könnten.
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#2

#3

Was haben
wir vor?

Was wird durch Ihre Challenge
geschaffen, erreicht oder etabliert;
die Veränderung, die durch die
Challenge angestrebt wird

Wie messen
wir den Erfolg?

Wie das Erreichen Ihrer Challenge
anhand von SMARTen Zielen gemessen
werden soll

Wie gehen
wir vor?

Bei der Defizit-Analyse ist eine ehrliche Selbsteinschätzung entscheidend. Im Idealfall trägt
jedes Teammitglied seine Sichtweise vor, denn
der gegenseitige Austausch ermöglicht wichtige
Diskussionen. Je mehr Defizite die Teams identifizieren, desto besser können sie später den Fortschritt überprüfen.
Auch die zweite der längeren Listen wird den
Teams erhalten bleiben, und diese erfordert
ebenfalls Ehrlichkeit: die Bewertung von Annahmen versus Wissen. Viele Geschäftsentscheidungen werden auf der Grundlage von
Annahmen und Bauchgefühl getroffen und nicht
auf der Grundlage von Fakten und Wissen.
Beispiele für Annahmen sind: „Unsere Leser
schätzen unsere investigative Sportberichterstattung“, „Unser Onboarding-Prozess verläuft
reibungslos“, „Unsere Kunden sind bereit, 9,99
Euro pro Monat zu zahlen.“ Bei dieser Übung
müssen alle diese Annahmen auf einer Skala von
1 (kaum gesichert) bis 4 (absolut gesichert) bewertet werden. Das klingt mühsam, ist aber für
die Überwachung des Fortschritts sehr hilfreich.

AUDIENCES-FIRST

Die wichtigsten Maßnahmen
(„3 bis 7 Dinge“) für das Erreichen Ihrer
Challenge – Ihre Strategien, mit denen
Sie Ihre Vorgehensweise und Erfolge
planen können

Copyright © 2020 Douglas K. Smith

#1

Copyright © 2018 Douglas K. Smith, Quentin Hop, Charlie Baum

Das Herzstück des Table Stakes-Programms
ist das dreiteilige Challenge Statement

Veränderung durch Performance:
Was haben wir vor, wie gehen wir vor
und wie soll der Erfolg aussehen?
Das Herzstück des Table Stakes-Programms ist das
Challenge Statement, das aus drei Teilen besteht. Dabei handelt es sich um die sorgfältig ausgearbeitete Leitvision für die Redaktion bzw. den Verlag.
Idealerweise wird es in einer klaren und verständlichen
Sprache formuliert, so dass jeder Teilnehmer es wiedergeben kann wie den Text eines berühmten Popsongs.
Das klingt wie der Entwurf eines Unternehmensleit
bildes, doch das Challenge Statement ist weit entfernt
von diesen schwammigen Wohlfühl-Sätzen, die vorwiegend fürs Marketing bestimmt sind. Das Chal
lenge Statement beinhaltet eine Vision, klar definierte
Erwartungen inklusive Zielmarke sowie eine Reihe von
strategischen Prinzipien, nach welchen das Unternehmen vorgehen will.
„Was haben wir vor?“, „Wie messen wir den Erfolg?“
und „Wie gehen wir vor?“ sind die drei Teile, um die
niemand herumkommt. Erledigt oder nicht erledigt?
Das sollte am Ende leicht festzustellen sein. Und sobald
es erledigt ist, denken Sie am besten schon über die
nächste Herausforderung nach.
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„Was haben wir vor?“ könnte man beispielsweise so formulieren: „Wir werden stabile,
wirtschaftlich tragfähige Beziehungen zu den
Menschen in unserer Region aufbauen, indem
wir Ihnen ein vertrauter Partner werden. Wir
werden sie dabei unterstützen, ihr tägliches
Leben zu meistern und ihre Verantwortung
als Bürger wahrzunehmen, indem wir ihnen
erstklassige Informationen und Möglichkeiten
zum Austausch zur Verfügung stellen.“ Die
Kriterien für die Messung des Erfolgs könnten
etwa so lauten: „Wir werden die Anzahl unserer
Digital-Abos bis zum Ende 2021 auf x verdreifachen.“ Und „Wie gehen wir vor?“ wird sicherlich
so etwas beinhalten wie: „Begehrte Produkte
für bestehende und neue Leser produzieren,
ein erstklassiges Nutzererlebnis bieten, den
gesamten Abo-Verlauf verfeinern und überwachen …“ Wichtig ist, dass die Herausforderung
ambitioniert, aber erreichbar ist und dass alle
im Unternehmen sie verstehen.
Die Frage „Wie gehen wir vor?“ ist die schwierigste, weil es hier um Strategien geht. Und
Strategie ist etwas anderes als einzelne Maßnahmen, also die kleinen Schritte auf dem
strategischen Weg. Es kann sein, dass es
den Teams schwerfällt, die Strategie von
den strategischen Maßnahmen zu unterscheiden. Aber das große Ganze im Blick
zu haben ist wichtig, um sicherzustellen,
dass die einzelnen Maßnahmen einem
größeren Ziel dienen. Eine hilfreiche Übung
ist das Erstellen eines Strategiebaums. Er
beginnt mit der Vision als Startpunkt, dem
Stamm, aus dem alles entsteht. Die Strategien
sind die Hauptäste, und die strategischen Maßnahmen die kleinen Zweige, die aus den Ästen
herauswachsen. Strategische Maßnahmen, die
nicht mit einer Strategie (Ast) verbunden sind,
sind nutzlos – um beim Bild des Baumes zu
bleiben, sind sie Totholz. Strategien, die nicht
mit einer Vision verbunden sind, sind nicht mit
dem Boden verwurzelt, sie bekommen keine
Nährstoffe. Fertig ist die Hausaufgabe, wenn
jede strategische Maßnahme mit einem klaren
numerischen Ziel samt Zeitvorgabe versehen
ist.
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Fokussiert bleiben und sämtliche
Hindernisse überwinden
Es gibt bei Table Stakes drei Dinge, die das Programm
von anderen deutlich unterscheiden: Erstens steht hier
der Qualitätsjournalismus an vorderster Stelle. Das ist
eine gute Nachricht für alle erfahrenen Journalisten, die
dem digitalen Wandel etwas misstrauisch gegenüberstehen, weil sie das Gefühl haben, dass dieser unweigerlich
mit Clickbait und dem „Verschenken von hochwertigen
Inhalten“ verbunden ist. Wenn man ihnen vermittelt,
dass ihre wertvolle Arbeit im Mittelpunkt der Veränderung steht, kann man sicherlich einige von ihnen für die
Sache gewinnen. Klar kann man tagelang darüber diskutieren, was „Qualitätsjournalismus“ eigentlich bedeutet. Hier soll diese Definition genügen: Es handelt sich
um das ehrliche, mit Prozessen hinterlegte Bestreben,
genaue, aktuelle und verständliche Informationen zu
recherchieren und bereitzustellen, die frei von Einzel-Interessen sind und ethischen Standards entsprechen, aber
gleichzeitig die Interessen der Leser aufgreifen und ihre
Bedürfnisse bedienen.
Zweitens legt Table Stakes einen starken Fokus auf die
Ergebnisse, die als messbare Resultate definiert sind. Jedes Veränderungsvorhaben beginnt mit Aktivitäten, doch
viele kommen über den Punkt nicht hinaus oder schaffen
es gerade so bis zum Abschluss. Unzählige Meetings führen zu einer Fülle von Unterlagen, Konzepten, Projektplänen, Neueinstellungen und Teams, riesigen Umstrukturierungsmaßnahmen – und zeigen keine nennenswerten
Resultate. Table Stakes zwingt die Teams dazu,
jede Maßnahme anhand klarer Kategorien zu
analysieren: Ist das nur eine Aktivität, ist das ein
Ergebnis (wie etwa ein neues Dashboard oder
ein anderes Newsdesk-Setup), oder bringt es
ein Resultat hervor (wie neue Abonnenten, zusätzliche Einnahmen)? Oder zeigt der Journalismus
sogar eine Wirkung, wie zum Beispiel ein neues Gemeinschaftszentrum oder ein Radschnellweg, der aufgrund
der unermüdlichen Nachforschungen und Berichterstattung über die Bedürfnisse der Leser gebaut wurde? Im
Table Stakes-Jargon nennt man dies die RAOOI-Evaluation: Geht es bei dem, was Sie tun, nur um die Zuweisung
von Ressourcen (R), die Durchführung von Aktivitäten
(A), die Produktion von Ergebnissen („outputs“, O) oder
geht es auch um Resultate („outcomes“, O) und Auswirkungen („impact“, I)? Diese klare Ergebnisorientierung
verhindert, dass die Teams in die Falle der „funkelnden
Neuerungen“ tappen, wie dies bei vielen Anstrengungen
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Die Formel für Veränderung

=

Notwendigkeit
für Veränderung

D

Unzufriedenheit
mit dem
Ist-Zustand

V

+

CH

+

Nur Erwachsene können Verantwortung für ihre eigene Leistung und Veränderung übernehmen.
Das können Sie nicht für sie übernehmen. Wichtig dabei ist: Was ist ihr „D“?

Klare, gemeinsame Vision des
Ziel-Zustands

P
Prozess, der den Weg zum
Ziel-Zustand ebnet und Hindernisse aus dem Weg räumt

Quelle: Eric Abramson, Columbia Business School

rund um den digitalen Wandel geschieht – es
werden coole neue Technologien gekauft, die
beeindrucken sollen, aber letztlich zu keinen
Resultaten führen.
Drittens ist Table Stakes ein pragmatisches
Programm. Es berücksichtigt die vorhandenen
Ressourcen und Mitarbeiter, anstatt für eine
perfekte Welt zu planen, die es gar nicht gibt.
Das machen insbesondere zwei der Tools deutlich. Das eine ist die Macht/Meinungs-Matrix. Etwas salopp ausgedrückt könnte man
sie als eine Landkarte der Freunde und Feinde
bezeichnen, doch sollte man sich von den emotionalen Aspekten lösen, die diese Terminologie
impliziert. Die Macht-/Meinungslandkarte
klassifiziert jede Person oder Gruppe, die an der
Bewältigung einer bestimmten Challenge beteiligt ist, entlang zweier Achsen. Die eine gibt
an, ob sie für den Erfolg der Challenge wichtig
sind, oder ob ihre Rolle vernachlässigt werden
kann. Und die zweite, wie positiv sie gegenüber
dem Vorhaben eingestellt sind? Alle Beteiligten
werden dann als Befürworter, Zögerer, Gegner
und „Weiß nicht“ eingestuft. Wenn ein Team
viele Namen in dem Feld findet, in dem sich
Befürworter und wichtige Akteure treffen,
stehen die Erfolgsaussichten für die Challenge
gut. Wenn zu viele in dem Feld der „wichtigen
Gegner“ versammelt sind, ist es vielleicht an
der Zeit, die Challenge anzupassen. Und bei
vielen „Zögerern“ und „Weiß nicht“ besteht die
Hauptaufgabe darin, viel zu kommunizieren,
idealerweise unterstützt durch frühe Erfolge.

