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Über den Sponsor

Warum wir diesen
Report unterstützen
Die letzten Jahre waren für Medienunterneh
men nicht leicht. Gerade hatten sich die Redak
tionen an die neuen Technologien und das neue
Tempo der Informationen angepasst, da kam
die Krise mit den Fake News, der Vertrauens
verlust und die Zweifel an der Rentabilität der
Werbeausgaben.
Glücklicherweise erlebte die Branche 2018 eine
Wende, und es gibt einen wachsenden Trend
hin zum Aufbau einer neuen Art von ver
trauensvoller Beziehung zwischen den Medien
unternehmen und ihren Lesern. Eingebundene
Leser bleiben einer Publikation eher treu
und sind eher bereit, für Premium-Inhalte
zu bezahlen.
Die Kunden wollen Kreativität und neue
Formate, neue Berichtsformen, von einer
einfachen Push-Benachrichtigung auf dem
Smartphone bis hin zu ausführlichen Storys in
gedruckten Zeitungen. Als Technologiepartner
für die Verlagsbranche bietet Protecmedia
Softwarelösungen und Schlüsselelemente für
den Erfolg von Multi Channel-Redaktionen,
automatisierte Prozesse, eine erleichterte
Integration aller Plattformen sowie ein verein
fachtes Leser- und Werbemanagement.
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Zu einem so besonderen Anlass wie dem 70-jährigen
Jubiläum des Verbands haben wir uns ganz besonders
über das Angebot von WAN-IFRA gefreut, diesen Be
richt zu unterstützen. Wir sind davon überzeugt, dass er
als Inspiration zur Förderung neuer Geschäftsbereiche
dienen wird.

Was wir tun
Protecmedia (www.protecmedia.com) ist ein führender
internationaler Anbieter von Softwarelösungen und Ser
vices rund um die Themen Werbung, MobileWebPrint
Publishing und Lesermanagement.
Protecmedia wurde 1979 gegründet, hat mehr als
500 Kunden und ist in 26 Ländern tätig.
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Nick Tjaardstra

Über den Report

Director of
Global Advisory,
WAN-IFRA

Mit einem Satz: Dieser Report richtet
sich an Verlage, die nach erstklassigen
Ideen, Strategien und Fallstudien für die
langfristige „Retention“ (die Leserbindung) ihrer Digital-Abonnenten suchen.

Es gibt sehr erfolg- und einflussreiche Medienmarken
mit einer monatlichen „Churn Rate“ (Abwanderungsra
te) ) von zwölf Prozent. Das würde bedeuten, dass deren
Nutzerbasis sich einmal jährlich vollständig austauscht.
Diese Zahl drückt die Wachstumsrate auch bei höchst
wirksamen Konversionskampagnen bis auf Null.

Die Tage unmittelbar nach der Einführung von
Bezahlinhalten sind eine Goldgrube. Zu Beginn
gewinnt man seine ergebensten Anhänger so
wie einen guten Teil seiner treuesten Leser.

Fortschrittliche Verlage haben erkannt, dass verbes
sertes Engagement der Schlüssel zu einer niedrigeren
Churn Rate ist. Das Engagement im Printbereich zu
messen, ist nur durch die mühsame Auswertung von
Nutzerplattformen oder Umfragen möglich. Eingeloggte
Digital-Abonnenten hingegen hinterlassen einen eindeu
tigen digitalen Fußabdruck.

Als der Corriere della Sera im Januar 2016 Be
zahlinhalte einführte, stieg die Zahl der Abon
nenten an nur einem Tag von Null auf 2.000 an
– so schnell hatte niemand die 20 Artikel lesen
können, ab denen die Bezahlschranke galt.
Darauf haben die Verlage versiert reagiert –
ihre Angebote angepasst und personalisiert,
Preisvarianten getestet, konvertierende Artikel
identifiziert, besonders attraktive Artikel kos
tenpflichtig über soziale Kanäle verbreitet, Nut
zergruppen gezielt angesprochen, Beziehungen
zu angemeldeten Nutzern aufgebaut, KPIs für
die Redaktion festgelegt ... und vieles mehr.
Kurz gesagt steuern viele Zeitungsverlage den
„Funnel“ (Trichter) ziemlich clever.
Das Problem besteht darin, dass die Lesertreue
bei Digital niedriger liegt als bei Print – zu
mindest bislang (s. die Ergebnisse des Media
Insight Project: https://tinyurl.com/media-in
sight-findings).
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Nur, wie kann man diese Daten nutzen? Und genau hier
von handelt unser vorliegender Report.
Cecilia Campbell hat die Entwicklung der digitalen
Lesereinnahmen mehr als 10 Jahre lang beobachtet. Sie
hat mehr als 1.000 Stunden an Verlagsmeetings und
-workshops teilgenommen und seitenweise Berichte für
unsere eRev-Gruppe zum Thema Digital-Abos geschrie
ben. Sie war für die Erstellung dieses Reports die Ideal
besetzung.
Übersetzungshinweis: Im Text verwenden wir eine
Reihe von englischen Fachbegriffen. Viele deutsche
Verlage verwenden bereits Ausdrücke wie “Retention”
statt “Leserbindung” oder “Churn” statt “Abwanderung”,
weshalb wir das Gleiche getan haben. Wir hoffen, dass
so alles klarer wird und dazu beiträgt, eine einheitli
che globale Sprache rund um digitale Abonnements zu
schaffen.

AKTIVE LESER KÜNDIGEN NICHT

Cecilia Campbell
Executive
Programme Editor,
WAN-IFRA

Vorwort der Autorin

Willkommen im Abogeschäft
In unserer veränderten Welt ist
nachhaltiges Wachstum abhängig vom erfolgreichen Aufbau
langfristiger Kundenbeziehungen. Es erfordert ausgefeilte
Strategien, um neu gewonnene
Kunden langfristig zu halten.
Denn die größte – und teuerste –
Bedrohung des Abogeschäfts ist
das Churn.
Im Vergleich zur Vertriebsentwicklung
ist Churn die deutlich härtere Nuss,
die für langfristiges Wachstum jedoch
wichtiger zu knacken ist.
Klar, Bestandskunden zu halten ist
günstiger, als ständig neue zu akquirie
ren. Und hat oberste Priorität für viele
Verlage mit einem relativ ausgereiften
Digital-Abogeschäft. Es gibt unter
schiedliche Erfahrungen und Strate
gien, doch eines gilt generell: Aktive
Leser kündigen nicht.

Um diesen Report zu erstellen, haben wir mit
Dutzenden Verlagen über ihre Lesereinnahmen
der letzten Jahre gesprochen und viele speziell
zu ihren Retention-Strategien befragt.
Die Verlagsbranche hat unglaublich viel damit
zu tun, um zu verstehen, worin die Faktoren
für langfristige Retention bestehen. Noch gibt
es scheinbar mehr Fragen als Antworten.
Es war sehr bezeichnend, dass Schibsteds
neuer SVP Consumer, Tor Jacobsen, bei einem
Gespräch zu Jahresbeginn sagte, das Unter
nehmen sei trotz einiger Titel mit mehr als
15-jähriger Erfahrung im Bereich der Leserein
nahmen noch immer im Lernstadium und stets
auf der Suche nach neuen Ideen.
Es gibt demnach noch keinen Königsweg zum
Erfolg, doch immer mehr Best Practices und
damit zunehmende Möglichkeiten für Zei
tungsverlage weltweit, nachhaltige Leserein
nahmen zu erzielen.
In unserer Branche gibt es Freund und Feind –
nutzen Sie diesen Report, um auf den Erfolgen
Ihrer Kollegen aufzubauen.

Einige der Medienunternehmen, die wir in diesem Report vorstellen:
– Aftenposten, Norwegen

– Le Figaro, Frankreich

– Aftonbladet, Schweden

– Mittmedia, Schweden

– Amedia, Norwegen

– Politiken, Dänemark

– The Boston Globe, USA

– Schibsted, Norwegen/
Schweden

– Dagens Nyheter,
Schweden

VORWORT

– Süddeutsche Zeitung,
Deutschland

– Svenska Dagbladet,
Schweden
– Telegraph, UK
– The Washington Post,
USA
– WELT, Deutschland
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7

Schnellkurs in Retention
1

Intelligente
Organisation
Ein erfolgreiches Digital-Abogeschäft kann mit isolierten Teams
für Premium-Inhalte innerhalb des
Unternehmens nicht gelingen – um
den Lesern ein ganzheitliches Erlebnis zu bieten, muss intern jeder eingebunden werden. Ob wie bei The
Washington Post ein CRO oder Head
of Premium als Verbindung zwischen
den Abteilungen agiert oder wie
beim Aftonbladet ein übergeordnetes Premium Management Team
eingerichtet wird, Sie benötigen die
Beteiligung aller Ihrer Teams. Besonders wichtig ist dabei, die Perspektive der Leser einzunehmen! Bei
Le Figaro wurde ein User Experience
Director benannt, der sicherstellt,
dass alle genau das tun. Und der
strategische und geeignete KPIs für
alle Abteilungen, auch die Redaktion, festlegt.

Mehr auf Seite 38

3

2

Starkes
Wertversprechen
Steigende Lesereinnahmen beruhen
vor allem auf attraktiven Produkten. Was ist Ihr Versprechen an Ihre
Leser? Die Antwort ist der Grund,
warum Ihre Leser unter Ihren Wettbewerbern genau Sie auswählen.
Qualitätsjournalismus kann ein USP
sein, aber großartige Inhalte reichen
nicht aus! Entwickeln Sie Dienste
und Produkte mit dem gewissen
Etwas.
Das kann ausführliche Nischenberichterstattung wie das Vertical
‚Hockeypuls‘ von MittMedia oder ‚cooking and crosswords‘ der New York
Times’ sein. Oder Sie entwickeln
Push-Benachrichtigungen für lokale
Nachrichten/Wetter/Verkehr. Was
auch immer Sie tun, Sie dürfen für
Ihre Leser nicht austauschbar sein.

Mehr auf Seite 10

Nutzergruppenspezifische, personalisierte Inhalte
Verstehen Sie Ihre Leser. Es ist zwar wichtig dafür zu sorgen, dass sie Ihre Inhalte in ihrer
ganzen Breite und Tiefe erleben (und nicht nur Inhalte, zu denen sie konvertiert sind), aber
ebenso wichtig ist es, auf vermutete Interessen abgestimmte Inhalte zu bieten. Analysieren
Sie Ihre Daten über das Nutzerverhalten – und gehen Sie nicht davon aus, dass vertriebswirksame Inhalte gleichzeitig auch die Retention erhöhen. Svenska Dagbladet hat herausgefunden, dass dies zwei ziemlich unterschiedliche Größen sind, und zwei abteilungsübergreifende Redakteure benannt, die mit der Chefredaktion zusammenarbeiten, um für die
Retention höchst wertvollen Journalismus im Verlag zu erstellen und zu fördern.

Mehr auf Seite 26
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KPIs für effektives
Engagement

Im Abogeschäft sind Site Traffic und
Seitenaufrufe keine zentralen KPIs.
Um einen langfristigen Abonnentenstamm aufzubauen, müssen Sie
Kennzahlen wie die von angemeldeten Nutzern auf einer Seite verbrachte Zeit berücksichtigen. Um die
richtigen KPIs festzulegen, müssen
Sie zunächst herausfinden, wie Ihre
treuesten Leser Ihre Inhalte und Seiten/Apps nutzen. Viele Verlage haben das von der FT entwickelte „Recency, Frequency, Volume“ (wann
zuletzt, wie häufig und wie viel hat
ein Nutzer die Angebote genutzt)
für sich übernommen. Einige Verlage
wie WELT und Amedia haben Einzelscores für Engagement und Treue
entwickelt, um die Performance im
Unternehmen kommunizieren zu
können. Unabhängig davon, welche
KPIs Sie festlegen, achten Sie mehr
auf Qualität als auf Quantität.

Mehr auf Seite 16
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Churn vorhersagen
und verhindern
Mit den richtigen Kundendaten ist
das Churn nicht besonders schwer
vorherzusagen. Doch was ist zu tun,
wenn man vermutet, dass jemand
abwandern wird? Begleiten Sie die
Customer Journey mit bindungswirksamen Maßnahmen wie automatischen Nachrichten in bestimmten
Situationen, z. B. nach einer festgelegten Dauer von Inaktivität. Die
Maßnahmen zur Verhinderung von
Churn sollten sich jedoch nicht darauf beschränken, Abonnenten kurz
vor deren Churn anzuschreiben. Nutzen Sie Chancen, um Ihren Lesern
den Wert Ihrer Angebote aufzuzeigen – wie The Washington Post, die
ihre Leser kurz vor Ablauf des ersten
Abojahres nochmals auf den großartigen angebotenen Journalismus
hinweist – und einen Preisnachlass
von zehn Prozent für das zweite Jahr
anbietet.

Mehr auf Seite 32

6

UX-Tests und Iterationen
Machen Sie Ihre Leser stets glücklich – dazu gehört auch eine Schaltfläche, auf der sie sich
abmelden können, wenn sie wollen. Für digitale Nutzer setzen Netflix und Amazon die
Maßstäbe für gute Nutzererlebnisse. Und es ist kein Zufall, dass beide Unternehmen täglich hunderte von multivariaten UX-Tests durchführen. Stellen Sie sicher, dass Ihre gesamte
Produktentwicklung auf Kundendaten beruht – und konzentrieren sich auf die Mobile-App
als Instrument für die Bindung regelmäßiger Leser. Seien Sie flink, testen und wiederholen
Sie. In diesem Bereich erleben wir die meisten Veränderungen, weshalb wir in einem unserer
künftigen Reports darauf zurückkommen werden.

Mehr auf Seite 40

SCHNELLKURS IN RETENTION
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Kapitel 1

Das Wertversprechen
Bedeutung des Produkts und das Versprechen an den Leser
Ganz grundsätzlich hängt die Retention von der Qualität Ihrer P
 rodukte
und dem mit Ihrem Angebot erfahrbaren Nutzererlebnis ab. So clever
Ihr Marketing und so gezielt Ihre Ansprache sein m
 ögen, nachhaltiges
Wachstum wird Ihnen nur mit einem klaren und attraktiven Wertversprechen an den potenziellen Leser gelingen.

