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Informationsempfänger
wachsen zur Community 
Buch- und Zeitschriftenverlage können ihre Erfolgsfaktoren ins Web 2.0 übertragen. 
Der Kontakt zum Leser wird individueller und intensiver und weniger einseitig.
Ein Forschungsteam der HTWK Leipzig analysiert die Chancen der neuen Dynamik.

Wirkungsmechanismen

im Web 2.0: Parallelen

zum Printgeschäft.

D
as Web 2.0 hat Konjunktur. In kur-
zer Zeit hat das interaktive Internet
eine Nutzerschaft im zweistelligen

Millionenbereich erfasst. Medienunterneh-
men investieren zwei- bis dreistellige Mil-
lionenbeträge in Social-Web-Plattformen,
angefangen von Rupert Murdochs News-
group, die 2005 MySpace erworben hat, bis
hin zum StudiVZ-Kauf Anfang Januar
durch Holtzbrinck Ventures. Auf Burdas Di-
gital-Life-Design-Konferenz Anfang des Jah-
res und auf dem Kongress Magazine Media
2.0 des Verbands Deutscher Zeitschriften-
verleger auf der CeBIT (15.–21. März) wird
versucht, die Brücke zum traditionellen
Zeitschriftenmarkt zu schlagen. 

Wie können mittlere Buch-, Zeitschriften-
und Zeitungsverlage in Deutschland auf die
Web-2.0-Bewegung reagieren? Im Unter-
schied zur Dotcom-Blase um die Jahrtau-
sendwende könnte Abwarten heute fatale
Folgen haben. Denn auf Basis der millio-
nenfachen Nutzerzahlen werden Märkte
neu besetzt und womöglich Marketing-Vor-

teile erzielt, die später kaum mehr einzuho-
len sein werden. Wenn Verlage die Struktu-
ren und Erfolgsfaktoren des Web 2.0 erken-
nen und sie rechtzeitig für sich nutzen, wer-
den sie sich auch dort auf Dauer erfolgreich
etablieren können.

Schneller und direkter als im Print
Web-2.0-Mechanismen unterscheiden sich
gar nicht so sehr von denen des traditionel-
len Printgeschäfts. Man muss nur Commu-
nity durch Lesergemeinschaft und User
durch Leser ersetzen.

In Presseverlagen entwickeln Redakteure
Inhalte für eine Zielgruppe. Die Leser rea-
gieren  durch Kommentare und Leserbriefe,
auf die wiederum die Redaktion eingeht.
Diesem Prinzip, nur schneller und direkter,
folgt auch das Web 2.0. Diese Interaktion
gilt besonders für Zeitungen und Zeitschrif-
ten. Aber auch Buchverlage können bei ei-
ner konsequenten Marketingausrichtung
Leser, Autoren und Lektoren zu einer Ge-
meinschaft verbinden.

Penguin Books überträgt dieses Prinzip
gerade gemeinsam mit der DeMontfort Uni-
versity in Leicester ins Web 2.0: Auf
www.amilllionpenguins.com schreiben In-
ternet-Nutzer gemeinsam an einem Roman,
der bei Penguin verlegt werden soll.

Informationsebene: Neue Verknüpfung
Im Web 2.0 bewegen sich Verlage auf vier
Ebenen. Wer den größten Nutzen erzielen
will, schöpft sie alle aus. Die Ebenen werden
durch die Electronic-Publishing-Pyramide
beschrieben (siehe Abbildung rechts).

Auf der Informationsebene ist jeder Ver-
lag tätig, indem er Informationen erstellt
oder aufbereitet, der Öffentlichkeit zugäng-
lich macht und vermarktet. Dabei fungiert
er als Gatekeeper zwischen Autor/Redak-
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teur und Leser. Diese Funktion kann er im
Web 2.0 verlieren. Hier erstellen Nutzer
auch selbst Inhalte, den „user generated
content“. Die Verlage werden sich daher im-
mer mehr zum Informationsmoderator ent-
wickeln müssen. Waren es bisher wesentli-
che Erfolgsfaktoren, die richtigen Themen
und passenden Autoren zu entdecken, geht
es nun darum, den Verlagscontent mit  von
den Nutzern geschaffenen Inhalten zu ver-
binden.