AUDIENCES-FIRST

Dabei ist zu beachten, dass „Gegner“ keine schlechten
Menschen sind, denn sie haben möglicherweise gute
Gründe für ihre Skepsis. Es kann sein, dass sie sich bedroht fühlen und den Verlust von Privilegien fürchten.
Doch anstatt zu viel Energie darauf zu verschwenden,
sie für sich zu gewinnen, sollten Sie sie, wenn möglich,
ignorieren. Sobald sie die Möglichkeit sehen, Teil eines
Gewinnerteams zu werden, steigen sie vielleicht mit ein.
Um frühe Erfolge zu erzielen, wird eine weitere Matrix
benötigt: die Matrix für große bzw. kleine Auswirkungen und für leichte bzw. schwierige Umsetzbarkeit. Eventuelle Maßnahmen können entsprechend zugeordnet werden. Und man muss nicht lange
überlegen, um mit den Dingen anzufangen, die leicht
umzusetzen sind und gleichzeitig eine große Auswirkung versprechen – die sogenannten niedrig hängenden
Früchte. Alles, was schwierig umzusetzen ist und nicht
allzu viele Gewinne verspricht, naja, sollten Sie erst einmal vergessen.
Dinge zu ignorieren und nicht weiterzuführen, die zu viel
Energie verbrauchen und nicht zielführend sind, ist ein
wesentlicher Bestandteil von Table Stakes: Zu entscheiden, was zu tun ist, ist natürlich sehr wichtig. Ebenso
wichtig ist es aber auch, herauszufinden, was besser nicht
mehr getan wird. Ressourcen sind immer begrenzt, und
man muss sich auf bestimmte Dinge fokussieren.
Die Erfolgswahrscheinlichkeit zu analysieren ist möglich.
Es gibt zwar keine magische Formel, die Ergebnisse liefert, aber mit der D x V x P-Formel für nachhaltige
Veränderung erfahren Sie viel darüber, was bei Ihren
Maßnahmen noch fehlt. „D“ steht für Unzufriedenheit
(dissatisfaction), „V“ für Vision und „P“ für Prozesse. Alle
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So funktioniert die D x V x P-Formel
Die Faktoren (Tools) werden multipliziert. Wenn D, V oder P
gleich Null ist, dann beträgt CH Null und es gibt keine Veränderung.

D x V x P = Erfolgreiche, dauerhafte Veränderung
D x V x P = Vorhaben rückt in den Hintergrund
D x V x P = Schneller Start, der im Sande verläuft
DxVx

= Angst und Frustration

Quelle: Douglas K. Smith

drei werden multipliziert, das heißt – erinnern Sie sich
an die Mathematik –, wenn einer der Faktoren Null ist,
ist das Ergebnis ebenfalls Null.
Wenn zwar eine Vision und Prozesse vorliegen, sich aber
keine Unzufriedenheit mit dem Ist-Zustand einstellt, ist
das „Warum“ unklar und das Vorhaben wird gegenüber
anderen Maßnahmen in den Hintergrund rücken. Stellen
Sie Unzufriedenheit fest und verfügen Sie über eine
Vision, jedoch nicht über Prozesse, werden Ihre Teams
nervös und unruhig, weil sie das „Wie“ nicht verstehen.
Und liegen Unzufriedenheit und Prozesse vor, aber keine
Vision, begreift niemand das „Was“. Die gute Nachricht:
Journalisten sind geübt darin, all diese Fragen zu stellen
und die Antworten zu finden.
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Interview mit Andreas Müller,
Geschäftsführer, Medienhaus Aachen

Wir verdanken TSE unsere
„Just Do It“-Mentalität
Das Medienhaus Aachen
nahm unter der Leitung von
Geschäftsführer Andreas Müller
an Table Stakes Europe teil.
Markus S
 chöberl, Chefredakteur
und Herausgeber von pv digest
in Deutschland und Experte für
Strategien zur Steigerung der
Lesereinnahmen, sprach mit
Müller über die Erfahrungen des
Unternehmens mit TSE.
Ich tue mich schwer mit dem Begriff ‘Table Stakes’, weil der in unserem Sprachraum gar keine Assoziationen weckt.
Wie geht es Ihnen damit? Was bedeutet
der Begriff für Sie?
«Da geht es mir wie Ihnen. Ich musste das
erst einmal googeln. Und auf der Tagung in
Glasgow, wo das Projekt vorgestellt wurde, da
musste man mich überreden, an der Session
teilzunehmen. Als ich aus der Session rauskam, da wusste ich, um was es geht. Und Doug
Smith [der Erfinder und wichtigste Coach von
Table Stakes] hatte mich überzeugt. Ein ganz
erfahrener Coach, der mich mit richtig schlecht
gemachten, also ganz Berater-untypischen,
aber inhaltlich richtig starken Charts überzeugt hat.

AUDIENCES-FIRST

Heute würde ich sagen, ‘Tables Stakes ist wie Weight
Watchers für Paid Content’. Es ist eine spezielle Form
des Coachings, es ist eine Gruppentherapie für Paid Content Verantwortliche. Das meine ich nur positiv. Es ist
ein großes Kompliment für den ganz erfahrenen und in
jeder Hinsicht professionell und zielführendend agierenden Coach Doug Smith.
Ich habe in den letzten Jahren, wie viele Kollegen, an
Reisen in die USA oder nach Skandinavien teilgenommen. Ich habe Kongresse besucht und viele Vorträge
gehört. Von allen diesen Maßnahmen, die von unseren Verbänden und Branchenorganisationen initiiert
wurden, ist Table Stakes mit Abstand das Beste gewesen.
Ein Austausch mit den ‘Peers’, mit Verlagen aus anderen Ländern, die in einer ganz ähnlichen Situation sind.
Keine skandinavischen Häuser, die uns wahnsinnig
weit voraus sind und nicht die New York Times, die für
unsere Aachener Zeitungen eben auch kein Maßstab sein
kann.»
Das ist ja eine sehr ausdrückliche Empfehlung.
Könnten Sie sich auch Umstände vorstellen,
unter denen Sie von einer Teilnahme an diesem
Programm abraten würden?
«Ja, das kann ich. Nämlich, wenn die Teilnahme nicht
ausreichend ernst gemeint ist. Table Stakes macht nur
dann Sinn, wenn man wirklich daran glaubt, dass die
Branche noch zu retten ist. Und dass das mit digitalen
Produkten und mit Paid Content möglich ist. Die Teilnehmer am Programm müssen etwas bewegen können.
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Es müssen die Entscheider selbst sein oder
Mitarbeiter, die ich befähige, Maßnahmen auch
umzusetzen. Sonst macht das keinen Sinn.»
Mit wie vielen Mitarbeitern haben Sie
am Programm teilgenommen? Wie aufwändig war das?
Beim ersten Treffen waren wir nur zu zweit,
meine Referentin, die sich um viele Projekte im
Haus kümmert, und ich. Zum zweiten Treffen
waren wir dann schon zu fünft. Und diese fünf
sind bis heute das Kernteam bei uns, das an allen Meetings teilnimmt und das Thema in die
Organisation trägt. In diesem Kernteam haben
wir uns intern einmal pro Woche abgestimmt.
Das hat immer so ungefähr eine Stunde gedauert. Und die vier Meetings mit den anderen
Table Stakes-Teilnehmern haben wir in eigenen
Workshops vorbereitet. Das waren dann Halbtags- oder auch mal eine Ganztagsveranstaltung. Die Meetings selbst fanden dann in Paris,

Lissabon und London statt. Das vierte Meeting war,
Corona-bedingt, nur eine Online-Veranstaltung. Außer
den Reiskosten haben wir für Table Stakes kein Geld
ausgegeben.»
Können Sie auf den Punkt bringen, was Ihnen
die Teilnahme an Table Stakes gebracht hat?
«Viele gute Ansätze, um unsere Herausforderungen
radikal anzugehen. Eine ‘Einfach Machen’-Mentalität.
Mit seinen sehr schlauen Nachfragen hat uns Doug
Smith mehrfach auf den richtigen Weg gebracht. Er
hat uns ganz deutlich gemacht, wie wichtig es ist, alle
Maßnahmen messbar zu machen. Jeder Verlag musste ja
für sich sogenannte ‘Challenges’ definieren, also Zielstellungen, die ganz klar definiert waren. Bei uns war das
zum Beispiel, dass wir bis Ende dieses Jahres die Zahl
unserer Web-only Digitalabonnenten verdoppeln wollen.
Wir kamen von 1.264 und wollen also 2.528 erreichen.
Momentan stehen wir bei 2.034, und ich bin guter Dinge,
dass wir das Ziel erreichen.

„Beim zweiten Treffen waren wir zu
fünft. Und diese fünf bilden weiterhin unser Kernteam, das an allen
Treffen teilnimmt und das Projekt
in die Organisation trägt,“ erklärt
Andreas Müller, Geschäftsführer,
Medienhaus Aachen Aachen.
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Ein Weg dahin ist unser Gastro-Team. Wir haben erkannt – und das war übrigens ein Tipp
von einem schottischen Projektteilnehmer
– dass die Berichterstattung über neue Restaurants ein Thema ist, das die Leser wirklich
interessiert. Damit gewinnen wir Abos. Früher
haben wir solche Artikel eher als Umfeld für
die Anzeigenakquise gesehen. Jetzt nutzen wir
sie, um unsere Produkte für die Leser messbar
attraktiver zu machen.»
Ein Prinzip von Doug Smith lautet: ‘Stop
Doing Things’. Womit haben Sie aufgehört?
«Wir haben eine Liste, eine ganze A4-Seite mit
Themen und typischen Artikeln zusammengestellt, über die wir nicht mehr in unserer
Zeitung berichten wollen. Schützenfeste,
Sportlerehrungen, die Verleihung von Bundesverdienstkreuzen, das sind Themen, die wir
in unseren Gratiszeitungen platzieren, aber
nicht mehr in der Tageszeitung. Dadurch sind
Kapazitäten freigeworden, mit denen wir längere, tiefer recherchierte Stücke produzieren
können.»
Und womit haben Sie angefangen?
‘Rigoroses Start Doing’ ist ja auch ein
Prinzip von Doug Smith.
«Das kann ich gut an unserem Wirtschaftsnewsletter verdeutlichen. Der war schon fertig
konzipiert und besprochen, und wir hatten
dann gesagt, ‘damit starten wir, wenn unsere
Marketing-Automation einsatzbereit ist, wenn
wir die Mails automatisiert rausschicken und
die Öffnungsquoten usw. messen können’.
Aber Doug Smith sagt dann, ‘Warum wollt ihr
darauf warten? Ihr habt die Mailadressen, ihr
habt auch schon einmal E-Mails verschickt,
warum wollt ihr noch warten? Macht es jetzt!’
Und darauf hat er so lange insistiert, bis wir
es getan haben. Mit einfachen Mitteln starten,
nicht auf die große SAP-Lösung warten, das ist
ein wichtiges Prinzip von Table Stakes.»