Ein erfolgreiches Geschäft mit Lesereinnah
men steht und fällt mit Ihren Produkten und
Diensten. Auch das ausgefeilteste CRM macht
langweilige Produkte nicht wett. Vor allem das
Alleinstellungsmerkmal Ihres Produkts sorgt
für das Wachstum, das Sie für den Aufbau
eines nachhaltigen Abogeschäfts benötigen.
Der dänische Medienanalyst Thomas Baekdal
formuliert es so: Wenn Sie wachsen wollen,
müssen Sie unten beginnen. Es hat keinen
Sinn, Wachstum voranzutreiben, wenn Sie die
Grundlage dafür – die sich aus dem Wert Ihres
Produkts ergibt – nicht gebildet haben.
Selbst großartige Inhalte reichen nicht unbe
dingt aus, meint Tor Jacobsen, SVP Consumer
bei Schibsted Media: „Wir müssen das Wert
versprechen unseres Produkts verbessern.
Unsere Leser erhalten täglich unsere groß
artigen Inhalte, doch es fehlt der ‚X-Faktor‘
unseres Produkts für unsere Abonnenten –
daran werden wir in den kommenden Jahren
hart arbeiten.“
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Wichtig ist es zu verstehen, was Ihre Leser schätzen und
wie Sie mehr davon anbieten können. Ablesen können
Sie das aus Ihren Nutzerdaten, wie diese sich auf Ihrer
Website verhalten, welchen Wert sie daraus ziehen und
wie. Zahlen sich Ihre Bemühungen für Personalisierung
aus? Reagieren die Nutzer auf Ihre Push-Benachrichti
gungen? Konsumieren sie neue Arten von Inhalten, und,
wenn ja, wie haben sie sie entdeckt?

Worin liegt der Wert?
Während Inhalte allein nicht ausreichen, um nachhalti
ges Wachstum zu generieren, ist Qualitätsjournalismus
sicher ein USP für viele Verlage. The Washington Post
beispielsweise stellt ihre fundierte Berichterstattung
über die US-Politik in den Mittelpunkt ihres Wertver
sprechens. Miki Toliver King, VP Marketing, erklärt:
„Im Kern bieten wir unser herausragendes journalis
tisches Produkt, welches unsere Leser als besonderen
Wert schätzen. Zumindest in den USA erleben wir ein
verstärktes Bewusstsein für Nachrichten und Politik,
weshalb interessierte Leser darauf achten, ihre Nach
richten aus zuverlässigen Quellen zu beziehen. Unsere
Journalisten recherchieren weiterhin wichtige Storys

AKTIVE LESER KÜNDIGEN NICHT

The Boston Globe hat
in den letzten Jahren
eine ganze Reihe von
Verticals gestartet –
So auch Stat, ein
Vertical rund um die
Themen Gesundheit,
Medizin und Life Sciences mit einem eigenen
Abobereich.

und berichten darüber ausführlich. Dies
führt dazu, dass die Leser mehr und länger
lesen und sich einbinden lassen.“

nellen Bereich; Sie müssen täglich über den Wert Ihres
Produkts nachdenken – und darüber, was die Nutzer als
wertvoll erachten.“

Neben der Frage nach den Inhalten sollten
Sie sich schlicht die Frage „Was bringt mir
ein Abo der X wirklich?“ aus Sicht Ihrer
Leser beantworten. Das fällt Nachrichten
anbietern mit klar definierten Themen wie
Finanz- oder Lokalzeitungen wesentlich
leichter, da in ihrem Segment weniger Wett
bewerb um dieselben Inhalte und Dienste
herrscht. „Wenn wir einer Nutzergruppe, die
wir ansprechen wollen, lokalen Wert anbie
ten, werden wir sehr wahrscheinlich Erfolg
damit haben“, so Pål Nedregotten, CDO der
norwegischen Lokalmediengruppe Amedia.

Das Versprechen an die Leser kommt als nächstes und
beruht auf der Erkenntnis, dass eine 24/7 Website mit
Bezahlinhalten und einer App für das E-Paper für künf
tige Leser nicht genug Wert darstellt. „Wir brauchen viel
mehr Newsletter, mehr Funktionalitäten auf der Web
site, mehr und bessere Apps, Extra-Inhalte für unsere
Abonnenten etc.“

Für breiter aufgestellte, überregionale Zei
tungsverlage wird es schon schwieriger. Die
dänische Qualitätstageszeitung Politiken
hat ihr Wertversprechen anhand einer Liste
von Versprechen an die Leser ausgearbeitet.
Doch zunächst musste sie eine Lösung für
ihre Bezahlschranke finden, nachdem das
Metered Model nicht gut lief.
„Es fiel uns schwer, unseren Wert deutlich
zu machen – sobald ein Leser an die Be
zahlschranke stieß, mussten wir erklären,
warum der nächste Inhalt wertvoller war
als alles andere, was er vor Erreichen der
Bezahlschranke gelesen hatte. Das schien
willkürlich“, meint Troels Behrendt Jørgen
sen, Digital Director. „Das Bezahlmodell im
pliziert einen Qualitätsprozess im redaktio

KAPITEL 1: DAS WERTVERSPRECHEN

Bei der Süddeutschen Zeitung können einige digitale
Produkte nur von Abonnenten genutzt werden, und
bei anderen können die Abonnenten auf mehr Inhalte
und Funktionalitäten zugreifen. „Entscheidend ist, die
Produkte auf dem neuesten Stand zu halten – sowohl
technisch als auch im Hinblick auf Design und Nutzer
erlebnis“, erklärt Johannes Hauner, Head of Product
bei SZ Digital. „Das ist ein wichtiger Schwerpunkt und
harte Arbeit. Man muss sich stets verbessern. Besonders
wichtig ist das bei Produkten mit einem hohen Anteil an
zahlenden Nutzern.“

Den eigenen Fußabdruck vergrößern
Natürlich arbeitet kein Verlag, unabhängig vom Wert,
den er seinen Lesern bietet, in einem Vakuum. Analysen
des eigenen Marktumfelds helfen bei der Festlegung
einer Produktstrategie. Wer ist Ihr größter und zweit
größter Wettbewerber? Warum sind sie so erfolgreich?
Sind die Nutzer bereit, für mehr als ein Content-Abo zu
bezahlen?
Immer mehr Verlage erkennen, dass die Entwicklung
eigenständiger Content Verticals oder Dienste zu steigen

WAN-IFRA REPORT
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Personalisierung in vier Stufen

Artikelempfehlungen

Newsletter

Messenger/
WhatsApp

Titelseite

Personalisierung ist ein erfolgversprechender Weg, um das Nutzererlebnis mit Ihrem Produkt aufzuwerten. Probieren Sie aus, was gut funktioniert. Die Ergebnisse finden Sie in Ihren Nutzerdaten.

den Leserzahlen auch außerhalb des wichtigen
Nachrichtenmarktes führen kann. Bei der
New York Times entfallen derzeit 15 % der
Digital-Abos auf „Cooking“ und „Crosswords“. Und diese beiden Angebote wachsen schneller als der Nachrichtenbereich.

2015 startete The Boston Globe Statnews.com,
ein Vertical zu Life Sciences und Biotechnolo
gie mit Abozugang. Das war eine große Inves
tition, hat sich aber ausgezahlt. „Es läuft gut“,
sagt Peter Doucette, Chief Consumer Revenue
Officer [hat das Unternehmen inzwischen ver
lassen]. „Wir versuchen, die richtigen Themen
für Verticals zu finden, um eigenständige
Produkte zu entwickeln. Wir greifen auf unsere
Erfahrungen mit dem Nutzererlebnis etc.
zurück, um Produkte zu entwickeln, die uns
am vielversprechendsten erscheinen. Vor allem
geht es darum, Leser zu erreichen, die an
sonsten vielleicht nicht zum Globe gekommen
wären.“
Ähnlich hat die schwedische Lokalmedien
gruppe MittMedia Sport als das Thema identi
fiziert, mit dem Leser erreicht werden konnten,
die zuvor keinen Bezug zu den lokalen Nach
richtenanbietern hatten. Das Unternehmen
hat zwei eigenständige Websites entwickelt:
HockeyPuls und BandyPuls. Im Wesentlichen
sind es dieselben Inhalte wie auf den lokalen
Nachrichtenwebsites, die durch die Verwen
dung von Metadaten anders verpackt und um
firmiert wurden und so neue Leser erreichen.
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„Es gibt eine große Bereitschaft, für Sport zu bezahlen,
insbesondere, wenn das Angebot auch Videos umfasst“,
so Robin Govik, CDO. „Zunächst müssen Sie jedoch eine
Mindestmenge von Lesern und eine gewisse Lesertreue
erreichen. Dann können Sie beginnen, bestimmte Nut
zergruppen anzusprechen und neue Dienste an diejeni
gen zu verkaufen, die bereit sind, dafür zu bezahlen.“

Personalisierung
Noch sind sich nicht alle einig darüber, wie sehr Per
sonalisierung den Wert für Nutzer positiv beeinflusst.
Einige Aspekte der Personalisierung funktionieren
wahrscheinlich besser ohne den Leser, z. B. wenn Daten
über das Nutzerverhalten eher als eine aktive Auswahl
darüber entscheiden, welche Inhalte dem einzelnen
Nutzer entweder auf der Website, in der App oder über
Newsletter angezeigt werden sollen. Viele Verlage sind
jedoch auch der Ansicht, dass durch den Versand von
verschiedenen Newslettern zu einer Reihe von Themen,
aus welchen die Nutzer auswählen sollen, das Engage
ment wirklich verstärkt wird – ein Zeichen dafür, dass
ein Nutzer Wert in einem Dienst erkennt.
Ob durch eine verbesserte Ansprache rund um Ihr Ver
sprechen an Ihre Abonnenten, durch Personalisierung,
mehr bzw. bessere Dienste, eigenständige Produkte oder
Nischenverticals – nachhaltiges Wachstum entsteht,
wenn Sie in irgendeiner Art und Weise mehr bieten
als Ihre Wettbewerber. Mit einem klar definierten und
attraktiven Wertversprechen können Sie Ihre treue Le
serschaft ausbauen, die Ihnen dann im Funnel bis weiter
unten erhalten bleibt.

AKTIVE LESER KÜNDIGEN NICHT

Einblicke: Aftonbladet

Mehr Leser – nicht
nur von Nachrichten
Um langfristiges Wachstum zu erhalten, versucht die schwedische Boulevardzeitung
Aftonbladet ihr Produktangebot und ihre
Dienste über den Nachrichtenmarkt hinaus zu
erweitern.
Aftonbladet, als Teil der Schibsted Media Group, sticht
insofern unter den Nachrichten-Websites weltweit her
vor, als es in einem Land mit rund 10 Millionen Einwoh
nern eine tägliche Reichweite von 3,5 Millionen erzielt.
Die gedruckte Zeitung gibt es nur im Einzelverkauf, so
dass Aftonbladet, anders als die meisten Verlage, mit
denen wir sprachen, aus keinem Print-Abonnenten
stamm schöpfen konnte, um Digital aufzubauen. Doch
Aftonbladet hat sein digitales Bezahlangebot viel früher

Aftonbladets „umgedrehter
Funnel“. Angemeldete Nutzer
(E-Mail-Adresse und Passwort)
erhalten Zugang zu einigen
Plus-Inhalten, Spezialthemen
und Newslettern. „Die Zahl der
angemeldeten Nutzer gilt bei
Schibsted als KPI. Die Bindung
in dieser Gruppe zu fördern,
erhöht unsere Chancen, dass
sie später konvertieren“, so Ted
Kudinoff.

Ted Kudinoff
Newsroom
Head of Premium,
Aftonbladet

als die meisten anderen bereits 2003 gestartet
und verfügt so über lange Erfahrungen mit
dem Verhalten seiner digitalen Nutzer.
Bis vor nicht allzu langer Zeit gab es relativ
wenig Wettbewerb auf dem kostenpflichtigen
Online-Nachrichtenmarkt. Doch heute kämp
fen nahezu alle überregionalen wie lokalen
Nachrichten-Websites mit Ausnahme von Expressen (Bonnier), dem größten Wettbewerber
des Aftonbladet, um mehr Lesereinnahmen.
„Bei den Bezahlinhalten kämpfen wir alle um
Anteile in einem relativ kleinen Nachrichten
markt“, so Ted Kudinoff, Newsroom Head of
Premium beim Aftonbladet.

Aftonbladet
Nutzerstufen

KAPITEL 1: DAS WERTVERSPRECHEN
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„Wir müssen beim Aftonbladet andere
Themen als Nachrichten testen, und das
erfordert die Zusammenarbeit von Kampagnen-Teams, dem CRM und der Redaktion.

