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Über diesen Bericht
Aufgrund der katastrophalen Auswirkungen von
COVID-19 auf die Werbeeinnahmen sehen sich die
Nachrichtenverlage weltweit gezwungen, die Einnahmen, die sie von ihren
Lesern erzielen, noch
stärker in den Vordergrund zu rücken.
Tatsächlich kommen im Hinblick auf die
Coronav irus-Pandemie vor allem diejenigen
Verlage am besten durch die Krise, die ihre
Geschäftsmodelle bereits zuvor dahingehend
umgestellt haben, dass sie sich mehr auf die
Leser – als auf die Werbeeinnahmen konzentrieren. Mehr denn je sind hohe Lesereinnahmen für die Nachrichtenverlage überlebenswichtig.
Durch unsere Mitglieder und andere Gesprä
che haben wir festgestellt, dass sich viele
Verlage mit ihren Strategien zur Erzielung von
Lesereinnahmen in unterschiedlichen Phasen
befinden und unterschiedliche Wege beschreiten. Und viele, insbesondere diejenigen, die
gerade am Anfang stehen, haben Fragen zu den
im Zusammenhang mit Lesereinnahmen geeigneten Technologien. Aber selbst diejenigen, die
schon viel weiter sind, bestätigen, wie komplex
das alles ist.
Das erinnert uns an ein Gespräch mit einem
nicht namentlich genannten Abo-Experten
eines Verlags, der auf die Frage, ob er uns eine
Darstellung seines Tech-Stacks für Lesereinnahmen und seines Workflows zeigen könne,
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zunächst lachte und dann sagte: „... ich kann mir nicht
vorstellen, dass Sie dieses Puzzle sehen wollen. Außerdem ist es vermutlich bereits überholt!“ Und das war
jemand, der im Bereich Lesereinnahmen ziemlich erfolgreich war.
In unserem letzten Bericht zu diesem Thema „Aktive Leser kündigen nicht – Erfolgreiche Retention bei
Digital-Abos“ (August 2018) ging es vor allem um die
Anstrengungen der Verlage, um digitale Abonnenten zu
gewinnen und zu binden.

Ein Blick hinter die Kulissen
Mit diesem Bericht werfen wir sozusagen einen Blick
hinter die Kulissen und gehen den zahlreichen internen
logistischen und strategischen Fragen nach, mit denen
sich die Nachrichtenverlage innerhalb ihrer Infrastruktur befassen müssen, damit ihr System für die Lesereinnahmen so effektiv und nahtlos wie möglich funktioniert
– sowohl für ihre Mitarbeiter als auch für die Leser, die
sie als zahlende Abonnenten gewinnen wollen.
Einleitend zu diesem Bericht ist es uns wichtig zu betonen, was uns viele Verlage und Experten, die an diesem
Thema arbeiten, gesagt haben: Es gibt nicht den einen
RICHTIGEN Weg, welche Daten und Technologien ein
Verlag einsetzen soll, der seine Leser in den Fokus rückt.
Und Formulierungen in diesem Bericht wie „Sie sollten“
(dies oder jenes tun) stammen von den vielen Verlagen,
mit denen wir gesprochen haben.

Eine heikle und komplexe
Herausforderung
Nick Tjaardstra, Executive Director des Digital Revenue
Network von WAN-IFRA, hat sich in den vergangenen
Jahren vor allem mit den Strategien der Verlage zur
Erzielung von Lesereinnahmen beschäftigt. Er hat die
Journeys, Herausforderungen, Erfolge und Misserfolge
der Verlage hautnah erlebt.
„Die Datenarchitektur ist wahrscheinlich die derzeit
heikelste und am wenigsten beliebte Herausforderung
im Verlagswesen“, sagt er. „Je intensiver man sich damit
befasst, desto verwirrender und teurer wird es. Das
führt dazu, dass die Leute lieber alte Systeme patchen
oder Tools kaufen, mit denen sie bestimmte Aufgaben
wie die Automatisierung des Marketings oder ein neues
Bezahlschranken-Frontend realisieren. Die Systeme
kommunizieren oft nicht miteinander bzw. nur durch

BAUSTEINE DES TECH-STACKS
FÜR LESEREINNAHMEN

unstrukturierte One-Way-Integrationen oder manuelle
Importe.“
„Das hat gut funktioniert, als der Großteil der Einnahmen
noch mit dem Printgeschäft erzielt werden konnte, aber
nach COVID-19 sind Digital-Abos plötzlich der wichtigste
Wachstumsmotor. Wenn Sie nicht wissen, was Ihre Abonnenten lesen, nur weil Sie nicht über die entsprechenden
Systeme verfügen, dann werden Sie Mühe haben, diese
Leser künftig zu binden.“
„Wo das CRM früher einfach nur die Kundendatenbank
mit Informationen über die Abonnenten verwaltete, muss
es jetzt mit dem CMS oder dem Berechtigungssystem
kommunizieren.“
„Problematisch ist auch, dass alle so unterschiedlich
arbeiten – die einen verfügen nicht über die Daten, die sie
benötigen, die anderen messen sie auf ganz unterschiedliche Weise. Das ist mir am deutlichsten aufgefallen, als ich
versuchte, eine kleine Benchmarking-Gruppe führender
europäischer Verlage zu bilden. Eine Messgröße war die
durchschnittliche prozentuale monatliche Abwanderung
bei digitalen Abonnenten nach 100 Tagen. Das klingt
einfach und zielte darauf ab, die Wirkung von MarketingAngeboten wie dem klassischen „Ein Monat kostenlos“
auszuklammern. Doch können Sie mit Ihren BackendSystemen diese Daten sammeln? Ist es relevant, ob Sie die
Leute nur für die ersten 30 Tage überzeugen können? Gilt
das auch für ePaper? Wie viel kosten die Abos im Normalfall und vergleichen wir hier Gleiches mit Gleichem? Zählen wir Abonnenten anderer langfristiger Angebote mit?“
„Es ist ein Minenfeld.“
„Aus informellen Benchmarking-Gruppen von Verlagen
habe ich ähnliche Geschichten gehört. Manchmal kommen die nützlichsten Daten von großen Anbietern wie
Piano oder Adeprimo, die über einen ausreichend großen
Kundenstamm mit denselben Kennzahlen verfügen.“
„Eine große deutsche Verlagsgruppe, mit der ich kürzlich
sprach, hatte einen cleveren Ansatz für das Problem der
Daten und der Mehrfachsysteme. Sie baten die Redaktion,
den Vertrieb, das Marketing und die digitalen Teams,
ihnen die 10 für sie wichtigsten Leistungskennzahlen
zu nennen. Dann begannen sie die Zeit zu messen, die
es dauerte, bis sie diese Kennzahlen aus ihrer aktuellen
Systemarchitektur erhielten.“
„Ich bitte Sie, wenn Sie diesen Bericht lesen, das auch zu
tun!“

ÜBER DIESEN BERICHT

Aktive Leser
kündigen nicht

DIGITAL-ABOS
RETENTION BEI
ERFOLGREICHE

JULI 2019

Schon gelesen?
Diesen Bericht über Strategien zur
Retention hat WAN-IFRA vor bald zwei
Jahren veröffentlicht, und auch heute
noch ist er hochaktuell, vor allem wenn
man bedenkt, wie viele Digital-Abos die
Verlage während der Pandemie gewinnen konnten.
Jetzt gilt es, die neuen Abonnenten
dauerhaft an Bord zu halten. Bestehende Kunden zu halten ist weitaus weniger
kostspielig als ständig neue Kunden
zu gewinnen. Und für viele Verlage mit
einem relativ ausgereiften digitalen Abogeschäft hat dies oberste Priorität.
Der Download des Berichts ist für
WAN-IFRA-Mitglieder kostenlos, für
Nichtmitglieder gegen Gebühr möglich:
wan-ifra.org/insight/
engaged-readers-dont-churn
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Zusammenfassung
Dies sind die Themen, bei denen sich die Verlage und
Experten, mit denen wir gesprochen haben, einig waren.

W Ein Muster für einen Tech-Stack?
Es gibt nicht den einen richtigen Weg, wie
man eine Technologie- und Datenstrategie
in Verbindung mit der Strategie eines Verlags für die Lesereinnahmen am besten
umsetzt, aber es gibt eine allgemeine Leitlinie, die uns die Verlage mitgeteilt haben ...

W Erst die Daten, dann die Technologie:
Zuverlässige, leicht zugängliche und verwertbare First-Party-Daten bilden das
Rückgrat jeder Digital-Abostrategie. Der
Umfang und die Ziele einer Datenstrategie
können variieren, aber welche Strategie
auch immer gewählt wird, sie sollte die
Grundlage für alle nachfolgenden Entscheidungen in Bezug auf den Tech-Stack bilden.

W Nahtlose Integration: Es geht nicht so
sehr darum, welche Technologien oder
Tools Sie verwenden oder wie Sie sie implementieren ... es geht vielmehr darum, dass
Ihre Technologien nahtlos, d.h. integriert,
miteinander kommunizieren.

W Die richtigen Fragen stellen:
Wenn Sie in neue Systeme investieren,
stellen Sie sicher, dass sie über klare
APIs verfügen, die den nahtlosen Daten
austausch zwischen den Systemen ermöglichen, und zwar – und das ist ganz
entscheidend – von der Redaktion über
das Marketing bis hin zum Vertrieb über
die gesamte Digital-Abo-Journey.
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W Machen Sie es Ihren Journalisten leicht:
Sobald Sie die vorigen Punkte umgesetzt haben,
arbeiten Ihre Journalisten mit leicht verständlichen
Tools und Dash-boards (und KPIs ... dazu gleich
mehr) und können mehr für Engagement, Konversion und Lesertreue tun.

W Gemeinsame KPIs: Wie Tor Jacobsen von
 chibsted auf den nächsten Seiten berichtet: „Das
S
Großartige an Digital-Abos ist, dass sich ihr Erfolg
leicht messen lässt. Für die Redaktion, das Marketingteam und das Team für die Datenanalyse gelten
wirklich die gleichen KPIs. [...] das ist die ideale
Voraussetzung, um in allen internen Teams mit denselben KPIs zu arbeiten. Und dafür müssen Sie nicht
unbedingt ein ganzes System aufbauen, sondern es
geht vielmehr darum, einige zentrale KPIs zu definieren, an denen Sie sich orientieren können.“

W Die Verlage, mit denen wir gesprochen haben, haben
ihre First-Party-Daten grob in drei Kategorien
unterteilt: Interaktionen, Inhalte und Kunden. Um
seine Leser wirklich zu verstehen, ist es entscheidend
herauszufinden, wie diese drei Kategorien miteinander verknüpft sind.

W Selbst entwickeln, kaufen oder Partner werden? Ob Sie beispielsweise eine Data-WarehousingLösung kaufen oder Ihre eigene Data-Layer-Plattform oder gar Ihr eigenes Analysetool entwickeln
– alle Modelle haben klare Vor- und Nachteile. Das
hängt vor allem von Ihren intern verfügbaren Kompetenzen, Ihrer langfristigen Strategie und natürlich
von Ihrem Budget ab. Was Sie aber auf jeden Fall
benötigen, sind ...

BAUSTEINE DES TECH-STACKS
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W Experten für Technologien, Daten
und Produkte, die in die Redaktion
und die gesamte Kette integriert werden,
um agil zu bleiben und sicherzustellen,
dass die richtigen Leute jederzeit die
richtigen Daten zur Hand haben, um
ihre KPIs voranzutreiben.

W Tests, Tests, Tests: Das ist der kulturelle Aspekt
der Gleichung, irgendwo anzufangen und eine kontinuierliche Feedback-Schleife zu schaffen. „Sie werden
nie die perfekte Lösung für alle finden, aber Sie können Ihre Lösung im Laufe der Zeit perfektionieren.“

W Eine gemeinsame, systemübergreifende Kommunikation: Einer der
technisch anspruchsvollsten Aspekte
bei der Förderung von Digital-Abos ist
die system- und plattformübergreifende Abstimmung von Leser-Journeys,
Werbeaktionen, Marketing-Messaging
und anderen kundenspezifischen Mitteilungen.

ZUSAMMENFASSUNG
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Überblick

‚Kümmern Sie sich um Ihre Daten‘
Ein Lichtblick aus den Ergeb
nissen verschiedener S
 tudien
aus dem vergangenen Jahr,
der sich seit Beginn der
COVID-19-Pandemie sogar
noch verstärkt hat, ist die steigende Zahl zahlender Digital
abonnenten.
Als wir gerade diesen Bericht fertigstellten,
stand in einem Artikel von What‘s New in
Publishing: „Laut dem neuesten Subscription
Impact Report von Zuora ist die Zahl der
Digital-Abos zwischen März und Mai 2020 im
Vergleich zu den vorangegangenen 12 Monaten
um 110 % gestiegen, auch wenn sich dieser Anstieg wieder verlangsamt hat.“
Es gibt jedoch auch viel zu viele branchenbezogene Artikel über Stellenstreichungen und
drastische Gewinneinbrüche, die verdeutlichen, dass der Anstieg der Digital-Abos nicht
annähernd ausreicht, um die Einnahmenverluste auszugleichen. Die Verlage haben noch
viel Arbeit vor sich.

Es geht zuerst um die Daten
„Trotz Tausender individueller Unternehmenssituationen scheint es zumindest eine universelle Wahrheit zu geben: Wenn Sie Ihr Digital-Abogeschäft zukunftssicher machen
wollen, müssen Sie sich zuerst um Ihre
Daten kümmern.“
Dieser Satz erscheint gegen Ende dieses Berichts (auf Seite 36), aber in abgewandelter
Form zieht er sich wie ein roter Faden durch
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die folgenden Seiten mit unseren Gesprächen mit Verlagen wie der Financial Times, The Economist, dem
schwedischen Unternehmen für regionale Nachrichten
Mittmedia, Nordjyske Medier und Politiken (beide aus
Dänemark) sowie Tamedia aus der Schweiz.
Es ist für die Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend arbeiten, unerlässlich, über wichtige,
verwertbare First-Party-Daten zu verfügen. Das,
so haben wir es immer wieder von den Verlagen gehört,
ist entscheidend für den Erfolg ihrer Bemühungen um
Lesereinnahmen.
Tom Betts von der FT berichtete zum Beispiel, dass sein
Unternehmen ein Analysetool namens Lantern entwickelt hat, mit dessen Hilfe das Datenteam in der Lage
war, Zusammenhänge zwischen Datenpunkten zu erkennen, wie zum Beispiel der Zeit, die ein Leser auf einer
Seite verbringt, der Anzahl der Artikel, die er gelesen
hat, und so weiter, um die Zahlungsbereitschaft dieses
bestimmten Lesers zu ermitteln. Für Betts besteht der
große Nutzen von Lantern darin, wie das Tool den Mitarbeitern aus der Redaktion die Kennzahlen liefert, die
die Leserbindung beeinflussen (mehr dazu auf Seite 26).