Eine Empfehlung von Table Stakes ist die Benennung von ‘Mini-Publishern’, von Mitarbeitern, die
mit großem Verantwortungsspielraum Produkte
für Teilzielgruppen, ‘Audiences’, entwickeln und
vermarkten. Gibt es bei Ihnen jetzt Mini-Publisher und, wenn ja, äußert sich das im Organigramm? Auf der Visitenkarte? Auf dem Gehaltszettel?
«Ja, das haben wir beim Thema Gastronomie-Berichterstattung. Da haben wir ein kleines Team aufgesetzt,
das diese Inhalte online aufbereitet und Querverbindungen herstellt. Damit wollen wir nun Abos gewinnen.
Ein Organigramm haben wir aber gar nicht und auf der
Visitenkarte findet sich diese Aufgabe auch nicht. Das
ist das Gastro-Team, so wie wir auch ein Wirtschaftsteam haben. Diese Teams, die haben die Verantwortung,
die berichten einem größeren Kreis darüber, da gibt es
auch jemanden, der den Hut aufhat. Sie organisieren
sich selbst, sie haben die Aufgabe: ‘macht einfach!’. Aber
wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, das
in eine feste Struktur zu gießen, denn es kann ja auch
immer herauskommen, dass etwas nicht funktioniert
und dann hat man da eine Struktur, die schwer wieder
aufzulösen ist.»
Stichwort ‘Abschluss’. Das organisierte Programm endet jetzt, bzw. nach dem abschließenden Meeting im Oktober. Ist Table Stakes für Sie
dann zu Ende?
«Ich glaube nicht, dass es einfach aufhört. Zum einen ist
zwischen den Verlagen wirklich ein freundschaftlicher
Kontakt entstanden. Es ist zwar eine große Aufgabe, den
über Ländergrenzen hinweg aufrechtzuerhalten, sich
auch tatsächlich noch einmal zu treffen und auszutauschen. Aber alle finden es eigentlich schade, dass es nun
bald vorbei ist.
Doug Smith sagt andererseits: ‘Ich habe euch gezeigt,
wie es geht. Wenn ihr so weiter macht, dann erreicht ihr
auch das Ziel. Ihr müsste euch nur klarmachen, dass alles, was ihr macht, messbar sein muss. Ihr braucht ganz
konkrete Herausforderungen, die erreichbar sind, und
daran müsst ihr euch ausrichten.»

Interview by Markus Schöberl, pv digest

AUDIENCES-FIRST

TABLE STAKES EUROPE 2020

21

„Going Public“
„Going Public“ bedeutet in der Table
Stakes-Methodik
die Kommunikation außerhalb des
Teams mit Betei
ligten sowohl
innerhalb als auch
außerhalb des
Unternehmens.

„Diese Idee stammt aus der Zeit, als Präsident John F. Kennedy
ankündigte, dass die USA innerhalb eines Jahrzehnts einen
Menschen auf den Mond bringen würden“, erinnert sich Doug
Smith.
„Kennedy hätte dies nicht öffentlich verkünden müssen. Er
hätte einfach die NASA beauftragen können, auf dieses Ziel
hinzuarbeiten. Stattdessen verknüpfte er dieses Ziel mit seiner
Person – und seiner Regierung.
Damit setzte er sich selbst, die NASA und all diejenigen unter
konstruktiven Druck, die an der Erreichung des 10-JahresZiels beteiligt waren.
Wenn wir uns gegenüber anderen Menschen zu einem bestimmten Ziel und/oder Ergebnis verpflichten, verknüpfen wir
die Erreichung dieses Ziels auf ähnliche Weise mit unserer Person, was wiederum einen konstruktiven Druck auf uns ausübt.
Darüber hinaus bietet Going Public den Teams wichtige Gelegenheiten, um andere Mitarbeiter zu fragen, ob sie sich beteiligen und sie unterstützen wollen. Deshalb empfehlen wir den
Teams, sich zu überlegen, in Bezug auf welche Leser sie dies tun
wollen – und was sie ‚fragen‘ wollen, d. h. wen sie fragen wollen,
ob er sich beteiligen und zu Ergebnissen verpflichten möchte,
die der übergeordneten Challenge dienen.“

„Durch das „Going Public“ mit ihren Performance
Challenges und ihren Erfolgszielen verpflichten
sich die Table Stakes-Teams weit mehr als
wenn sie sie „nur für sich behalten.”
Doug Smith, Mitbegründer und Architekt von Table Stakes
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„Going Public“ – Wie der
Südkurier diesen w ichtigen
TSE-Schritt umsetzte
Kontext
Der Südkurier ist eine regionale Tageszeitung
mit Sitz in Konstanz im Süden von Deutschland. Die Zeitung erscheint sechsmal wöchentlich und hat eine Auflage von rund 115.000
Exemplaren. Es gibt 11 Lokalausgaben und 15
Lokalredaktionen. Als Teil des größeren Medienunternehmens Pressedruck hat der Südkurier rund 700 Mitarbeiter, davon etwa 100
in der Redaktion. Der Verlag kam im Rahmen
der Umstellung seiner Veröffentlichung von
einer Print- auf eine leserorientierte Zeitung
zu Table Stakes Europe. Sie versprachen sich
davon Unterstützung bei der Erreichung des
Ziels, die Zahl ihrer rein digitalen Abonnenten
bis Ende 2021 zu verdreifachen. Für den Südkurier stand die Teilnahme an TSE im Zusammenhang mit einer internen Initiative namens
„Shift“, bei der es insbesondere um treue Leser,
Abonnements und das Digitalgeschäft ging.

Entscheidungen
„Für uns war es eine gute Entscheidung, das
Going Public sehr früh umzusetzen“, so Julian
Kögel, der beim Südkurier für die digitalen
Produkte zuständig ist. „Das Programm begann im Oktober letzten Jahres in Paris, das
zweite Treffen in Lissabon fand im Dezember
statt, und dazwischen fand bei uns bereits das
Going Public statt.“
Kögel berichtet, der Südkurier sei im Vergleich zu anderen TSE-Teilnehmern im Vorteil
gewesen, weil es hier bereits ein gemeinsames
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Management-Team aus Redaktion und Geschäftsleitung
gab. Dieses Team verfolgte abgestimmte Ziele und traf
sich schon vor dem Start von TSE regelmäßig.
„Wir konnten daher wirklich schnell unsere Challenge
und die darüber liegende Mission entwickeln, die wir
erreichen wollten. Für uns hieß das, die Zahl der rein
digitalen Abonnenten bis Ende 2021 zu verdreifachen
und uns von einem Print-fokussierten Verlag zu einem
Pionier des leserorientierten Publishing zu entwickeln“,
erklärt er.
Was das Going Public betrifft, so hatte das Table StakesTeam des Südkuriers kurz nach dem ersten TSE-Treffen
drei Meetings. Ein erstes mit der obersten Führungsebene, um deren Zustimmung einzuholen, anschließend ein
zweites mit dem Management-Team, um deren Feedback
zu erhalten. Und danach fand als drittes eine große
Veranstaltung statt, die sie „Future Day“ nannten und
an der alle Mitarbeiter der Redaktion sowie diejenigen
teilnahmen, die aus den Bereichen IT, Marketing und
Produkt eng mit ihnen zusammenarbeiten.
„Wir versammelten uns, wenn Sie so wollen, alle in
einem großen Saal und präsentierten, wer wir eigentlich
sind, welche Mission unser Unternehmen verfolgt und
wie wir von nun an vorgehen wollen“, erläutert Kögel.
Matthias Kiechle, Chief Digital Officer, ergänzt: „Wir als
Team mit acht Leuten vertraten verschiedene Aspekte
dieser Strategie und was das in der Praxis bedeutet. Es
war ein entscheidender Moment für uns, weil wir nicht
wussten, wie die Leute darauf reagieren würden.“
Aus mehreren Gründen war es hilfreich, sofort mit allen
Beteiligten zu sprechen. Zum Beispiel, betont Kögel,
„konnten dadurch erst gar keine Gerüchte entstehen, die
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sich sonst hätten verbreiten können. Das fiel
also weg, weil alle informiert wurden. Ich denke, das hat uns wirklich geholfen, den Prozess
voranzutreiben. Natürlich fing die Arbeit da
erst an.“
Obwohl die Durchführung einer großen Veranstaltung grundsätzlich gut funktionierte, gab
es laut Kögel eine Menge Fragen.

Resultat
Laut TSE-Coach Alexandra Borchardt ist das
Going Public nichts, was nur einmal geschieht,
sondern ein fortlaufender Kommunikationsprozess innerhalb der Organisation, um sicherzustellen, dass alle das Erreichen der Ziele im
Blick behalten.
Mit einem anvisierten Ziel, das zur Zeit des
Verfassens dieses Artikels noch mehr als
ein Jahr Zeit hat, hat der Südkurier bereits
mehrere Schritte unternommen, um den Going
Public-Prozess in Gang zu halten.
Beispielsweise sprach das Team nach der Präsentation am Future Day mit wichtigen Multiplikatoren beim Südkurier.
Das sind Leute, die nicht unbedingt eine
Führungsposition innehaben, so Kögel, die
aber hohes Ansehen genießen und denen ihre
Kollegen in der Regel zuhören. Auf Empfehlung
des Table Stakes-Architekten Doug Smith er-

stellten sie eine Liste dieser Multiplikatoren und setzten
sich mit ihnen zusammen, um sie zu ihrer Meinung über
die Mission zu befragen.
„Das war sehr wichtig, um die Meinungsbildung innerhalb des Unternehmens zu steuern“, erklärt Kögel. Denn
sonst, fügt er hinzu, „präsentiert man etwas, und am
nächsten Tag gehen die Leute zurück in ihre Büros und
alles geht so weiter wie immer.“
Zusätzlich hat der Südkurier ein Entwicklungs-Team
eingerichtet, das die Redaktionen an den verschiedenen
Standorten des Unternehmens bei der Bewältigung der
neuen Aufgaben unterstützt.
„Wir haben ein spezielles Team, das uns bei dieser
Transformation unterstützt. So können wir der Lokalredaktion in egal welcher Stadt zusagen: ‚In vier Monaten
bekommt ihr Unterstützung vom Redaktionsentwicklungs-Team, und dann kommt diese Veränderung auch
auf euren Schreibtischen an‘,“ so Kögel weiter.
Außerdem wurden Tools implementiert, wie beispielsweise ein Dashboard, damit die Mitarbeiter problemlos
aktuelle Zahlen einsehen und erfahren können, wie die
Dinge so laufen.
Kiechle erklärt: „Unser wichtigstes Dashboard zeigt, wie
viele Nutzer an unserer Bezahlschranke waren. Das ist
für uns eine entscheidende Zahl. Wir wollen mehr Leute
an die Bezahlschranke bringen, denn wir haben eine
Metered Paywall. Daher ist das wichtig, wenn es darum
geht, mehr Leser zu gewinnen, sie mehr zu binden und
sie auch über die Bezahlschranke zu bringen.“

„Rückblickend war es die richtige Entscheidung, eine große Veranstaltung
durchzuführen und alle Menschen zusammenzubringen. Und zu akzeptieren,
dass es Fragen geben wird, auf die wir
noch keine Antworten geben können.
Aber alle hatten damit gerechnet, dass
irgendwann der Wandel und entsprechende neue Ziele auf ihrem Schreibtisch landen würden“, fährt Kögel fort.
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„Wir versammelten uns, wenn Sie
so wollen, alle in einem großen Saal
und präsentierten, wer wir eigentlich sind, welche Mission unser
Unternehmen verfolgt und wie wir
von nun an vorgehen wollen“, erläutert Kögel, der beim Südkurier für
die digitalen Produkte zuständig ist.