Dann können Kampagnen wirklich gut funk
tionieren und wir Leser konvertieren, die noch
nie eine Nähe zum Aftonbladet hatten. Ohne
mehr zu bieten als unsere Nachrichtenmar
ke, werden wir weder unseren Leserstamm
vergrößern noch die mit unseren Angeboten
verbrachte Zeit steigern.“
Kudinoff sagt für die Zukunft in einigen Jah
ren voraus, dass die Nutzer nicht mehr in ein
universelles Stufenmodell eingeordnet wer
den – > angemeldeter Nutzer > Plus-Kunde >
Premium Plus-Kunde > separate Dienste wie
Viktklubb [Gewichts-Club] –, sondern dass es
vielmehr mehrere Stufenmodelle zu spezifi
schen Themen wie Eishockey oder Gesundheit
geben wird. „Wir werden zunehmend Dienste
für spezifische Lesergruppen entwickeln und
weniger festgelegte Produktpakete. Wir werden
eventuell mehr Nutzer-/Preisstufen einführen
und sehr viel flexibler und kundenorientierter
arbeiten.“

14
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Fakten:
Aftonbladet
W Schwedische Boulevardzeitung,
Einzelverkauf
W Premium-Bezahlmodell
W Digital-Abos seit 2003
W 250.000 ‚nur digital’Abonnenten
W Tägliche Reichweite:
3,5 Millionen
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„Wir werden zunehmend Dienste für
spezifische Lesergruppen entwickeln und
weniger festgelegte Produktpakete.“
Ted Kudinoff, Head of Premium, Aftonbladet

KAPITEL 1: DAS WERTVERSPRECHEN
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Kapitel 2

Engagement fördern
– durch neue KPIs

Der Schlüssel, um Digital-Abonnenten zu gewinnen und zu halten, liegt
in deren Engagement. So verlagern Verlage mit einem ausgereiften
Digital-Abogeschäft ihren Fokus zunehmend weg von der Konversion
hin zur Retention, tun dies jedoch auf ganz unterschiedliche Weise und
mit unterschiedlichen KPIs. Doch das Ziel, das Engagement zu fördern,
verfolgen alle.
Viele erfolgreiche Verlage beginnen mit dem
Engagement ganz unten, verwenden angemel
dete Nutzer als KPI („Key Performance Indi
cator“), um am Ende zahlende Abonnenten zu
gewinnen. Innerhalb einer ausreichend großen
Nutzergruppe die Reichweite zu steigern ist
unerlässlich, um den Abonnentenstamm an
schließend zu konvertieren und zu vergrößern.
The Telegraph in GB hat sich eine Zielmarke
von 10 Millionen registrierten Nutzern
gesteckt und will mit Premium-Werbung und
durch den Vertrieb zusätzlicher Dienste an
bestehende Kunden zu einem nachhaltigen
Digital-Abogeschäft gelangen.
Es gibt ebenso viele Strategien rund um mehr
Lesertreue wie Verlage. Sie müssen Dinge
ausprobieren und herausfinden, was bei Ihren
Lesergruppen am besten funktioniert. The
Boston Globe hat festgestellt, dass die Leser
bindung besser funktioniert, wenn die Nutzer
durch einen bestimmten Prozess gewonnen
wurden.

16

WAN-IFRA REPORT

„Dieser Prozess der Kundenpflege beginnt mit der An
meldung eines Nutzers auf unserer Website“, erklärt
Peter Doucette, Chief Consumer Revenue Officer. „Wir
beobachten sein Verhalten und seine Präferenzen
und versenden spezifische Newsletter rund um seine
vermuteten Interessen, pushen relevante Inhalte, um
ihn einzubinden. Uns ist klar, dass diese Art von User
Journey vom Unbekannten über den Bekannten, den
Newsletter-Leser bin hin zum Abonnenten die wert
vollste Journey ist, die wir haben. Zirka 40 Prozent
der Konversionen erfolgen auf diesem Weg und 60
Prozent finden auf der Website statt. Für eine lang
fristige Bindung jedoch wissen wir, dass wir über die
sen Weg mehr treue Abonnenten gewinnen können.“

Legen Sie Ihre wichtigsten KPIs fest
Um Retention zu erreichen und die hierfür geeigne
ten KPIs festzulegen, müssen Sie verstehen, wie Ihre
treuesten Kunden Ihre Inhalte konsumieren und Ihre
Websites/Apps nutzen. Es ist entscheidend zu er
kennen, dass es hier um etwas grundsätzlich anderes

AKTIVE LESER KÜNDIGEN NICHT

geht als sonst, wo sich – bedingt durch
das Anzeigengeschäft – der Blick auf die
Online-Nutzerzahlen, d. h. Seitenaufrufe/klicks/Wert pro Aufruf richtet. Im digitalen
Abogeschäft geht es um den Aufbau eines
Lifetime-Werts je Leser und um die lang
fristige Kundenbeziehung.
Bislang gibt es noch keinen Branchenstan
dard, welche Kennzahlen/KPIs am aussage
kräftigsten für die Lesertreue sind. Die Ver
lage testen reichlich Ideen und Modelle von
Best-Practice-Beispielen aus der Branche. Es
gibt KPIs, wie z. B. Einzelscores, die unter
nehmensweit genutzt werden. Sie benötigen
jedoch auch spezifische Kennzahlen für
verschiedene Abteilungen. In der Redaktion
werden nicht unbedingt dieselben Kennzah
len verwendet wie im Vertrieb.
Folgende Kennzahlen für Engagement ha
ben uns Verlage genannt:
Einbindung in Minuten pro Woche
Gelesen (gescrollt) vs. Klicks
Interaktionen je Artikel
Unique Users pro Tag/Treue Leser mit
zweifacher Wiederkehr pro Woche
W Seitenaufrufe je Abonnent
W Recency / Frequency / Volume (RFV,
wann zuletzt, wie häufig und wie viel?)
W Bereits erwähnte „Einzelscores“

W
W
W
W

Eine bislang vielfach für das Engagement
herangezogene Kennzahl ist RFV (Financial
Times). Sie wurde von zahlreichen Verlags
häusern weltweit angepasst und verwendet.
Das Modell, das ursprünglich den Vertrieb
ankurbeln sollte, ist ganz einfach: Über ei
nen Zeitraum von 90 Tagen wird beobachtet,
wann ein Leser die FT zuletzt besucht hat,
wie oft und wie lange er sie jeweils besucht
hat. Daraus ergibt sich jedoch kein „Wert“,
der gut ist oder schlecht. Vielmehr muss ein
Verlag, um die RFV-Zahlen sinnvoll zu nut
zen, daraus ein eigenes Verständnis für das
Verhalten der eigenen Leser entwickeln. Die
FT nutzt zudem weitere Kennzahlen in der
Redaktion, um Real-Time-Entscheidungen
für bestimmte Inhalte zu ermöglichen.

KAPITEL 2: ENGAGEMENT FÖRDERN

The Boston Globe verwendet „Frequency“ als Schlüssel
kennzahl. Doucette erklärt: „Zu verstehen, weshalb ein
Abonnent häufiger auf die Seite kommt, ist zunehmend
entscheidend. Denn wir wissen, dass häufigere Besuche
zu mehr Engagement und damit zu mehr Retention
führen.“

Zeit steht im Mittelpunkt
Einige Verlage in Skandinavien verwenden die aktiv
verbrachte Zeit als KPI für die Redaktion. „Damit ist der
Zufriedenheitsgrad innerhalb der Gruppe unserer ange
meldeten Leser gemeint“, wie Anna Careborg, Editorial
Head of Premium beim Svenska Dagbladet, ausführt.
Ob Sie die Treue unter gelegentlichen Nutzern fördern,
treue Leser zu Bezahl-Abos konvertieren oder zahlende
Abonnenten binden möchten – in allen Fällen müssen
Sie sie dazu bringen, mehr Zeit mit Ihren Inhalten und
Diensten zu verbringen. Beim schwedischen MittMedia
wurden die neuen KPIs für die Redaktion rund um das
Thema verbrachte Zeit je angemeldetem Nutzer festge
legt. Mehr hierzu unter Einblicke, Seite 20.

Der Vorteil von Einzelscores
Ein Digital-Abogeschäft kann nur erfolgreich sein, wenn
das ganze Unternehmen eingebunden wird (s. Kapitel 6).
Um Erfolge rund um das Engagement klar an alle Be
teiligten zu kommunizieren, haben einige Verlage einen
ausgefeilten Gesamtscore entwickelt, der wiederum aus
zig oder hunderten anderer Eingaben berechnet wird.
Die WELT in Deutschland und Amedia in Norwegen ha
ben beide Einzelscore-KPIs entwickelt (siehe Einblicke,
Amedia auf der nächsten Seite und WELT auf Seite 22).
Anfangs musste sich die Online-Nachrichtenbranche
zum Aufbau des Anzeigengeschäfts einzig auf Seitenauf
rufe und Traffic-Zahlen konzentrieren. Mit der Verschie
bung des Augenmerks auf die Lesereinnahmen wurde
die Konversion von Nutzern zu zahlenden Kunden für
viele Unternehmen zum zentralen KPI. Um ein nachhal
tiges Digital-Abogeschäft aufzubauen, müssen Ihre KPIs
und Kennzahlen jedoch weit mehr als Verkaufszahlen
umfassen. Es bringt nicht viel, jeden Monat 1.000 neue
Kunden zu gewinnen, wenn sie gleich viele auch wieder
verlieren. Die Verlage müssen herausfinden, mit welchen
KPIs sich das Engagement ihrer Abonnenten am besten
darstellen lässt und diese im Unternehmen strategisch
anwenden, um die Retention aufzubauen.

WAN-IFRA REPORT
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Einblicke: Amedia

Engagement Index
als Indikator für die
Churn Rate
Das norwegische Medienunternehmen Amedia
hat jüngst seine beiden Indizes für Engagement und Lesertreue als KPI entwickelt, um
sowohl die Nutzereinbindung als auch die
Wahrscheinlichkeit der Bindung/Abwanderung zu verfolgen und vorherzusagen. Auch
können damit Nutzer identifiziert werden, die
wahrscheinlich als zahlende Nutzer gewonnen
werden können.
Amedia ist mit 64 Zeitungstiteln die größte Lokal
mediengruppe Norwegens. Ihr Abonnentenstamm
entspricht 10 Prozent der Landesbevölkerung. Zunächst
mit Print als Basis leitete das Unternehmen vor drei
Jahren Strategien und Maßnahmen für ein wachsendes
Digitalgeschäft ein. Sie setzten dabei auf Journalismus
und untersuchten, womit sie Leser einbinden konnten,

Fakten:
Amedia
W Norwegische Lokalmediengruppe
(64 Titel), vorwiegend abonniert
W Premium-Bezahlmodell
W Digital-Abos seit 2015
W 160.000 ‚nur digital‘-Abonnenten
W 507.000 Abonnenten insgesamt
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Pål Nedregotten
Executive VP,
Amedia, Norway

veränderten die Gestaltung und Auswahl
der Berichte, um dies abzubilden. Im Januar
2017 erreichte die erste ihrer Zeitungen mehr
Digital- als Print-Abonnenten – und seitdem
folgten einige mehr.
Im Mittelpunkt von Amedias Anstrengungen
um Digital-Abos stand die Festlegung der rich
tigen KPIs, für die Redaktionen, aber auch aus
betriebswirtschaftlicher Sicht. Unter treuen
Nicht-Abonnenten Reichweite zu gewinnen
ist einer der wichtigsten redaktionellen KPIs
im ganzen Unternehmen, so Pål Nedregotten,
EVP. „Wenn wir in diesem Segment eine große
Reichweite erzielen, können wir von einem
weiteren Wachstum unseres Digital-Abon
nentenstamms ausgehen. Mit einer geringen
Reichweite hingegen gibt es keinen Spielraum
für Wachstum.“
Für den betriebswirtschaftlichen Bereich ist
Plus Performance der KPI, ein Index aus der
potenziellen Reichweite des Titels, der Anzahl
der Nutzer, die Premium-Inhalte konsumieren,
der Anzahl der Abonnenten sowie anderer Va
riablen. „Am Ende haben Sie eine Prozentan
gabe, welche die Stärke Ihrer Zeitung in Ihrer
Community ausdrücken soll. Und wie groß ihr
Einfluss ist.“
Die neuesten und möglicherweise wichtigsten
KPIs, die Amedia entwickelt hat, sind die bei
den Indizes für Engagement und Treue, die in
diesem Jahr getestet werden. Der Engagement
Index zeichnet Variablen auf, welche die Re
daktionen von Amedia steuern können – An
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Treue-Index

Dauer des Abonnements in Tagen
Der Amedia Treue-Index zeigt deutlich, dass das Entwickeln von Gewohnheiten sehr wirksam und wichtig
ist: Wenn Sie als Abonnent die 100-Tage-Marke überschreiten, steigt Ihre Treue drastisch (und macht nach
1.000 Tagen erneut einen Sprung). Entsprechend ist bei Lesern mit einer Abodauer von weniger als 50 Tagen die Wahrscheinlichkeit dem Churn wesentlich höher. Der Treue-Index berücksichtigt die Besuchshäufigkeit besonders, so dass dieser Graph den Einfluss der Lesergewohnheiten auf die Nutzertreue (Bindung und
Churn) zeigt.

zahl der veröffentlichten Storys, Zielgruppen,
Quellen, Titel, Bildauswahl – alle beeinflussen
das Nutzerverhalten. Die mit Abstand wich
tigste Variable aus dem geheimen Index-Mix
ist die Häufigkeit der Besuche. Aber auch die
verbrachte Zeit ist für das Engagement ein
wichtiger Indikator.

Kündigungen – dient zur Vorhersage sowohl der Treue
als auch dem Churn von Kunden. Damit ist A media in
der Lage einzuschätzen, wo die Schwelle liegt, ab der
jemand abwanderungsgefährdet ist, bzw. kann auto
matische Antworten, Nachrichten, Websitemarketing,
Personalisierung etc. aktivieren, sobald sich abzeichnet,
dass ein Leser vielleicht konvertiert.

Der Index schließt den gesamten Journalismus
mit ein, Text, Bilder und Video – aber auch
Vertriebswege wie E-Paper und Newsletter.
Das Modell hinter dem Index fragt nicht nach
dem monetären Wert jedes einzelnen Nutzers
– beispielsweise mit klaren Angaben darüber,
welche Nutzer zu Abonnenten werden können
–, sondern drückt klar aus, welche Bericht
erstattung der Zeitung von den lokalen Lesern
gefragt wird und welche nicht. Dies wiederum
öffnet Türen für zielgruppenorientierte, jour
nalistische Entwicklungen sowie Produktent
wicklungen, die sicherstellen, dass das Angebot
die richtigen Knöpfe zur richtigen Zeit drückt.