Erst die Daten, dann die Technologie
Auch wenn sie unterschiedliche Strategien verfolgen, so
betonten die für diesen Bericht befragten Verlage doch
übereinstimmend, dass die Datenstrategie an erster
Stelle stehen muss und erst danach die Entscheidungen darüber getroffen werden sollten,
welche Technologien zur Unterstützung dieser
Strategie erforderlich sind.
„Die Technologie ist dazu da, das Unternehmen
zu unterstützen, nicht umgekehrt“, sagte uns ein
Chief Technology Officer aus Nordamerika.

BAUSTEINE DES TECH-STACKS
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In diesem Zusammenhang stellen wir auch fest,
dass „es sich beim Aufbau eines nachhaltigen
Digital-Abogeschäfts auszahlt, die Wahl der
Technologie sorgfältig abzuwägen. Schnelle
Entscheidungen können dazu führen, dass Sie
künftig in Ihrer Flexibilität eingeschränkt sind“
(mehr dazu auf Seite 21).

Flexibilität und Integration entscheidend für die Auswahl
Und das gilt insbesondere bei Ihrer Entscheidung über die Grundlage Ihrer Tech-Architektur bzw. wenn Sie mit älteren Systemen arbeiten, die die meisten Verlage standardmäßig
besitzen. Viele Verlage wechseln zu eher
serviceorientierten (cloudbasierten)
Architekturen, um für zukünftige Entwicklungen flexibel zu bleiben.
Ähnlich entscheidend ist die Flexibilität beim
Kauf von Systemen oder beim Aufbau eigener
Systeme. Alle diese Lösungen haben Vor- und
Nachteile, die wir auf den nächsten Seiten diskutieren werden.
Unabhängig davon ist der Grad der Inte
gration aller Systeme am wichtigsten
und dass sie über die gesamten Inhalte
und Customer Journeys „miteinander
reden“ ...
Flexibilität ist unerlässlich, wenn es darum
geht, Daten intern zu erfassen und zwischen
den Abteilungen auszutauschen, aber auch
darum, den Abschluss eines Abos für Leser
schnell und einfach zu gestalten, ohne sie bei
ihrem Nutzererlebnis zu unterbrechen.
Letztlich fordern Sie einen potenziellen Kunden an Ihrer Bezahlschranke zum ersten Mal
auf, zu zahlen. Bei einem Metered Model bemerkt ein Leser vielleicht sogar erstmals, dass
es sich bei einigen der Inhalte um PremiumInhalte handelt. An diesem Punkt verliert man
viele Nicht-Abonnenten, weshalb es so wichtig
ist, den Konversionsprozess für Nutzer zu optimieren. Dabei sollte man sich daran erinnern,
dass die Netflixes dieser Welt hier Maßstäbe
gesetzt haben – mit einem schnellen und
unterbrechungsfreien Nutzererlebnis
von zwei oder drei Klicks.

ÜBERBLICK

Mittmedia in Schweden berichtete, sie hätten es auf die
harte Tour gelernt. In der Vergangenheit wurden die
Leser ihrer Publikationen, die einen Artikel über Facebook oder die Homepage eines ihrer Titel anklickten,
zu einer Seite weitergeleitet, auf der sie auf die Bezahlung hingewiesen wurden. Und wenn sie auf „Bezahlen“
klickten, kamen sie zu einer weiteren Seite, auf welcher
sie ein Formular ausfüllen mussten, und schließlich zu
einer Kartenzahlungslösung eines Drittanbieters. „Die
meisten unserer Leser haben wir bereits verloren, wenn
sie auf die erste Seite außerhalb des Artikels geleitet
wurden, den sie eigentlich lesen wollten“, so Magnus
Engström, Head of Data Strategy bei Mittmedia (mehr
dazu auf Seite 27).

Kundenkommunikation abstimmen
Einer der technisch anspruchsvollsten Aspekte bei den
Anstrengungen um mehr Digital-Abos ist die systemund plattformübergreifende Abstimmung von Customer
Journeys, Werbeaktionen, Marketing-Messaging und
anderer kundenspezifischer Kommunikation. Zunächst
einmal müssen Sie in der Lage sein, Ihre Daten über das
Nutzerverhalten einzeln segmentiert zu nutzen und sie
mit Daten über die Nutzung anderer Produkte, demografischen Daten und, bei bestehenden Kunden, der eindeutigen ID zu kombinieren (mehr dazu auf Seite 29).
So lässt sich gut beschreiben, was Politiken in Dänemark
mit seinem „Datenpool“ macht. Dieser Datenpool ist unmittelbar mit den Maßnahmen verbunden, die von den
Redaktions- und Marketingteams als „Leserversprechen“
bezeichnet werden und an denen der Wert eines Politiken-Abos konkret festgemacht wird.
Heute wurden bereits viele von ihnen umgesetzt und
weitere sind in Arbeit. Die gesamte Customer Journey
wird nun rund um diese Versprechen aufgebaut, und das
Hauptziel besteht darin, neue Abonnenten innerhalb der
ersten 100 Tage wirklich einzubinden (mehr dazu auf
den Seiten 36-37).
Wie bei allen Journeys gibt es nicht die eine „richtige“,
die für alle funktioniert, aber wir vertrauen darauf, dass
die Leser dieses Berichts durch die Erfahrungen anderer
Verlage, die ähnliche Wege eingeschlagen haben, Erkenntnisse gewinnen, mit denen sie bessere Entscheidungen treffen und gleichzeitig einige häufige Probleme
auf ihrem Weg vermeiden können.
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Tor Jacobsen

Interview

Senior VP of
Consumer Business,
Schibsted Media

Schibsted rät: Stellen Sie Daten
und KPIs in den Mittelpunkt
Schibsted ist seit Jahren führend
bei der Monetarisierung von Online-
Inhalten, und mit einem riesigen
Technologie- und Produktentwicklungsteam verfügt das skandinavische
Medienunternehmen über viel Erfahrung. Tor Jacobsen ist Senior VP
für das Kundengeschäft bei Schibsted
Media und arbeitet seit einigen Jahren
im Abo-Bereich des Unternehmens.
Wir haben ihn um Einblicke und Tipps
gebeten, wie Verlage ihre technischen
Strategien gestalten können.

Was fällt Ihnen ein, wenn Sie das scheinbar komplexe Thema Technologie und
Daten im Zusammenhang mit Digital-
Abostrategien beschreiben sollen?
Bei den Plattformen für Abos müssen wir eine
Reihe von Prioritäten berücksichtigen. An erster
Stelle steht die Verfügbarkeit der Daten. Unser
Modell bietet vor allem die einfache Sichtbarkeit
von KPIs und Daten – das war für uns ausschlaggebend. Die Mitarbeiter in der Redaktion – bis
hin zu den Journalisten – sollen sehen können,
wie viele Abos sie pro Artikel verkauft haben,
inwieweit sie Leser einbinden konnten usw. Das
höchste Ziel ist für uns im Moment die Konversion zu Abonnements. Wenn ich mir einen Artikel
ansehe, möchte ich sagen: „Wie sieht‘s aus? Ok,
damit konnten wir zwei weitere Abos erzielen.
Und wenn wir nur ein zusätzliches Abo verkaufen
konnten, haben wir die Möglichkeit, ein wenig
nachzusteuern.“

10
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Bei diesem Thema geht es nicht unbedingt um den TechStack, sondern die Verfügbarkeit der entsprechenden Daten
und KPIs ist von großer Bedeutung. Das soll nicht heißen,
dass die Technologie nicht wichtig ist, denn das ist sie…
Wir haben über die Jahre mit sehr unterschiedlichen
Tech-Stacks gearbeitet und versuchen ständig, zu einem gemeinsamen Tech-Stack zu gelangen. Wenn Sie sich unsere
Abo-Plattformen ansehen, haben wir immer noch drei verschiedene Stacks, die wir gerne zusammenführen möchten.
Alles wird integriert werden, aber das braucht Zeit.
Sie meinen den Grad der Integration?
Ja, aber wenn Sie sich anschauen, wie wir Kunden gewinnen können, dann gelingt uns das zunehmend über Daten
und Technologien. Wir benötigen vor allem eine dynamische Bezahlschranke und Tools, die das Konversionspotenzial eines kostenpflichtigen Artikels erhöhen. Wir brauchen
Vorhersagen, Informationen über die Kaufbereitschaft
und Ähnliches. Durch die Integration unserer Plattform
erhalten wir eine umfassende Kundenübersicht und können
so unsere Kunden über alle unsere Marken hinweg einfach
nachverfolgen und ihnen die relevantesten Erlebnisse und
Produktportfolios anbieten.
Schibsted verfügt konzernweit über sehr große
Technologie- und Entwicklungsteams, und viele
Ihrer Tools und Technologien haben Sie selbst entwickelt ... das können sich einige Verlage wahrscheinlich nicht leisten. Was würden Sie denen
hinsichtlich selbst Entwickeln vs. Investieren raten?
Uns war es sehr wichtig, viele unserer Plattformen selbst zu
entwickeln, aber inzwischen gehen wir da pragmatischer
vor: Sollen wir Partner werden, kaufen oder sollen wir einen Partner kaufen? Das ist sehr wichtig ... Es ist entscheidend, über gute Daten- und Technologietools zu verfügen,
die Ihre Strategie wirksam unterstützen können.

BAUSTEINE DES TECH-STACKS
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Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, sich
klar zu machen, was für ein Unternehmen man
ist, denn vor einigen Jahren sagten viele Medienunternehmen: „Nein, wir sind kein Medienunternehmen. Wir sind ein Technologieunternehmen,
oder wir sind ein Plattformunternehmen.“ Meiner
Meinung nach ist das in vielen Fällen jedoch
falsch. Wenn Sie wirklich ein Medienunternehmen sind, sollten Sie wahrscheinlich ein technologieorientiertes Medienunternehmen sein, aber
der Kern Ihres Geschäfts sind die Inhalte. Das ist
der Kern des Mediengeschäfts, und dann kommt
die Technologie, um damit erfolgreich zu sein.
Und um das zu tun, müssen Sie Ihre Technologie
nicht selbst entwickeln. Sie können mit Partnern
zusammenarbeiten und werden in vielen Fällen
dieselben Ergebnisse erzielen. Natürlich kann das
bei jedem Unternehmen anders aussehen.
Wie wichtig ist es, zu wissen, was man als
Redaktion oder als Organisation erreichen
will, dass Redaktion, Vertrieb, Marketing,
Technologie und Produktentwicklung
Hand in Hand arbeiten?
Das Großartige an Digital-Abos ist, dass sich ihr
Erfolg leicht messen lässt. Für die Redaktion, das
Marketingteam und das Team für die Datenanalyse gelten wirklich die gleichen KPIs. Ganz
gleich, ob es sich um die Zahlen zum digitalen
Abonnentenstamm, Engagement, um Vertriebsoder Geschäftszahlen handelt ... sie sind leicht zu
messen, und das ist die ideale Voraussetzung, um
in allen internen Teams mit denselben KPIs zu
arbeiten. Und dafür müssen Sie nicht unbedingt
ein ganzes System aufbauen, sondern es geht vielmehr darum, einige zentrale KPIs zu definieren,
an denen Sie sich orientieren können. Einige Verlage können zwar vielleicht ihre eigenen Systeme
entwickeln, aber für die meisten Unternehmen
ist es wahrscheinlich einfacher, Partner zu finden
oder Systeme zu kaufen, die sie unterstützen. Und
worauf Sie wirklich achten müssen, ist eine einfache Integration, offene Lösungen und Flexibilität.
Haben Sie für einen Verlag, der sich
gerade mit Bezahlinhalten zu befassen
beginnt, einen „einfachen“ Rat in Bezug
auf die Rolle von Technologien, die seine
Strategie unterstützen können?
Es entspricht unserer Unternehmenskultur, dass
es uns sehr wichtig war, zu testen und kleine
Schritte zu machen. Es ist in Ordnung, große

INTERVIEW

Pläne und Strategien zu verfolgen, und man sollte eine
Vision für die nächsten zwei bis drei Jahre haben, aber das
Wichtigste ist meiner Meinung nach, mit kleinen Schritten
und A/B-Tests zu beginnen, denn dafür braucht man keine
große Strategie. Wenn Sie z.B. einen E-Mail-Newsletter
starten oder einige Inhalte kostenpflichtig machen wollen,
ist es am besten, einfach loszulegen. Sie könnten mit Familien- oder Beziehungsinhalten beginnen ... Auf diese Weise
machen Sie Fortschritte und sammeln Erfahrungen.
Danach sollten Sie immer wieder etwas anderes ausprobieren, denn am Ende wird der Markt entscheiden und sich
entwickeln, die Marken verhalten sich unterschiedlich und
Ihr Wettbewerbsvorteil könnte je nach Marke auch unterschiedlich ausfallen. Sie werden nie die perfekte Lösung
für jeden finden, aber durch kontinuierliches Ausprobieren
erhalten Sie wichtiges Feedback und können Ihre Lösung
im Laufe der Zeit perfektionieren.
Schibsted hat unternehmensweite Lösungen und
Plattformen entwickelt, aber auch Entwickler in
den lokalen Redaktionen eingesetzt. Wie wichtig
ist das für dieses Thema?
Ich denke, es ist sehr wichtig, Experten für Produkte und
Technologien an Bord zu haben, aber man muss sie auch
in die verschiedenen Teams und die Redaktion integrieren
oder einbinden. Ideal wäre es, wenn viele Technologie- und
Produktentwicklungsteams ähnliche Aufgaben, Herausforderungen und KPIs zu bewältigen hätten wie die Redaktion
– andernfalls steht sie im Unternehmen wie ein Silo. Wir
sprechen hier von „übergreifenden Teams“, von denen wir
behaupten, dass sie dem Kundengeschäft zugutekommen.
Es gibt Daten-, Produkt-, Technologie-, Marketingteams,
und es gibt die Redaktion. Auch wenn sie verschiedene
Abteilungen sind, sollten sie doch versuchen, täglich so eng
wie möglich zusammenzuarbeiten und viele gemeinsame
Ziele zu erreichen. Das gilt für das gesamte Unternehmen.
Noch vor drei oder vier Jahren waren wir eher wie in
einzelnen Silos organisiert. Jetzt arbeiten wir zunehmend
integriert.
Wie gelingt es Schibsted, die richtigen Fachkräfte
zu gewinnen?
Ich kann nicht für andere Märkte oder Regionen sprechen,
aber hier in Norwegen und Schweden haben wir meines
Erachtens im Moment keinen nennenswerten Fachkräftemangel. In der Regel fällt es mir nicht schwer, Leute
einzustellen, weil die Medienbranche, und wir hier bei
Schibsted, aufgrund unserer großen Mission noch immer
sehr attraktiv sind.
Wie bei anderen Positionen auch finden Menschen aus völlig anderen Fachbereichen und Branchen zu uns.
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Kapitel 1

Die geeignete
Datenarchitektur
In einem Punkt waren sich die Verlage, die wir
für diesen Bericht kontaktiert haben, einig:
Um ein Digital-Abogeschäft wirksam voranzutreiben, ist es unerlässlich, den Wert von
First-Party-Daten zu nutzen. Sie müssen richtig
strukturiert und – was entscheidend ist – für
die internen Mitarbeiter zugänglich und verwertbar sein. Der Umfang und die Ziele einer
Datenstrategie können unterschiedlich sein,
aber welche Strategie auch immer gewählt wird,
sie sollte die Grundlage für alle nachfolgenden
Entscheidungen über den Tech-Stack bilden.
Zuerst muss der Umgang mit den Daten geklärt
werden, dann die Technologie – das ist Konsens.
In diesem Kapitel erörtern wir die Möglichkeiten
der Verlage im Hinblick auf das Datenmanagement und berichten über ihre Erfahrungen. „Wir
haben festgestellt, dass Daten zur Vereinheitlichung unserer Prioritäten beitragen. Sie helfen
uns, zu erkennen und zu identifizieren, was für
unsere Leser und Kunden wichtig ist. Und das
sind Dinge, die letztlich redaktionelle und kommerzielle Aspekte vereinen“, erklärte uns Tom
Betts, Chief Data Officer bei der Financial Times
Group. Aber auch Manager von Nordjyske
Medier (Dänemark), Mittmedia (Schweden), The
Economist, Dow Jones und Tamedia (Schweiz)
kommen in diesem Bericht zu Wort.