Das Dashboard zeigt den Mitarbeitern auch,
wie viele Abos am Vortag verkauft wurden, wie
viele Abonnenten aktiv waren und welche Artikel dazu beigetragen haben, die meisten Abos
zu verkaufen, sagt er. Der Fokus liegt jedoch
auf den neuen Abonnenten. Daher wird ihre
Zahl in der Mitte des Dashboards angezeigt.
„Bei Schibsted oder Amedia, die große Umsatzzahlen aufweisen, geht es vor allem um Kundenbindung und Abwanderungsprävention.
Aber so weit sind wir noch nicht“, gibt Kiechle
zu bedenken. „Für uns ist es wichtiger, mehr
Leute zu einem Abonnement zu bewegen. Das
ist das Hauptthema, über das wir sprechen.“
Kögel fügt hinzu: „Ich komme aus dem Marketing, und heute bin nicht mehr ich es, der fragt:
‚Wie viele Abschlüsse hat dieser Artikel uns
eingebracht?‘ Die Redakteure fragen sich das
gegenseitig. Ich muss nicht mehr mit im Raum
sein, damit umsatzorientierte Diskussionen
geführt werden. Das ist etwas, worauf ich sehr
stolz bin und was mich sehr freut.“
In Bezug auf das Going Public rät Kögel Verlegern, die gerade erst mit Table Stakes anfangen: „Warten Sie nicht zu lange. Warten Sie
nicht, bis Ihnen alle Einzelheiten vorliegen und
Sie Antworten auf alle Fragen haben. Sie werden es in einer Organisation mit mehr als 100
Mitarbeitern nie schaffen, perfekt vorbereitet
zu sein. Strömen Sie daher aus und beziehen
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Sie das Unternehmen mit ein. Und was noch sehr wichtig und für Table Stakes zentral ist: Das Projekt betrifft
nicht nur die Redaktion. Es ist auch kein Projekt allein
für den geschäftlichen Bereich, sondern es geht um die
Frage: ‚Wie können wir die Zukunft des Journalismus
und unseres Geschäftsmodells sichern.‘ Das ist etwas,
das alle Silos betrifft. Und wenn Sie raus auf die Bühne
gehen, setzen Sie Leute aus allen Silos ein.“
Ein weiteres wichtiges Mittel, mit dem der Südkurier
den Kommunikationsprozess in Gang hält, ist ein
monatlicher Newsletter aus Kiechles Feder. „Es handelt
sich dabei um eine persönliche E-Mail von mir an den
gesamten Newsroom und die Leute drum herum, die direkt mit dem Newsroom zusammenarbeiten. Darin geht
es vor allem um Maßnahmen und Erfolgsgeschichten“,
erläutert er.
„Dies ist der wichtigste Kanal, über den wir ständig Informationen bereitstellen und die Leute ins Boot holen,
aber es ist nicht der einzige“, fügt er hinzu. „Wir halten
auch Teamrunden und Zoom-Konferenzen ab, um mit
verschiedenen Gruppen zu sprechen.“
„Versuchen Sie, jeden Touchpoint zu nutzen, um über
Ihre Challenge zu sprechen“, ergänzt Kiechle. „Diese
Touchpoints können gewöhnliche Gruppenmeetings sein
oder Displays, die unsere tägliche Performance zeigen
und in Pausenräumen oder überall dort, wo sich die Leute treffen, angebracht sind. Das sind reale Zahlen, mit
denen sich die Mitarbeiter selbst ein Bild davon machen
können, wo wir stehen und was sie tun können.“
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Henneo:
Eine Kennzahl sichert
den Erfolg des „Going Public“
Entscheidungen

Kontext
Das in Zaragoza, Spanien, ansässige Nachrichtenmedienunternehmen Henneo, das
die Zeitungen „20 minutes“ und „Heraldo de
Aragon“ herausgibt, hat sich im vergangenen
Jahr verstärkt auf seine Leser konzentriert und
gezielte Inhalte entwickelt. Parallel dazu wird
ein digitales Abomodell eingeführt.
Marta Algora Luño, Media Engagement & User
Revenue Manager bei Henneo, erklärt: „Ende
letzten Jahres haben wir beschlossen, unser
Modell für Lesereinnahmen zu überdenken.
Und deshalb haben wir uns für die Teilnahme an Table Stakes entschieden, um das für
uns geeignete Modell für Lesereinnahmen zu
finden.“
Vor einigen Jahren hatte das Unternehmen bereits ein Premium-Modell ausprobiert, das sich
aber nicht bewährt hatte. Bezahlschranken
waren damals in Spanien extrem selten, und
die meisten Leute waren nicht bereit zu zahlen.
„Durch dieses Programm änderten wir unsere
Leseransprache und konzentrierten uns nicht
mehr nur auf die Zahl unserer Nutzer, sondern
auch darauf, uns aktiv mit ihnen zu beschäftigen“, fährt sie fort.

Nachdem das Team von Henneo im Oktober 2019 vom
ersten Treffen von Table Stakes Europe in Paris zurückgekehrt war, begann es fast sofort mit dem Going PublicProzess, erzählt Algora Luño.
„Wir begannen direkt mit dem Going Public-Prozess“,
berichtet sie. „Wir mussten mit den verschiedenen Bereichen und Abteilungen sprechen, um sie alle einzubeziehen. Dieser Schritt war entscheidend für uns.“
Als erstes hielten sie ein Meeting mit den Leitern der
Digital-, Redaktions-, Marketing-, Business- und IT-Abteilungen ab, um ihre Ziele und die geplante Strategie zu
erklären.
„Dabei ging es vor allem darum, ihnen klarzumachen,
wie wichtig das alles ist. Und im Grunde wollten wir
ihnen begreiflich machen, dass für uns das Ziel darin
bestand, die Zahl der registrierten Nutzer zu erhöhen.
Und warum? Weil wir eine Analyse durchgeführt und
festgestellt hatten, dass ein registrierter Nutzer uns viel
mehr Geld einbrachte als ein anonymer Nutzer. Diese
Kennzahl war für uns ein starkes Argument, damit sie
diesen Prozess verstehen und sich daran beteiligen“, erinnert sich Algora Luño.
Mit dieser zentralen Kennzahl gewannen sie die Unterstützung der verschiedenen Bereichsleiter und gingen
dann in den Newsroom.
„Der Redaktionsleiter meinte, wir sollten mit dem Digital-Team beginnen“, sagte sie. „Das war eine sehr kleine
Gruppe, und wir begannen, die Strategie mit ihnen zu
besprechen. Danach hatten wir ein weiteres Meeting mit
einer anderen Gruppe aus der Redaktion, nämlich den
Ressortleitern. Und danach hatten wir noch eins: dies-
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mal mit dem Team, das für Social Media und
Suchmaschinen-Optimierung zuständig ist,
und dem Audience-Team.“
Jedes dieser Meetings dauerte etwa eine halbe
Stunde, so Algora Luño.
„Zunächst sagten wir, dass wir sehr zufrieden
mit der Zahl unserer Leser sind, nun aber mit
ihnen zusammenarbeiten wollen, um mehr
registrierte Nutzer zu gewinnen, da dies eine
wichtige Möglichkeit für uns ist, mehr Geld zu
verdienen“, sagte sie.
Sie und ihr Team erklärten, dass sie, wenn sie
mehr über ihre Nutzer und deren Verhalten
wüssten, auch besser verstehen könnten, wie
sie sie binden können.
„Wir haben ihnen auch gesagt, dass sie ein sehr
wichtiger Teil dieser Strategie sind, und baten
sie um ihre Meinung und was sie darüber dachten“, fährt sie fort. „Wir haben immer versucht,
sie nach ihrer Meinung zu fragen und nicht nur
zu sagen: ‚So machen wir das jetzt‘.“

Außerdem arbeitete einer von Algora Luños Kollegen ab
diesem Zeitpunkt direkt im Newsroom, um die Kennzahlen und die Zahl der registrierten Nutzer sowie die
Zahl der treuen Nutzer mit den Kollegen in der Redaktion zu teilen.
„Dieser Mitarbeiter spielte im Redaktionsalltag eine
wichtige Rolle, um unser Wissen zu teilen und die Kollegen in den Prozess einzubeziehen“, sagte sie.
Algora Luño und ihr Team führten dann jeden Monat ein
Follow-up-Meeting mit einer kleinen Gruppe durch, die
aus je einem Mitarbeiter aus den Abteilungen Marketing,
Redaktion und IT bestand.
Nach etwa drei Monaten hielten sie eine Präsentation vor
den Vorstandsmitgliedern, den Eigentümern und dem
CEO von Henneo.
„Dieser Termin war sehr wichtig, weil wir alle Ergebnisse vorgestellt haben, die wir in diesem Prozess bisher
erreicht hatten, und weil sie uns ihre Unterstützung zugesagt haben, damit wir weitermachen können“, Algora
Luño weiter.

+181%

Registrierte Benutzer – Heraldo 2020

„Wir wollten ihnen
begreiflich machen,
dass unser Ziel darin bestand, die Zahl der registrierten Benutzer zu erhöhen. Warum? Weil wir
eine Analyse gemacht
und festgestellt haben,
dass ein registrierter
Benutzer mehr Umsatz
bringt als ein anonymer.“
sagt Marta Algora Luño,
Media Engagement &
User Revenue Manager
bei Henneo.
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Nachdem das Team von Henneo im Oktober 2019 vom ersten Treffen
von Table Stakes Europe in Paris zurückgekehrt war (hier beim zweiten Treffen im Februar in London), begann es sofort mit dem Going
Public-Prozess, erzählt Algora Luño.