Nedregotten glaubt an die künftige Bedeutung der
beiden Indizes. „Wir werden die Indizes sowohl für die
Entwicklung der Leserschaft in lokalen Redaktionen als
auch in Kombination im gesamten Unternehmen ver
wenden, sowie als Trigger für automatisierte Antworten.
Wir glauben, dass sie für uns zu wichtigen und starken
KPIs werden.“

Der Index kann auch verwendet werden, um
redaktionelle Prioritäten zu identifizieren.
„Wenn der Engagement Index bei einer be
stimmten Nutzergruppe, beispielsweise Frauen
zwischen 30 und 40, einbricht, bedeutet das,
dass wir für diese Gruppe nicht genug schrei
ben“, erklärt Pål Nedregotten.
Der Treue-Index baut auf dem Engagement In
dex auf, betrachtet jedoch Faktoren, welche die
Redaktion nicht steuern kann, wie z. B. Kam
pagnen, Preis- und Bezahlstrukturen. Dieser
Teil des Index – betreffend Veränderungen und

KAPITEL 2: ENGAGEMENT FÖRDERN

Steigender Engagement Index einer von Amedias Zeitungen (roter Graph) in der Altersgruppe
30–40. Der Anstieg korreliert mit dem Anstieg
der speziell für diese Altersgruppe produzierten Storys (rosa Graph). Im Wesentlichen zeigt
der Index, dass die Zeitung mit Storys für diese
Altersgruppe besonders erfolgreich ist.

WAN-IFRA REPORT

19

Einblicke: MittMedia

Neue redaktionelle
KPIs und eine
Aktivitätenkarte
Das schwedische Unternehmen MittMedia
orientiert die redaktionellen KPIs an Qualitätsmaßnahmen und hat eine Echtzeitkarte
der aktiven Abonnenten entwickelt, welche
die Redakteure verwenden können.
MittMedia ist mit 28 Zeitungen und 19 Nachrich
ten-Websites in der Mitte und dem Norden des Landes
Schwedens größte Lokalmediengruppe.

Robin Govik
Chief Digital
Officer, MittMedia

seine Arbeit ausrichtet: neue Plus-Kunden,
Nettogewinn durch Plus-Kunden und Ad Im
pressions. Jede dieser KPIs hat je drei Unter
gruppen für die Bereiche Kundengeschäft, B2B
und Journalismus, alle mit Blick auf digitales
Wachstum. Alle KPI-Ergebnisse werden wö
chentlich an alle Abteilungen verteilt.
Die drei redaktionellen KPIs sind:
Gelesen vs. Klicks. Hier geht es um die Er

Neue KPIs
Um die Retention in den Vordergrund zu rücken, hat
MittMedia seit diesem Jahr neue KPIs festgelegt. Es gibt
drei zentrale KPIs, nach welchen jeder im Unternehmen

stellung von mehr Qualitätsinhalten. ‚Gelesen‘
bedeutet, dass ein Nutzer den Artikel zu Ende
gelesen hat. ‚Klicks‘ bedeutet die Gesamtan
zahl der Klicks auf einen Artikel. Zum Beispiel
waren 42 Prozent der ‚Klicks‘ auch tatsächlich
‚Gelesen‘.
Interaktionen je Artikel. Hier geht es um die

Fakten:
MittMedia
W Schwedische Lokalmediengruppe
(28 Titel im Norden des Landes), vorwiegend abonniert
W Premium-Bezahlmodell
W Digital-Abos seit 2014,
Neustart 2016
W 65.000 ‚nur digital‘-Abonnenten
W 300.000 Abonnenten
insgesamt
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Nutzerengagement. Interaktionen umfassen:
klicken/teilen auf Facebook/Twitter, klicken
auf Tags, einen Link oder ein Foto, den Video
player starten und eine Push-Benachrichtigung
öffnen.
Verbrachte Zeit pro angemeldetem Nutzer.

Hier geht es darum, täglich relevante Inhalte
anzubieten. Es ist die Zeit, die in einer App
oder auf der Website verbracht wird, in Minu
ten pro Woche.
„Wir sehen ganz klar, dass die beiden Regio
nen mit den meisten neuen Abonnenten und
der geringsten Churn Rate diejenigen sind, in
denen auch die verbrachte Zeit pro angemel
detem Nutzer am längsten ist“, erklärt Robin
Govik, CDO.
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MittMedias EchtzeitNutzeraktivitätenkarte
zeigt, wie viele zahlende
Abonnenten an einem
bestimmten Tag aktiv
waren. „Wir wollen, dass
unsere Leser uns zweimal täglich besuchen und
mindestens drei Arti
kel täglich lesen – dann
werden sie nicht abwandern,” so Robin Govik.

Es gibt auch einen eindeutigen Zusammenhang
zwischen dem Anteil der ‚nur digital‘-Kunden
an der Bevölkerung und der verbrachten Zeit.
Diese Daten zeigen, dass in der führenden
Region (Västernorrland mit den Titeln Sunds
valls Tidning, Örnsköldsviks Allehanda und
Tidningen Ångermanland) 6 Prozent der Be
völkerung eine Lesezeit von durchschnittlich
55 Minuten pro Nutzer und Woche aufweisen.
In Stockholm (Norrtelje Tidning, Länstidnin
gen Södertälje und Nynäshamns-Posten) ist
der Anteil der ‚nur digital‘-Abonnenten mit 2,2
Prozent von allen Regionen am niedrigsten –
und die verbrachte Zeit mit 40 Minuten pro
Woche am kürzesten.

Aktivitätenkarte
Um die Nutzereinbindung in den Vordergrund
zu rücken, hat MittMedia eine Echtzeit-Nutzer
aktivitätenkarte entwickelt (siehe oben). „Sie
veranschaulicht, wie unsere Nutzer unser An
gebot konsumieren. Unsere zahlenden Nutzer

müssen jeden Tag aktiv sein, um nicht abzuwandern.
Unser Auftrag ist es also, mit dieser Karte die zahlenden
Nutzer zu aktivieren.“
Jeder Punkt auf der Karte steht für rund 10 Nutzer; die
grünen waren am selben Tag aktiv, die roten nicht (d. h.
um Mitternacht sind alle Punkte rot). Magnus Engström,
Head of Data Strategy bei MittMedia, beschrieb das in
einem Blog auf ‚Medium‘ als spielerischen Teil der täg
lichen Aufgabe, lokalen Journalismus zu erstellen.
Die Redakteure verwenden die Karte, um auf niedrige
Aktivitätswerte zu reagieren. Sie prüfen, welche Inhal
te dort verfügbar sind, fügen welche hinzu, versenden
Push-Benachrichtigungen etc. Die Aktivitätenkarte
hatte unmittelbare Auswirkungen. Bevor die Redakteu
re damit arbeiteten, lag die durchschnittliche Aktivität
zahlender Nutzer bei 55 Prozent – bereits am Tag nach
ihrer Einführung bei 60 bis 70 Prozent.
Das indirekte Ergebnis war dank einer höheren Aktivi
tätenquote der Abonnenten eine niedrigere Abwande
rungsrate.

„Wir sehen ganz klar, dass die beiden Regionen mit den
meisten neuen Abonnenten und der geringsten Churn
Rate diejenigen sind, in denen auch die verbrachte
Zeit pro angemeldetem Nutzer am längsten ist.“
Robin Govik, Chief Digital Officer, MittMedia

KAPITEL 2: ENGAGEMENT FÖRDERN
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Einblicke: WELT

Timo
Schürmann

Treue-Score und
Retention

Director Product
Marketing, WELT

Die hohe Frühabwanderungsrate zu senken
hat in diesem Jahr beim WELT-Verlag oberste Priorität. Bislang hat der Verlag einen
Treue-Score entwickelt, um die entsprechenden Hebel im ganzen Unternehmen unmittelbar zu betätigen.
Im September 2016 hat die Qualitätstageszeitung WELT
vom Axel Springer Verlag ihr Digital-Aboangebot vom
Metered Model auf ein Premium-Bezahlmodell umge
stellt.
Sechs Monate später startete der Verlag den ersten Lauf
eines neuen KPIs, eine Einzelscoremessung des Pre
mium-Inhalts, seinen WELTplusScore. Der Wert wird
aus einer Reihe von Kennzahlen sowohl für bestehende
als auch für neue Kunden berechnet und berücksichtigt

Fakten:
WELT
W Deutsche Qualitätstageszeitung
W Premium-Bezahlmodell
W Digital-Abos seit 2012 (Metered
Model), Neustart 2016
W 80.000 ‚nur digital‘-Abonnenten
W Bezahlte Gesamtauflage:
520.000
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Konversion, verbrachte Zeit, Kündigungsraten
usw.
„Es ist wichtig, dass die Kennzahlen beste
hende und neue Kunden abdecken. Unsere In
halte müssen beide Gruppen glücklich machen.
Die Redaktion verwendet den Wert für die
Erstellung und die Optimierung der Plus-In
halte“, erklärt Timo Schürmann, Director Data
Strategy.
Dieses Jahr hat die Retention oberste Priorität.
Mit dem WELTplus Score ist es leichter, den
Trichter zu füllen – insbesondere die Frühab
wanderung ist jedoch ein großes Thema. Fünf
zig Prozent der Kunden wandern innerhalb der
ersten drei Monate ab. Danach pendelt sich die
Churn Rate bei ein bis zwei Prozent pro Monat
ein. Um die Churn Rate zu senken, wurden
einige Projekte gestartet:
Der WELT Treue-Score beruht auf demselben
Modell wie der Plus-Score, jedoch mit anderen
Kennzahlen. „Wir arbeiten daran herauszu
finden, welche für die Treue relevant sind.“ Der
Treue-Score wird ganz unterschiedlich verwen
det. Für die einen ist es eine einfache Zahl, um
den Blick des Unternehmens auf die Bedürfnis
se des Kunden zu richten. „Alle – Management,
Technologie, Marketing, Redaktion, Produkt
– können den Wert einsehen. Er ist leicht ver
ständlich – er zeigt die Treue unserer Kunden
und liefert Hinweise, ob wir uns in die richtige
Richtung bewegen. Intern ist Transparenz ein
enorm wichtiges Thema. Es gibt so viele Ideen,
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gungen, tief in die Daten eintauchen, um Gründe dafür
herauszufinden. Der Treue-Score zeigt uns viel schneller
an, wo wir suchen müssen.“ Zudem wird ein Churn-
Vorhersagemodell entwickelt. Individuelle Kundendaten
werden wöchentlich ausgewertet und Veränderungen im
Nutzerverhalten verwendet, um eine Vorhersage für die
Churn-Wahrscheinichkeit dieses Kunden zu treffen. Mit
dieser Information werden Kundengruppen zusammen
gestellt und gezielt angesprochen.

Fabian Raab
Head of
Online Marketing,
WELT

„Bislang haben wir nur auf den Churn reagiert, nachdem
es passiert war. Natürlich ist es viel wirksamer, sie vor
hersagen zu können. Und die Drei-Monats-Churn Rate
zu senken, ist für uns von zentraler Bedeutung.“ Und
wieder liegt der Fokus vielmehr auf den Inhalten und
weniger auf der Bereitstellung von „goodies“/Anreizen.

aber vor allem kommt es darauf an, die ent
sprechenden Hebel sehr schnell zu erkennen“,
fügt Fabian Raab, Head of Online Marketing,
hinzu.

„Ein wenig wollen wir unsere Abonnenten damit erzie
hen. Hat beispielsweise ein zahlender Abonnent wenige
Plus-Artikel gelesen, hat er scheinbar das Produkt nicht
verstanden.“

Mit dem Treue-Score ist es auch möglich, rele
vante Datenpunkte schneller zu erkennen. „In
der Vergangenheit mussten wir bei mangelnder
Performance, z. B. einem Anstieg der Kündi
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# act. Subscribers
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15,44
.
15,44
p
3%

# Logged in Users

# Sales
# act. Subscribers

# Heavy User

# Sales

Visits/Subscriber
Plus-Art./Subscriber

ABO
SCORE

Conversion Rate
Visits/Subscriber

Conversion Rate

15,00
.

# New Registrations
# Logged in Users

p
3%

Plus-Art./Subscriber

# Home Visits
# Heavy User

# Newsletter-Subsc.
# New Registrations

Article/User
# Home Visits

# User Comments
# Newsletter-Subsc.

Visits/User
Article/User

LOGIN
SCORE

# User „MEINE WELT“
# User Comments

# User „MEINE WELT“

# Facebook Fans
Visits/User

15,83
.

USER
SCORE
# Facebook Fans
.
15,63

Die derzeit für die Ermittlung des Treue-Scores verwendeten Kennzahlen werden in drei Gruppen
eingeteilt:
Abo-Score: Aktive Abos, Anzahl der gewonnenen Leser, Plus-Artikel/Abo, Besuche/Abo, Konversionsrate von Probe-Abos.
Login-Score: Aktive angemeldete Nutzer, neu angemeldete Nutzer, Newsletter-Abos, Nutzer mit
Kommentaren und Nutzer, die My Pages verwenden.
Nutzer-Score: Starke Nutzer, Aufrufe der Homepage (direkter Traffic), Anzahl der Artikel pro Nutzer,
Besuche/Nutzer, Anzahl der Facebook Follower, die in den vergangenen 30 Tagen gewonnen werden
konnten.
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Kapitel 3

Inhalte, welche die Leser binden
Die Verlage sind sich zunehmend einig, dass Kunden, die aufgrund des journalistischen Angebots konvertieren, sich eher
binden als Kunden, die durch Marketingangebote angelockt
wurden – und viele Verlage sind mit ihren Inhalten sehr erfolgreich. Dennoch sollten Sie nicht davon ausgehen, dass Dinge,
die sich gut verkaufen, gleichzeitig auch die Retention steigern. Sie werden feststellen, dass es so etwas wie AntiChurn-Inhalte gibt.