12
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Das A und O beim digitalen
Publishing sind saubere, gut
strukturierte Daten.
Durch sie werden alle Teile
des Unternehmens miteinander verbunden und so die
Zusammenarbeit und sämtliche
wichtigen Maßnahmen vom
wirksamen Marketing bis hin
zu einem starken Journalismus
ermöglicht. Die Daten müssen den Entscheidungsträgern
für die Geschäftsentwicklung
jederzeit zur Verfügung stehen.
Ohne die richtigen Daten
befinden sie sich im Blindflug.

BAUSTEINE DES TECH-STACKS
FÜR LESEREINNAHMEN

Die Theorie ist einfach. Wir alle kennen
diese Abbildungen von Workflows mit einer
Datenbank, die als Zylinder dargestellt wird,
und Pfeilen, die in alle Richtungen verlaufen
und nahtlos in jedes System einfließen, das
die Daten benötigt. Die Realität ist natürlich
oft komplexer. Dennoch ist es einigen Verlagen wie Mittmedia in Schweden gelungen,
ihre Datenplattformen nahezu unsichtbar zu
gestalten.
„Der Vorteil unserer sicheren Datenplattform
besteht darin, dass wir sie nicht beachten
müssen. Über die Technologie brauchen wir
nicht zu sprechen, denn wir wissen, dass sie
funktioniert. Stattdessen können wir uns
auf die geschäftlichen Themen konzentrieren“, erläutert Magnus Engström, Head of
Data Strategy bei Mittmedia.

Dateninventur
Ebenso wie bei den Einnahmen verlagern
die Verlage ihren Fokus auch bei den Daten
von den Anzeigen auf die Abos. Während
sie früher Daten von Drittanbietern kauften,
um Werbeprodukte zu entwickeln und zu erweitern, stellen sie nun fest, dass bei einem
Abogeschäftsmodell First-Party-Daten die
wichtigste Säule des Erfolgs sind. Alle Daten
über Abonnenten, von persönlichen Infor-

mationen bis hin zu ihren Lesegewohnheiten, bilden die
Grundlage für eine langfristige Kundenbeziehung, die
auf Vertrauen und einem positiven Nutzererlebnis aufbaut. Kommen Daten von Drittanbietern hinzu, drohen
Kontroll- und Qualitätsverlust, was diese Beziehung gefährdet. Es lohnt sich also, sich klar zu machen, wo, wie
und warum Daten von Drittanbietern verwendet werden,
wenn überhaupt.
First-Party-Daten wurden von den Verlagen, mit denen
wir gesprochen haben, meist in drei Kategorien unterteilt: Interaktionen, Inhalte und Kunden. Um
seine Leser wirklich zu verstehen, ist es entscheidend,
herauszufinden, wie diese drei Kategorien miteinander
verknüpft sind. Welche Inhalte konsumiert Leser A, und
wie interagiert er mit ihnen?
Daten über Interaktionen können weit mehr aussagen
als nur Klicks: Wie oft kehrt der Leser zurück, wie viele
Artikel liest er jedes Mal, welche Arten von Inhalten
konsumiert er, wie viel Zeit verbringt er auf Ihrer Website, wie weit scrollt er nach unten? Und so weiter. Interaktionen bilden in der Regel die KPIs für das Abogeschäft der Verlage und zeigen Trends wie Abwanderung
und Retention an. Um zu verstehen, was funktioniert
und was nicht, ist das effektive Messen von Interaktionen entscheidend.
Inhalte können meist auf der Grundlage einer von der
Redaktion erstellten Struktur eingeordnet werden, wobei Tags und Metadaten das Thema, den Verfasser, die

Der Aufbau eines effektiven Tech-Stacks für
Lesereinnahmen kann ein
komplexes Unterfangen
sein, da in der Regel
verschiedene Komponenten und Systeme eines
Verlages zusammen
geführt werden müssen,
um Daten effizient aus
zutauschen.
Bild mit freundlicher
Genehmigung von
MPP Global.
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Art des Mediums usw. angeben. Es zählen aber
auch unstrukturierte Datenpunkte dazu, wie
z. B. Namen von Personen oder Organisationen,
die im Text erwähnt werden.
Schließlich gibt es noch die Kundendaten.
Bei registrierten Nutzern oder Abonnenten
sind das alle Informationen, die der Verlag
während des Anmeldevorgangs und bei späteren Interaktionen über die Person sammeln
konnte. Bei anonymen Nutzern können das
Daten über das Nutzerverhalten sein, die durch
Cookies und andere Tracker aufgezeichnet und

Tom Betts
Financial Times

Mit Daten die Prioritäten vereinheitlichen
„Ich betrachte Daten als eine Möglichkeit
[...] zur Schaffung einer gemeinsamen
Sprache, einer gemeinsamen Art zu
sprechen – insbesondere zwischen Redak
tionen und kommerziellen Bereichen, die
historisch wie Kirche und Staat getrennt
waren. Sie haben unterschiedliche und
konkurrierende Ziele – im digitalen Bereich vielleicht sogar bis heute. Aber wir
haben festgestellt, dass Daten dazu beitragen, unsere Prioritäten zu vereinheitlichen. Sie helfen uns, zu erkennen und zu
identifizieren, was für unsere Leser und
Kunden wichtig ist. Und das sind Dinge,
die letztlich redaktionelle und kommer
zielle A
 spekte vereinen. Denn wenn wir die
Zufriedenheit unserer Kunden, ihr Engage
ment erreichen können, dann hatten sie
letztlich ein positives Erlebnis, [und wir]
erzielen kommerziellen Erfolg.“

mit einer Browser- oder Geräte-ID verknüpft werden – je nach
Möglichkeit und individueller Erlaubnis.
Man hat festgestellt, dass die Verwaltung von Nutzerdaten,
einschließlich der Interaktionen, im gesamten digitalen Ökosystem einheitlich sein sollte. Wenn ein Verlag beispielsweise
ein Modell zur Abwanderungsbereitschaft entwickelt hat, wird
jeder Kunde, der in diese Kategorie fällt, mit einem Fähnchen
„versehen“. Dieses Fähnchen muss dann in jedem Kontext, in
dem der Kunde auftaucht – Anwendungen, Websites, Newsletter, KPIs, Kennzahlen, Kundendienst –, angezeigt werden und
immer dasselbe bedeuten.
Dies wird als einheitliches Nutzermodell bezeichnet und
beispielsweise auch für die Verteilung von Inhalten an einzelne
Abonnenten benötigt. Um die Abonnenten nicht zu verärgern,
sollte der Verlag ihnen in seinen Push-Benachrichtigungen
oder Newslettern bestimmte Inhalte nur eine begrenzte Anzahl von Malen zeigen. Wenn Nutzer beispielsweise nach viermaligem Erscheinen des Inhalts nicht darauf klicken, sollten
sie ihn nicht mehr angezeigt bekommen. Im Bereich der Anzeigen ist dies als „Frequency Capping“ bekannt.
Die Branche der Nachrichtenverlage unterscheidet sich von
vielen anderen Branchen durch die enorme Menge der erhobenen und gesammelten Kundendaten. Die Kunden besuchen
die Websites häufig und manchmal mehrmals am Tag, und
ihr Verhalten auf einer Nachrichten-Website ist in der Regel
vielfältiger und schwieriger zu analysieren als z.B. auf einer
E-Commerce-Website.
Unabhängig von ihrem Umfang ist die Nutzung dieser Daten
sowohl für die Erreichung der Geschäftsziele als auch die
Erfüllung des redaktionellen Auftrags von entscheidender
Bedeutung. Um die Daten verwertbar zu machen, müssen alle
Beteiligten in der gesamten Organisation auf sie zugreifen und
sie in unterschiedlicher Weise nutzen können. Beispielsweise
können Daten über die Besucher von Inhalten zwar nach von
der Redaktion festgelegten Kategorien geordnet und bearbeitet werden, sie können aber auch aus der Sicht der Besucher
analysiert werden. So kann einem Kunden entsprechend der
Kategorie der Inhalte oder auf der Grundlage von Artikeln, die
ähnliche Kunden gelesen haben, ein weiterer Artikel empfohlen werden. Die Betrachtung der Daten aus mehreren „Blickwinkeln“ hilft, sie besser analysieren und verstehen zu können
und dadurch das Marketing und die Kommunikation effektiver zu gestalten.

Zwei Arten der Datenarchitektur
Im Wesentlichen gibt es zwei Arten von Strukturen für die
Speicherung der und den Zugriff auf die im digitalen Öko-
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system gesammelten Daten. Die eine ist eine
Data-Warehouse-Lösung für Unternehmen
– ein System, das alle Daten von einem zentralen Standort aus verwaltet und zugänglich
macht. Zu den Anbietern gehören Oracle, HP
und Cisco. Im Datenjargon wird dies als konvergente Infrastruktur bezeichnet.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, die
Daten dort zu belassen, wo sie entstanden sind,
und eine interne Datenplattform zu schaffen, die auf einer Zwischenebene zwischen
Datenbanken und Verwaltungsinformationssystemen bzw. Kundensystemen angesiedelt
ist. Diese Methode wird manchmal als „Bestof-Breed“-Lösung bezeichnet. Sie ermöglicht
es dem Verlag, alle Systeme auf beiden Seiten
zu ersetzen und in seiner Technologiestrategie
ziemlich flexibel und nicht an einen bestimmten Anbieter und dessen Entwicklungspfad
gebunden zu sein.
(Anmerkung: Im Interesse der Klarheit und
Kürze vereinfachen wir die Wahlmöglichkeit
zwischen Data Warehouse und Datenplattform
auf einer Zwischenebene stark.)
Die meisten Nachrichtenverlage arbeiten weitgehend mit älteren Systemen, die oftmals an
verschiedenen Stellen auf ihrem kurvenreichen
Weg wechselnder Prioritäten implementiert
wurden. Für viele besteht die größte Herausforderung darin, Informationen aus Systemen für Printprodukte aufzunehmen. Durch
die Anbindung zusätzlicher Systeme an eine
bereits bestehende Infrastruktur erhöht sich
auch das Risiko der Datenduplikation und
-korruption.
Wenn es kein übergeordnetes System gibt,
findet bei jedem Datentransfer von einem Ort
zu einem anderen ein Prozess namens ETL
(exportieren-transformieren-laden) statt. Jeder
ETL erhöht die Komplexität und das Korruptionsrisiko, was den meisten Nachrichtenverlagen große Sorgen bereitet. In diesem Kapitel
lassen wir jedoch die Fragen zu ETL und
älteren Systemen beiseite und untersuchen die
beiden wichtigsten Möglichkeiten der Datenverwaltung.

KAPITEL 1: DATENARCHITEKTUR

Magnus Engström
Mittmedia

D atenwissenschaftler
einstellen
Die Datenforschung ist ein äußerst schwieriges Feld,
und bei der Einstellung von Datenwissenschaftlern ist
der Wettbewerb groß. Viele Nachrichtenverleger haben Mühe, die qualifizierten Fachleute zu gewinnen,
die sie für die Arbeit mit ihren Daten benötigen. Das
schwedische Medienunternehmen für Lokalnachrichten Mittmedia hat mit dem Aufbau einer internen Datenplattform gute Erfahrungen gemacht. Dank Soldr
(siehe Hauptartikel) und dem stabilen Datentransfer
zwischen den Systemen, den es bietet, haben die
Datenwissenschaftler bei ihrer Arbeit mit keinerlei
technischen Einschränkungen zu kämpfen. Magnus
Engström, Head of Data Strategy, erklärt: „Mit Soldr
können wir unser gesamtes digitales Ökosystem und
alles, was darin geschieht, darstellen. Das gibt uns
Sicherheit; wenn wir einen Analysten in der Anzeigenabteilung oder einen Content-Strategen in der
Redaktion einstellen, können wir davon ausgehen,
dass diese Person ihre Arbeit gut ausführen kann. Es
ist so, dass alle die gleiche Sprache sprechen.“
Laut Engström gewinnt man Menschen mit den richtigen Fähigkeiten dann, wenn man die richtigen Bedingungen schafft, um diese Fähigkeiten zu nutzen –
nicht zuletzt im Fall der Datenwissenschaftler, deren
Aufgabe es ist, kreativ mit den Daten zu arbeiten, um
Geschäftslösungen und -möglichkeiten zu identifizieren. „Allen, die ich eingestellt habe, habe ich gesagt:
‚Unsere Branche steht vor großen Herausforderungen. Wir brauchen Sie, um Innovationen auf den Weg
zu bringen. Wir wissen, dass unsere Probleme gelöst
werden können, aber wir kennen die Lösung nicht.
Wir können Sie nicht an einen Schreibtisch setzen
und Ihnen sagen: ‚Das sind Ihre Aufgaben, und da
geht die Reise hin.‘ Vielmehr müssen Sie sich unsere
Daten ansehen und uns sagen, wohin die Reise geht.‘
Es gibt viele kluge Leute, die der Herausforderung
einer solchen Art von Problemlösung nicht widerstehen können“, fügt er hinzu.
.
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Soldr, die interne
Datenplattform von
Mittmedia, ist das
Bindeglied, das alle
Systemanwendungen und die großen
zentralen Datenbanken
im digitalen Ökosystem
des Unternehmens
verbindet.