Resultat
Um die Zahl der registrierten Nutzer zu erhöhen, führte Henneo eine Reihe von Newslettern ein, die sich an verschiedene Lesergruppen richten, und forderte die Nutzer auf, sich
zu registrieren, nachdem sie eine bestimmte
Anzahl von Artikeln kostenlos gelesen hatten.
Algora Luño berichtet, dass sie dieses Jahr
ohne Newsletter begonnen hatten, heute aber
13 verschiedene produzieren, die eine Vielzahl
von Themen abdecken, vom lokalen Sport über
Wirtschaft bis hin zu einem für Familien mit
kleinen Kindern.
„Mit einem Newsletter können wir feststellen,
zu welchem Thema sich Nutzer registrieren,
so dass wir mehr über unsere Leser erfahren“,
erläutert sie.
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Bei der Registrierung setzte Henneo im Februar auf ein
kostenloses Metered-Modell. Die Nutzer hatten kostenlosen Zugriff auf 39 Artikel, ab dem 40. Artikel jedoch
mussten sie sich registrieren.
Diese Zahl wurde Anfang März auf 30 Artikel reduziert,
dann auf 20, und es war geplant, sie noch weiter zu reduzieren, so Algora Luño.
Mit dem Sinken der Anzahl der Artikel konnte Henneo
einen enormen Anstieg der Registrierungszahlen beobachten – von 66 Prozent auf 99 Prozent, berichtet sie.
„Die Ergebnisse haben uns wirklich beeindruckt, und
wir wollen damit weitermachen. ... Ich denke, das war
für uns von großer Bedeutung, weil es die Redaktion
dazu gebracht hat, sich Gedanken darüber zu machen,
welche Art von Inhalten sie erstellen muss, um Nutzer zu
konvertieren“, überlegt Algora Luño.
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Heute führen sie und ihr Team weiterhin am
Ende jedes Monats ein Follow-up-Meeting
durch, um die Ergebnisse zu präsentieren und
über die nächsten Schritte zu sprechen.
Sie treffen sich auch regelmäßig zu Gruppenmeetings über Microsoft Teams, um Ergebnisse zu besprechen und gute Praktiken auszutauschen.
Algora Luño berichtet weiter, dass sie im Sommer 2020 einen internen Newsletter gestartet
haben, um den Going Public-Prozess in Gang
zu halten.
Auf die Frage, was sie Verlagen rät, die gerade
mit Table Stakes beginnen, antwortet sie: „Ich
würde sagen, dass es sehr wichtig ist, mit kleinen Gruppen zu beginnen. Gruppen, die sich
mit digitalen Prozessen und digitaler Strategie
auskennen, um sicherzustellen, dass sie einen
verstehen und unterstützen.
„Außerdem ist es sehr wichtig, eine aussagekräftige Kennzahl zu haben, auf die sich Ihre
Präsentation stützt“, fügt sie hinzu. „Um einfach sagen zu können: ‚Wir machen das, weil
diese Zahl sehr wichtig ist, um unsere Strategie
zu verfolgen‘. Das war ein wichtiges Tool für
uns. Deshalb würde ich anderen Teams empfehlen, eine Zahl für sich zu finden, die wirklich wie ein Nordstern über allem steht, um die
Leute auf Ihrem Weg mitzunehmen.“
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Was ist die Perspektive
eines Mini-Publishers?
Die Teilnehmer von Table

Das Team ist für das Projekt

Stakes haben alle das

verantwortlich (z. B. die En-

Konzept des Mini-Publishers

twicklung eines Leserseg-

an ihre Organisationen ange-

ments oder eines bestimmten

passt, da sie schnell vers-

Themas), um die Performance

tanden, wie es sie bei der

zu steigern, indem es alle

schnelleren Umsetzung ihrer

notwendigen Mittel von der

Projekte unterstützen wü-

Content-Erstellung bis zur Ver-

rde. Ein Mini-Publisher-Team

triebs- und Einnahmenstrategie

setzt sich bereichsübergrei-

einsetzt. Es nimmt die Perspek-

fend aus Personen mit unter-

tive des allgemeinen Manage-

schiedlichen Kompetenzen

ments ein (daher die Verwen-

und einem Teamleiter zusam-

dung des Begriffs „Publisher“),

men.

verfolgt das Ziel, die Leser erfolgreicher anzusprechen, und
hat den Ehrgeiz, mit all jenen im
Unternehmen zusammenzuarbeiten, die für den Erfolg benötigt werden.
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DC Thomson spricht
Lesergruppen mit
Mini-Publisher-Teams gezielt an
Kontext
DC Thomson ist ein Verlag mit Sitz in Dundee
in Schottland. Das Unternehmen besitzt Zeitschriften, Radiosender und vier Tageszeitungen: The Press and Journal, Evening Express,
The Courier und The Evening Telegraph. Der
Verlag kam zu Table Stakes, um sein internes
Apollo-Programm zu unterstützen, das für den
digitalen Wandel des Unternehmens aufgelegt
worden war.

In ihrer Challenge beschrieben sie ihr Ziel für das
12-Monats-Programm: „Wir werden unseren Newsroom – der derzeit zu 95 % auf Print ausgerichtet ist
– neu ausrichten, um qualitativ hochwertigen, unverzichtbaren digitalen Journalismus und ein erstklassiges
Nutzererlebnis für unsere lokalen Leser zu schaffen und
so Abonnements durch ein Metered/Premium-Bezahlschranken-Modell zu fördern.“
DC Thomson nutzte fast alle von Table Stakes empfohlenen Tools. Besonders gut gefiel ihnen jedoch Table
Stakes 7: Leserzuwachs und Wirtschaftlichkeit aus der
Perspektive eines Mini-Publishers fördern.

Nick Tjaardstra (stehend) von WAN-IFRA
ist der Projektleiter von Table Stakes
Europe und war während des TSE-Jahres
der Coach von DC Thompson. Hier zu
sehen bei der Arbeit mit dem Team während eines Treffens in London.

AUDIENCES-FIRST
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„Das Team von DC Thomson bestand aus talentierten Redakteuren
und Journalisten, die selbst in der
Lage waren, Kollegen zu coachen
und mit ins Boot zu holen. Sie haben in diesem Jahr in ihrem Newsroom so viel Kreativität zugelassen,
wie sie es wahrscheinlich nie zuvor
gewagt haben. Dabei haben sie
sich immer die Disziplin bewahrt,
zu messen und aus dem, was sie
ausprobiert haben, zu lernen“, betont Nick Tjaardstra.
Das DC Thomson Impact Team
arbeitet an speziellen Projekten
(Dokumentationen, investigativer
Journalismus).

Inhalte des ‚Impact‘Teams führen mit
3,5-facher Wahrscheinlichkeit zu
einem Abonnement

Entscheidungen
DC Thomson entschied sich, mit der Zeitung The
Courier in Dundee zu beginnen, und plant, die gewonnenen Erkenntnisse für die anderen Titel des Unternehmens zu nutzen. Als Maßstab für ihren Erfolg
wollten sie bis zum Ende des TSE-Programms 15.000
Newsletter-Abonnenten und 1.200 zahlende, rein
digitale Abonnenten gewinnen (zu Beginn hatte die
gesamte Gruppe 1.000 Digital-Abonnenten).
Hierzu mussten sie als erstes ihre Leserdaten verstehen, um zu wissen, wer was, wann und wie lange liest.
Ihr erster Ansatzpunkt bestand darin, das, was gut
funktionierte, zu verstärken, Defizite zu identifizieren
und Dinge, die wirklich nicht funktionierten, nicht
mehr zu tun.
Sie bildeten Mini-Publisher-Teams und fokussierten
sich auf die Inhalte, die sie nach dem Konzept von
Table Stakes 7 entwickeln wollten. „Ein Mini-Publisher-Team besteht aus Journalisten, die auf einem
bestimmten Gebiet Experten sind und deren Aufgabe
es ist, ihre Leser mit brillanten Inhalten bestmöglich
anzusprechen“, erklärt Richard Prest, Project Lead for
Content Development bei DC Thomson Media.
„So einfach ist das. Und wichtig ist auch, diese Inhalte
so bereitzustellen, wie (und wann) die Leser es wünschen, nämlich in erster Linie auf dem Handy (Anm.
d. Red.: in ihrem Fall).“
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Jedes Mini-Publisher-Team hat einen Teamleiter,
der als Coach fungiert. „Seine Aufgabe ist es, das
Team zu inspirieren und die Kompetenzen und
das Wissen jedes Einzelnen so zu fördern, dass
das Team seine Ziele selbst erreichen kann“, ergänzt Prest.
Im Team sitzen die Experten, die die wesentlichen
Entscheidungen über die Inhalte für ihre Leser
treffen sollten, fügt er hinzu. Sie werden zwar
vom Audience-Team und den Teams für ContentEntwicklung und Produktentwicklung unterstützt, aber letztlich sind es die Journalisten an
der Front, die ihre Leser kennen und am besten
wissen sollten, was sie ihnen anbieten müssen.
„Die Teams, die wir bisher gebildet haben, sind
das Recherche-Team ‚Impact‘, ein politisches
Team, das Team ‚Essen & Trinken‘, das Team
‚Schulen‘ und auch das Team ‚Nostalgie‘, das sich
mit lokaler Geschichte sowie lokalen Veranstaltungen und Jubiläen beschäftigt“, erklärt er. Die
Mini-Publisher-Teams nach dem Konzept von
Table Stakes haben nicht nur ihre Leser im Blick,
sondern auch die Unternehmensziele. Daher, wie
Prest weiter ausführt, „hielten wir es für elementar, dass jedes Teammitglied die Mission des gesamten Unternehmens versteht und weiß, warum
wir an den Abonnements und Lesereinnahmen
arbeiten. Wir verbringen also viel Zeit damit, den
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„Bei Table Stakes sprechen wir
oft darüber, womit wir aufhören
müssen, um eine Performance
Challenge zu erreichen. Beim
Einrichten von Mini-Publisher-Teams ist es manchmal am
schwierigsten, mit etwas anzufangen: eine vielversprechende
Lesergruppe auszuwählen und
mit der Produktion von Inhalten
für diese Gruppe zu beginnen.
DC Thomson war einen Schritt
voraus, weil das Unternehmen
von Anfang an direkt losgelegt
hat“, erklärt Nick Tjaardstra.
MPT steht in der Grafik für Mini-
Publisher-Team.