Das Premium- und das Hybrid-Bezahlmodell
haben (im Gegensatz zum reinen Metered Mo
del) den Vorteil, dass die Verlage erfahren, wel
che Inhalte zu den höchsten Konversionsraten
führen. Sobald ein Nutzer zahlender Abonnent
geworden ist, sollte die Analyse, welche und
wie Inhalte konsumiert werden, für alle Ver
lage oberste Priorität haben. Ziel ist es, Muster
zu erkennen und Maßnahmen zur Steigerung
des Engagements – und zur Verhinderung des
Churns – zu ergreifen.
The New York Times hat das Muster erkannt,
dass Abonnenten, die Inhalte in unterschiedli
chen Bereichen konsumieren, sich eher binden.
Bei The Washington Post ist es dasselbe. „Wir
haben begonnen, unseren Abonnenten Inhalte
anzubieten, die sie sonst nicht unbedingt ge
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sehen hätten“, erklärt Miki Toliver King, VP Marketing.
„Die meisten Leser suchen bei uns die politischen In
halte und Kommentare. Vor kurzem haben wir unseren
Lebensmittelbereich neu gestaltet, mit Rezepten und
Tutorials, und informieren unsere Abonnenten jetzt,
dass dies zum Wert gehört, den wir ihnen bieten.“
Einige Verlage haben festgestellt, dass die Inhalte, die zu
Konversion führen, meist auch diejenigen sind, die zah
lende Abonnenten in der Folge konsumieren. Einer von
ihnen ist die norwegische Lokalmediengruppe Amedia.
„Konvertierende und bindende Inhalte sind so ziemlich
dasselbe“, so Pål Nedregotten, CDO. „Es ist vor allem der
lokale Wert. Wenn wir einer bestimmten Lesergruppe
gezielt lokale Inhalte anbieten, haben wir die größten
Erfolgschancen.“
Für einige jedoch überschneiden sich konvertierende
und bindende Inhalte nur zum Teil.

AKTIVE LESER KÜNDIGEN NICHT

culture

Die schwedische
Lokalmedien
gruppe MittMedia
hat festgestellt,
dass ihr automatisch generierter
Immobilienteil von
den Abonnenten (x-Achse) am
meisten gelesen
wird. Dank der
automatischen Erstellung konnte das
Volumen der Texte
signifikant erhöht
werden (y-Achse:
Artikel in 1.000).

entertainment

crime

letter to the editor

house sales

editorial
opinions

local profiles
reviews

accidents

”While you were asleep” cooking

Die Süddeutsche Zeitung verwendet einen
Content Performance-Indikator, um beides
zu überwachen. „ Es hängt von den Storys
ab“, erklärt Johannes Hauner, Head of Pro
duct bei SZ Digital. „Wir hatten schon Sto
rys, die sehr erfolgreich Nutzer konvertiert
haben, bei unseren Abonnenten jedoch nicht
besonders gut ankamen. Und umgekehrt.
Manche Storys sind in beiden Kategorien
sehr erfolgreich. Das gilt insbesondere für
Artikel, die wir exklusiv anbieten. Wenn wir
ausführlich über Politik berichten, wird das
von unseren Abonnenten gut angenommen,
doch der Erfolg in puncto Konversion hängt
davon ab, wie exklusiv/lang die Story ist.
Uns ist es wichtig, uns nicht nur an der Kon
versionsrate zu orientieren, sondern auch
daran, was unsere Abonnenten lesen.“
Beim Svenska Dagbladet unterscheiden sich
konvertierende Inhalte von denen, die an
gemeldete Abonnenten konsumieren. „Wir
können uns nicht nur auf die Produktion
konvertierender Artikel konzentrieren. Wir
haben das untersucht, und es gibt definitiv
Inhalte, die Churn entgegenwirken“, erklärt
Anna Careborg, Editorial Head of Premium
(siehe Einblicke, nächste Seite).

local business

tv

community
travel

county
health

city council

homes

traffic

consumer
rights

Inhalte, die zahlende Abonnenten binden, müssen nicht
unbedingt exklusiv oder kostenintensiv in der Produkti
on sein. Die schwedische Lokalmediengruppe MittMedia
hat United Robots mitgegründet, ein Start-up-Unterneh
men, das mit Textgenerierung aus Big Data automatisch
Texte produziert.
Im Herbst 2017 startete MittMedia mit dieser Techno
logie und einer Partnerschaft mit Google einen umfas
senden Immobilienteil. Für jedes in sämtlichen lokalen
Anzeigenmärkten zum Verkauf stehende Haus identi
fiziert der Bot einen Aufhänger (z. B. das teuerste Haus
in diesem Jahr im Dorf X), erstellt einen kurzen Text
und zieht ein Bild aus Google Streetview. In Schweden
sind die Namen von Käufern öffentlich. Das erhöht den
Wert dieser Inhalte. Mit diesen Inhalten konnten nicht
nur einige hundert neue zahlende Abonnenten gewonnen
werden, sondern auch bestehende Abonnenten konsu
mieren diese Inhalte am meisten.
Welche Inhalte die Retention stärken, ist eng mit dem
Wertversprechen und Ihrem Versprechen an Ihre Leser
verknüpft. Machen Sie ihre Schlüsselinhalte nicht nur
daran fest, was die Vertriebsnadel am meisten bewegt.
Wie mit allem im Digital-Abogeschäft geht nichts, ohne
die Daten Ihrer Kunden auf ihrer Customer Journey zu
analysieren und Ihr Handeln daraus abzuleiten.

KAPITEL 3: INHALTE, WELCHE DIE LESER BINDEN
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Einblicke: Svenska Dagbladet

Anna Careborg

Inhalte mit AntiChurn-Effekt

Editorial Head
of Premium,
Svenska Dagbladet

Das Premium-Team beim schwedischen Svenska
Dagbladet hat herausgefunden, welche Inhalte für eine
erfolgreiche Retention erforderlich sind – und es sind
nicht unbedingt dieselben, die auch konvertieren.
Beim schwedischen Qualitätsmorgentitel Svenska
Dagbladet, der zu Schibsted gehört, unterscheiden sich
konvertierende Inhalte von denen, die angemeldete
Abonnenten konsumieren.

Fakten:
SvD
W Schwedische Qualitätsmorgenzeitung, vorwiegend abonniert
W Hybrid-Bezahlmodell
W Digital-Abos seit 2013
W 57.000 ‚nur digital’-Abonnenten
(165.000 inkl. Print)

„Wir können uns nicht nur auf die Produktion
konvertierender Artikel konzentrieren. Wir
haben das untersucht, und es gibt definitiv
Inhalte, die Churn entgegenwirken“, erklärt
Anna Careborg, Editorial Head of Premium.
Gemeinsam mit einem Datenanalysten beim
SvD hat sie eine Content-Matrix entwickelt, in
welcher ein Quadrant Content-Arten mit nied
rigen Konversionsraten, jedoch hohen Werten
bei angemeldeten Abonnenten abbildet.
Kurz gesagt konvertieren „need-to-know“Inhalte (wie sein Leben leben, die Welt ver
stehen), während „nice-to-know“-Inhalte
(Reiseführer, Kunst, Rezensionen) wenig
konvertieren, doch wichtig für die Leser
bindung sind. „Wir zeichnen permanent das
Verhalten unserer angemeldeten Leser auf, und
es gibt bestimmte Themen, die fest zu unserer
DNA gehören und unsere Abonnenten einbin
den. Wir entwickeln Ansprachen und Dienste
speziell für das Engagement angemeldeter
Leser, wie beispielsweise unser wöchentliches
Premium-Quiz.“

W Tägliche Reichweite (Print):
376.000
W Unique Users pro Woche:
2 Millionen
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Careborg wurde vor kurzem durch einen Be
such bei der amerikanischen Zeitschrift The
Atlantic inspiriert. „Sie machen einige sehr in
teressante Dinge rund um Relevanz und haben
festgestellt, dass manchmal zeitlose Inhalte
besonders gefragt sind – ihre Leser strafen sie
nicht, wenn sie ältere Artikel veröffentlichen,
sondern sind eher dankbar für Relevanz. Aber
wann sind wir für unsere Leser relevant und
wie lässt sich das messen – wenn überhaupt?“
Im ersten Schritt hin zu mehr Engagement
durch Relevanz wurden zwei bereichsüber
greifende Redakteure in Careborgs Team
eingebunden, die jeweils für einen Teil der
Content-Matrix zuständig sind. „Sie arbeiten
mit den Redaktionsabteilungen zusammen, um
möglichst wertvollen Journalismus zu erstellen
und zu verbreiten.“

Bestimmte Themen zu bearbeiten, die sich jeweils nicht
nur auf einen Bereich beziehen, hat die Zusammen
arbeit zwischen den Abteilungen verstärkt – für eine
Story werden verschiedene Arten von Inhalten aus
unterschiedlichen Perspektiven erstellt. Das kann zum
Beispiel eine Serie von Artikeln über den schwedischen
Immobilienmarkt aus finanzieller Sicht (Wirtschaftsteil)
und aus psychologischer Sicht (im ausführlichen Teil für
Kunst und Kultur) sein.
„Diese Arbeit hat sich wirklich ausgezahlt. Im Vergleich
zum Herbst 2016 ist die Zahl der Seitenaufrufe – die
Relevanz – im selben Zeitraum 2017 signifikant gestie
gen. Bei unserem ausführlichen Wirtschaftsteil in der
Samstagsausgabe betrug der Anstieg zum Beispiel 223
Prozent. Die Zahl der irrelevanten Jobs – wir haben eine
Grenze festgelegt, bis zu welcher es sich lohnt, sie abzu
drucken – hat sich halbiert, und die Zahl der Artikel mit
sehr vielen Unique Visitors, Konversionen und Seiten
aufrufen hat sich verdoppelt“, berichtet Careborg.

KAPITEL 3: INHALTE, WELCHE DIE LESER BINDEN
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Kapitel 4

Einnahmen maximieren
– nicht das Volumen

Da es kostengünstiger ist, bestehende Kunden zu halten, als neue
zu gewinnen, ist es wichtig, die Chancen für Retention im Verhältnis zu Ihrer grundlegenden Wachstumsstrategie zu betrachten.
Viele Verlage haben uns mitgeteilt, dass Sie sich z
 unehmend auf
die Steigerung ihrer Einnahmen konzentrieren und weniger auf
die Jagd nach neuen Abonnenten.
Im Abogeschäft geht nachhaltiges Wachstum
mit dem Aufbau langfristiger Kundenbezie
hungen und der kontinuierlichen Auswertung
einher, wie Sie aus dieser Beziehung gegen
seitig mehr Wert schöpfen können. In anderen
Worten geht es aus Sicht der Verlage darum,
den Lifetime-Wert jedes Kunden zu maximie
ren – und ihn gleichzeitig durch mehr und bes
sere, an seine Bedürfnisse angepasste Produkte
und Dienste glücklich zu machen.
Während in den vergangenen Jahren in der
Branche die Zahl der Digital-Abonnenten als
Maßstab für Erfolg galt, verlagern viele Verlage
nun ihre Strategien von Volumen hin zu den
Einnahmen – vom Vertrieb zur Retention. Tor
Jacobson, der neue SVP Consumer der skan
dinavischen Mediengruppe Schibsted, hat das
Ziel gesteckt, für ihre sieben Nachrichtentitel
in Norwegen und Schweden bis 2020 Digi
tal-Aboeinnahmen von 1 Mrd NOK (rund 100
Mio EUR) zu erzielen (siehe Einblicke umsei
tig).
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Der Einfluss des Preises
Der Preis ist bei dieser Strategie natürlich eine entschei
dende Größe, und die Verlage versuchen, den Sweetspot
zu finden. Ein höherer Preis könnte sich negativ auf die
Vertriebszahlen auswirken – und zu mehr Churn führen
–, könnte aber auch einen höheren langfristigen Wert für
das Unternehmen haben.
Für manche Verlage ist das Gegenteil richtig. Dagens
Nyheter in Schweden bietet zwei Pakete zu unterschied
lichen Preisen an: 179 und 99 SEK (rund 18 / 9 EUR).
„Wir haben festgestellt, dass die Churn Rate beim teu
reren Paket höher ist. Auch wenn dieses Paket anfangs
höhere Einnahmen einbrachte, ist es für uns langfristig
rentabler, den Vertrieb des günstigeren Produkts zu
stärken, denn diese Kunden bleiben länger“, erklärt Erik
Ask, Head of Premium.
Für die dänische Qualitätstageszeitung Politiken ist
Volumen vs. Einnahmen keine Frage des Entweder-oder.
Im Frühjahr 2016 hat der Verlag von einem Metered auf
ein Premium-Bezahlmodell umgestellt und anschließend
den Digital-Abopreis deutlich erhöht (auf ca. 40 EUR/

AKTIVE LESER KÜNDIGEN NICHT

Monat). Und bis jetzt hat sich der Umsatz
seit der Umstellung mit höheren Abonnen
tenzahlen und Einnahmen stark verbes
sert. „Wenn Sie Ihre Zeitung verändern
wollen, können Sie hierfür den einfachen
Weg mit einer kurzfristigen Strategie wäh
len und Ihr Produkt günstiger verkaufen,
als Sie es müssten, um Ihre Kosten zu de
cken“, erklärt Troels Behrendt Jørgensen,
Digital Director. „Sie können aber auch den
schwierigen Weg gehen und Ihren Lesern
erklären ‚So viel kostet unser Journalis
mus‘. Es gibt keinen anderen Weg – wenn
wir Qualitätsjournalismus produzieren
wollen, ist das der Preis. Ich glaube, das ist
der ehrliche Weg. Wenn uns das gelingt,
werden wir bestehen können.“
Die Süddeutsche Zeitung geht mit einem
relativ hohen Preis von 34,99 EUR/Monat
ebenfalls den Weg über die Einnahmen.
Mit seinem einzigartigen investigativen
Journalismus erreicht der Münchener Ver
lag sowohl lokale als auch überregionale
Leser.
„In den letzten Jahren haben wir uns
definitiv auf die Steigerung der Einnahmen
konzentriert. Das ist einer der Gründe für
unseren Preis“, so Johannes Hauner, Head
of Product bei SZ Digital. „Der deutsche
Markt von Nachrichten-Websites unter
scheidet sich von vielen ausländischen
Märkten. Wir haben kein Monopol oder
Duopol, sondern mindestens vier oder fünf
große Wettbewerber. Unser Erfolg in die
sem wettbewerbsintensiven Markt gründet
sich auf dem Aufbau eines wachsenden,
sehr treuen Abonnentenstamms.“
Mather Economics, ein Beratungsunter
nehmen für Preisstrategien, hat in Tests
mit Medienkunden herausgefunden,
dass langjährige Abonnenten wesentlich
weniger empfindlich auf Preiserhöhungen
reagierten als neue Abonnenten und Preis
elastizität somit zu höheren Einnahmen
führen kann, ohne die Zahl der Abonnen
ten zu beeinträchtigen.