Der Einsatz einer Data-Warehousing-Lösung
ist mit einem erheblichen Aufwand und hohen
Kosten verbunden, kann jedoch die einfachere
Option sein, insbesondere für Verlage, die intern
nur über begrenztes technisches Know-how verfügen. Bei dieser Lösung gibt es eine einzige Stelle,
die für Updates, Reparaturen usw. kontaktiert
werden kann.

mehr handelt es sich bei dieser Zwischenebene um eine
„Reihe kleiner Dienste, unter denen die Daten abgestimmt
übertragen werden“, wie Engström von Mittmedia es formuliert. Die interne Datenplattform Soldr von Mittmedia ist das
Bindeglied, das alle Systemanwendungen und die großen
zentralen Datenbanken im digitalen Ökosystem des Unternehmens verbindet. Soldr ist die Summe all dieser Pfeile in
der Workflow-Abbildung, wenn Sie so wollen.

Für den Aufbau einer Datenplattform wird jedoch
internes Entwicklungs-Know-how benötigt. Der
Vorteil wiederum liegt in der damit verbundenen
Flexibilität der Systeme.

Um die Daten verwertbar und für das Unternehmen wertvoll
zu machen, müssen sie zuverlässig und für alle Beteiligten
zugänglich sein. Systemtechnisch gesehen, muss das Unternehmen einen „stabilen Datentransfer“ garantieren.

Das dänische Medienunternehmen Nordjyske Medier hat eine solche Datenarchitektur eingeführt.
Dazu Jesper Johansen, zuvor Online Marketing
Manager: „Wir sahen keinen großen Nutzen darin,
all unsere Daten in ein Data Warehouse zu verlagern. Viele unserer Wettbewerber haben sich für
Oracle Blukai entschieden. Wir würden uns sehr
stark festlegen, wenn wir alle unsere Systeme in
eine große Unternehmenslösung wie diese überführen würden. Wir haben uns für eine Best-ofBreed-Architektur entschieden, die wir für unsere
Bedürfnisse wesentlich agiler fanden.

Engström erläutert: „Wir haben sehr strenge Datenrichtlinien und klare Anforderungen an die Datenqualität zum
Zeitpunkt des Exports und an die Art und Weise, wie die
Daten den Kollegen in den Systemen angezeigt werden.
Solange alle Daten von allen Punkten aus zugänglich sind
und beliebig hin und her kopiert werden können, gibt es
keinen wirklichen Grund, alles auf der gleichen Codebasis
aufzubauen; stattdessen haben wir Soldr. Jede Anwendung
kann also Daten aus jeder Datenbank verwenden, um das zu
bauen, was gerade gebaut werden soll.“

Sollten wir also irgendwann feststellen, dass es
ein besseres Tool oder einen besseren Dienst für
beispielsweise automatisiertes Marketing gibt
als das, was wir haben, dann sollte das möglichst
eine Plug-and-Play-Lösung sein, damit unsere
Datenströme beim Wechsel der Systeme nicht
unterbrochen werden.“
Wenn Verlage diese Art von Architektur beschreiben, sprechen sie manchmal davon, dass sie ihre
eigene Datenplattform aufgebaut haben, aber sie
als eine einzige zusammenhängende Einheit zu
betrachten, ist nicht wirklich zutreffend. Viel-
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Durch Soldr haben die Unternehmensorganisation und
Nachrichtenredaktionen von Mittmedia die Freiheit erlangt,
zu experimentieren und bei ihrer Arbeit nicht an die Technologie denken zu müssen.
Unabhängig von der jeweils gewählten Datenarchitektur
halten es die Verlage, mit denen wir gesprochen haben, für
unerlässlich, eine genaue Bestandsaufnahme der intern
gespeicherten Daten und ihrer Wege durch die Organisation
durchzuführen. Das müsse erfolgen, bevor jede Geschäftsstrategie effektiv umgesetzt werden könne und bevor Entscheidungen darüber getroffen würden, was im Tech-Stack
sein sollte und was nicht. Stabile Daten sind der erste Schritt
auf dem Weg zur vollständigen Nutzung der Technologie in
einem Abogeschäft.

BAUSTEINE DES TECH-STACKS
FÜR LESEREINNAHMEN

Kapitel 2

Die Verlage haben uns gegenüber betont, dass die Geschäftsstrategie vor
der Technologie kommen muss. Im Zusammenhang mit den Lesereinnahmen bedeutet dies, dass allen Investitionen in den Tech-Stack die Festlegung der zugrunde liegenden Geschäftsstrategie und -ziele vorausgehen
sollte. Erst danach müssen einige zentrale Aspekte geklärt werden, die
sich ausschließlich auf die zu verwendende Technologie beziehen. Die Art
der Technologien, die eingesetzt werden, hat langfristige Auswirkungen
darauf, inwieweit das Unternehmen seine Geschäftsziele erreichen kann.

Eine technische Checkliste
Die Tech-Architektur des
digitalen Ökosystems eines
Verlags ist maßgeblich dafür, was in der gesamten
Organisation erreicht werden kann. Die vorliegende
Checkliste wurde zwar im
Zusammenhang mit den
technischen Investitionen
in Bezug auf die Leser
einnahmen erstellt, doch
der Umgang mit den auf
geführten Themen wird
sich nach Angaben der
von uns angesprochenen
Verlage weit über Ihr
Digital-Abogeschäft hinaus
auswirken.

KAPITEL 2: EINE TECHNISCHE CHECKLISTE

Wir möchten hier darauf hinweisen, dass die folgenden
Fragen für die meisten Verlage keineswegs einfach zu beantworten sind. Traditionelle Nachrichtenverlage arbeiten mit älteren Systemen, die sich nicht nahtlos in eine
neue Tech-Strategie einfügen, die jedoch aus finanziellen
und/oder praktischen Gründen nicht einfach aufgegeben
werden können – meist betreffen sie den Printbereich.
Im Idealfall könnten Sie zu jedem der Punkte auf dieser
Checkliste relativ einfache Entscheidungen treffen. In
der Realität jedoch kann die Liste Sie bei der Abwägung
der einzelnen Aspekte angesichts finanzieller und praktischer Vorgaben unterstützen.

A. Integration neuer Komponenten
in bestehende Systeme vs. Neustart
Für die meisten Nachrichtenverlage ist bei der Entscheidung über Investitionen in den Tech-Stack die Frage,
inwieweit sie bestehende Systeme beibehalten müssen,
entscheidend. Dabei sollten die langfristigen Kosten
berücksichtigt werden. Denn es könnte sein, dass zur
Überwindung der Grenzen der alten Systeme zunächst
erhebliche Aufwendungen erforderlich sind, dass sich die
Nutzung der alten Systeme jedoch langfristig als teurer
erweist, da ständig neue Tools in den bestehenden Stack
integriert werden müssen.
Der CTO eines US-Verlags für Lokalnachrichten erklärt:
„An den zentralen Altsystemen festzuhalten, hindert
die Zeitungen daran, den tatsächlichen Übergang zu
vollziehen. Man kann zum Beispiel eine neue Website
einführen, aber in Wirklichkeit ist es einfach nur ein
schickes Frontend vor einem hässlichen Hintergrund –
und der Integrationsaufwand ist teuer und begrenzt. Der
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mutige Ansatz besteht darin, das Unternehmen
komplett neu zu denken, als ob es ein Startup
und nicht mit alten Lösungen belastet wäre.“

nikation, unabhängig von Anbietern und Technologien.
Dieser Ansatz ermöglicht eine relativ einfache Integration neuer Systeme.

Das sollten Sie klären, wenn Sie weiterhin auf
Altsystemen aufbauen wollen:

Es erscheinen fast wöchentlich neue Plattformen für
automatisiertes Marketing, und um jeweils die neueste
und vielversprechendste auf „Plug-and-Play“-Basis über
eine API übernehmen zu können, benötigen Sie eine
Kernplattform, die diese Art der Integration unterstützt.

W Wie werden Daten zwischen dem alten und
dem neuen System verwaltet – einschließlich der Informationen, die noch aus der
analogen Welt stammen, z.B. aus Aboverkäufen über Telemarketing oder Customer
Journeys, die im Print-Verteilungssystem
erfasst wurden?

W Erfolgen bei API-Integrationen mit zusätzlichen Systemen automatische Benach
richtigungen, die für jedes Element Aktu
alisierungen bezüglich allem, was sie tun,
an andere Plattformen weitergeben?
Das sollten Sie klären, wenn Sie Ihre Technologie von Grund auf neu gestalten wollen:

W Systemübergreifende Datenverwaltung
(siehe vorheriges Kapitel).

W Alle Aspekte, die im Rest dieses Kapitels
behandelt werden.

B. Unternehmens- vs. serviceorientierte Architektur
Es gibt zwei grundlegende Arten von Systemarchitekturen oder Plattformen. Vor zwanzig
Jahren, als viele der aktuell verwendeten
Zeitungssysteme eingeführt wurden, waren
große Unternehmenssysteme die Standardarchitektur. Ein Unternehmenssystem
besteht aus Hardware, die vor Ort installiert
wird. Somit hat der Verlag bei diesen Systemen
praktisch keine Möglichkeit, tägliche Anpassungen vorzunehmen.
Heute gelten Unternehmenssysteme hinsichtlich Erweiterungen und Nutzungsflexibilität
in der Regel als viel zu eingeschränkt. Neuinvestitionen sind meist cloudbasiert (z.B.
Microsoft Azure oder Amazon Web Services)
und bauen auf einer service-orientierten
Architektur (SOA) auf. Vor Ort wird keine
Hardware installiert, und die Architektur
ermöglicht eine systemübergreifende Kommu-
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Die serviceorientierte Architektur gilt aktuell als die
beste Lösung, weil sie Flexibilität und ein gewisses Maß
an Zukunftssicherheit bietet. Mit einer serviceorientierten Architektur können Sie eine beliebige Anzahl von
Backend- und Frontend-Systemen einsetzen. Das Front
end umfasst die gesamte Technologie, die in irgendeiner Weise den Kunden erreicht, d. h. automatisiertes
Marketing (einschließlich E-Mail), Optimierung, digitale
Werbung, aber auch die entsprechende Technologie,
Produkte/Pakete, die Bezahlschranke, den Chat und das
Callcenter.
Das Backend dagegen besteht aus den internen Geschäftssystemen, die Elemente wie Kunden-IDs, Abrechnung und die gesamte Customer Journey, einschließlich
Abo-Historie, Beschwerden usw., verwalten.
Zusätzlich zur Backend- und Frontend-Technologie
benötigen Sie ein oder mehrere Management-Informationssysteme (MIS), um ein Digital-Abogeschäft
effektiv zu verwalten. Diese sind vergleichbar mit dem
Armaturenbrett eines Autos. Sie halten Sie auf dem
Laufenden und sorgen für die Koordination, Steuerung,
Analyse und Visualisierung Ihrer Geschäftsinformationen – sowohl intern als auch extern (z.B. Kundenaktivitäten auf Ihrer Website).
Einige Anbieter bieten Systeme an, die Frontend-,
Backend- und MIS-Systeme umfassen, einschließlich
Customer Journey, Abrechnung, Marketingaktionen,
Produkt/Paket-Launches, Visualisierung des OnlineNutzerverhaltens in Echtzeit, Konversionsstatistiken
und so weiter. Solche Systeme können standardmäßig
auch die Verwaltung von Print-Abos beinhalten. Am anderen Ende des Spektrums stehen Anbieter, die sich auf
einen eng eingegrenzten Bereich wie das Bezahlschrankenmanagement, die Datenvisualisierung in der Redaktion oder automatisierte E-Mails spezialisiert haben. Die
meisten technischen Anbieter liegen jedoch irgendwo
dazwischen und bieten eine Kombination von Funktionen wie Bezahlschranken, automatisiertem Marketing
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und Personalisierung oder Echtzeit-Visualisierung und Customer Journey Management an.

C. Individuelle vs.
Standardlösungen
Standardlösungen haben einige grundsätzlichen Nachteile. Zum einen bilden die enthaltenen Tools die strategischen Prioritäten
des Medienunternehmens, das sie einsetzen
möchte, möglicherweise nicht vollständig
ab. Zum anderen sind die Verlage zu Recht
eher zurückhaltend, wenn es darum geht,
Geschäftsbereiche an Dritte abzugeben, die
andere Prioritäten haben.
Und da der Aufbau eines eigenen Tech-Stacks
für kleine, mittlere und sogar größere Zeitungsverlage in der Regel zu teuer und vor
allem zu zeitaufwändig ist, sollte man dennoch
zumindest für einige Komponenten die Vorteile
dieses Ansatzes prüfen.
Auch hier gibt es nicht nur Schwarz oder Weiß.
Wenn Ihre Ressourcen es nicht zulassen, alles
intern zu entwickeln, dann sollten Sie prüfen,
welche Teile des Tech-Stacks Sie uneingeschränkt selbst kontrollieren müssen, um Ihre
Geschäftsstrategie effektiv umzusetzen. Achten
Sie darauf, dass Sie mit Ihrem Stack stets die
Möglichkeit haben, Innovationen durchzuführen, und nicht bei wichtigen Aufgaben an einen
bestimmten Anbieter gebunden sind.
Das dänische Medienunternehmen Nordjyske
Medier hat sich für eine Best-of-Breed-Architektur mit einer selbst entwickelten Zwischenschicht entschieden, in welche Frontend- und
Backend-Systeme integriert werden können,
ohne den Datenfluss zu unterbrechen (siehe
Kasten). Jesper Johansen, zuvor Online Marketing Manager bei Nordjyske, betonte auch, dass
es sich entgegen den Angaben des Anbieters bei
manchen neuen Technologien nicht wirklich
um Plug-and-Play handelt. „Möglicherweise
geben sie an, dass Sie einfach ein JavaScript
einbetten und alle Vorteile der Welt nutzen
können. Meine Erfahrung ist eine andere. Man
muss die Arbeit selbst machen und sich etwas
an das System anpassen. Wenn Sie daten
gesteuert arbeiten, dann wird es technisch viel
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einfacher werden. Aber Plug-and-Play ist es nie. Das
wäre auch nicht genug – denn dann würden Sie sich
lediglich auf Marktniveau bewegen. Und kommen nie an
die Spitze“, fügt er hinzu.
Hier ist grundsätzlich zu überlegen, inwieweit Sie ein
Medien- und ein Technologieunternehmen sein
wollen. Dieser Punkt ist natürlich mehr strategischer

