Print und Digital
Publishing für Verlage
und Medienhäuser:
Wie die Nutzung von Inhalten 
in der digitalen Welt funktioniert

Einleitung
Das digitale Zeitalter: stürmisch, vielseitig, treibend. Menschen konsumieren mehr Informationen und Inhalte als je zuvor, ihr Informationsappetit wächst kontinuierlich. Digitale Medien bieten Einblick sowohl in
alltägliche als auch in fachspezifische Themen, zu jeder Zeit an jedem
Ort. Verlage müssen ihre „Print-only“-Werte daher in eine „Let´s get
digital“-Mentalität umwandeln.
Neben der Herausforderung, Inhalte kosten- und zeiteffizienter zu publizieren, stehen Verlage vor der Aufgabe, ihre Printmedien sinnvoll weiterzuverwerten. “Print, und was dann?” fragen sich viele mittelständische
Verlage und suchen nach einer effektiven Lösung. Je nach Geschäftsmodell gehen sie die Herausforderungen des digitalen Zeitalters unterschiedlich an.
→→ Tageszeitungsverlage scheinen die größten Probleme mit der Digitalisierung zu haben. Als Druckerzeugnis, das fast täglich erscheint und
eine allgemeine Leserschaft anspricht, konkurriert die Tageszeitung
direkt mit digitalen Medien.
→→ Wochenzeitungsverlage nehmen die Digitalisierung mit weniger
schmerzhaften Verlusten wahr. Reportagen sowie detaillierte Recherchen zu aktuellen Geschehnissen werden in konstanten Abständen
publiziert und sprechen eine Zielgruppean, die nicht nur trockene Informationen lesen möchte.
→→ Fach-(Magazin-)Verlage erleben mit der Digitalisierung eine duale
Entwicklung. Trotz digitaler Konkurrenz können sie mit Fachliteratur
punkten, die sich an ein ausgewähltes Publikum richtet.
→→ Buchverlage haben sich die Digitalisierung am e
 rfolgreichsten zu
eigen gemacht. Sie bestehen mit E-Books und interaktiven digitalen
Publikationen erfolgreich am Markt.
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Chapter 1

Druck — und was dann?

1.1

Naht das Ende des Druckzeitalters?
Für Verlage und Medienhäuser galt die Digitalisierung lange Zeit als Schreckgespenst,
das ihre Existenz mit seinen Veränderungen bedrohte. Social Media, neue Vermarktungskonzepte und kostenloser digitaler Content schienen in Zukunft übermächtige Gegner
zu sein. Nachdem sich die Lage inzwischen beruhigt hat, zeigt sich, dass das Ende von
Print noch nicht in Sicht ist - ganz im Gegenteil.
Der Hype um die Digitale Transformation hat nach Datenleaks und Skandalen einen
Dämpfer bekommen. Das hat die Entwicklung in ruhigere Bahnen gelenkt. Für Verlage
folgt auf den Schock eine vorsichtige Rehabilitation. Bei den unterschiedlichen Verlags
typen zeichnet sich ein differenziertes Bild ab:
→→ Tageszeitungsverlage haben die größten Probleme, da ihr Kerngebiet – die
schnelle Bereitstellung tagesaktueller
Informationen – von neuen Plattformen
angegriffen wird. Die Folge sind sinkende
Leserzahlen. Dennoch verzeichnen sie
im Vergleich zu digitalen Medien einen
großen Vertrauensvorschuss der Leser.

→→ Wochenzeitungsverlage haben im
Gegensatz zur Tageszeitung weitaus
langsamer sinkende Leserzahlen.
Damit sind sie stabiler und zukunftsfähiger. Wochenzeitungen punkten
neben dem ebenfalls hohen Vertrauen
der Leser durch qualitativ hochwertige
Reportagen und investigative Artikel.

→→ Buchverlage haben es teilweise geschafft, die digitale Transformation zu
nutzen. Mit einer Kombination von
Print- und Digitalangeboten generieren
sie steigende Leserzahlen.

→→ Fach(-Magazin-)Verlage durchlaufen eine
Konsolidierung. Einerseits werden viele
Printtitel verkauft oder eingestellt, anderer
seits erfreuen sich Fachmagazine einer
treuen Leserschaft der Druckversionen.