KAPITEL 4: EINNAHMEN MAXIMIEREN

Die Frage mit dem Anzeigengeschäft
Eine auf die Maximierung der Lesereinnahmen ausgerich
tete Strategie bringt natürlich eventuelle Auswirkungen auf
die Traffic-Zahlen – also Uniques und Seitenaufrufe – und
damit auf das Anzeigengeschäft mit sich. Viele Verlage
sehen darin jedoch kein nennenswertes Problem. Jacobsen,
Schibsted, berichtet, sie hätten die Zahl der Uniques auf
recht erhalten können, als die Zahl ihrer Digital-Abonnen
ten stieg und ihre Nutzer sich zunehmend anmeldeten (sie
he Einblicke umseitig). Langfristig wird der Lifetime-Wert
treuer Abonnenten für viele Verlage alle Auswirkungen auf
den Traffic und das Anzeigengeschäft ausgleichen. Treue
Nutzer bringen den weitaus größten Teil der digitalen Ein
nahmen ein – durch ihre Abobeiträge, aber auch durch die
Menge der konsumierten Inhalte (Seitenaufrufe).
Das gilt für die New York Times schon seit einiger Zeit.
Im Jahr 2016 verdiente das Unternehmen mehr Geld mit
seinen 1,85 Millionen Digital-Abonnenten (232 Millionen
Dollar) als mit all seinen 122 Millionen nicht abonnierten
Besuchern (208 Millionen Dollar). Der durchschnittliche
Jahresumsatz pro nicht zahlendem Besucher der New York
Times – d. h. der nur durch Werbung monetarisiert wurde
– betrug 1,70 US-Dollar, während ein Digital-Abonnent 125
US-Dollar pro Jahr einbrachte. Beim Boston Globe bringen
die 90.000 stärksten Nutzer (2 Prozent des Traffics) 86 Pro
zent der Digitaleinnahmen des Verlages von 40 Millionen
Dollar (Abos + Anzeigen) ein.
Viele Verlage (mit Premium-Bezahlmodellen) haben in
der Tat ein relativ werbefreies Premium-Umfeld mit be
grenzten Auswirkungen auf den Umsatz geschaffen. Der
französische Verlag Le Figaro mit 14 Millionen monat
lichen Uniques hat festgestellt, dass sich die Umstellung der
Nutzer auf das Premium-Produkt bisher nicht nachteilig
auf die Werbeeinnahmen ausgewirkt hat, obwohl zahlende
Abonnenten ein werbefreies Erlebnis erhalten.
Gilles Corbineau, Director of eBusiness & Digital Subscrip
tions, erklärt: „Premium-Besuche machen weniger als
3 Prozent aller Besuche aus. Wir stehen zu unserer Ent
scheidung, Digital-Abonnenten ein werbefreies Erlebnis zu
bieten. Es hat keinen Einfluss auf unsere Werbeeinnahmen,
und jede Studie, die wir durchgeführt haben, hat ergeben,
dass sie, wenn sie bezahlen, keine Anzeigen sehen wollen.
Die Botschaft ist sehr klar.“
Unabhängig von den zentralen Besonderheiten Ihres An
gebots muss Ihre Einnahmenstrategie diese unerlässliche
langfristige Kundenbeziehung berücksichtigen. Bindung
und Einnahmen gehen Hand in Hand.
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Einblicke: Schibsted

Unternehmensweites
Team und 100 Mio. Euro
Umsatzziel
Die skandinavische Mediengruppe Schibsted
hat einen unternehmensweiten SVP Consumer
Revenues benannt. Während das Volumen
weiterhin wichtig ist, gilt nun das Ziel von
100 Mio. EUR Einnahmen aus Digital-Abos bis
2020.
Seit Oktober 2017 hat Schibsteds neu gebildete Medien
sparte einen SVP Consumer Business, Tor Jacobsen.
Diese neue Position steht über allen Nachrichtenmarken
des Unternehmens in Schweden und Norwegen und
leitet die nächste Phase einer bereits erfolgreichen Leser
einnahmenstrategie ein.

Fakten:
Schibsted
Zum Kundengeschäft der Schibsted Media zählen die folgenden
Titel in Norwegen und Schweden:
W Fokus auf Reichweite/Einzelverkauf: Aftonbladet (SE), VG (NO)
W Vorwiegend abonniert: Svenska
Dagbladet (SE), Aftenposten
(NO), Stavanger Aftenblad
(NO), Fædrelandsvennen (NO),
Bergens Tidende (NO)
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Tor Jacobsen
SVP Consumer,
Schibsted

Für Jacobsen hat jetzt die Retention Priorität.
„Wir waren sehr konversionsorientiert, aber
der Fokus liegt zunehmend auf der Nutzung.
Die Kunden sollen auf unseren Seiten bleiben“,
sagt er. „Wir haben uns vielleicht zu sehr auf
den Vertrieb konzentriert, was für die meisten
unserer Marken zutrifft. Doch der Vertrieb
arbeitet oft mit Aktionen, was zu einer hohen
Churn Rate führt. Die künftigen Ziele für unse
re Nachrichtenmarken (mit und ohne Aboge
schäft) werden mehr auf den Lifetime-Wert der
Nutzer ausgerichtet sein.“
Auf der WAN-IFRA Digital Media Europe
(DME) im April in Kopenhagen kündigte
Jacobsen an, dass Schibsted nun ein Ziel für
die Lesereinnahmen im Jahr 2020 festgelegt
hat – 1 Milliarde NOK (etwas über 100 Mio. €).
Dieser Ankündigung gingen einige interne Dis
kussionen in seinem neu gebildeten nachrich
tenmarkenübergreifenden Consumer Revenue
Management-Team voraus.
„Wir befinden uns jetzt in einer Phase, in der
wir uns auf Einnahmen und den Wert konzent
rieren müssen“, sagte er. „Auf der anderen Seite
ist der Markt relativ neu, so dass das Volumen
immer noch wichtig ist. Zusätzliches Volumen,
d. h. die Anzahl der Digital-Abonnenten, die
wir erreicht haben, hat einen spürbaren Ein
fluss auf die Art und Weise, wie wir mit Werbe
treibenden, Wettbewerbern, der Presse – und
intern – kommunizieren. Während wir also
Strategien benötigen, um beides zu steigern,
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werden wir in den nächsten zwei bis drei Jah
ren zunehmend wert- und einnahmenorientiert
arbeiten.“
Das neu gebildete Team besteht aus dem Top
Consumer Business Management der Schibsted
Norge Abonnementsmedia (die vier norwegi
schen Abonnementtitel), Svenska Dagbladet,
Aftonbladet und VG. Zu dem Team gehören
auch Vertreter aus den Bereichen Finanzen,
Personal, Produkt/Technologie & Strategie
sowie Offline.
„Es ist wichtig, dass wir effizient zusammen
arbeiten. Unsere norwegische Aboabteilung
für die vier Abonnementzeitungen hat große
Gewinne erzielt. Das Kundengeschäft speziali

siert sich zunehmend auf Themen wie z. B. Daten, CRM,
Kundenerlebnis und Vertrieb. Wir müssen effizienter
arbeiten, indem wir Best Practices austauschen, anstatt
isoliert zu arbeiten“, stellt Jacobsen fest.
Laut Jacobsen konnten durch die Fokussierung auf die
Steigerung der Aboeinnahmen in einigen Fällen die
Auswirkungen auf das Anzeigengeschäft ausgeglichen
werden.
„Alle Abozeitungen in Norwegen haben den Premi
um-Anteil auf der Homepage erhöht und überwachen
den Traffic“, fügt er hinzu. „Weil wir mehr Digital-Abos
erzielen konnten und sich unsere Nutzer zunehmend an
melden, konnten wir in der Regel die Zahl der Uniques
aufrecht erhalten.“

We are experiencing an explosive growth in digital subscribers and
Schibsted erlebt ein explosives Wachstum bei
digital subscription revenues
digitalen Abonnenten und Einnahmen aus Digital-Abos
We see a strong growth in the number of digital subscribers accumulated for the media houses.
Revenues are now growing faster than the digital subscription base resulting in higher average revenues per subscriber (ARPU).
Total number of digital subscribers

Digital subscription revenues

Aftonbladet, VG, SvD and the Norwegian Subscription Newspapers

YTD Sept; 2015-2017 (MNOK)

YTD Sept 2017

372
CAGR

509 963

+61%
252

382 147

Norwegian
Subscr. Papers

299 019
228 264

144

VG
SvD
Aftonbladet

2013

2014

2015

2016

2017 Q3

YTD Sept 2015 YTD Sept 2016 YTD Sept 2017

Bei Schibsted wachsen die Einnahmen jetzt schneller als der Digital-Abonnentenstamm.
Dadurch steigen die durchschnittlichen Einnahmen je Abonnent (ARPU).
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Kapitel 5

Churn

messen, vorhersagen, verhindern
Bisher haben wir insbesondere beleuchtet, wie Sie Ihre Kundenbindung aufbauen können – indem Sie bei der Entwicklung
Ihrer Produkte und Dienste auf Ihre Kunden hören, das Engagement fördern und so weiter. Dieses Kapitel konzentriert
sich auf diejenigen, die Sie trotz Ihrer großen Anstrengungen
verlieren könnten, wie Sie sie rechtzeitig identifizieren können
und was Sie tun können, damit sie doch bleiben.
Churn messen
Es gibt keinen klaren Maßstab für Churn – es
ist in der Tat einer der kniffligsten KPIs, die
man festlegen muss. Hinzu kommt, dass es
nach der Wahl einer sinnvollen Messmetho
de viel schwieriger ist, auf der Grundlage der
Ergebnisse geeignete Maßnahmen einzuleiten
als sinkende Umsätze zu steigern. Und be
denken Sie – niedrige Churn-Zahlen klingen
gut, könnten aber mit einem schwächelnden
Vertrieb zusammenhängen und damit geringes
Wachstum bedeuten.
Auch hier gibt es wieder so viele Möglichkeiten,
den Churn zu messen, wie es Verlage gibt. Ganz
grundlegend könnte man messen, wie viele
des gesamten Kundenstamms in einer bestimmten Woche oder einem bestimmten
Monat abwandern. So macht es The Boston

Globe – für jede Woche.

„Wir schauen, wie viel Prozent unseres gesamten Kun
denstamms uns jede Woche verlassen. Hier liegt unsere
Churn Rate im Bereich zwischen 0,6 und 0,7 Prozent.
Dies bezieht sich auf die Gesamtbevölkerung, unseren
Einfluss insgesamt. Wir betrachten auch die Abwande
rungsrate bei unseren neuen Abonnenten – und wie sie
sich über 90 Tage, 180 Tage und 1 Jahr entwickelt. Da
nach halten wir etwa die Hälfte unserer neuen Abonnen
ten bis zum Ende des ersten Jahres“, erklärt CRO Peter
Doucette (er verließ das Unternehmen im Juni 2018).
Einige Verlage konzentrieren sich speziell auf den Churn
der täglich aktiven Abonnenten. Schibsted gehört zu

ihnen, denn täglich aktive zahlende Abonnenten sind
einer ihrer Top-KPIs.
Der Blick auf die Bindung neuer Abonnenten ist eine
weitere wichtige Kennzahl, d. h. wie viele einer bestimm
ten Abonnentengruppe bleiben vom Probe-Abo bis hin
zum vollen Bezahl-Abo.
Miki Toliver King, VP Marketing bei The Washington
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Post, sagt: „Wir schauen uns an, wie viele
Monatsabonnenten, die in einem bestimm
ten Monat, z. B. Januar 2017, abonniert
haben, in einem bestimmten späteren Monat
noch immer abonniert sind. So betrachten
wir z. B. im März 2018 die Bindungsrate
nach 14, 9 und 6 Monaten für die Abonnen
ten, die seit Januar 2017 dabei sind. Wir
veröffentlichen unsere Bindungsraten nicht,
aber ich kann Ihnen sagen, dass unsere
12-Monats-Bindungsrate vor 6 Monaten
etwa 6 Prozentpunkte niedriger war als
unsere 12-Monats-Bindungsrate heute.“
Einige Verlage schauen von der anderen Sei
te auf die Churn Rate und versuchen festzustellen, wohin und warum bestimmte
Abonnentengruppen abwandern, um

proaktive Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Natürlich muss der Churn auch für jede
Abokampagne gesondert gemessen wer

den. Diese Zahl sagt zwar weniger über den
Wert Ihres Produkts aus, gibt aber Hinweise
darauf, wie Sie Ihren Onboarding-Prozess
und Ihre Anti-Churn-Maßnahmen gestalten
sollten (mehr dazu weiter unten).