Nordjyske Medier

Aufbau einer
Zwischenebene
Das dänische Medienunternehmen Nordjyske Medier hat zwar einige Anbieterlösungen
eingeführt, aber auch das geschaffen, was der
ehemalige Online Marketing Manager Jesper
Johansen (er hat das Unternehmen inzwischen
verlassen) als eine eigene Zwischenebene
bezeichnet. „Wir haben eine Best-of-Breed-
Architektur aufgebaut, wodurch wir nicht an
Anbieter gebunden sind. Das bedeutet, dass
wir viele verschiedene Tools verwenden, die
durch eine von uns selbst entwickelte Zwischenebene miteinander verbunden sind.
Wenn wir entscheiden, dass wir eines der
Tools gegen ein anderes austauschen müssen,
sollte es sich möglichst um ein Plug-and-PlaySystem handeln, um den Datenfluss nicht zu
unterbrechen. Jede Online-Funktionalität des
Systems wird bei jedem Seitenaufruf über
JavaScripts kommuniziert, „so dass wir FirstParty-Daten über das Web liefern können.“
Laut Johansen beruhte die Entscheidung, alle
Systeme durch eine eigene Lösung zu integrie
ren, auf der Notwendigkeit, die Kontrolle zu
behalten. „Einige Dinge halten wir einfach für
so wichtig für unser Geschäft, dass wir sie –
selbst wenn es billiger wäre, sie auszulagern –
selbst ausführen wollen, um die volle Kontrolle
über bestimmte Funktionen und Berechnungen zu behalten. Es ist für unser Geschäft so
wichtig, unsere Abonnenten zu verstehen, dass
wir das niemals auslagern würden.“
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„Es ist Zeitverschwendung, Datenwissenschaftler
Dashboards für Manager erstellen zu lassen. Lassen
Sie die Manager ihre Dashboards selbst erstellen.“
Kjersti Thornéus, Director of Product Management, Schibsted Media Group

als praktischer Natur, und das ist, worum es
in diesem Bericht im Kern geht. Der Begriff
„Bezahlinhalte“ ist falsch, denn im Digital-Abogeschäft umfasst das Produkt weit mehr als
nur den von der Redaktion erstellten Journalismus. Entscheidend ist auch die Technologie,
die seine Veröffentlichung, Verbreitung und
Nutzung ermöglicht – die App, die Website und
der zugrunde liegende Stack.
Kjersti Thornéus, Director of Product Management beim Medienunternehmen Schibsted,
beschrieb es auf der Newscamp-Konferenz
2019 so: „Wir sind ein Verlag, aber auch ein
Technologieunternehmen. Wir sind der festen
Überzeugung, dass das eine ohne das andere
nicht möglich ist.“

D. Standardlösungen: einige
anbieterbezogene Fragen
Während die angebotene Funktionalität bei der
Wahl der Art und Größe des zu erwerbenden
Systems im Vordergrund steht, gibt es einige
anbieterbezogene Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:

W Welches Geschäftsmodell hat der
Anbieter und wie wirkt es sich auf
den ROI aus? Die Zahlungsweise für die
Software beeinflusst Ihren ROI, insbesondere auf längere Sicht. Transaktionsbasierte
Funktionen in Marketing- oder E-MailSystemen schränken möglicherweise Ihre
Handlungsfreiheit ein. Wenn jede neue
Funktion, die Sie in ein System aufnehmen
wollen, teuer ist, kann das Ihren Fortschritt
behindern. Einige Anbieter haben einen
eher kooperativen Ansatz eingeführt, bei
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dem die Nutzung der Software pro Medienkanal, z.
B. eine Website oder eine App, berechnet wird. Dadurch soll der Verlag die Integration der Technologie
frei (mit Hilfe des Anbieters) erweitern können, ohne
durch finanzielle Erwägungen eingeschränkt zu sein.

W Wie viel Flexibilität lässt das System zu?
Diese Frage ist eng mit der vorhergehenden verknüpft. Die derzeit beste Lösung sind Systeme, bei
denen z. B. die Produkteinführung und -entwicklung
von externen Unternehmen übernommen wird, was
operative Effizienz und die Möglichkeit zum Experimentieren bietet. Für Aufgaben wie die Änderung der
Bezahlschranke oder die Erstellung neuer On-SiteMitteilungen sollten Sie dagegen den Anbieter nicht
benötigen. Das ist für die Innovation und Geschäftsentwicklung absolut unerlässlich.

W Wie sieht die Roadmap des Anbieters aus?
Diese Frage hängt bis zu einem gewissen Grad damit
zusammen, wie intensiv er für die Verlagsbranche
tätig ist. Das heißt nicht, dass Sie Anbieter ausschließen sollten, deren Systeme nicht speziell für Verlage
entwickelt wurden. Es gibt viele allgemeine Funktionen, wie z.B. Rechnungs-, E-Mail- und Marketingoptimierung die von einem Entwickler, der für einen
breiteren Markt arbeitet und daher mehr Ressourcen
in Aktualisierungen und Verbesserungen investieren
kann, möglicherweise sogar besser umgesetzt werden. Wenn es jedoch um Systeme für die Kernfunktionen bei Digital-Abos wie Bezahlschranken, Funnelverwaltung, Customer Journeys und MIS geht, die
Analysen und Visualisierungen in Bezug auf Inhalte
und Zielgruppen bieten, sollten Sie sicherstellen,
dass der Systemanbieter mit dem Bereich
des Publishing wirklich vertraut ist. Wie kann
man das im Service- und Softwareangebot erkennen?
Passt die Entwicklungsroadmap des Anbieters zu
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Ihren zukünftigen Geschäftsanforderungen? Verfügt er über einen ausreichend
großen Marktanteil, um auf lange Sicht
zu bestehen? Oder, falls es sich um einen
neuen Anbieter handelt, welche Garantien
haben Sie, dass er seine Verpflichtungen
Ihnen gegenüber erfüllen kann? Ebenso wie
die Branche des Nachrichtenpublishing sich
stets verändern und erneuern muss, um für
die Leser aktuell und relevant zu bleiben, so
müssen dies auch ihre Zulieferer tun.

E. Die Frage der Zeit
In diesem Bericht haben wir schon viel über
Daten gesprochen. Neben dem Produkt sind sie
der wichtigste Bestandteil jedes Digital-Abogeschäfts. Ihr Wert kann jedoch erheblich
verringert werden, wenn das Unternehmen nicht über die technischen
Möglichkeiten verfügt, um sie effektiv
zu nutzen. Ganz elementar ist es, dass Unternehmen ihre Daten verstehen, analysieren und
Berichte erstellen, um langfristige strategische
Entscheidungen treffen zu können. Über Monate oder Jahre gesammelte Daten, die in der
Regel recht einfach abzurufen sind, bilden die
Grundlage für diese Entscheidungen. Business
Intelligence wie z.B. der Customer Lifetime Value oder Abwanderungsinformationen können
auf täglichen Datenpunkten basieren.
Am weitesten fortgeschritten sind jedoch operative und automatisierte Entscheidungen auf
der Grundlage genauer Echtzeitdaten. Das ist
natürlich wesentlich komplexer und beinhaltet
die mehr oder weniger sofortige, systemübergreifende Konsolidierung von Daten, um ein
nahtloses Kundenerlebnis zu schaffen. Wenn

zum Beispiel ein Leser, der gerade erst ein zahlender
Abonnent geworden ist, beim Browsen auf Artikelseiten
immer wieder Aboangebote erhält, liegt das wahrscheinlich daran, dass das System des Verlags, das die Marketing-/Landingpages generiert, nicht mit dem System
kommuniziert, welches die Artikelseiten hostet. Das
Ergebnis ist ein inkohärentes Nutzererlebnis.
Die Verlage müssen festlegen, wo der Datenzugriff in Echtzeit wichtig ist und wo nicht. Die
Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass
die Daten, die zur Ausführung wichtiger Funktionen
benötigt werden, zwischen den Systemen verfügbar und
verwertbar sind. Der Echtzeit-Aspekt ist bei der
Planung von Customer Journeys eine der anspruchsvollsten technischen Fragen, die – wenn
sie gelöst wurde – das Kundenerlebnis erheblich verbessern und den Mehrwert maßgeblich steigern kann.
Bei der Newscamp-Konferenz erklärte Kjersti Thornéus
von Schibsted, dass der effektive Einsatz der Mitarbeiter
für die Erreichung dieses Ziels ein zentraler Faktor sei.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Datenwissenschaftler mit
direkt verwertbaren Daten arbeiten und keine Berichte
erstellen, mahnte Thornéus. „Lasst diese Leute Ergebnisse liefern, nicht über sie berichten. Es ist Zeitverschwendung, Datenwissenschaftler Dashboards für
Manager erstellen zu lassen“, fährt sie fort.
Schließlich zahlt es sich beim Aufbau eines nachhaltigen Digital-Abogeschäfts aus, die Wahl der Technologie
sorgfältig abzuwägen. Schnelle Entscheidungen können
dazu führen, dass Sie künftig in Ihrer Flexibilität eingeschränkt sind. Ziel sollte es sein, dass die Mitarbeiter aus Redaktion und Geschäftsentwicklung
neue Ideen testen und umsetzen können, ohne
an technische Grenzen zu stoßen. Je weiter Sie sich
diesem Zustand nähern können, desto erfolgreicher wird
Ihr Geschäft mit Lesereinnahmen wahrscheinlich sein.

„Daten helfen uns, zu erkennen und zu identifizieren, was für
unsere Leser und Kunden wichtig ist. Und das sind Dinge, die
letztlich redaktionelle und kommerzielle Aspekte vereinen.“
Tom Betts, Chief Data Officer, Financial Times
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Technologieanbieter: Software &
ANALYSE
Chartbeat https://chartbeat.com
Deep BI www.deep.bi
Facebook
www.facebook.com/facebookmedia
Google
https://analytics.google.com/analytics/
web/provision/#/provision
Linkpulse https://www.linkpulse.com
smartocto (includes the company
formerly called Content Insights)
https://smartocto.com
Twipe Mobile Solutions
www.twipemobile.com
Visiolink www.visiolink.com

CONTENT-MANAGEMENTLÖSUNGEN
alfa Media Partner
https://alfamedia.com/en
Atex www.atex.com
Dos al Cubo www.dosalcubo.com
D-Share www.dshare.com
EidosMedia www.eidosmedia.com
Funkinform https://www.funkinform.de
IcemanMedia AB
https://icemanmedia.com
InterRed www.interred.de/en
Naviga (formerly Newscycle)
www.navigaglobal.com
ppi media https://ppimedia.de/en
Protecmedia
www.protecmedia.com/cover

KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ

Publish Inc. https://publishprotocol.io
Quintype https://www.quintype.com

United Robots http://unitedrobots.ai

Stibo DX (formerly CCI Europe and
Escenic) www.stibodx.com

Sophi (Globe and Mail)
https://sophi.io

WoodWing www.woodwing.com/en

DATENPLATTFORMEN/
BERATUNG

BEZAHLSYSTEME

MWM https://www.mwm.se

Axate (formerly Agate) www.axate.com

Mather Economics
www.mathereconomics.com

Google
www.google.com/intl/en/ads/publisher

ASMIQ AG https://asmiq.ch/en

Publish https://publishprotocol.io
ViewPay http://viewpay.tv/publishers

22

WAN-IFRA REPORT

BAUSTEINE DES TECH-STACKS
FÜR LESEREINNAHMEN

Lösungen für Lesereinnahmen
BEZAHLSCHRANKEN

WEB/APP-PUBLISHING

InterRed www.interred.de/en

alfa Media Partner
https://alfamedia.com/en

Poool https://poool.fr/en
WhiteBeard www.whitebeard.me

Atex www.atex.com
EidosMedia www.eidosmedia.com
Facebook https://www.facebook.com/
facebookmedia

ABONNEMENTS:
INTELLIGENTE LÖSUNGEN
Chartbeat https://chartbeat.com
Mather Economics
www.mathereconomics.com
Naviga www.navigaglobal.com

Funkinform https://www.funkinform.de
Google https://developers.google.com/
amp
InterRed www.interred.de/en
ppi media https://ppimedia.de/en
PressReader www.pressreader.com
Protecmedia
www.protecmedia.com/cover
Stibo DX (formerly Escenic)
www.stibodx.com

ABO-MANAGEMENT/
ABRECHNUNG

Twipe Mobile Solutions
www.twipemobile.com
Visiolink www.visiolink.com
WoodWing www.woodwing.com/en

AdvantageCS www.advantagecs.com
Anygraaf https://neo-digital-publishing.
anygraaf.net
ASMIQ AG https://asmiq.ch/en
Deep BI https://www.deep.bi
Google
https://developers.google.com/news/
subscribe
MPP Global www.mppglobal.com
Protecmedia
www.protecmedia.com/cover
Swanest
https://swanest.com/business/media

TECHNOLOGIEANBIETER

Dutzende von Anbietern von Lösungen
weltweit sind in den Bereichen rund um
die Themen dieses Berichts tätig. Hier
finden Sie eine Liste der entsprechenden WAN-IFRA-Mitgliedsunternehmen
(in alphabetischer Reihenfolge). Bitte
beachten Sie, dass viele dieser Unter
nehmen Lösungen in mehr als einem
der genannten Bereiche sowie in damit
verbundenen Bereichen anbieten, die
nicht Thema dieses Berichts sind.

WAN-IFRA REPORT

23

Kapital 3

Wenn Ihre Datenplattform eingerichtet ist und die
Kunden-, Content- und Interaktionsdaten des Unternehmens für Ihre internen Mitarbeiter zugänglich und verwertbar sind, können Sie damit beginnen, Ihr DigitalAbogeschäft auf Touren zu bringen. Welche Technologie
Sie für die Beschleunigung benötigen, finden Sie heraus,
wenn Sie sich überlegen, wozu Sie in der Lage sein müssen – sowohl anfangs als auch im Laufe Ihres Wachstums. In diesem Kapitel befassen wir uns mit einigen
der wichtigsten Funktionen und Fähigkeiten, die für
den Betrieb, die Förderung und die Entwicklung eines
Digital-Abogeschäfts erforderlich sind.