Die Informationsebene ist zugleich der
erste Schritt, den bisherigen Leser auch im
Internet zu binden und damit ein langfristi-
ges Kundenverhältnis aufzubauen. Ein
durch mehrere Medien an den Verlag ge-
bundener Nutzer wird auch wieder Publika-
tionen von Verlagsautoren kaufen, wenn er
gesicherte Qualität sucht. 

Serviceebene: Individuelle Angebote
Angebote der Serviceebene gehen über das
klassische Kerngeschäft hinaus: Der Verlag
bietet im Internet zusätzlich Dienstleistun-
gen an, die sich aus der Informationsnut-
zung ergeben. So können Mitglieder einer
Travel-Community von Wetterberichten und
kulinarischen Angeboten einer Stadt direkt
zum passenden Reiseführer kommen oder
die Leser des Karriereteils einer Zeitung
sich unmittelbar in das Jobportal einloggen.

Hinzu kommt die Personalisierung der
Angebote – standardisierte Dienstleistun-

gen werden zu individuellen Dienstleistun-
gen. Wo bisher allgemein zusammengestell-
te Newsletter an Abonnenten versandt wur-
den, können Informationen nun durch
RSS-Feeds direkt an die Kundenbedürfnisse
angepasst werden. RSS steht für Really Sim-
ple Syndication Syndication (zu Deutsch
„wirklich einfache digitale Verbreitung“)
und funktioniert wie ein Themen-Abonne-
ment auf neue Beiträge.

Der Leser kann gezielt Themen oder auch
Autoren nach Interesse auswählen und wird
direkt auf seinem Desktop benachrichtigt –
von Neuerscheinungen über Veranstaltungs-
tipps bis hin zu von anderen Nutzern ver-
fassten Rezensionen. Einen ersten Schritt in

Web 2.0-Forschungsteam

der HTWK Leipzig: Frank

Hellwig, Katrin Kropf,

Katharina Hoppe, Katha-

rina Herbst, Berit Müller,

Janni Froese, Friedrich

Figge, Franziska Dettke

(v.l. im Uhrzeigersinn).

Erforscht werden Chan-

cen und Risiken der

Struktur und Dynamik

des Web 2.0 – unten die

E-Publishing-Pyramide

von Prof. Figge.
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Über web-2.0-Angebote

Talente entdecken: Die

Karriere der Autorin und

Kolumnistin Judith Liere

begann 2005 mit einem

Blogeintrag auf neon.de.

Ihr erster Roman „Hit-

single“ wurde 2006 bei

Rowohlt veröffentlicht.

Richtung personalisierte Newsletter hat Ro-
wohlt mit dem „Literaturagenten“ gemacht,
der nach indidviuell angegebenen Interes-
sen an Themen oder Autoren Newsletter mit
gezielten Informationen generiert. 

Hier bieten auch die neuen Techniken wie
Podcasts oder Videoblogs besondere Chan-
cen der multimedialen Ergänzung. Aus-
schnitte von Lesungen oder Hörbüchern
dienen als Werbung für Produkte und Ver-
anstaltungen. Eine grundlegende Frage für
Verlage ist, ob man sich mit diesen Dienst-
leistungen eine zusätzliche Ertragsquelle er-
schließt oder sie lediglich zur Werbung für
Inhalte nutzt. 

Die Kontaktebene entspricht klassischen
Funktionen der Medienbranche, denn auch
bisher haben Buchverlage über Autorenle-
sungen im Buchhandel direkte Kontakte
zwischen Verfassern und Lesern organisiert.
Der Kontakt zwischen Nutzer und Anbieter,
Leser und Autor ist im Web aber schneller,
persönlicher und zu geringeren Kosten als
bisher möglich – über Internettelefonie oder
Chats bzw. mit zeitlichem Abstand in Blogs
und Foren.

Verlage werden immer mehr auch danach
beurteilt, wie professionell sie Kontakte zu
den Lesern organisieren. Ein Beispiel dafür
ist der Blog O’Reilly Radar („paying attenti-
on to what’s new and interesting in the
world of technology“) von Tim O’Reilly, der
den Begriff Web 2.0 prägte. Mitarbeiter sei-
nes Verlags schreiben Blogs ganz nah an der
Zielgruppe.

Das Kommentieren und Diskutieren die-
ser Einträge seitens der Leser stellt bereits

den ersten Schritt zur Community-Bildung
dar. Der Verlag profitiert bei dieser beidsei-
tigen Kommunikation von der stärkeren
Kundenbindung und dem unmittelbaren
Feedback durch die Leser.