Churn vorhersagen
Für Vorhersagen über potenziell abwan
dernde Kunden verwendet man vorhandene
Daten wie Kundendaten (was sie seit ihrer
Anmeldung getan haben, ihr digitales En
gagement, Beschwerdehistorie) und demo
grafische Daten. Churn ist nicht besonders
schwer vorherzusagen – schwieriger ist
es herauszufinden, was zu tun ist, wenn
jemand voraussichtlich abwandern wird.
Viele Verlage entwickeln Abwande
rungs-Vorhersagemodelle. Wie bereits
erwähnt ist Inaktivität generell ein sicheres
Churn-Indikator. King dazu: „Am aussage
kräftigsten ist die Messung der Kundenein
bindung; wenn die Kunden die Seite in den
letzten 30 oder 60 Tagen etc. nicht besucht
haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie
ihr Abo kündigen.
Eine Möglichkeit, wie wir dem begegnen
können, ist die Abonnenten anzusprechen

und nicht passiv zu warten, bis sie wieder auf unsere
Website kommen.“
Laut Ted Kudinoff, Newsroom Head of Premium bei
Schwedens Aftonbladet, ist der wichtigste Hinweis auf
Churn die Zahl der Premium-Artikel, die Abonnenten je
Zeiteinheit konsumieren.
„Die Häufigkeit ist auch entscheidend, ebenso wie die
Tatsache, ob Downloads getätigt und die App genutzt
werden. Der Konsum auf mehreren Geräten reduziert
das Churn-Risiko.“
Weitere Schlüsselfaktoren, die in der Regel die Bindung
beeinflussen, sind:
Wie/von wo ein Abonnent konvertiert ist, liefert

sichere Hinweise auf Churn. Neue Kunden, die durch
die Inhalte oder Dienste wie themenbezogenen E-Mails
überzeugt wurden, haben in der Regel eine stärkere Bin
dung als Nutzer, die auf Werbeaktionen hin konvertiert
sind.
Aber auch wenn Nutzer wegen der Inhalte konvertieren,
gibt es keine Garantie. Le Figaro in Frankreich bittet
seine Kunden am Ende des Anmeldeprozesses einige
Fragen zu beantworten und hat herausgefunden, dass
43 Prozent von ihnen nicht vorhatten, ein Abonnement
zu kaufen, als sie auf die Website kamen, aber aufgrund
eines besonders interessanten Artikel konvertierten.
„Das Gute ist, dass sie sich aus einem guten Grund an
melden – unserem Journalismus. Das Problem ist, dass
wenn sie sich anmelden, um Zugang zu einem bestimm
ten Artikel zu erhalten, sie wahrscheinlich nicht vor
haben, sehr lange bei uns zu bleiben. Dann liegt unsere
Aufgabe im Bereich des Engagements“, erklärt Gilles
Corbineau, Director of eBusiness & Digital Subscripti
ons.“
Höchstwahrscheinlich ergeben sich sogar aus der Art
von Inhalten/Themen, für die ein Abonnent konvertiert
ist, Unterschiede bei der Bindung. Bei der schwedischen
MittMedia z. B. sagt CDO Robin Govik, dass Nutzer, die
aufgrund von Sportberichterstattung konvertiert sind,
eine höhere Churn Rate aufweisen als Menschen, die
über lokale Wirtschaftsinhalte gewonnen werden konn
ten. All diese Informationen müssen in der Strategie zur
Verhinderung von Churn berücksichtigt werden.
Einige Verlage haben festgestellt, dass der Churn bei Digital-Abos, die durch Telemarketing abgeschlossen
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„Wir gestalten Kommen und Gehen einfach.
So konnten wir 19-Jährige als zahlende
Kunden gewinnen – eine Gruppe, die kaum
jemals zu unseren Lesern gezählt hat.“
Robin Govik, Chief Digital Officer, MittMedia

wurden, höher ist als nach Konversionen
auf der Website. Es gibt keine Garantie dafür,

dass ein Kunde, dem über analoges Telemar
keting ein Abo verkauft wurde, tatsächlich
digitale Angebote annimmt. Es gilt also eine
große Lücke zu schließen, um diese Kunden
dazu zu bringen, Ihre Inhalte online aktiv zu
nutzen. Einige Verlage mit Hybrid-Bezahl
modellen stellen fest, dass Nutzer, die an der
Bezahlgrenze konvertieren, niedrigere Abwan
derungsraten aufweisen als Nutzer, die das Abo
aufgrund eines bestimmten Premium-Artikels
gekauft haben.
„Wenn Sie die Bezahlgrenze erreichen, bedeu
tet das, dass Sie bereits viele Inhalte konsu
mieren“, so Anna Careborg, Editorial Head of
Premium bei Svenska Dagbladet in Schweden.
Und es stimmt, dass Sie, wenn Sie Ihren Umsatz über Facebook steigern, bei diesen
Kunden mit einer relativ höheren Abwande
rungsrate rechnen müssen.

Der Netflix-Effekt
Ein Faktor, der mehr mit Kundenzufrieden
heit zu tun hat als mit reinem Churn, ist, wie
einfach es ist, ein Abo abzuschließen und
wieder zu kündigen. Es war bekanntlich immer

schwierig, Digital-Abos bei herkömmlichen Nachrichten
verlagen zu kündigen. Es ist kaum verlockend zurück
zukehren, wenn man bei einem Kundenservice-Center
anrufen muss, um sich abzumelden – nachdem man
überhaupt erst mal die Telefonnummer gefunden hat.
Am 1. Juli 2018 jedoch wurde in Kalifornien ein Gesetz
verabschiedet, das Verbrauchern bei einer automati
schen Verlängerung helfen soll. So müssen Verlage nach
Ablauf eines Probe-Abos die Zustimmung des Lesers
einholen, um den vollen Abopreis belasten zu dürfen.
Das Gesetz sieht zudem vor, dass ausreichen muss, „die
automatische Verlängerung oder den Dauerservice bei
online abgeschlossenen Abos online zu kündigen“. Das
heißt, keine Anrufe mehr. Es obliegt nun der gesamten
Branche, diesen Weg freiwillig mitzugehen.
„Unsere Plus-Kunden sind Menschen, die es gewohnt
sind, digitale Dienste wie Netflix zu kaufen“, so Robin
Govik von MittMedia. „Sie sind es gewohnt, dass es
superleicht ist, Kunde zu werden, und ebenso einfach
auch zu kündigen. Sie haben dieses In-Out-Verhalten.
Wir gestalten Kommen und Gehen ähnlich einfach. So
konnten wir 19-Jährige als zahlende Kunden gewinnen –
eine Gruppe, die kaum jemals zu unseren Lesern gezählt
hat.“
Le Figaro in Frankreich geht einen ähnlichen Weg –
siehe Einblicke auf Seite 38.

Churn verhindern
Wenn man den Wendepunkt kennt, ab dem jemand ab
wanderungsgefährdet ist, kann man mit automatisierten
Antworten, Nachrichten, Marketing auf der Website und
Personalisierung versuchen, den Churn zu verhindern.
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Der Onboarding-Prozess für neue Abon
nenten ist der Schlüssel zur Steigerung der
Retention. Sie müssen die Leser dazu brin
gen, sich mit Ihren Inhalten auseinander
zusetzen. Wenn sie das nicht tun, benötigen
Sie einen Plan, wie Sie Ihnen die richtigen
Inhalte per E-Mail oder, wenn sie Ihre App
verwenden, per Push-Benachrichtigung zu
kommen lassen.
Svenska Dagbladet hat festgestellt, dass
eine Zusammenarbeit mit der lokalen
Mediengruppe NTM in Schweden für beide
Seiten von Vorteil war. „Wir haben ihnen
jede Woche einige unserer Premium-Inhal
te zur Verfügung gestellt, was ihnen einen
Mehrwert für ihre lokalen Leser verschafft
und den Churn reduziert hat. Für uns zählte,
dass die NTM-Leser mit dem Journalismus
des Svenska Dagbladet in Kontakt kamen“,
berichtet Anna Careborg.
Schibsteds vier Zeitungen in Norwegen mit
Abogeschäft haben ein Churn-Vorhersag
emodell eingeführt, nachdem sie getestet
haben, wie Kunden daran gehindert werden
können, ihr Abonnement zu kündigen.
„Mittels einer Logik automatisieren wir
einige unserer erfolgreichen Tests, so dass
sie kontinuierlich ablaufen“, erklärt Kristina
Stamnes, Head of Data and Insight. „Wir
nehmen mit jedem Leser in einer bestimm
ten Situation Kontakt auf, also zum Beispiel
mit Menschen mit hoher Churn Rate oder
Menschen, die bereits gekündigt haben. So
erhält beispielsweise jemand, der gekündigt
hat, in den Tagen vor dem Aboende ein An
gebot zur Verlängerung des Abos mit einem
Preisnachlass.“

erstes Abojahr bald zu Ende gehen würde. Es war ein
E-Mail-„Rückblick“, der die Kunden an all die großarti
gen Storys erinnerte, die der Verlag seit ihrem Abobe
ginn produziert hatte. „Wir wollten, dass sie sagen ‚Wow,
The Washington Post hat in diesem Jahr wirklich groß
artigen Journalismus veröffentlicht‘“, so Miki Toliver
King. Die E-Mail bestand aus 12 verschiedenen Teilen
und war grafisch aufwändig und mit Fotos gestaltet.
„Es war nichts Großes und dennoch eine gute Erinne
rung und ein ‚Danke, dass Sie dieses Jahr unser Leser
waren‘“. Die E-Mail wurde an Abonnenten vor Ablauf
des ersten Jahres versandt und enthielt einen 10-Pro
zent-Gutschein für das zweite Jahr.

Passiver Churn – die Basis legen
Churn ist nicht nur mit Engagement und Wert zu erklä
ren. Es gibt auch andere, alltäglichere Gründe, warum es
sie gibt, zum Beispiel wenn eine abgelaufene Kreditkarte
des Lesers zu Zahlungsausfällen führt.
Laut Peter Doucette hatte dieses Problem für The Boston
Globe größten Einfluss auf die Retention (siehe Einbli
cke auf der nächsten Seite). Beim schwedischen Dagens
Nyheter hat man versucht, die Leser von monatlichen
Rechnungen auf Lastschriftzahlungen umzustellen. „Das
ist eine unspektakuläre Lösung, aber sie hatte große
Wirkung“, berichtet Erik Ask, Head of Premium.
Um zu verstehen, wann und warum Kunden abwandern,
ist eine gründliche Analyse Ihrer Daten erforderlich.
Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Abwande
rung zu messen und vorherzusagen, der Schlüssel liegt
jedoch in der Entwicklung einer Strategie, um proaktiv
zu handeln. 2019 plant WAN-IFRA die Veröffentlichung
von Empfehlungen und Maßstäben für die Messung des
Churns als Ergänzung zu diesem Bericht.

Anti-Churn-Maßnahmen sollten mehr
umfassen als Nachrichten an Abonnenten,
deren Churn kurz bevorstehen könnte.
Es gibt viele Möglichkeiten, Ihre Kunden
an den Wert zu erinnern, den Sie bieten.
The Washington Post hat vor kurzem eine
Nachricht an alle ihre Leser versandt, deren
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Einblicke: The Boston Globe

Bindung durch clevere
Funnel-Strategie und
Anti-Churn-Maßnahmen
Mit mehr als 95.000 ‚nur digital‘-Abonnenten
ist The Boston Globe sowohl in Bezug auf das
Volumen als auch die Einnahmen einer der
größten regionalen Verlage in den USA. 2017
war das beste Jahr in der Verlagsgeschichte.
Das Abovolumen stieg gegenüber dem Vorjahr um 35 Prozent, die Einnahmen etwas
mehr. Ein wesentlicher Grund für den Erfolg
war die systematische Arbeit zur Senkung des
Churns.

Fakten:
The Boston Globe
W US-Regionalverlag
W Metered Bezahlmodell

„Dieser Prozess der Kundenpflege beginnt
mit der Anmeldung eines Nutzers auf unserer
Website“, fährt er fort. „Wir beobachten sein
Verhalten und seine Präferenzen und versen
den spezifische Newsletter rund um seine ver
muteten Interessen, pushen relevante Inhalte,
um ihn einzubinden. Uns ist klar, dass diese
Art von User Journey vom Unbekannten über
den Bekannten, den Newsletter-Leser bis hin
zum Abonnenten die wertvollste Journey ist,
die wir haben. Ca. 40 Prozent der Konversio
nen erfolgen auf diesem Weg und 60 Prozent
finden auf der Website statt. Für eine langfris
tige Bindung jedoch wissen wir, dass wir über
diesen Weg mehr treue Abonnenten gewinnen
können.“

W Digital-Abos seit 2011, in den
ersten drei Jahren mit einer
harten Bezahlschranke

Der Onboarding-Prozess ist ebenfalls

W 95.000 ‚nur digital’-Abonnenten

entscheidend. Im Herbst 2017 begann The

W 260.000 Abonnenten
insgesamt
W 500.000–600.000 Uniques pro
Tag auf bostonglobe.com
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Peter Doucette, Chief Consumer Revenue
Officer (der kürzlich das Unternehmen verlas
sen hat), berichtet, sein Team habe festgestellt,
dass die Retention besser funktioniert, wenn
die Nutzer durch einen bestimmten Prozess
gewonnen wurden.
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Globe mit der Einführung eines neuen On
boarding-Programms zur Beobachtung des
Verhaltens der Abonnenten. Sehr aktive Nutzer
erhalten nach der Konversion zunächst keine
weiteren Nachrichten. Die anderen erhalten
wöchentlich eine Reihe von themenorientierten
Mitteilungen. In Woche 1 wird erklärt, wie sie
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Im Onboarding-Prozess beim
Boston Globe erfahren die
Abonnenten mehr über die
verschiedenen Kolumnisten
und verfügbaren Meinungsinhalte.

mehr über die Breite der angebotenen Inhal
te erfahren können, in Woche 2 werden die
Kolumnisten des Globe und verschiedene Stim
men vorgestellt und erklärt, in Woche 3 gibt es
eine Einführung zu den Lifestyle-Angeboten
und so weiter.
„Wir haben mit diesem Programm wirklich
gute Erfolge erzielt und auf einfache Weise
wenig eingebundene Nutzer identifiziert. Diese
bekommen dann enteprechende Mitteilungen,
durch die sie hoffentlich Inhalte entdecken, die
sie bis dahin verpasst hatten.“
Churn geschieht auch einfach, weil Kunden
zahlungen fehlschlagen. Laut Doucette hatte
dieses Problem für The Boston Globe größten
Einfluss auf die Retention.

„Der gesamte Kundenprozess ist so wichtig“, fügt er
hinzu. „Vor drei bis vier Jahren haben wir ihn überarbei
tet und interne Kompetenz aufgebaut. Etwa 50 Prozent
der Kündigungen unserer Digital-Abos waren damals
unfreiwillig – wir konnten die Zahlungen nicht bearbei
ten. Dank einer Vielzahl von technischen Möglichkeiten,
einschließlich Mitteilungen über bevorstehende Ablauf
daten und Kreditkarten-Updater, konnten wir diese Zahl
auf 20 Prozent senken. Das ist eine riesige Chance für
Verlage.“

Im Onboarding-Prozess beim Boston Globe
erfahren die Abonnenten mehr über die ver
schiedenen Kolumnisten und verfügbaren
Meinungsinhalte.
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Einblicke: Le Figaro

Churn neu bewerten
– digitale Nutzer
kommen und gehen
Bei der französischen Qualitätstageszeitung
Le Figaro wird das Churn anhand des Konsumverhaltens der digitalen Leser gemessen und
bewertet. Der Verlag reagiert damit auf den
Netflix-Effekt.