Tools und
Herausforderungen
Im Vordergrund stehen hier das
Unternehmen und die erforderlichen Maßnahmen. Die Kontrolle
sollte – da sind sich die Verlage
einig – bei den Mitarbeitern von
Marketing, der Redaktion und aus
dem Produktbereich liegen. Die
Technologie ist dabei zweitrangig,
dient als Unterstützung. Wenn Sie
zuerst die Organisation und die
Prozesse aufgebaut haben und
wissen, was Sie erreichen wollen,
dann ist es ratsam, die Ziele aufzuzeigen und auszuarbeiten, wie
Sie dorthin gelangen können.
„Die Technologie ist dazu da, das Unternehmen
zu unterstützen, nicht umgekehrt“, sagte uns
ein Chief Technology Officer aus Nordamerika.
„Manchmal muss man die Anforderungen seines
Unternehmens verändern, und genau hier versagen die herkömmlichen IT-Teams. Sie notieren
sich die Nutzeranforderungen und setzen diese
dann um, um die Spezifikationen zu erfüllen.
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Vielleicht waren die Nutzer aber auch noch in ihrer
alten Denkweise verhaftet, so dass das IT-Team
schließlich auf den neuen Tools das alte System aufbaute. Mein Team sollte daher stets versuchen, die
tatsächlichen Bedarfe des Unternehmens zu verstehen und die ‚Anforderungen‘ von den ‚Wünschen‘ zu
unterscheiden.“
Bevor wir auf die Einzelheiten der Unternehmensfunktionen eingehen, ein paar Bemerkungen dazu,
wie Verständnis innerhalb des Unternehmens entstehen kann. Viele der von uns befragten Verlage betonten, wie wichtig es sei, die Dinge Schritt für Schritt
anzugehen. Magnus Engström, Head of Data Strategy
bei Mittmedia in Schweden, meint: „Man muss erst
gehen lernen, bevor man versucht zu laufen. Nehmen
wir die Personalisierung als Beispiel, ein ziemlich
anspruchsvolles Thema. Vielleicht wäre es da besser,
zuerst die A/B-Tests gut zu implementieren. Wir sind
froh, dass wir jetzt Personalisierung und geografisches Clustering darstellen können – aber in der
Anfangszeit hatten wir mit grundlegenderen Herausforderungen zu kämpfen wie der Tatsache, dass wir
Kunden mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen in
verschiedenen Systemen hatten“ (siehe Kasten „Erst
testen, dann bauen“ auf der nächsten Seite).
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Datentracking vereinheitlichen

Magnus Engström
Mittmedia

Eine zuverlässige Business Intelligence ist
unerlässlich, um Strategien festzulegen, eine
Roadmap zu entwerfen und die täglichen kundenbezogenen Maßnahmen auszuführen. Wie
spüren Sie Ihre wertvollsten Kunden auf, wie
segmentieren und analysieren Sie die Daten
über sie, wie identifizieren Sie ungenutzte
Möglichkeiten auf der Grundlage von Kundeninformationen? Wenn Sie hierüber keine
zuverlässigen Angaben haben, kommen Sie ins
Schleudern.
Besonders problematisch sind beim Tracking
von Daten Duplizierungen oder Datenlücken
zwischen den Systemen, die die Geschäftsentwicklung lähmen können. Peter Figueredo,
der Mitgründer von House of Kaizen, einem
Beratungsunternehmen für Abostrategien, das
für Kunden wie The Wall Street Journal und
Condé Nast tätig ist, erklärt: „Ich habe die
Erfahrung gemacht, dass das von den Leuten gesteuert wird, die das Geld in der Hand
haben, also in der Regel dem Finanzteam. Sie
akzeptieren keine Marketingberichte, wenn
diese nicht durch Daten validiert sind. Die
Systeme müssen aufeinander abgestimmt sein,
damit sie darauf vertrauen können, korrekte
Zahlen zu erhalten. Führungskräfte und das
Finanzteam benötigen verlässliche und verwertbare Daten, vor allem, wenn es sich um ein
öffentliches Unternehmen handelt; andernfalls
bleiben viele Fragen rund um die Zahlen offen,
und das bringt Unsicherheit im Hinblick auf
die Geschäftsentwicklung.“
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie Ihr
Daten-Tracking vereinheitlichen können. „Es
ist wichtig, eine einzige zuverlässige Datenquelle zu haben – um sicher zu sein, dass alle
Teams und auch die Partner mit korrekten
Zahlen arbeiten“, so Figueredo. Er empfiehlt
Verlagen, das Analysesystem als zentrale
Quelle für Daten aus Marketing, Abrechnung
usw. zu nutzen, um so zwischen richtigen und
falschen Daten unterscheiden zu können.

Erst testen, dann bauen
Bei Mittmedia werden Annahmen erst geprüft, bevor mit dem Aufbau eines Systems
begonnen wird. „Nehmen wir einmal an, wir
entscheiden, dass unsere Nutzer Sportinhalte
für sich deaktivieren können sollten. Anstatt
diese Funktionalität direkt zu bauen - was Zeit
und Ressourcen erfordern und sich auf das gesamte Ökosystem auswirken würde – würden
wir vermutlich zunächst eine Ja/Nein-Abfrage auf unsere Homepage stellen: ‚Würden
Sie gerne Sportinhalte für sich deaktivieren
können?‘ Im ersten Schritt würden wir dann
die Antworten betrachten und prüfen, welche
(Alters-)Gruppen mit Ja und welche mit Nein
geantwortet haben, und so weiter. Ich erhalte
oft E-Mails von Kollegen, die extrem ambitionierte, lange Projekte in Angriff nehmen wollen
und mich fragen, ob ich ihnen einen Rat geben
kann. Meine Antwort lautet immer: ‚Bloß keine
extrem ambitionierten, langen Projekte!‘ Es ist
besser, einzelne Bausteine zu entwickeln.“

„Das Marketing als einzige Datenquelle zu nutzen ist
möglich, aber nicht ideal – die Analysen sollten das
Rückgrat Ihrer Marketingstrategien bilden“, fügt er
hinzu.
Hinsichtlich des Zugriffs auf die Business Intelligence
sollten Mitarbeiter eines Verlagsunternehmens heute
standardmäßig in der Lage sein, ihre eigenen Dashboards zu erstellen, sei es in einem von einem Anbieter
bereitgestellten System, sei es in einer intern entwickelten Lösung. Für das Zusammenführen von statistischen
Daten sollten Sie keine Datenwissenschaftler mehr
benötigen.
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Tom Betts
Financial Times

Internes Tool für Artikel-Tracking
– und die Verbreitung von Unternehmensprioritäten
Das Engagement-Team der Financial Times nutzt
eine Kombination aus verschiedenen Methoden,
um seine Journalisten über die strategischen
Prioritäten der Zeitung auf dem Laufenden zu
halten. Dies geschieht mit Hilfe des Analysetools
Lantern, das den Journalisten und Redakteuren
detailliertes Feedback über den Erfolg eines
bestimmten Artikels oder einer Serie liefert.
Das Tool selbst wurde 2016 eingeführt und hat
sich mit den Prioritäten der Zeitung weiterentwickelt. Das Engagement-Team legt großen
Wert darauf, dass die Journalisten nicht nur die
Metriken selbst verstehen, sondern auch die Art
und W
 eise, wie die Daten in die weiter gefasste
Abostrategie einfließen.
Tom Betts ist Chief Data Officer der Financial
Times und erklärt, dass der Einsatz von Lantern in der Redaktion zu einer Art gemeinsamer
Sprache über alle Abteilungen hinweg geführt
hat. „Für mich geben Daten eine Orientierung,
sind eine Art Kompass, der uns dabei unterstützt, sich in einem möglicherweise sehr ungewissen Umfeld zurechtzufinden.“
Dank Lantern konnte das Datenteam Zusammenhänge zwischen Datenpunkten wie der auf einer
Seite verbrachten Zeit, der Anzahl der gelesenen
Artikel usw. erkennen, um die Zahlungsbereitschaft eines Nutzers zu bestimmen. Laut Betts
liegt jedoch der wirkliche Nutzen von Lantern
darin, dass die Redaktion die Kennzahlen erhält,
die sich auf das Engagement auswirken.
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„Aktuell befassen wir uns mit der Frage: ‚Wie
betten wir diese Daten in die Workflows der Mitarbeiter ein, so dass sie nur ein Schritt in ihren
Arbeitsabläufen sind?‘ Im Grunde ist das fast wie
ein Schritt zurück von den Datentools, denn wir
versuchen, den Leuten zu sagen: ‚Statt in einem
separaten Tool lassen wir die Daten doch lieber
in eine Umgebung einfließen, mit der Sie vertraut
sind.‘ So haben Sie ganz einfach die vorhandenen und nützlichen Kontextinformationen zur
Hand.“
Betts erwähnt ein Tool, das Journalisten benachrichtigt, wenn ein Artikel durch eine besonders
unausgewogene Nutzung durch die Geschlechter auffällt – was die Zahl erfolgreicher Konver
sionen nachweislich verringert – als Beispiel
dafür, wie Lantern die Arbeit von Journalisten an
die strategischen Prioritäten des Unternehmens
anpasst: „In diesem Prozess werden die Artikel
nach ihrer Veröffentlichung gescannt und bewertet, um sagen zu können:
„Nun, bislang deckt Ihr Artikel noch nicht alle
Metadaten ab ... bitte gehen Sie nochmal zurück
und versuchen Sie, nachzubessern. Denn wenn
Sie einige Nachbesserungen an den Metadaten
vornehmen, können wir den Leuten anhand
dieser Informationen die Inhalte anzeigen, die
für sie am relevantesten sind.“

BAUSTEINE DES TECH-STACKS
FÜR LESEREINNAHMEN

Alle Schritte im redaktionellen
Kontext anbieten
An Ihrer Bezahlschranke wird ein potenzieller
Kunde erstmals damit konfrontiert, dass Sie
ihn um Geld bitten. Bei einem Metered Model
ist es vielleicht sogar das erste Mal, dass er
erkennt, dass es sich bei einigen Inhalten um
Premium-Inhalte handelt. An diesem Punkt
verliert man die meisten Nicht-Abonnenten,
was die Optimierung der User Experience des
Konversionsprozesses eindeutig so wichtig
macht. Den Maßstab haben hier die Netflixes
dieser Welt gesetzt – zwei, maximal drei Klicks
und schon sind Sie dabei.
Nach einigen Jahren des Experimentierens gilt es heute als die beste Praxis,
sicherzustellen, dass der Leser während
des gesamten Konversionsprozesses
daran erinnert wird, warum er sich
entschieden hat, ein zahlender Kunde
zu werden. Auf keinen Fall sollte die User Experience gestört werden, indem man den Leser
aus dem redaktionellen Kontext herausführt.
Magnus Engström erinnert sich: „Zweifellos bestand die größte geschäftliche
Herausforderung zu Beginn der BezahlJourney für uns darin, den Kontextwechsel, den unsere Leser durchlaufen
mussten, [abzustellen].“ Wenn Nutzer über
Facebook oder die Homepage einen Artikel
anklickten, wurden sie zu einer Seite weitergeleitet, auf der sie auf die Bezahlung hingewiesen wurden. Und wenn sie auf „Bezahlen“
klickten, kamen sie zu einer weiteren Seite, auf
welcher sie ein Formular ausfüllen mussten,
und schließlich zu einer Kartenzahlungslösung
eines Drittanbieters. „Die meisten unserer
Leser haben wir bereits verloren, wenn sie auf
die erste Seite außerhalb des Artikels geleitet
wurden, den sie eigentlich lesen wollten.“
Wir haben den Prozess so geändert, dass der
Artikel während des gesamten Zahlungsvorgangs im Hintergrund sichtbar bleibt. Nach der
Zahlung wird die Schranke entfernt. „Dies ist
ganz entscheidend, um ein Geschäft mit Lesereinnahmen überhaupt zum Laufen zu bringen.
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Jesper Johansen
Nordjyske Medier

Die Herausforderungen
dynamischer
Bezahlschranken
Der dänische Verlag Nordjyske hat eine dynamische Bezahlschranke getestet, die auf Segmenten
von Content-Interessen in Verbindung mit Verhaltensdaten über Nutzung und Engagement basiert.
Aufgrund verschiedener technischer, aber auch
geschäftlicher Schwierigkeiten mussten sie jedoch
abbrechen und die Situation analysieren:
Wie kommuniziert man Wert? Wie kann man
einem Nutzer signalisieren, dass er kostenlos auf
einen Artikel zugreift, der in der Regel kostenpflichtig ist – ohne seine User Experience zu unterbrechen? „Uns ist es wichtig, den Wert deutlich zu
machen. Das ist jedoch sehr schwierig.“
Den Konversionspunkt im Funnel weiter nach
unten zu bewegen, hat seinen Preis. Der Einsatz
einer dynamischen Bezahlschranke, bei der der
Konversionspunkt im Funnel in der Regel nach
unten bewegt wird, ist teurer. „Bei 10 Segmenten
mit unterschiedlichen Variablen und Regeln gibt
es viele Parameter, die beim Einsatz einer dynamischen Bezahlschranke sorgfältig ausgewertet werden müssen. Allein für die Auswertung der Daten
benötigen Sie eine Person. Und die Konversionszahlen steigen diesem Aufwand entsprechend.“
Schwierigkeiten mit serverbasierten Bezahlschranken. Für die Tests hat der Verlag die Bezahlschranke kundenbasiert aufgebaut, was gut
funktioniert hat. Eine dynamische Live-Bezahlschranke muss jedoch serverbasiert umgesetzt
werden. Andernfalls wäre es sehr einfach, sie mit
einem Werbeblocker oder Ähnlichem zu hacken.
„Als wir auf eine serverbasierte Bezahlschranke
umstellten, funktionierte sie mit unserem CacheServer nicht wie erwartet“, berichtet Johansen.
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Ian Noakes
The Economist

Die gesamte Funnel Journey sollte
in die Bezahlschranke einfließen
Die Bedingungen für die Bereitstellung flexibler, dynamischer Bezahlschranken ändern sich
ständig. Einige Medienbeobachter berichten,
dass Bezahlschranken nach dem Metered Model
im Juli 2019 faktisch abgeschafft wurden, weil
Google den Verlagen die Möglichkeit nahm zu
erkennen, ob sich ein Besucher ihrer Website im
Inkognito-Modus befand oder nicht. So konnte
nicht mehr mit Sicherheit festgestellt werden, ob
die Besucher ihr Artikellimit erreicht hatten.
Ian Noakes ist Chief Customer Journey Officer
bei The Economist. Wie die meisten versucht
auch dieser Verlag, so viele Abonnenten wie
möglich zu gewinnen, um von den wiederkehrenden Lesereinnahmen zu profitieren. Er betont,
dass jede Customer Journey unterschiedlich ist
und dies die Entwicklung flexibler und dynamischer Bezahlschrankenmodelle erfordert: „[Kunden] folgen keinem linearen Weg. Jeder Einzelne
von Ihnen wird beispielsweise auch bei seinen
Spaziergängen durch London von verschiedenen
Einflüssen geprägt, die in Ihre Entscheidungen
über Produkte und Dienstleistungen einfließen.“
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Als Beispiel führt er an, dass die Bekanntheit der
Marke bei der Entscheidung eines Lesers für ein
Abo eine entscheidende Rolle spielt. Leser mit
einem Bewusstsein für die Marke von The Economist abonnieren eher sofort, während diejenigen, denen die Marke weniger bekannt ist, vor
der Konversion mehr Erlebnisse benötigen.
Daher sollte man unbedingt über die Technologie verfügen, die es ermöglicht, die Customer
Journey bis hin zur Konversion zu verstehen:
„Wurde die Website The Economist Films besucht? Oder andere Seiten? Wie finden wir
heraus, welches die entscheidenden Elemente
hierbei sind? Es wäre ein Fehler, für die Optimierung am letzten Erlebnis anzusetzen, da dann
nicht berücksichtigt wird, was zuvor die Absicht
[zu abonnieren] beeinflusst hat“, fügt er hinzu.