Funnel zu erklären, wie Abonnements funktionieren, warum wir sie nutzen und warum wir
damit in Zukunft mehr Erfolg haben werden
als mit dem Printmodell.“
Jedes Team erhält Einblick in die Daten, damit
es für sie leichter ist, den Fortschritt ihrer
Arbeit zu verfolgen. Sie bekommen ihr eigenes
Dashboard mit verschiedenen Kennzahlen und
einen Mini-Publisher-Trendbericht, der ihre
gesamte Performance anzeigt. So können sie
sehen, wie erfolgreich sie im letzten Monat und
auch in den Monaten davor waren.
„Wir sind jetzt in der Lage, hochwertiges Videomaterial zu produzieren. Wir experimentieren mit Datenvisualisierung und Audio sowie
unseren klassischen Storys“, berichtet Prest.
Sobald die Inhalte auf den digitalen Plattformen veröffentlicht wurden, und zwar zu dem
Zeitpunkt und an dem Ort, an dem sie ihre
speziellen Lesergruppen am besten erreichen,
erfolgt ihre Veröffentlichung in Print. Heute
arbeiten bei DC Thomson rund 30 primär im
Digitalbereich tätige Journalisten in ihren
Mini-Publisher-Teams: „Das Ethos kommt
wirklich von Table Stakes“, so Prest weiter, „es
lautet Digital-first, Print later and better, und
folgt dem Grundgedanken, dass Sie mit wirklich extrem fokussierten Teams, die bestimmte
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Themen ganz hervorragend abdecken, letztendlich bessere Inhalte im gedruckten Produkt haben werden.“

Resultat
Am Ende des Programms hatte der Courier 15.022
Newsletter-Abonnenten, darunter für die Themen Politik, Essen & Trinken und Nostalgie, die seine Mini-Publisher-Teams eingeführt hatten. Ihre Schwesterzeitung
The Press and Journal hat ebenfalls das Konzept der
Mini-Publisher übernommen und zählt nun mehr als
26.000 Abonnenten für ihre Newsletter. Der Courier hat
2.300 zahlende Digital-Abonnenten (ihr ursprüngliches
Ziel waren 1.200) und das gesamte Unternehmen zählt
nahezu 8.000 Digital-Abonnenten.
Vor kurzem informierten sie ihre Newsrooms über ihre
neue Organisationsstruktur: „Für uns ist es absolut
entscheidend, dass die Mini-Publisher-Teams im Mittelpunkt unseres gesamten Geschäfts stehen. Sie sind die
treibende Kraft, der Pulsschlag hinter dem, was wir
erreichen wollen. Und zwar sowohl bei den Teams für
Live-Nachrichten als auch bei denen für Kriminalität
und Gerichtsberichterstattung, für Verkehr und Umwelt
und Unterhaltung.“
Diese Teams werden weiterhin unterstützt und erhalten
bei Bedarf zusätzliche Schulungen in Bereichen wie Leser-Management, Audiovisuelles, Content-Entwicklung,
Produkt, Daten und mehr.
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Le Télégramme: Die Kraft des
Empowerments – lokale MiniPublisher-Teams im direkten
Kontakt mit den Daten-Kollegen
Kontext

Entscheidungen

Le Télégramme gilt schon immer als eine der
besten regionalen Tageszeitungen Frankreichs.
Die 150.000 Print-Abonnenten (Hauszustellung) sind zwar treu, werden aber älter, und Le
Télégramme muss schnell digitale Abonnenten
gewinnen, um sein Wachstum wieder anzukurbeln.

Sie betrachteten ihre Leser nicht mehr nur unter geografischen Gesichtspunkten, sondern begannen, über
ihre Lesergruppen nachzudenken und Segmente zu
identifizieren, die sie ansprechen wollen (gemäß Table
Stake #1). Sie legten neun Profile (Personae) fest, die
sie gezielter ansprechen mussten. Jede Persona hat eine
detaillierte Beschreibung, die es erleichtert, ihre Gewohnheiten und Informationsbedürfnisse zu verstehen.
Nach den ersten beiden Treffen hatten sie ein besseres
Verständnis von Segmentierung entwickelt: Begonnen
hatten sie mit einer sehr allgemeinen Segmentierung, die
zwischen dem zweiten und dritten Treffen präziser und
konkreter wurde.

Als das Team von Le Télégramme zum TSEProgramm stieß, hatten sie bereits erkannt,
dass ihre Nachrichtenredaktion zu sehr auf
die Printproduktion und die Berichterstattung
nach geografischen Gesichtspunkten (wo die
Leser lebten) fokussiert war, ohne die Menschen, für die sie arbeiteten, und die neuen
Zielgruppen, die sie erreichen konnten, wirklich zu kennen.
Die TSE-Challenge bestand für sie darin, den
Zuwachs der Digital-Abos zu beschleunigen,
um bis 2022 zunächst 30.000 Digital-Abonnenten zu erreichen und längerfristig die
110.000 Digital-Abonnenten zu gewinnen, die
erforderlich waren, um den Newsroom mit
seinen 220 Mitarbeitern zu finanzieren.
Um diese Ziele zu erreichen, mussten sie alle
Teams (Journalisten, Marketing, IT usw.)
mobilisieren und die TSE-Methode nutzen, um
Grenzen und interne Widerstände schneller
überwinden und dem digitalen Publishing die
nötige Aufmerksamkeit geben zu können.
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Als Folge dessen begannen sie im Februar, ihre Newsletter so anzupassen, dass sie für die jeweiligen Personae
spezifische Inhalte bereitstellten (anstatt ihnen bestimmte Nachrichten zu senden, weil sie sich in einem
bestimmten Gebiet aufhielten). Sie übernahmen den
Design & Do-Ansatz und wählten ihren Newsroom in
Lorient zum Experimentieren. Sie erstellten ein spezielles Produkt (Newsletter für eine bestimmte Persona) für
eine bestimmte Lesergruppe (30/40 Jahre alt, wohnhaft
in und um Lorient, berufstätig, mit Kindern). Gemäß
TS#7 arbeiteten die Teams für Marketing und Daten
nach dem Mini-Publisher-Prinzip eng mit der Redaktion
zusammen, um das Ziel zu definieren und die Auswirkungen zu bewerten. Sie hatten klare, quantifizierbare
Ziele, die sie überprüften, bevor sie das Experiment auf
andere Lokalausgaben ausweiteten.
Das TSE-Team schuf die erste Mini-Publisher-Struktur
(Journalist, Designer, Marketing, IT usw.) in Lorient.
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Table Stakes bietet viele
Möglichkeiten zum Austausch
zwischen den Teilnehmern.
Links im Bild: Mitglieder des
Teams von Le Télégramme
beim Brainstorming mit
dem Schweizer Team von
Le Quotidien Jurassien.

Das Team war von dieser Arbeitsweise, nämlich die traditionellen Organisationssilos
aufzubrechen, begeistert und trug so natürlich
zur Verbreitung dieser Praxis bei. Während
unseres Treffens im Juni erfuhren wir, dass
in drei weiteren Lokalredaktionen Mini-Publisher-Teams gebildet worden waren und dass
auch die Verticals (z. B. zum Thema Segeln)
das Konzept der bereichsübergreifenden Teams
übernahmen. Außerdem hatten sie in der Redaktion Expertengruppen für wichtige Themen
wie Gesundheit, Wirtschaft und Bildung eingerichtet.

Resultat
Der Newsletter von Lorient wies eine höhere
Öffnungsrate (50 % gegenüber 36 %) und eine
höhere Registrierungsrate als die bisherigen
Newsletter auf (TS#4: Gelegenheitsnutzer
durch den Funnel als zahlende Stammleser
gewinnen). Das Unternehmen ist zuversichtlich, bis Ende des Jahres 1.000 neue zahlende
Abonnenten in dieser Region gewinnen zu
können.
Sie begannen, das Bewusstsein und die Kompetenzen in der gesamten Redaktion für die
Prioritäten der digitalen Inhalte zu schärfen
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(verstärkter Einsatz von analytischen Dashboards im
gesamten Newsroom) und gestalteten ihre digitalen
Produkte neu. Diese Maßnahmen hatten bereits im
Januar zu einem Anstieg der Leserzahlen geführt (+25
% Seitenaufrufe), und im März und April folgte natürlich ein großer Sprung, als sie eine sehr beeindruckende
Mischung aus Live-Berichterstattung über Covid-19 und
damit verbundenen Services für ihre Leser bereitstellten
(2 Millionen Seitenaufrufe pro Tag, was ungefähr einer
Verdoppelung ihrer durchschnittlichen Performance
entspricht).
Das Pilotteam der Lokalredaktion in Lorient fasste
das wesentliche Wissen für die Arbeit auf den digitalen
Plattformen in einem digitalen Playbook zusammen und
erklärte darin, wie man Geschichten mit hohem digitalem Potenzial verbessert, die Dashboards und die StoryCluster überwacht, spezifische digitale Inhalte erstellt
(tägliche/wöchentliche Nachrichtenrundschau sowie
immer angesagte Storys usw.), Datenvisualisierungstools
verwendet und so weiter. Dieses digitale Playbook (und
ein Erklärvideo) wird von den sechs Lokalredaktionen
gemeinsam genutzt und genießt eine hohe Akzeptanz, da
es sich um Peer-to-Peer-Empfehlungen handelt.
Die gezielten lokalen Newsletter und Mini-PublishingStrukturen werden nun auf die Bedürfnisse aller lokalen
Büros und deren spezifische Personae angepasst.
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8 Tipps für
Verlagshäuser

Stéphane Mayoux war während des Table Stakes-Jahres
der Coach von Le Télégramme. Er führt diejenigen ihrer
Maßnahmen auf, die seiner Meinung nach auch für andere Verlage übernommen werden könnten:

W Identifizieren und benennen Sie in jedem Team Spezialisten/Ansprechpartner für Digitales.

W Stellen Sie sicher, dass Ihre Challenge vor allem von
Pionieren/Leuten begleitet wird, die sie freiwillig umsetzen.

W Analysieren Sie Erfolge und Erkenntnisse, bevor Sie sie
verbreiten, und informieren Sie dann ein breites Publikum über die Ergebnisse.

W Laden Sie Mini-Publisher-Teams ein, damit sie anderen
Teams ihr Projekt erklären. Peer-to-Peer funktioniert
am besten.

W Datenteams dürfen nicht nur als Dienstleister betrachtet werden. Sie müssen als Partner betrachtet und in
den digitalen Wandel einbezogen werden.

W Geben Sie niemals auf. Eine gute Idee hat drei Phasen:
Erst wird sie abgelehnt, dann diskutiert und schließlich
akzeptiert, als wäre das ganz selbstverständlich.

W Arbeiten Sie immer siloübergreifend: Kommunizieren
Sie vorurteilsfrei, vermeiden Sie Kritik und zeigen Sie
Resilienz.

W Begegnen Sie Ihren Teams an der Front mit klaren Zielvorgaben, Unterstützung zum richtigen Zeitpunkt und
VERTRAUEN. Es wird sich lohnen.
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Le Parisien: Umstrukturierung
für eine bessere Leseransprache
und mehr Digital-Abos
Kontext
Le Parisien war das größte Unternehmen der ersten
Runde von Table Stakes Europe – in seinem Newsroom arbeiten 440 Journalisten. Die gedruckte
Zeitung ist mit 90 Prozent immer noch der größte
Umsatzträger. Jedoch muss die Zeitung 200.000
rein digitale Abonnenten gewinnen, um den stetigen
jährlichen Rückgang der verkauften Printauflage
auszugleichen und ihren redaktionellen Anspruch
aufrechtzuerhalten.

Sie stiegen in einem „Kommando-Modus“ in das
Programm ein und hatten das klare Ziel, den digitalen Wandel in ihrem Unternehmen zu beschleunigen. Und ein regelrechtes Kommando-Team war
es auch, das sie zu den verschiedenen TSE-Treffen
entsandten: den CEO, den Verleger, den CDO, den
Head of the Newsroom und den Circulation &
Marketing Director.
Obwohl sie ihre digitale Strategie bereits vor der
Teilnahme an Table Stakes gestartet hatten, gab

Das Table Stakes-Team der Tageszeitung Le Parisien
im intensiven Gespräch mit ihrem Coach Stéphane
Mayoux und Doug Smith. An TSE nahmen der CEO,
der Verleger, der CDO, der Head of the Newsroom
und der Circulation & Marketing Director teil.