→→→

Auch wenn die Digitalisierung für Veränderungen in der
Medienlandschaft g
 esorgt hat, ist Print bei weitem nicht
verschwunden. Trotz sinkender Auflagen an Druckerzeugnissen, kann sich Print weiterhin mit seinen Qualitäten - Glaubwürdigkeit und Konsistenz - auf dem Markt behaupten.
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1.2

Herausforderungen für Verlage
Verlage sehen sich in der veränderten Medienlandschaft mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert:

1

Erhöhter Kostendruck

2

Konkurrenz durch digitale Angebote

3

Festigung und Vergrößerung der Leserschaft
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Umstrukturierung bisheriger Prozesse

Mit den bisher üblichen Prozessen sind zukünftige Aufgaben nicht umzusetzen – das haben die meisten Verlage erkannt. Je nach Herausforderung
variiert die Komplexität. Dem erhöhten Kostendruck lässt sich relativ einfach begegnen: Immer mehr Nutzer sind nach den Skandalen um Fake
News und alternative Wahrheiten bereit, für digitale Inhalte zu bezahlen.
Damit können fehlende Printeinnahmen kompensiert werden, aber für
Investitionen in neue Produkte müssen die Verlage andere Maßnahmen
ergreifen. Komplexer ist das Durchdringen kompetitiver digitaler Informationsmärkte. Hier genügt es nicht, den bereits bestehenden Content
lediglich online zu stellen. Inhalte müssen im Hinblick auf neue Formate
und individuelles Nutzerverhalten angepasst werden. Nur dann können
Verlage ihre Leser halten und neue hinzugewinnen.
Für Verlage ist die Umstrukturierung der eigenen Abläufe von Print auf
digitale Arbeitsprozesse aufwendig. Viele von ihnen nutzen Systeme,
die angeblich auch digitales Publishing beherrschen, aber an der Realität
scheitern. Hindernisse wie die unvollständige Erfassung von Metadaten,
fehlende Filterlogiken oder mangelhafte SEO-Inhalte erschweren die
Arbeit der Verlage. Doch mit einer Neuausrichtung ihrer Prozesse können
sie auch in Zukunft erfolgreich publizieren.
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1.3

Kombination aus Print und Digital
Buchverlage haben mit der positiven Entwicklung ihrer Leserzahlen bereits die Richtung
aufgezeigt, in die sich modernes Verlagswesen entwickeln muss. Eine Verbindung aus
Print- und Digitalangeboten schafft die erfolgversprechendste Grundlage für die Zukunft.
Mit kombinierten Inhalten werden die Vorteile beider Publikationswege für Verlage nutzbar gemacht:

→

Leser werden gehalten oder neu gewonnen

→

Leserwünsche werden befriedigt,
auf verändertes Leserverhalten wird reagiert

→

Gedruckte Inhalte können neu aufbereitet
und Teil erweiterter Customer Services werden

→

Printvarianten gelten als vertrauenswürdig und
werden durch seriöse Online-Angebote ergänzt

Buchverlage sind zwar bereits erfolgreich, stellen jedoch eine Ausnahme
dar. Bei ihnen wird zumeist das Textformat beibehalten, da es in seiner
bestehenden Form einfach übertragen und in E-Book-Readern gelesen
wird. Für andere Formate ist diese Transformation schwieriger. Bei
ihnen kommen eine Vielzahl von Spezifika hinzu, die eine einfache Aufbereitung erschweren:

→

Bespielung verschiedener Kommunikationskanäle

→

Spezifische Inhalte für verschiedene Kanäle,
Nutzer und Zielgruppen

→

Abrufmöglichkeiten auf unterschiedlichen D
 evices

→

Individualisierung und Personalisierung
der Angebote
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1.3

Für Verlage bietet es sich an, die bestehende Infrastruktur zu ersetzen
und sich neu aufzustellen. So können Entscheider im Sinne einer Best-ofBreed-Strategie jeweils die richtigen Applikationen für Print- und Digital-Aufgaben auswählen. Über geeignete Schnittstellen werden beide Systeme
verbunden.