BAUSTEINE DES TECH-STACKS
FÜR LESEREINNAHMEN

„Dies ist ganz entscheidend, um ein Geschäft mit
Lesereinnahmen überhaupt zum Laufen zu bringen.
Der Leser darf während des Konversionsprozesses
niemals aus seinem Kontext herausgeführt werden.“
Magnus Engström, Head of Data Strategy, Mittmedia

Der Leser darf während des Konversionsprozesses niemals aus seinem Kontext herausgeführt werden. Auch nicht einmal. Niemals“,
betont Engström.
Unabhängig davon, ob ein Verlag ein Metered
Model oder eine hybride Bezahlschranke verwendet, kann sie so konstruiert werden, dass
das Erscheinen bzw. Nicht-Erscheinen eines
Hinweises auf die Bezahlschranke von den verfügbaren Informationen über den spezifischen
Nutzer abhängt. Die Verlage haben uns erklärt,
dass es auch möglich ist, Fly-by-Besuchern, die
höchst unwahrscheinlich konvertieren werden, kostenlosen Zugriff auf mehr Seiten zu
gewähren und so mehr Seitenaufrufe für den
Anzeigenverkauf zu generieren. Wenn andererseits ein regelmäßiger Besucher einen Artikel
zu einem Thema anklickt, das ihn besonders
interessiert (wie aus seinen Verhaltensdaten
hervorgeht), kann dies der richtige Zeitpunkt
sein, um ihm ein Abo anzubieten.
In den letzten Jahren wurden die so genannten
Dashboard-Bezahlmodelle immer beliebter.
Das ist im Grunde eine andere Form der dynamischen Bezahlschranke, die weniger danach
fragt, wer was liest, sondern vielmehr danach,
wie erfolgreich ein bestimmter Artikel ist.
Bei der schwedischen Qualitäts-Tageszeitung
Dagens Nyheter können Artikel, die viel Traffic
generieren (indem sie bestimmte Schwellenwerte in einem Algorithmus erreichen), nach
drei oder vier Stunden hinter die Bezahlschranke gestellt werden.

Mit ihnen werden laut Martin Jönsson, Head of Editorial
Development, etwa 55 % aller Konversionen erzielt. Das
Modell funktioniert halbautomatisch: Der Algorithmus
markiert einen besonders erfolgreichen Artikel, aber die
Redakteure treffen die endgültige Entscheidung darüber,
ob er hinter die Bezahlschranke gelegt wird. Einige Verlage verwenden dieses Modell in umgekehrter Form und
entfernen eine Bezahlschranke, wenn die Inhalte nicht
erfolgreich genug sind, um den Traffic zu erhöhen.

Die Herausforderung: Viele Faktoren
und Messages abstimmen
Einer der technisch anspruchsvollsten Aspekte bei den
Anstrengungen um mehr Digital-Abos ist die systemund plattformübergreifende Abstimmung von Customer
Journeys, Werbeaktionen, Marketing-Messaging und
anderer kundenspezifischer Kommunikation. Zunächst
einmal müssen Sie in der Lage sein, Ihre Daten über
das Nutzerverhalten einzeln segmentiert zu nutzen, sie
mit Daten über die Nutzung anderer Produkte, demo
grafischen Daten und, bei bestehenden Kunden, der
eindeutigen ID zu kombinieren.
Der dänische Verlag Politiken hat die Salesforce Marketing Cloud eingeführt, um mit den Kunden über deren
gesamten digitalen Fußabdruck hinweg einheitlich
kommunizieren zu können.
Das ist inzwischen möglich, allerdings muss jeder Kanal
(Pop-up-Fenster, Banner, Google, Facebook usw.) noch
separat eingerichtet werden. Der Verlag möchte nun ein
System kaufen oder aufbauen, mit dem Customer Journeys für alle Kanäle von einem einzigen Punkt aus eingerichtet und ausgewertet werden können. Über dieses
Projekt berichten wir ausführlich in der Fallstudie über
Politiken auf Seite 32.
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Einheitliches Kundenmodell. Um eine einheitliche User Experience zu bieten, ist es besonders wichtig,
dass die Verwaltung der Nutzerdaten, einschließlich der
Interaktionen, im gesamten digitalen Ökosystem einheitlich ist. Wenn ein Verlag z.B. ein Modell zur Abwanderungsbereitschaft entwickelt hat, wird jeder Kunde,
der in diese Kategorie fällt, mit einem Fähnchen „versehen“. Dieses Fähnchen muss dann in jedem Kontext,
in dem der Kunde auftaucht – Anwendungen, Websites,
Newsletter, KPIs, Kennzahlen, Kundendienst –, angezeigt werden und immer dasselbe bedeuten.
In Fällen, in denen Artikel durch Push-Benachrichtigungen und Newsletter verbreitet werden, sollten Sie wissen,
wie oft ein Kunde einen bestimmten Artikel-Link angezeigt bekommen hat, und eine Regel festlegen, wonach
ein Artikel, den der Kunde z. B. vier Mal nicht angeklickt
hat, diesem nicht erneut angezeigt werden soll. Hierfür
benötigen Sie ein einheitliches Nutzermodell.

„Bei 10 Segmenten
mit unterschiedlichen
Variablen und Regeln
gibt es viele Parameter,
die beim Einsatz
einer dynamischen
Bezahlschranke
sorgfältig ausgewertet
werden müssen. Allein
für die Auswertung
der Daten benötigen
Sie eine Person. Und
die Konversionszahlen steigen
diesem Aufwand
entsprechend.“
Jesper Johansen, ehemaliger
Online Marketing Manager
Nordjyske Medier
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Einsatz von KI-Modellen. Immer mehr Verlage
beschäftigen Datenwissenschaftler oder beauftragen
externe Berater mit der Entwicklung von KI-Modellen,
die dann Informationen über Kaufbereitschaft, Abwanderungsbereitschaft, Customer Lifetime Value, geeignete
Preisgestaltung bei Angeboten usw. in die Kundenkommunikation einfließen lassen und so deren Effizienz
steigern. In Bezug auf den Customer Lifetime Value
gehören hierzu im Idealfall nicht nur die Aboeinnahmen,
sondern auch Vorhersagen für die Seitenaufrufe und die
damit verbundenen Werbeeinnahmen. Dies ist jedoch
möglicherweise zu komplex, um bereits im ersten Schritt
umgesetzt werden zu können.

Testen und optimieren
Im digitalen Marketing ist die Fähigkeit, proaktiv Aspekte der Customer Journey zu testen, der Schlüssel zur
Effizienz. Dazu Peter Gray, Vice President Product bei
Dow Jones: „Tests sind ganz entscheidend für den Erfolg
des Unternehmens, insbesondere bei Verlagen, die nicht
nur direkte Maßnahmen zur Kundenbindung, sondern
auch die Wirksamkeit der Inhalte testen können.“ Es
gibt viele Optimierungslösungen auf dem Markt, die von
recht einfachen bis hin zu sehr anspruchsvollen Lösungen reichen. Wichtig ist es herauszufinden, auf welchem
Niveau man einsteigen möchte.
Beginnen Sie mit den Grundlagen. Für den Schweizer
Verlag Tamedia, der bereits mit Google Analytics arbeitete, war der Ausgangspunkt für die Optimierung natür-

BAUSTEINE DES TECH-STACKS
FÜR LESEREINNAHMEN

lich die kostenlose Version von Google Optimise
mit der Möglichkeit eines Upgrades auf die Premium-Version. „Wir haben zwar auch ein TopEnd-System in Betracht gezogen, doch für unsere
Bedürfnisse hätte das Preis-Leistungs-Verhältnis
nicht gestimmt“, berichtet Jonas Wendler, Head
of Data Insights & Analytics, Digital Paid Media
bei Tamedia (siehe Kasten „Test: Verknüpfung
mit den in Google Analytics gesetzten Zielen“).

Optimierungslösungen: Diese
Aspekte sollten Sie beachten
Flexibilität. Zu den Funktionen, die Sie eventuell testen möchten, gehören Preisgestaltung und
Bezahlschranke, Funneloptimierung, Werbe
aktionen, Personalisierung und die Optimierung
der Inhalte. Einige Verlage gaben an, dass bestimmte Systeme in dieser Kategorie mehr versprechen als sie halten können, insbesondere im
Hinblick auf die Komplexität der Implementierung und die Fähigkeit, verschiedene Arten von
Marketing-Messages usw. kostenlos zu testen.
Am besten besprechen Sie mit Ihren Kollegen die
Machbarkeit.
Traffic-Volumen. Ihre Testgeschwindigkeit
wird durch die Menge des Daten-Traffics in
Ihrem Testbereich behindert bzw. beschleunigt.
Einige der High-End-Systeme benötigen viel
Daten-Traffic, um den ROI zu erzielen. Wenn
Sie gerade erst anfangen, benötigen Sie diesen
Komplexitätsgrad vielleicht nicht und ziehen eher
preiswertere Alternativen in Betracht.
Ergebnisse rückabbilden. Es ist in der
Praxis nicht einfach, Testergebnisse plattformübergreifend abzubilden. Nehmen wir an, Sie
führen einen A/B-Test mit zwei Schlagzeilen
auf dem Desktop durch. Die Schlagzeile, die als
Testsiegerin hervorgeht, würde dann über Ihr
kundenseitiges Tool im Browser angezeigt, aber
Sie müssen sie irgendwie mit dem Artikel in der
Datenbank abstimmen, um sie z. B. in der Anwendung anzeigen zu können. Wenn Sie separate
Tests auf dem Desktop, in der Anwendung und
im mobilen Web durchführen würden, hätten Sie
drei verschiedene Tests mit zwei Varianten. Die
anschließende Analyse müsste dann all diese
Faktoren einbeziehen.
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Jonas Wendler
Tamedia

Test: Verknüpfung mit
den in Google Analytics
gesetzten Zielen
Das Digital Paid Media-Team von Tamedia
verwendet die kostenlose Version von Google Optimise. Unter der Leitung von Jonas
Wendler, Head of Data Insights & Analytics,
schult das Team Journalisten und Redaktionsteams und übernimmt im Unternehmen
die Rolle des Marketings für die Chefredakteure. „Für uns hat Google Optimise den
großen Vorteil, dass es mit Google Analytics
verknüpft ist, das wir ebenfalls nutzen. Es ist
ganz einfach, Tests einzurichten und diese
dann mit einem beliebigen Analytics-Ziel
zu verknüpfen, das wir zuvor bereits festgelegt haben – wir wählen es einfach aus.
Das hat für uns den Vorteil, dass wir immer
das gleiche Ziel verwenden, wenn wir zum
Beispiel Konversionen an der Bezahlschranke betrachten.“
Tamedia hat die Basisversion von Google Optimise verwendet, um A/B-Tests
für Inhalte durchzuführen, CTAs und den
Abmeldeablauf zu testen, einschließlich des
Überspringens von Schritten, verschiedener
Pakete und der Überprüfung von Aspekten
der Preisgestaltung. „Die meisten unserer
Tests sind relativ einfach ... Aber wir werden
wahrscheinlich bald zur kostenpflichtigen
Version wechseln. Für uns liegt der große
Vorteil der Premium-Version darin, Segmente von Google Analytics nutzen zu können, d. h. uns auf Nutzer zu konzentrieren,
deren Kaufbereitschaft, Abwanderungsrisiko
usw. bereits bekannt ist.“
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Fallstudie: Politiken, Dänemark

Politiken: Mitten in einer
großen technischen
Erneuerung
Vom Datenpool mit KI-Modellen zur
Einrichtung einer Customer Journey aus einer Hand
Etwa ein Jahr nach der Einführung von Salesforce beim dänischen
Verlag Politiken wurde zunehmend deutlich, dass es ein grund
legendes Problem gab. Das System war für die Verwaltung von
Daten aus mehreren Datenquellen nicht ausgelegt, doch der Zugriff
auf solide Daten war absolut entscheidend, um seine Fähigkeiten
zu nutzen. Und angesichts einer Fülle von Altsystemen, die Daten in
ebenso vielen verschiedenen Formaten erzeugten, lag die Lösung
auf der Hand: Zuerst mussten sie sich um ihre Daten kümmern.
Der daraufhin intern entwickelte Datenpool wird demnächst
fertiggestellt, beinhaltet KI-Modelle und ermöglicht erhebliche
Effizienzsteigerungen in der Verwaltung von Marketing und 
Customer Journeys entsprechend der weiter gefassten Abostrategie.
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Dänemarks führende Qualitätszeitung Politiken baut ihre Zukunft auf ihre Abonnenten
– aus Print und Digital. Mit 40 Euro pro Monat
ist das Digital-Abo von Politiken eines der teuersten in Europa – Engagement und Retention
spielen somit eine ganz entscheidende Rolle.
Und deshalb ist es so wichtig dafür zu sorgen,
dass das Herz des Unternehmens zuverlässig
schlägt. Der Datenpool, der von und für den
gesamten JP/Politiken-Konzern entwickelt
wird, muss bis Ende 2020 einsatzbereit sein.
„Wir haben so viele Ideen, wie wir Engagement
und Retention voranbringen können“, berichtet
Johanne Holm, Customer Director bei Politiken. „Unser Ökosystem ist heute bereits gut
aufgestellt, sehr agil und wenig redundant. Das
Problem ist nur, dass wir Salesforce anders
als geplant einsetzen, was zu extrem unstrukturierten Datenformaten führt. Es wäre viel
einfacher, wenn alle Daten in strukturierten
Formaten an den Datenpool übermittelt würden. Dann könnten wir leichter damit arbeiten, Daten kombinieren und auch Daten aus
anderen Datenquellen ergänzen. Salesforce ist
eine Marketing-Plattform, kein Datenspeicher.

Deshalb muss unser Datenpool so schnell wie möglich
fertiggestellt werden.“ (Politiken nutzt nur die Salesforce
Marketing Cloud. Salesforce bietet auch Datenlösungen
an – aber Politiken hat sich für die Entwicklung einer
eigenen entschieden.)

Salesforce – Ohne Daten kein Erfolg
Politiken hat vor über drei Jahren in die Salesforce Marketing Cloud investiert. Damals hatte das Analyseteam
damit begonnen, das Verhalten der Nutzer auf Politiken.
dk zu tracken, war aber nicht wirklich in der Lage, die
Informationen über das Tracking der Besucherzahlen
der Website hinaus zu nutzen. Um die Daten stärker
segmentiert nutzen zu können, mussten sie eins zu eins
in Salesforce eingepflegt und mit anderen Kundendaten
wie Geschlecht, Alter, Kundenhistorie, digitalem Verhalten bei E-Paper, Podcasts sowie allen Produktdaten
kombiniert werden.
„Den Aufwand, der damit verbunden ist, Salesforce so
weit zu bringen, dass wir seine Funktionalität voll ausschöpfen können, haben wir unterschätzt. Es hat viel
Zeit und Ressourcen gekostet, all unsere Daten in Salesforce einzupflegen und dann alle unsere Datenflows
aufzubauen. Es hat fast drei Jahre gedauert, bis wir das
System sinnvoll nutzen konnten“, so Holm.