AUDIENCES-FIRST
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ihnen das Programm einen Rahmen und Tools,
um ihr Transformationsprojekt in Angriff zu
nehmen.
Dank der Zusammensetzung ihres Teams
waren sie in der Lage, parallel an den verschiedenen Hebeln des Erfolgs zu arbeiten, und das
mit einem Niveau der bereichsübergreifenden
Zusammenarbeit, wie es wahrscheinlich nie
zuvor erreicht wurde.
Die Challenge des Unternehmens betraf ihre
redaktionelle Mission und die Organisation des
Newsrooms, ihre digitalen Produkte und den
Abo-Funnel. Eine ziemliche Revolution, und
tatsächlich informierten sie im Juni 2020 nicht
nur ihren Newsroom, sondern auch die Öffentlichkeit über ihr ehrgeiziges Ziel „Le Parisien
200.000“ (angestrebte Zahl der Digital-Abos
im Jahr 2025).

Entscheidungen
Ab dem zweiten TSE-Treffen im Dezember 2019 hatte
das Team von Le Parisien eine ziemlich klare Vorstellung davon, was sie erreichen wollten. Der erste Teil des
Projekts betraf die Inhalte. Sie wollten ihren redaktionellen Wert steigern, indem sie ihren Lesern Antworten
auf ihre täglichen Fragen (zu Themen wie Bildung,
Kaufkraft, ein besseres Verständnis nationaler und
internationaler Fragen usw.) boten und ganz allgemein
zu vertrauenswürdigen Ansprechpartnern ihrer Leser
wurden. Dazu wollten Sie auch deren Leidenschaften
bedienen, vom Fußballfan bis hin zum Kunstliebhaber,
und ihre erste Anlaufstelle werden.
Das Team wollte Lesersegmente, von denen sie sich eine
höhere Abonnementbereitschaft versprachen, identifizieren und besser ansprechen (nach dem Prinzip von Table
Stakes #1). Ebenso entscheidend für den Erfolg ihrer
Challenge war es, den Newsroom neu zu strukturieren,

Die Squads
Gegen Ende des Programms
präsentierte das Team von Le
Parisien den anderen Teilnehmern, wie Veränderungen in
ihrer Organisation es ihnen
ermöglichen,die Dynamik des
Design & Do zu bewahren und
trotz mehrerer parallel laufender Projekte schneller voranzukommen. Sie nannten das
„die Squads“. In gewisser Weise könnte man sagen, dass es
ihre Adaption des Mini-Publisher-Konzepts ist. Die Squads
von Le Parisien inspirierten
viele der anderen Teilnehmer.
Die zweite Grafik zeigt die Beschreibung dessen, was diese
Organisation bei Le Parisien
bedeutet.
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um die Digital-Produktion zu optimieren (digitale Plattformen zuerst, Print later and better),
und Schritt für Schritt eine Funnel-Kultur,
Daten und Analysen, das Produktmanagement
und Entwickler in den Newsroom zu integrieren (TS#2 und TS#3). Schließlich wollten sie
ihre digitalen Plattformen mit einer besseren
UX für ihre Website und Apps aufwerten.
Das neue Design ihrer App war von besonderer
strategischer Bedeutung (Einführung im September 2020), da sie der Haupttreiber für neue
Abonnements ist.

Resultat
In den Monaten, in denen das Team von Le Parisien am TSE-Programm teilnahm, vollzog es
entschlossen eine Umstellung von allgemeinen
redaktionellen Inhalten auf gezielte Inhalte
für segmentierte Nutzer, von einem auf Print
fokussierten Skillset auf spezifische digitale
Kompetenzen und von dürftigen Daten auf
aussagekräftige Dashboards im Newsroom.
Sie beschlossen, weniger und besser zu produzieren, Inhalte mit einer stärkeren digitalen
Wirkung zu priorisieren, mehr Einbindung
und Konversion zu erzielen und dafür SMARTe
Ziele für jedes Ressort festzulegen. Sie
erkannten, dass längere Beiträge, Recherchen,
Porträts und Meinungen Formate mit hohem
Konversionspotenzial waren und dass sie die
Art und Weise, wie sie über lokale Nachrichten
berichteten, neu erfinden und sich überlegen
mussten, wie sie deren Wert steigern konnten.
Gegen Ende des Programms waren dadurch
neue Teams und neue Positionen geschaffen
worden, um die redaktionellen Prioritäten
flexibel abdecken zu können. Die Umstrukturierung ist noch nicht abgeschlossen. So sollen
weiter neue Kompetenzen im Bereich der digitalen Formate hinzukommen und ein besseres
Verständnis innerhalb der Newsrooms für
wichtige Daten und gemeinsame Leistungsindikatoren entwickelt werden.
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Eines war während der Monate bei TSE offensichtlich:
Sie nutzten alle Elemente der Methodik und gewannen
dadurch mehr Agilität für die Durchführung ihrer Projekte.
Sie nahmen das Design & Do-Konzept begeistert auf und
waren schnell bereit, neue Ideen umzusetzen, zu lernen
und sich anzupassen. Besonders interessant war, wie
sie an ihren Newslettern arbeiteten, neue für bestimmte
Lesersegmente einführten und sich schnell anpassten,
als Corona zum zentralen Thema für ihre Leser wurde.
Eine weitere Disziplin bei Table Stakes heißt „Stop
doing“. Kurz gesagt: Sie sollten aufhören, Dinge zu tun,
die im Hinblick auf Ihre Ziele weniger effizient sind, um
Zeit für das Wesentliche zu gewinnen. Solche Entscheidungen zu treffen, kann schwierig sein, zumal sie einen
der sensibelsten Bereiche für eine Regionalzeitung ins
Visier nahmen, nämlich die Art und Weise, wie sie über
lokale Nachrichten berichteten. Ihre Entscheidung, die
lokalen Stadtnachrichten zu reduzieren, wurde in der
Redaktion viel diskutiert und war nicht einfach durchzusetzen, aber sie haben sie getroffen, weil sie nicht alles
machen können und es für sie Priorität hatte, sich Gedanken über die Lesergruppen zu machen und damit zu
beginnen, einige Communities mit spezifischen Inhalten
gezielt anzusprechen.
Als Le Parisien im Oktober 2019 zu TSE kam, hatte
die Zeitung 25.000 rein digitale Abonnenten. Ihr Ziel
war es, ihre TSE-Challenge zu nutzen und schneller zu
wachsen, um bis Januar 2022 die Marke von 100.000
digitalen Abonnenten zu erreichen. Im Juni 2020 lag der
Zuwachs der Digital-Abos gegenüber Oktober 2019 bei
60 %, wobei sich der Anstieg im März/April während des
Höhepunkts der Coronakrise in Frankreich beschleunigte. Beim Treffen im Juni präsentierte das Team
einen sehr detaillierten Aktionsplan, wie sie die neuen
Abonnenten an ihre Marke binden wollten. Bis Dezember 2020 werden sie wahrscheinlich die Hälfte ihres
Ziels für Ende 2022 erreicht haben. Aber noch wichtiger
ist, dass sie jetzt eine klare Vorstellung davon haben, wie
sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen können. Ihr
Ziel für 2025 ist „ehrgeizig, aber erreichbar“, wie Doug
Smith sagen würde.
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ARAs entschlossenes
Vorgehen gegen
die Defizite
Kontext
Die Nachrichtenmarke ARA mit Sitz in Barcelona wurde 2010 gegründet. Sie gibt eine Printzeitung heraus und hat mit ara.cat eine digitale
Präsenz (Website und Apps). Die Zeitung hat
Ausgaben in Katalonien, Andorra, Girona,
Tarragona, Lleida, auf den Balearen und in
Valencia. Es gibt ARA auch auf Spanisch und
eine Auswahl von Artikeln auf Englisch.
Ein Lesereinnahmen-Modell hatte ARA von
Anfang an, führte aber 2015 ein Bezahlschranken-Modell ein, was zu diesem Zeitpunkt einzigartig in Spanien war.
Mehr als 63 % der Einnahmen stammen
bereits von Lesern und vor allem von Abonnements (40.000 zu Beginn des Programms), die
sich zu gleichen Teilen auf Digital und Print
verteilen.
Die ersten Jahre waren bei ARA mit der Einführung der Lokalausgaben, einer Bezahlschranke, spezifischen Vertical-Communities
mit Informationen über Erziehung, Wirtschaft,
Popkultur, Automobil, Wissenschaft, Gastronomie und eines TV-Senders ziemlich ereignisreich. All das hat ein relativ kleines Team
von 128 Mitarbeitern, davon 103 Journalisten,
gestemmt).
Als das Unternehmen in sein zweites Jahrzehnt
startete, kam Table Stakes gerade zum richtigen Zeitpunkt, um einen internen „Gesund-
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heitscheck“ durchzuführen und herauszufinden (oder
zu bestätigen), was sie an zentralen Punkten verbessern
konnten, um erfolgreich zu sein: Hatten sie den richtigen
Workflow im Newsroom? Waren ihre Inhalte relevant
genug? Wie gut kannten sie ihre Leser? Konnten sie ihre
Abozahlen steigern?
ARA hatte sich das klare Ziel gesetzt, ihre digitalen
Abonnements bis zum Ende des Table Stakes-Programms um 15 % zu steigern. Und vor allem wollten sie
einen leserorientierten Ansatz („AudienceS-first“) verfolgen, wie sie in ihrer Challenge erklärten. Gemeint war
damit, ihren Lesern einzigartige, gehalt- und wertvolle
Inhalte zu bieten, für die sie bereit wären zu zahlen.

Entscheidungen
Wie Doug Smith oft sagt, ist das Verstehen des Problems
bereits die halbe Lösung. Bei der Table Stakes-Methode beginnt alles mit einer Analyse der Defizite, bei der
die Ergebnisse des Verlags im Hinblick auf die in den 7
Table Stakes aufgelisteten Kriterien identifiziert und ein
besonderer Fokus auf diejenigen gelegt wird, die für die
Challenge des Verlags relevant sind.
Bei ARA erkannte man Defizite in der Art und Weise,
wie bestimmte Lesergruppen mit gezielten Inhalten
angesprochen wurden. Beispielsweise stellten sie schnell
fest, dass sie ein „Produktionsdefizit“ hatten: Nur 26
% der Nachrichten, die sie veröffentlichten, drangen
wirklich zu Lesern vor (nämlich 80 % der Leserschaft).
Außerdem ergab ihre Analyse, dass ihr NewsroomWorkflow zu sehr auf Print ausgerichtet war und die
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Das Table Stakes-Team von ARA beim dritten Treffen im
Februar 2020. Als ARA in sein zweites Jahrzehnt startete,
kam Table Stakes gerade zum richtigen Zeitpunkt, um das
Unternehmen dabei zu unterstützen, sich auf die Kernthemen
zu konzentrieren, um die nächste Stufe zu erreichen.