Fakten: Le Figaro
W Französischer überregionaler Nachrichtenverlag (Abo
geschäft + Einzelverkauf)
W Premium-Bezahlmodell
W Digital-Abos seit 2015
W 88.000 ‚nur digital’-Abonnenten
W 200.000 Abonnenten
insgesamt
W Kostenpflichtige Gesamt
auflage: 309.000

Gilles Corbineau
Director of eBusiness
& Digital Subscrip
tions, Le Figaro

Als größte französische Nachrichten-Website
zieht Le Figaro ein breites Publikum an. Der
Verlag verfolgt einen rein datengesteuerten An
satz für Digital-Abos: Kommt ein neuer Nutzer
auf die Website, sammelt das Unternehmen
bis zu 6 Monate oder sogar ein Jahr lang Daten
über das Verhalten dieser Person, bevor es ihr
ein geeignetes Aboangebot unterbreitet.
Nicht nur die Inhalte, die Premium-Kunden
mögen, sondern auch die Art und Weise, wie
sie sie konsumieren, fließt in die Wachstumsund Churn-Strategie von Le Figaro ein. Mobile
spielt dabei eine zunehmend wichtige Rolle.
„Wir beobachten eine große Verlagerung der
Nutzung auf mobile Geräte – unser gesamtes
Wachstum kommt jetzt durch Mobile“, stellt
Gilles Corbineau, Director of eBusiness & Digi
tal Subscriptions, fest.
Das Wachstum ist im mobilen Web besonders
groß, was daran liegen könnte, dass News
letter mit der Website verlinken. Die Engage
ment Rate ist in Apps jedoch höher. „Intensive
App-Nutzer haben eine hohe Abowahrschein
lichkeit, weshalb sie für uns sehr wichtig sind.“
In der App steigen die Vertriebszahlen stark
an, so dass dieses Portfolio für uns zunehmen
de Bedeutung besitzt.
Aber es hat auch Nachteile, wenn Nutzer über
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die Apps einkaufen: Die Einnahmen fallen auf
grund des Revenue Shares geringer aus, es sind
weniger Nutzerdaten verfügbar, Kunden kön
nen keine Newsletter erhalten und so weiter.
„Bezeichnenderweise ist auch die Abwan
derung höher, da die Nutzer nicht das volle
Angebot unserer Dienste erhalten und beim
Konsum der Inhalte selektiver vorgehen“, fügt
Corbineau hinzu.
Das lässt Le Figaro anders über Churn denken.
„Wir beobachten, wie viele Abonnenten wir
jeden Monat halten, wie viele Tage ein Abon
nent bei uns bleibt und wie viele Tage zwischen
zwei Abonnements liegen. Mit anderen Worten
abonnieren die Leute aufgrund einer Werbe
aktion und kündigen dann mehrmals wieder.
Aber irgendwann verkürzt sich die Zeitspanne
zwischen zwei Abos und schließlich bleiben sie
bei uns. Wir haben festgestellt, dass sie nach
vier Abos, die nicht unbedingt direkt aufeinan
der folgen, dazu neigen, treue Abonnenten zu
werden.“

„Ich denke, dass wir ganz anders mit Churn umgehen
sollten“, überlegt Corbineau. „Es gibt einen strukturellen
Wandel im Verhalten der jüngeren Generation, der in
vielen Fällen irrelevant macht, wie wir das Churn bis
lang gemessen haben. Zum Beispiel sind wir davon über
zeugt, dass es umso wahrscheinlicher ist, dass Leser zu
uns zurückkehren, je einfacher es ist, sich an- und auch
wieder abzumelden, ähnlich wie bei Netflix. Natürlich
müssen wir auch an Wegen arbeiten, um aus der reinen
Aktionsabo-Falle herauszukommen. Wir müssen ver
schiedene Angebote, zum Beispiel redaktionelle Pakete
während der Wahlperiode bzw. alles testen, außer eben
Aktionspreise, was zum Bleiben bewegen könnte.“
Es gibt Verlage, die aus bestimmten Gründen beispiels
weise nur ein Probe-Abo pro Nutzer und Jahr zulassen.
Es wäre vielleicht eine gute Idee, zu testen und mögli
cherweise neu zu bewerten, welche Wirkung Probe-Abos
für Sie haben.

„Die Leute abonnieren aufgrund einer Werbeaktion
und kündigen dann mehrmals wieder. Aber
irgendwann verkürzt sich die Zeitspanne zwischen
zwei Abos und schließlich bleiben sie bei uns.“
Gilles Corbineau, Le Figaro
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Kapitel 6

Organisation
– wie man ALLE beteiligt

Vorbei sind die Zeiten, in denen das Digital-Abogeschäft ein
gesonderter Bereich im Medienunternehmen war. Wie dieser
Bericht gezeigt hat, ist es für den Erfolg unerlässlich, den Kunden ein ganzheitliches Erlebnis zu bieten – und dafür müssen
alle internen Stakeholder zusammenarbeiten.
Wenn es um Retention geht, kann die Bedeu
tung der Zusammenarbeit im gesamten Unter
nehmen nicht genug betont werden. Redaktion,
Produkt & Technologie, Marketing, Data &
Analytics und Customer Services – alle müssen
beteiligt werden. Es gibt verschiedene Modelle,
wie dies geschehen kann.
Einige Verlage, wie z. B. das schwedische
Aftonbladet, haben ein permanentes
Top-Management-Team speziell für das
Premium-Angebot eingerichtet. Es setzt sich
aus den Heads of Premium (Redaktion + Wirt
schaft), dem Head of Customer Experience,
dem Marketing Director, den Editorial Heads
of Entertainment und Sports, dem Leiter CRM
und dem Leiter Data Analysis zusammen und
trifft sich jede zweite Woche. Sein Kompe
tenzbereich ist recht umfangreich, so dass die
Mitglieder über Maßnahmen, die sie früher mit
dem obersten Management des Verlags abstim
men mussten, nun selbstständig entscheiden
und sie umsetzen können.
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Häufiger jedoch arbeiten Verlage projektbezogen, wobei
ein Head of Premium oder ein Customer Revenue Officer
als Bindeglied zwischen den Abteilungen fungiert,
um sicherzustellen, dass alle dieselben Ziele verfolgen.
Beim französischen Le Figaro übernimmt ein Customer
Experience Manager die Funktion des Bindeglieds.

2016 startete Le Figaro in Paris ein Projekt für ein
besseres Lesererlebnis, beginnend mit der Gewinnung
des Kunden bis hin zu seiner Nutzung des Premium-Pro
dukts. Sie benannten eine Customer Experience Mana
gerin, Pascale Leveque, die für Respekt und Zufrieden
heit der Kunden sorgt. Das Abomanagement verbleibt
in der Abteilung Abomarketing. „Doch jetzt haben wir
eine engagierte Person, die morgens aufsteht und fragt:
‚Werden die Abonnenten gut behandelt?‘“, so Gilles Cor
bineau, Director of eBusiness & Digital Subscriptions.
„Denn manchmal kommt im Kampf gegen das Churn
das Lesererlebnis zu kurz.“
Bei Le Figaro wird jede Abteilung eingebunden und
Leveque ist dafür verantwortlich, dass alle Beteiligten
über die Kundenzufriedenheit, Anfragen usw. informiert
werden.
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„Wir teilen uns ein UX („User Experience“)Dashboard, das jeder im Unternehmen
einsehen kann. Es umfasst alle Themen, die
es zu überwachen gilt: Conversion Funnel,
Lesererlebnis im Premium-Bereich, News
letter, Website, Apps, mobile Website, PDF.
Nutzungsdaten, Kennzahlen, Zufriedenheit
und Feedback werden monatlich veröffent
licht“, erklärt Corbineau.
Pascale Leveque sitzt in einer Art Satel
litenposition, denn sie gehört weder zur
Redaktion noch zur Marketingabteilung und
verkörpert die Stimme des Kunden. Früher
arbeitete sie im Bereich Forschung in der
Werbeabteilung FigaroMedias. „In ihrer
Rolle als Customer Experience Managerin
berichtet sie an unseren stellvertretenden
CEO, Jean-Luc Breysse. Es ist ähnlich wie
bei der New York Times, die einen Direktor
für Kundenbetreuung hat“, fügt Corbineau
hinzu.
Die meisten Verlage, mit denen wir gespro
chen haben, haben entweder spezifische
Retention-Teams oder Heads of Customer
Relationship, deren Verantwortungsbereich
dort beginnt, wo ein Leser konvertiert.
Dieser neue ganzheitliche Kundenansatz
hat bei der dänischen Qualitätstageszeitung
Politiken zur Einrichtung eines Retention-Teams innerhalb der Marketingabtei
lung geführt. Früher gab es für tagsüber ein

Customer Service Team und für abends ein
Telemarketing Team. Wenn heute ein Leser
anruft, um sein Abo zu kündigen, wird er an
das Retention-Team weitergeleitet, „welches
den Vertrieb mehr im Fokus hat als den
Kundenservice. Ihre Aufgabe ist es, gezielt
etwas gegen Churn zu tun“, erklärt Troels
Behrendt Jørgensen, Digital Director.

Hinsichtlich der Inhalte und des Journalismus verfolgen
die Verlage unterschiedliche Philosophien. (Dies betrifft
hauptsächlich Verlage mit Premium-Bezahlmodellen,
obwohl auch Verlage mit Metered Bezahlmodellen ver
stehen müssen, welche Inhalte in Bezug auf Konversion
und Retention gut funktionieren.) Grob kann man zwei
dieser Philosophien unterscheiden:

W Erfolgreiche Premium-Inhalte erfordern eine spezielle
Entwicklung sowie eine anschließende Analyse.

W Premium-Inhalte sollten von allen Journalisten er
stellt werden und nicht durch ein gesondertes Team.
Zur ersten Gruppe gehören die skandinavischen Medien
gruppen Amedia (64 Titel in Norwegen) und MittMedia
(28 Titel in Schweden), die bei ihren Premium-Stra
tegien zusammenarbeiten und beide zentrale Content
Development Teams eingerichtet haben.
Bei MittMedia setzt es sich aus einem Head of Content
Development, zwei Reportern und zwei Datenanalysten
zusammen. Ihre Aufgabe ist es, gemeinsame Inhalte zu
erstellen, die vom gesamten Unternehmen veröffentlicht
werden können. Das Hauptziel besteht jedoch darin, die
Art und Weise, wie Journalismus betrieben wird, zu ent
wickeln, sie zu testen und Redakteure und Reporter im
gesamten Unternehmen entsprechend zu schulen.
Der dänische Verlag Politiken gehört zu den Verlagen,
die an eine vollständige Integration der Premium-Inhal
te glauben. Hier entstehen alle Inhalte gleich. Erst später
entscheiden die Redakteure, was hinter die Bezahl
schranke kommt.
„Die Bildung spezifischer Teams kann durchaus einen
kurzfristigen Effekt haben, jedoch zum Nachteil der
übrigen Mitarbeiter, die sich nicht einbezogen fühlen
würden. [Digital-Abos] sind ein gemeinsames Projekt,
und wir möchten, dass unsere Reporter genauso an die
Website denken wie an Print; so haben sie die Gelegen
heit, zum Überleben unseres Unternehmens beizutra
gen“, meint Jørgensen.

KAPITEL 6: ORGANISATION – WIE MAN ALLE BETEILIGT
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UX DASHBOARD SHARED THROUGH ALL TEAMS
Ein Beispiel für Le Figaros UX-Dashboard

Beim Figaro haben alle Abteilungen Zugriff auf das UX-Dashboard, dessen „Owner“ der UX Director des
Unternehmens ist. Er berichtet direkt an den stellvertretenden CEO und stellt sicher, dass die Bemühungen um Retention an die Bedürfnisse/Wünsche der Kunden angepasst werden.

Im Hinblick auf die Beteiligung der Redaktionen am
Digital-Abogeschäft gibt es Verlage, die glauben, redak
tionelle KPIs (über vielleicht grundlegende Traffic-Zah
len hinaus) für jeden zugänglich zu machen, würde die
Journalisten von ihrer Arbeit ablenken. Mit anderen
Worten sollte es die Aufgabe der Redakteure sein, die
Unternehmensziele zu steuern, während die Reporter
von solchen Themen abgeschirmt werden sollten.
Häufiger werden jedoch, so scheint es, Journalisten
zunehmend in die Strategie und Ziele rund um die
Lesereinnahmen einbezogen. Neben der Festlegung von
Premium-KPIs für Redaktionen (oder auch individuell)
ergreifen die Verlage eine Vielzahl von Maßnahmen:

W Benennung von Premium-Botschaftern in der
Redaktion. Besonders kompetente Journalisten oder
Redakteure, die Kollegen beraten und fördern sowie
Vertrauen zwischen Redaktion und Unternehmen
schaffen.
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W Schulungen für Journalisten, u. a. mit
Grundlagen zum Engagement und Einbli
cken in die Arbeit der Content Development
Teams.

W Regelmäßige Kommunikation der Ziele
und Entwicklungen rund um Ihre Premi
um-Strategie an die Redaktion.
Im Hinblick auf die Optimierung des digitalen
Abogeschäfts und Erlebnisses liegt die größte
Herausforderung für fast alle in den Grenzen
der Technik. Es ist schwierig, den Kunden ein
ganzheitliches Erlebnis zu bieten, wenn die
Systeme nicht miteinander kommunizieren.
Das Thema der für Bezahlinhalte genutzten
Technologien ist umfangreich und komplex
– und wird in den kommenden Monaten von
WAN-IFRA weiter behandelt werden.

AKTIVE LESER KÜNDIGEN NICHT
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