Kommunikation: Aktiv mitwirken
Als Erweiterung des Kontaktes zwischen
Verlag und Kunden bieten Online-Commu-
nitys Internetnutzern die Chance, mitein-
ander in Kontakt zu treten, von den bereitge-
stellten Diensten Gebrauch zu machen und
selbst an Gestaltung, Form und Inhalt der
Plattform mitzuwirken.

Statt auf die Themen von Verlagen ledig-
lich zu reagieren, kann der Nutzer jetzt von
sich aus Schwerpunkte setzen, Beiträge ver-
fassen und zur Debatte stellen. Darüber hin-
aus setzt er Schlagworte und Verknüpfun-
gen zu anderen Websites, kommentiert Bei-
träge, Produkte oder Veranstaltungen. So
schaffen die Mitglieder einer Community
ein authentisches Netz aus Informationen,
Ideen und Rezeption.

Um in der Masse von Content die Quali-
tät zu gewährleisten, können Nutzer-Bewer-
tungssysteme oder Messungen der Nut-
zungshäufigkeit eingeführt werden. Dies
kann die traditionelle Prüfung der Manu-
skripte durch Lektor oder Agent ersetzen,
wenn auch – vorläufig – nicht in der glei-
chen Qualität.

Eine effektive Community bietet für den
Verlag deutliche Vorteile:
� Sie verleiht der Marke Authentizität. 
� Der Nutzer identifiziert sich und wird so
gebunden.
� Beiträge und Nutzerdaten können für die
Marktforschung genutzt werden.
� Durch Analyse des Nutzerverhaltens kön-
nen Zielgruppen präziser eingegrenzt und
Werbeflächen entsprechend verkauft werden.
� Ein weiterer Aspekt ist die Akquisition von
Inhalten: Unter Tausenden von Bloggern,
Fotografen oder Musikern im Netz sind eine
Reihe von Talenten zu entdecken.

Das alles sind nicht nur Marketingaktivi-
täten. Ein neues Geschäftsfeld für Verlage
ist die kostenpflichtige Premium-Mitglied-
schaft in einer Community. Hier entspricht
das Geschäftsmodell einer Art Buchclub, er-
weitert durch Flexibilität und die Kommuni-
kation der Nutzer untereinander. Die Nutzer
werden eher bereit sein, für den Mehrwert
zu zahlen, wenn sie durch Informations-
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Wenn literarische Ambi-

tion auf das Wiki-Prinzip

trifft: Den Roman auf 

amillionpenguins.com

kann jeder verändern.
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oder Wissensvorteile Nutzen aus einer Mit-
gliedschaft ziehen. Eine solche Community
imitiert das klassische Buchclub-Modell: Fe-
ste Beiträge gegen Vorteile – gegebenenfalls
in der Form kostengünstiger Publikationen. 

Multimedia-Elemente werden wichtiger
Was die Nutzer am Web 2.0 begeistert, ist
auch der multimediale Unterhaltungsfaktor
von Podcasts, Videos usw. Die Phänomene
YouTube oder MySpace beweisen, dass es
nicht immer die Qualität eines Videos sein
muss, die seinen Reiz ausmacht, sondern
die Originalität und die gute Geschichte.

Wenn Verlage ihre Inhalte multimedial
aufbereiten, können sie sowohl auf dem Un-
terhaltungsmarkt als auch im Ratgeber- und
Fachinformationsbereich stärker auftreten.
Gerade um Printprodukte zu bewerben, wer-
den Multimedia-Elemente immer wichtiger.
Autoreninterviews über Podcasts, Videoblogs
vom Lektorat, Vorlesewettbewerbe – es gibt
unzählige Varianten, Multimedia in die eige-
ne Website zu integrieren und zur Vermark-
tung der Printprodukte zu verwenden. 

Multimediale Produkte können dank neu-
er Produktionstechniken deutlich kostengün-
stiger als früher hergestellt werden. Sie er-
schließen den Verlagen neue Geschäftsfelder
im Werbe-, aber auch Produktbereich, wenn
das personelle Know-how vorhanden ist. 