Organisation der Redaktion es nicht zuließ,
Inhalte auf ihren digitalen Plattformen bereitzustellen, wo und wann ihre Leser sie im Laufe
des Tages benötigten.

ihrer Leser zu analysieren. Zunächst richteten sie ein
Dashboard ein, das mehr als nur eine binäre Sicht auf
ihre Nutzer bietet: diejenigen, die zahlen, und diejenigen, die nicht zahlen.

Ein weiteres Defizit gab es im Abo-Prozess: Es
gab zu viele Möglichkeiten, ihre Bezahlschranke nach dem Metered Model zu umgehen. Die
Fülle an Daten über ihre Leser und Abonnenten wurde nicht genutzt, und sie waren sich
bewusst, dass sie die Bezahlmöglichkeiten
verbessern könnten.

Die Ansicht mit den meisten Daten, denen der Abonnenten, wurde segmentiert, um deren Nutzungsgewohnheiten und Lieblingsthemen zu ermitteln und gleichzeitig
einzuschätzen, welche von ihnen am ehesten abwandern
würden. Über die nicht zahlenden Nutzer lagen weniger
genaue Daten vor. Daher wurde eine Login-Schranke
eingerichtet, um zusätzliche Erkenntnisse über sie zu
gewinnen und Maßnahmen zu ergreifen, die deren
Nutzung steigern sollten. Eine eingehende Analyse der
zehn wichtigsten redaktionellen Rubriken in Bezug auf
Nutzer, Besuche und Seitenaufrufe ermöglichte es ihnen,
das Potenzial ihrer Rubrik „Meinung“ für die Kundenbindung zu erkennen.

Resultat
Ein entscheidender Faktor für den Erfolg von
ARA in den letzten Monaten war, dass sie sich
mehr auf die Inhalte konzentrieren, die sie erstellen. Durch Table Stakes Europe begannen
sie, mehr Daten zu nutzen und das Verhalten
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Bei ARA erkannte man Defizite in der Art und Weise, wie bestimmte Leser
gruppen mit gezielten Inhalten angesprochen wurden. Außerdem ergab ihre
Analyse, dass ihr Newsroom-Workflow zu sehr auf Print ausgerichtet war und die
Organisation der Redaktion es nicht zuließ, Inhalte auf ihren digitalen Plattformen b
 ereitzustellen, wo und wann ihre Leser sie im Laufe des Tages benötigten.
Zwischen dem Beginn des Programms 2019 und Sommer 2020 änderten sie die
Zeiten, zu denen die Artikel veröffentlicht wurden. Ihre gemeinsamen Anstrengungen führten zu einer Mischung aus kurzen Nachrichten und längeren Artikeln, die über den Tag verteilt auf ihren digitalen Kanälen veröffentlicht wurden.
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Sie beschlossen, diese Artikel nur registrierten
Lesern zugänglich zu machen. Das Ergebnis
war, dass die A nzahl der neu registrierten
Nutzer um 169 % und die Anzahl der Sitzungen
von eingeloggten Nutzern um 20 % stieg.

Das ARA-Team würde wahrscheinlich sagen, dass
es noch viel zu tun gibt, denn ihr Ehrgeiz ist mit den
Möglichkeiten gewachsen, die sie durch die Nutzung
der Daten und das Stellen der richtigen Fragen gesehen
haben.

Schritt für Schritt reduzierten sie die Anzahl
ihrer Artikel und konzentrierten sich darauf,
den Anteil der Inhalte, die von mindestens 80
% der Nutzer gelesen wurden, von 26 % auf 40
% zu erhöhen.

„Wir wollen jetzt Daten in unsere Redaktionen holen,
um gezielter für unser Leser zu produzieren. Wir müssen
weniger produzieren und wollen die Inhalte, die wir
produzieren, für unsere Leser attraktiver gestalten. Wir
wollen unseren Abonnentenstamm vergrößern und die
Abwanderung reduzieren. Sie ist zwar nicht sehr hoch,
aber wir wollen sie weiter senken. Wir wollen die Lücke
zwischen den Erwartungen unserer Abonnenten und
unserer Produktion ermitteln und werden dann alle
unsere digitalen Kanäle erneuern. Das also ist unser
Plan für das nächste Jahr“, erklärt Georgina Ferri, Chief
Innovation and Revenue Officer bei ARA.

Außerdem änderten sie die Zeiten, zu denen
die Artikel veröffentlicht wurden. Das dauerte
lange und führte zu einer Mischung aus kurzen
Nachrichten und längeren Artikeln, die über
den Tag verteilt auf ihren digitalen Kanälen
veröffentlicht wurden. Das Team arbeitete an
Indikatoren und Dashboards, um jedem Journalisten das Verständnis für die Interessen
der von ihnen festgelegten Lesergruppen zu
erleichtern. Auch wenn diese Arbeit noch nicht
abgeschlossen ist, soll sie die Journalisten
dabei unterstützen, die Geschichten für ihre
Leser aufzuwerten und letztendlich zu entscheiden, ob sie bestimmte Inhalte nicht mehr
produzieren sollten – mit anderen Worten:
weniger, aber besser.

Auch für die nächsten Jahre haben sie sich ehrgeizige
Ziele gesetzt. Eines davon ist, bis 2022 die Marke von 19
Millionen Nutzern zu erreichen. Und mit dem Funnel,
den sie in den letzten Monaten aufgebaut haben, so viele
der Unique User wie möglich in registrierte Leser und
zahlende Abonnenten zu konvertieren.

Zusätzlich hat das Datenteam von ARA das
Modell der RFV-Indikatoren der Financial
Times übernommen – Recency steht für den
Zeitpunkt des letzten Besuchs der Nutzer,
Frequency für die Häufigkeit und Volume für
die Anzahl der Artikel, die sie gelesen haben.
Dadurch können sie heute neue Abo-Abschlüsse mit einer Zuverlässigkeit von 85 % und
Abwanderungen mit einer Zuverlässigkeit von
65 % vorhersagen. Natürlich kann dies nur ein
fortlaufendes Projekt sein, das kontinuierlich
weiterentwickelt und angepasst werden muss.
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Benchmarking Ihrer Daten, plus
relevante Berichte und andere
Ressourcen aus der Toolbox
der Google News Initiative

News Consumer Insights (NCI)
News Consumer Insights (NCI) unterstützt Verlage
dabei, datengestützte Geschäftsentscheidungen zu
treffen, die die Rentabilität steigern, und tiefere Beziehungen zu ihren Lesern aufzubauen.
Mithilfe eines Daten-Frameworks und einer Entscheidungs-Engine, die exklusiv für Zeitungsverlage
entwickelt wurden, bietet NCI wichtige Erkenntnisse
und umsetzbare Empfehlungen auf der Grundlage des
Google Analytics-Kontos eines Verlags, um die Lesereinbindung und die Lesereinnahmen zu steigern.
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Das ist neu bei
News Consumer Insights:
1. Die Entscheidungs-Engine zur Bereitstellung personalisierter Empfehlungen liefert personalisierte, umsetzbare
Empfehlungen auf der Grundlage Ihrer
Google Analytics-Daten, sodass Sie keine
Zeit für die Analyse von Informationen aufwenden müssen.
2. Neue Erkenntnisse zur Steigerung
der Gesamtperformance. Die Seite
„Reader Revenue“ bietet tiefe Einblicke zur
Optimierung der Konversionsraten oder
jedes Ihrer Ziele in Google Analytics. Mit
der Seite „Video Insights“ können Sie die
Nutzung von Videoinhalten auf Ihrer Website und bei Ihren Nutzern maximieren.
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3. Neue Kennzahlen: Werbeeinnahmen und durchschnittlicher Werbeumsatz pro Nutzer. Wenn Sie
Google Analytics 360 mit Ad Manager verknüpft
haben, werden Ihre Werbeeinnahmen und der durchschnittliche Werbeumsatz pro Nutzer (ARPU) im gesamten Tool eingepflegt, um besser fundierte Werte
zu liefern. Wenn Sie nicht über Google Analytics 360
verfügen, haben Sie die Möglichkeit, durchschnittliche CPMs/RPMs pro Gerät einzugeben, damit wir
geschätzte Werbeeinnahmen und geschätzte durchschnittliche Werbeumsätze pro Nutzer (ARPU) anzeigen können.
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Subscribe with Google
„Subscribe with Google“ ist eine Plattform, die
Verlage dabei unterstützt, die Konversionsrate zu
steigern und bestehende Abonnenten über Google
und das Internet einzubinden.
Nutzer können auf teilnehmenden Nachrichtenseiten über ihr Google-Konto ein Abonnement abschließen. Sie wählen das Angebot des Verlags aus,
das sie kaufen möchten, klicken auf „Abonnieren“,
und fertig. Die Nutzer werden automatisch auf der
Website angemeldet und können mit jeder Kreditkarte, die sie in der Vergangenheit mit Google
verwendet haben, sicher und anonym bezahlen.
Von da an können sie „Mit Google anmelden“ anklicken, um auf die Produkte des Verlags zuzugreifen. Google übernimmt die Rechnungsstellung,
gewährleistet die Sicherheit der Zahlungsmethode
und erleichtert die zentrale Verwaltung der Abonnements.
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Nach dem Abschluss eines Abonnements können die
Nutzer auf die Inhalte ihres Abonnements zugreifen,
wann immer sie in ihrem Google-Konto angemeldet
sind. Wenn Menschen für ein Abonnement zahlen, ist
das ein klares Zeichen dafür, dass sie eine Publikation
als Quelle schätzen und ihr vertrauen. Google wird
diese Quellen auch auf der gesamten Google-Oberfläche
hervorheben, und zwar zunächst mit einem speziellen
Modul bei der Suche. Sucht jemand nach einem Nachrichtenthema, für das seine abonnierte Publikation
relevante Ergebnisse bereithält, zeigt Google diese so an,
dass sie direkt zu sehen und leicht abrufbar sind – ohne
das Suchranking für den Rest der Seite zu beeinträchtigen.
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Das Reader Revenue Playbook
der Google News Initiative
Das Reader Revenue Playbook (Playbook für
Lesereinnahmen) der Google News Initiative
(GNI) und die dazugehörigen Übungen sollen
Nachrichtenorganisationen dabei unterstützen,
die strategischen und taktischen Entscheidungen
zu treffen, die für den Aufbau und die Stärkung
eines digitalen Lesereinnahmen-Modells erforderlich sind.
Das Playbook, die Übungen und die Workshops
basieren auf den Erkenntnissen von mehr als 50
Verlagen auf der ganzen Welt und repräsentieren
deren kollektives Fachwissen sowie das der Fachautoren im GNI-Team.

AUDIENCES-FIRST

TABLE STAKES EUROPE 2020

47

COPYRIGHT 2020 BY WAN-IFRA

AUDIENCES-FIRST