→
→

Geringer Einarbeitungsaufwand

→

Anpassung an bestehende Ressourcen
und Systeme

→

Hohe Flexibilität

→

Spezialsoftware für Print und Digital

→

„Für Verlage bietet es sich
an, die b
 estehende Infrastruktur zu ersetzen und
sich neu aufzustellen.“
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Chapter 2

„Let‘s get digital“

2.1

Multi-Channel Publishing (MCP)
Eine Multi-Channel-Kampagne kann zu e
 inem 
durchschnittlichen ROI-Wachstum von 24% führen1

Von “Print only” zu “Let´s get digital”
Nicht nur die Weiterverarbeitung von bereits erstellten Inhalten stellt Verlage und Publisher
vor Herausforderungen. Auch der stetig anwachsende Informationskonsum zwingt sie dazu,
eine “Let´s get digital”-Mentalität zu entwickeln. Bei der Bewältigung dieser Anforderungen
ist Multi-Channel Publishing ein wichtiger Faktor.
Vorhandene Inhalte werden so erfasst und
strukturiert, dass sie auf allen Kanälen
einsetzbar sind. Durch das vielseitige
Angebot werden Zielgruppen wirksamer
angesprochen. Auch wird der gestiegene
Informationsbedarf optimal bedient. Dafür
erfolgt die Verknüpfung klassischer Printmedien mit mobilen Endgeräten oder
Social-Media-Kanälen. Für Verlage hat
das den Effekt, dass ihr Content im Mehrfach-Kreislauf für sie arbeitet und Inhalte in
digitaler Form auf vielen Kanälen gestreut
werden.
Damit ist die Frage “Druck - und was
dann?” überholt, denn gedruckte und
digitale Produkte wachsen zusammen.

i

Vorteile von
MCP für Verlage
→ Kosten- und zeitsparende Weiter
verwertung von Print-Inhalten
→ Digitale Multikanal-Präsenz für
höhere Reichweite
→ Steigende Zufriedenheit und
Bindung von Bestandskunden
→ Steigende Markenbekanntheit
→ Identische Content-Basis und
Inhaltsstrukturierung bei Print 
und Digital
→ Entwicklung innovativer content
basierter Produkte

1

Lead Forensics (2018): https://bit.ly/2q4myTh
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2.2

Multi-Channel Publishing-Systeme
Ein effektives Multi-Channel Publishing-System kann
zu einer Zeit- und Kostenreduktion von bis zu 50% führen2

Verlage im digitalen Zeitalter brauchen ein Redaktionssystem m
 it klarer Struktur
Kostendruck, komplexe Informationen und die zeitnahe Ausspielung von Inhalten erfordern
eine zentrale Datenbank. Dafür wird ein effektives Multi-Channel Publishing-System
benötigt. Es bringt gedruckte und digitale Medien in einer einzigen Quelle zusammen
und verbindet alle Arbeitsprozesse in einem gesicherten Ablauf. Dazu gehört die Ideen
findung ebenso wie die Erstellung redaktioneller Inhalte und Layouts bis hin zur Ausgabe
in diversen Medienkanälen.

1

3
Ideenfindung /

Ausgabe in

Einpflegung

unterschiedlichen

existierender

Medienkanälen

Inhalte

Erstellung
redaktioneller
Inhalte und
Layouts

2

2

MarkStein (2019): https://bit.ly/2xqaDmS
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2.2

Da für viele traditionelle Verlage besonders die Weiterverwertung ihrer
Printmedien eine Herausforderung darstellt, ist das Multi-Channel Pub
lishing-System darauf spezialisiert, bereits bestehende Inhalte in das
System einzupflegen. Dabei handelt es sich nicht nur um Zeitschriften
oder Bücher, sondern auch um digitale Web-Projekte oder E-Books. Alle
Inhalte werden für eine einfache Weiterverarbeitung medienneutral und
strukturiert im XML-Format abgelegt.

i

→

→

→

Verlage profitieren
vom Einsatz eines
Multi-Channel
Publishing-Systems:
→ Verarbeitung aller Arten von
Print-Publikationen
→ Direkte Anbindung an gängige
Web-Ausspielsysteme, die über
eine standardisierte Schnittstelle
bedient werden
→ Cloud-Lösung, die sich kosten
effizient auf den Betrieb auswirkt
→ Kürzere Produktionszeiten und
höhere Qualität der Inhalte
→ Integrierte Ausspielung von
Texten, Bildern und Videos für
soziale Medien
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2.3

Print into Digital
Das MIU-Konzept
Verlage benötigen in der digitalen Welt ein grundlegendes Konzept für
höhere Reichweiten und die kommerzielle Mehrfachnutzung von Inhalten.
Mit dem sogenannten MIU-Konzept (Minimum Information Units) werden
redaktionelle Themen in kleinste Verwertungseinheiten zerlegt.
Für jede dieser Einheiten werden individuelle Ziele definiert und passende
Ausspielkanäle festgelegt. Dieser Prozess vereinfacht nicht nur die Mehrfachnutzung bereits existierender Printdaten, sondern hilft auch bei der
Erstellung neuer inhaltlicher Produkte.