Johanne Holm,
Customer Director,
Politiken
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Die Entscheidung, in Salesforce zu investieren,
entsprang dem Wunsch nach einer kohärenten
Kommunikation über alle Kanäle hinweg auf
der Grundlage der vollständigen digitalen (und
im Bereich Kundendienst und Telemarketing
auch analogen) Fußabdrücke der Kunden.
„Heute können wir Nachrichten in personenbezogenen segmentierten E-Mails, Pop-up-Fenstern und Bannern, Fragebögen usw. auf der
Grundlage des Kundenverhaltens koordinieren
und die Kunden kanalübergreifend mit den
relevantesten Leserversprechen einbinden.“
(Mehr zu den Leserversprechen von Politiken
im Kasten auf Seite 36.)
Doch es bleibt, wie bereits erwähnt, dass
Salesforce zwar Daten effektiv nutzt, jedoch
nicht dafür ausgelegt ist, sie zu verwalten oder
zu speichern. Hinzu kommt das Problem (das
Politiken mit den meisten seiner Kollegen in
der Nachrichtenbranche teilt), Daten aus zahlreichen Altsystemen in nativen Formaten nicht
effektiv, konsistent und vorhersehbar nutzen
zu können. Es war klar, dass ein sorgfältig
strukturierter zentraler Datenspeicher absolut
entscheidend für das Unternehmen sein würde.

Der Datenpool als einzige
zuverlässige Datenquelle
JP/Politiken entschied, einen internen gemeinsamen
Datenpool für das gesamte Unternehmen zu entwickeln.
Troels Jørgensen, Digital Director bei Politiken, unterstreicht, warum Verlage ihre Datenverwaltung intern
organisieren sollten. „Ihre Kundendatenplattform
müssen Sie selbst aufbauen ... Sie müssen Ihre eigenen
Daten besitzen, sie hosten und in Ihrem Unternehmen
über eine geeignete Verwaltung verfügen. Sie müssen die
volle Kontrolle darüber behalten.“
Der Datenpool dient nicht nur als zentraler Speicher für
die Business Intelligence, sondern ermöglicht auch die
Integration aller zugrunde liegenden Altsysteme. Das
Datenteam hat Regeln festgelegt, wie Daten aus verschiedenen Systemen an den Datenpool übermittelt (und von
ihm empfangen) werden sollen, und dabei auch Faktoren
wie Format, Häufigkeit, Struktur berücksichtigt sowie
die Frage, ob der Datenpunkt definiert werden muss.
„Dank der vereinheitlichten Datenspezifikation können
wir sicher sein, dass alle Daten im Datenpool korrekt,
zuverlässig und so strukturiert sind, dass wir sie sowohl
für Marketing und Kommunikation als auch – ganz
wichtig – für die Auswertung nutzen können“, so Holm.

2 Folien zur Veranschaulichung von Datenflows: Vor (oben) und nach (rechte Seite) der
Einführung einer einzigen Schnittstelle für die Erstellung von Customer Journeys.
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Zu der Arbeitsgruppe, die für die Einführung
des Datenpools verantwortlich ist, gehören
Johanne Holm, IT Director bei JP/Politiken,
und ihre Kollegen bei den Schwester-Titeln
Jyllands-Posten und Ekstra-Bladet, die dort
für die Datensätze zuständig sind. Zudem gibt
es bei jedem Titel verantwortliche Mitarbeiter,
die sich ausschließlich mit der Datentransformation befassen.

Vorhaben 1: Aufbau der
Customer Journey von
einem zentralen Ort aus
Mit einem zentralen Datenpool werden sämtliche in allen Systemen generierten Daten zusammengeführt und fließen in die Gestaltung
der Customer Journeys bei Politiken und der
damit verbundenen Mitteilungen ein.
„Wenn wir heute kanalübergreifende Customer
Journeys erstellen, müssen diese in mehreren
Kanälen aufgebaut werden“, erklärt Holm.
„Das erfordert viel Handarbeit, ist nicht sehr
agil, und es ist unglaublich schwierig, einen
umfassenden Überblick über alle laufenden
Customer Journeys zu erhalten und Aus-
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wertungen der verschiedenen Aktivitäten zu erfassen
(Salesforce, Banner, Facebook, Google, bMetrics Pop-upFenster ...). Außerdem müsste man A/B-Tests für Nachrichten auf jedem Kanal zweimal durchführen.
„Politiken will diese einzige Schnittstellenlösung entweder kaufen oder selbst entwickeln (siehe Abbildung)“,
fährt Holm fort, „aber wir haben uns noch nicht entschieden, da wir zunächst unsere Anforderungen
definieren müssen. Sofern möglich, wäre ein Kauf viel
einfacher, da man das System dann nicht ständig intern
weiterentwickeln und aktualisieren muss. Und wenn
Sie es selbst bauen, müssen Sie dafür sorgen, dass die
jenigen, die es bauen, tatsächlich alle Informationen
an die nachfolgenden Teams weitergeben können, die
dann übernehmen. Andernfalls sind Sie wirklich verwundbar. “

Vorhaben 2: KI-Modelle
Um die Anstrengungen im Bereich Marketing und
Retention noch effizienter zu gestalten, will Politiken
auch KI-Modelle in den Datenpool integrieren. „Heute
geht es uns nur um Konversionen – wir wissen, wie viele
Kunden uns eine Kampagne eingebracht hat. Das ist
aber nicht alles, denn aus Unternehmenssicht sind nicht
alle Kunden gleich.“
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Politiken arbeitet mit dem Beratungsunternehmen
Mather aus den USA zusammen, um KI-Modelle für die
Vorhersage von Abwanderung, den Customer Life Time
Value (CLV), die Preisgestaltung für Angebote sowie die
marktbasierte Preisgestaltung zu entwickeln.
Dieser Paradigmenwechsel birgt seine eigenen Schwierigkeiten. „Da unsere Daten nicht nach einem einheitlichen Standard strukturiert waren, kostete es uns
mehr Zeit als geplant, die Daten aufzubereiten und den
Beratern von Mather unser Unternehmen zu erklären“,
so Holm. „Die Altsysteme waren ein weiteres Problem.
Erst haben wir unsere Kunden- und Produktdaten von
Infosoft zu Bordas verschoben, und jetzt werden sie in
Zuora transferiert.“
Sobald die Algorithmen funktionsfähig sind, kann das
Team von Holm die Kunden auf der Grundlage von
Verhaltensvorhersagen segmentieren. „Nächstes Jahr
werden wir bei der Planung von Kampagnen hoffentlich
in der Lage sein, die Kunden auf der Grundlage ihrer
Bereitschaft, ein Abo abzuschließen, der Vorhersage
über ihre Verweildauer, ihrer Zahlungsbereitschaft sowie ihres berechneten Life-Time-Value gezielt anzusprechen. Genau wie bei den Erwerbskosten werden sich
einige Kampagnen möglicherweise nicht lohnen,
z. B. wenn die Kunden teuer in der Anwerbung sind und
dann aber nicht lange bleiben.“
Momentan sollen bei Politiken nur die Aboeinnahmen
in das CLV-Modell einbezogen werden, nicht aber die
Werbeeinnahmen, die durch die Seitenaufrufe eines
Abonnenten erzielt werden. „Es ist derzeit zu kompliziert, beides aufzunehmen, da wir unsere Daten immer
noch aus mehreren Systemen beziehen müssen. Möglicherweise ist unser Datentransformationsprozess in ein
oder zwei Jahren abgeschlossen und wir können dann
ein umfassenderes CLV-Modell erstellen.“
In vielerlei Hinsicht sind die technischen Herausforderungen, mit denen sich Politiken im Zusammenhang
mit dem Digital-Abogeschäft konfrontiert sieht, sehr
typisch für unsere Branche. Während man sich noch
mühsam aus einer Vielzahl von Altsystemen herauslöst,
muss man bereits dringend automatisiertes Marketing
betreiben. Trotz Tausender individueller Unternehmenssituationen scheint es zumindest eine universelle
Wahrheit zu geben: Wenn Sie Ihr Digital-Abogeschäft
zukunftssicher machen wollen, müssen Sie sich zuerst
um Ihre Daten kümmern.
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Leserversprechen
bei Politiken
Einige Jahre nach dem Wechsel vom
Metered- zum Freemium-Bezahl
schrankenmodell begannen die
Redaktions- und Marketingteams von
Politiken 2018 damit, Überlegungen in
Bezug auf Leserversprechen konkret
als Wert eines Politiken-Abos zu formulieren. Heute wurden bereits viele von
ihnen umgesetzt und weitere sind in
Arbeit. Die gesamte Customer Journey
wird nun rund um diese Versprechen
aufgebaut, und das Hauptziel besteht
darin, neue Abonnenten innerhalb der
ersten 100 Tage wirklich einzubinden.
Das 100-Tage-Programm umfasst
E-Mails, Banner und Feeds, die z. B. für
die News-App, redaktionelle Newsletter,
den Plus-Mitgliedschaftsclub (ermä
ßigte Produkte und Dienstleistungen)
und den täglichen Podcast werben.
Customer Director Johanne Holm
wollte wissen, ob es möglich sei, einen
Zusammenhang zwischen dem Einsatz
von Leserversprechen und Kunden
bindung zu erkennen. „Wir gingen
davon aus, dass der Einsatz von mehr
Leserzusagen die Kundenbindung
erhöhen würde – aber konnten wir
das in irgendeiner Weise belegen? Und
welche Versprechen funktionieren
besser?“ Sie ging mit ihren Fragen zur
Analyseabteilung, die die Matrix für
den Einsatz von Leserversprechen entwickelt hatte.
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Reihe oben: Sie können Leserversprechen durch Anklicken einblenden bzw. ausblenden. Für
jedes Versprechen gibt es unterschiedliche Kriterien. Bei Podcasts ist das z. B. „In der letzten
Woche angehört: ja/nein“, beim E-Paper „In der letzten Woche gelesen: ja/nein“, bei Politiken.
dk und beim Newsletter „Am Vortag besucht/gelesen: ja/nein“ usw.
Die X-Achse zeigt die Anzahl der eingesetzten Leserversprechen, die Y-Achse die
Kundenbindung – wer bereits seit 5 oder 6 Jahren Kunde ist, wandert in der Regel nicht
ab. Sie können wählen, ob Sie nur Leserversprechen, nur Kundenbindung oder beides
angezeigt bekommen möchten. Legen Sie zwei Daten zum Vergleich fest; rote Punkte
zeigen an, dass die Nutzerzahl zurückgegangen ist, grüne, dass sie gestiegen ist.
Im Beispiel sind die beiden großen roten Punkte oben links treue Leser, die aber nicht viele
Leserversprechen nutzen. Das Team von Holm würde die Daten dieser Leser dann in einer
CSV-Datei abrufen und mithilfe von Salesforce in geeigneter Weise mit ihnen kommunizieren.
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Warum wir diesen Bericht unterstützen
In den letzten Monaten hat sich die ganze Welt darauf
eingestellt, Dinge anders zu tun als bisher. Diese Veränderung wirkt sich unweigerlich auch darauf aus,
wie die Medien Informationen erstellen, bearbeiten
und veröffentlichen und wie die Leser auf Informationen zugreifen. Es ist an der Zeit, dass die Medien eine
digitale Geschäftsphilosophie entwickeln. Hierbei sind die Tools für die Umsetzung des digitalen
Wandels unverzichtbar, um erfolgreich zu sein. Bei
der Software wird es entscheidend sein, Lösungen
zu wählen, die speziell für die Medienbranche
entwickelte Funktionalitäten bieten.
Was aktuell von den Medien benötigt wird, sind
Funktionalitäten, die die Umsetzung wirksamer Maßnahmen zur Erhöhung der Kundenbindung und
letztlich zur Gewinnung und Bindung von Abonnenten ermöglichen. Hier sind einige der wichtigsten:

W RFV-Wert-Analyse: ermöglicht die Berechnung
des Wertes von Besuchern durch Angaben darüber, wann jeder Besucher die Seite zuletzt, wie
häufig und in welchem Umfang er sie besucht hat.

W Versand personalisierter PUSH-
Benachrichtigungen, die die sofortige
Aufmerksamkeit des Nutzers erhalten und zu
Lesegewohnheiten werden.

W Einrichtung verschiedener Arten von Bezahlschranken entsprechend der Segmentierung der Leser, wie sie durch den RFV-Wert
festgelegt wurde, und auf der Grundlage einer
Strategie zur Leserbindung.
Wir haben uns über das Angebot von WAN-IFRA
gefreut, diesen Bericht zu unterstützen, da es uns
wichtig ist, uns an der Diskussion über Lesereinnahmen zu beteiligen. Bereits jetzt, aber auch
in Zukunft, bilden Tools die Grundlage für die
Medien, um ihre digitalen Inhalte und ihre Leser
zu monetarisieren. Die Digitalisierung hat sich zu
einem der wichtigsten Themen für Verlage und
Kunden auf der ganzen Welt entwickelt; der Fokus
muss daher darauf und auf den Weg zur Steigerung der digitalen Einnahmen gerichtet sein.

W Content-Empfehlung auf der Grundlage der Nutzergewohnheiten, sowohl hinsichtlich der Affinität
als auch des Themas.

W Content-Personalisierung auf der Grundlage
des verwendeten Geräts, des Lesersegments, dem
sie angehören, ihres geografischen Standorts oder
sogar des Wochentags.

W Nutzerprofil, in dem angemeldete Nutzer die
Möglichkeit haben, auf ihre gespeicherten Lieblingsartikel sowie auf Artikel zuzugreifen, die
sie gespeichert haben, um sie später zu lesen, und
die Inhalte nach Thema, Trends oder bevorzugten
Autoren zu tracken.
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Über Protecmedia
Protecmedia ist ein internationales Unternehmen, das sich auf Software-Entwicklung und
Medienberatung spezialisiert hat. Wir verfügen
über mehr als 40 Jahre internationale Erfahrung
mit über 500 Kunden in 30 Ländern weltweit.
Als Technologiepartner begleiten wir unsere Kunden bei ihrem digitalen Wandel. Durch innovative
Technologien und intelligente Dienstleistungen
erleichtern wir den Verlagen die Arbeit und verbessern ihre Produktivität.

BAUSTEINE DES TECH-STACKS
FÜR LESEREINNAHMEN

Über die Autorin

Cecilia Campbell
CMO, United Robots
Schweden
Bevor Cecilia im vergangenen Jahr
zu United Robots kam, war sie seit
seiner Gründung 2006 bis 2019 Teil
des Kern-Teams für die WAN-IFRA
Executive Programmes zu digitalen
Einnahmen. In dieser Tätigkeit hat
sie Hunderte von Stunden mit Verlegern aus der ganzen Welt in zum Teil
selbst organisierten Meetings verbracht und mit ihnen über Lesereinnahmen diskutiert. Zu diesem Thema
hat sie zahlreiche Artikel und Berichte
sowie – vor ihrem Wechsel zu United
Robots – den größten Teil dieses Berichts verfasst.
Bei United Robots berät sie nun
Zeitungsverlage darüber, wie sie den
Roboterjournalismus nutzen, ihre
journalistischen Produkte erweitern
und verbessern, ihre Einnahmen
steigern, gleichzeitig redaktionelle
Ressourcen freisetzen und so ihr Verlagsgeschäft zukunftssicher machen
können.
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