PR: Ansprache binnen Minuten
Das Web 2.0 bietet für die PR-Abteilungen
von Verlagen völlig neue Kommunikations-
möglichkeiten. Mittels eines firmeneigenen
Blogs können beispielsweise interne Neuig-
keiten schneller und direkter als über die
klassische Pressemitteilung veröffentlicht
werden. Zudem verfügt das Internet über
höhere Reichweiten und macht auch eine
globale Ansprache binnen Minuten mög-
lich. Auch im Handel: Der Filialist Hugen-
dubel hat dies erkannt und lässt seit neue-
stem seine Mitarbeiter über Buchvorstellun-
gen bloggen. „Wir wollen die Kunden ani-
mieren, mit unseren Buchhändlern ins
Gespräch zu kommen“, erläutert die Leite-
rin der Hugendubel-Internetbuchhandlung
Petra Cerovac. Kunden-Kommentare zu den
Blogs sind bislang aber noch rar. 

Schwierig wird auch das Überblicken der
allgemeinen Meinungsbildung im Web.
Hier ist jeder Verlag im Vorteil, der frühzei-
tig die Möglichkeiten und Gefahren des

Web 2.0 erkennt, nutzt und so frühzeitig
Erfahrungen sammelt. 

Erlössteigerung durch Web 2.0
Im Web 2.0 ergeben sich zahlreiche Chan-
cen zur Erlössteigerung, unter anderem: 
� virales Marketing in Communitys
� Verkauf passgenauer Werbung
� Kostensenkung z.B. durch Bereitstellung
und Filterung der Inhalte durch Nutzer
� neue Erlösquellen über Mitgliedsbeiträge
oder Verkauf von Dienstleistungen.

Mit der Integration von Web 2.0 in die
Marketingstrategie sichert sich der Verlag
den Zugang zu Millionen von Nutzern und
potenziellen Kunden. Wer nicht früh genug
Märkte besetzt oder dies nicht fachmän-
nisch tut, kann schnell Marktanteile an neue
Wettbewerber verlieren. 

Medienunternehmen mit klassisch ver-
mittelnder Funktion zwischen Autoren und
Endkunden wie Buchclubs oder  Buchhand-
lungen sind hier besonders gefordert. Gera-
de Zeitschriften- und Zeitungs- aber auch
Buchverlage, deren Erfolg auf einer Marken-
bildung innerhalb einer Lesergemeinschaft
basiert, können ihr bisheriges Geschäftsmo-
dell gut in die Communitys des Web 2.0
übertragen – oder warten, bis neue Wettbe-
werber ihre Marktsegmente besetzt haben.

Für Verlage gilt es jetzt, durch Kauf wie
Holtzbrinck mit StudiVZ oder den Neuauf-
bau sich eigene Communitys zu schaffen.
Portale wie YouTube oder StudiVZ haben
gezeigt, dass dies innerhalb kürzester Zeit
möglich ist.

Web 2.0-Forschungsteam der HTWK Leipzig

Kontakt: Friedrichfigge@fbm.htwk-leipzig.de

Um ein Web-2.0-Konzept

aufzubauen und umzu-

setzen, bedarf es gut aus-

gebildeter Mitarbeiter.

Immer mehr Hochschu-

len bilden daher gezielt

im Hinblick auf das Web

2.0 und die audiovisuel-

len Medien aus. Das

Leipziger Team (Foto) hat

das Autorenhonorar aus

diesem Artikel der Felix

Burda Stiftung für Darm-

krebsfrüherkennung

zugewendet.

Web 2.0-Team 
Prof. Friedrich Figge war bei Bertelsmann und Reed Elsevier tätig
– u. a. in den Bereichen Geschäftsfeldentwicklung und Neue Me-
dien. Vom Verlagsleiter im Gemeinschaftswerk Evangelischer Pu-
blizistik wurde er 2004 zum Professor für Electronic Publishing
und Multimedia an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und
Kultur Leipzig (FH) berufen. Mit einem Forschungsteam aus Stu-
dierenden der Studiengänge Buchhandel/Verlagswirtschaft so-
wie Bibliotheks- und Informationswissenschaft widmet er sich
den aktuellen Entwicklungen im Web 2.0. Ein Schwerpunkt des
Forschungsteams besteht in der Konzeption von Marketing-Mo-
dellen, die Verlagswesen und Web 2.0 verknüpfen – auch in Zu-
sammenarbeit mit Medienunternehmen. 
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