→

Im Anschluss hilft das Multi-Channel Publishing-System bei der Streuung des Contents auf die digitalen Kanäle. Bausteine wie Texte, Bilder,
Bildergalerien, Zitate oder Grafiken lassen sich einzeln ausspielen oder per
Drag & Drop zu einem neuen Artikel kombinieren. Die Inhalte werden an
das Layout der innovativen Live-Darstellung angepasst und von dort auf
den diversen digitalen Kanälen publiziert.

→

„Verlage benötigen in 
der digitalen Welt ein
grundlegendes Konzept
für höhere Reichweiten.“
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Fazit
Die Digitalisierung fordert ihren Tribut: Verlage und Medienhäuser definieren
sich nicht mehr allein über das Medium Print, sondern entwickeln sich zu
crossmedialen Unternehmen. Um dem Informationsbedürfnis der Kunden
nachzukommen, müssen sie ihnen ein breites Spektrum aus Print- und
Digitalmedien auf verschiedenen Kanälen anbieten. Nur durch eine Kombination der Angebote ist eine Befriedigung der Kundeninteressen möglich.
Die Bereitstellung geeigneter Inhalte erfordert den Einsatz eines Multi-
Channel Publishing-Systems. Es bedient sowohl Print- als auch Online-
Kanäle in Form von Newslettern, in sozialen Medien oder in Apps. Ein
integriertes, kanalübergreifendes Publishing-System spielt die Inhalte
ressourceneffizient und prozessorientiert aus. Wer auch in Zukunft erfolgreich sein will, setzt auf die Kombination von Print und Digital.

→

„Nur durch eine Kombination der Angebote ist
eine Befriedigung der
Kundeninteressen möglich.“
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→

&

Die Lösung für
Print und Digital first

MarkStein und Contentpepper vereinen ihre Expertise in Print und
Digital. Die gemeinsame Content-Lösung dient dem Multi-Channel
Publishing – gedruckte und digitale Medien können vollautomatisiert
aus einer Hand erstellt, veröffentlicht und geteilt werden. Durch
offene Schnittstellen entstehen kontinuierlich neue Möglichkeiten.

tango media ist eine Produktlinie der MarkStein Software Entwicklungs- und Vertriebs
GmbH. Seit 2008 ist sie als datenbankgestütztes Multi-Channel Publishing-System verfügbar und verfolgt einen crossmedialen Ansatz. tango media basiert auf XML, verfügt
über eine Vielzahl an Funktionsbausteinen und die browserbasierte App-Oberfläche tango
mobile. MarkStein mit seiner tango-media-Softwarelinie gilt in der Publishing-Branche
als Technologieführer.

Contentpepper ist eine Enterprise Content Services Platform für U
 nternehmen, die
zielgerichtet Marketing einsetzen, um in den d
 igitalen Kanälen mehr Reichweite und
Leads zu generieren. Auf Basis einer innovativen Workflow Engine vereinfacht Contentpepper komplexe Architekturen mit vielen Content-Silos und ermöglicht die schnelle
Aktivierung neuer digitaler Touchpoints.
→ Durch die Vereinigung der Kernkompetenzen von tango media und Contentpepper ist
ein einzigartiges modernes und integriertes System entstanden. tango media steuert
die Expertise im Printbereich und Contentpepper das Know-how im digitalen Umfeld bei.

→→→

Gerne beraten wir Sie auf Grundlage Ihrer individuellen Anforderun
gen und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die optimale S
 trategie
für die Implementation der gemeinsamen Lösung.
Rufen Sie an unter 0251 590 679 90 oder schreiben Sie
eine E-Mail an hello@marksteinundcontentpepper.de.
Wir finden eine Lösung!

