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3Editorial

„Es nutzt ja der schönste Kanal
grad gar nix, wenn man nix zu
sagen hat.“

Dieser außerordentlich klug formulierte Satz eines Studenten 

aus einem Online-Journalismus-Studiengang ist so einfach wie wahr. 

Das lang gerittene Content-Thema ist heute noch genauso 

richtig wie vor 15 Jahren, als wir Corporate Publisher es zur Parole

ausriefen. Es hat Abwandlungen erfahren, ist aufgefüttert worden.

Jetzt in der Branche gerade aktuell: Content Marketing. 

Aber egal, welche crossmedialen Verbindungen gezogen werden

oder wie viele neue Social-Media-Kanäle morgen früh schon wieder

am Start sind: Es braucht guten Inhalt in Text, Bild, Ton und Film.

Daran hat sich nichts geändert. Und immer mehr Unternehmen erken-

nen das. Für uns als Journalisten, Geschichtenerzähler und Liebhaber

relevanten Contents eine frohe Botschaft.

Viel Spaß beim Lesen der Nummer 4. Diesmal: Einen Schwan falten. 

Dosen werfen. Dem Sturm ins Auge sehen.

Martina Keller

Ralf Ansorge

Werkstatt
App!

Auch dieses Heft gibt es wieder  

als App. Ziehen, wischen,  

drehen – alles drin. 
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71 % der Bundesbürger  
finden Unternehmen  
deutlich sympathischer,  
wenn sie von diesen mit  
journalistisch gemachten  
Medien angesprochen  
werden. (zehnvier) 
 
71 %  der Unternehmen,  
die CP einsetzen, finden  
CP besonders geeignet,  
um Produkte in Szene zu 
 setzen. (EICP)

71 % der Deutschen  
wünschen sich anspruchs- 
volle und intelligente  
Medieninhalte.
 (Consent 201, zehnvier)
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90 % des Webtraffics werden ab 2014
 durch Videos verursacht. (Cisco)
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20
75 % der Unternehmer, die CP betreiben, 
halten die Kombination aus Print, 
Online- und mobilen Medien am besten 
für die Vertriebsunterstützung geeignet. 
(CP-Barometer)
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90

66 % der Unternehmen,  
die CP einsetzen, nutzen es 
gezielt als Vertriebsunterstüt-
zung. (CP-Barometer)66
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Titelthema

Content. 
Marketing. 
Relevanz.

Amerikaner sind natürlich im-
mer euphorischer als Deut-
sche. Aber dass sich hier ein 

Werber so überschwänglich über den 
Wert von Content, „der etwas zu sa-
gen hat“, äußert, ist auf jeden Fall be-
merkenswert. Rohit Bhargava, Senior 
Vice President of Digital Marketing 
bei Ogilvy, fühlte sich der Revolution 
offensichtlich sehr verbunden, als er 
diesen Klappentext für das Buch „Get 
Content. Get Customers“ von Joe Pu-
lizzi und Newt Barret schrieb.

Das Buch erschien in den USA 2008.

Da war Kommunikations-Deutsch-
land noch weit weg von der Diskussi-
on um Content Marketing. Aber sie 
kommt. Im Moment noch als Revolu-
tiönchen, doch mit Potenzial. Content 
wird von Kommunikatoren als Ver-
kaufsförderer entdeckt. Aber nicht ir-
gendeiner: journalistisch gemachter 
Content – die Domäne des Corporate 
Publishing. Es ist die logische Fortset-
zung einer Entwicklung, bei der „Con-

tent als King“ vor allem der Image-
pflege und der Informationsvermitt-
lung diente. Jetzt steht die nächste 
Stufe bevor: Content Marketing – 
„Content als Verkaufsförderer“ – sorgt 
mit intelligenten Storytelling-Ansät-
zen dafür, dass Kunden bleiben, neue 
überzeugt werden, es mehr Fans gibt. 

Es geht um den Inhalt
Werbung ist natürlich auch Content – 
in diesem Fall ist nur eine Art gemeint: 
Content mit Mehrwert, Content, mit 
dem etwas Relevantes mitgeteilt wird. 
„Content marketing is the art of un-
derstanding exactly what your custo-
mers need to know and delivering it to 
them in a relevant and compelling 
way“, sagen Pulizzi und Barret. Das 
klingt simpel – und ist doch der Kern: 
denn es geht um die entscheidende 
Frage, wie Informationen so veredelt 
und aufbereitet werden, dass sie genau 
die für Adressaten wichtigen Fragen 
beantworten – genau im richtigen 
Moment, genau dort, wo sie suchen. 
Und genau dadurch etwas bewir-

„Content marketing may be the most revolutionary obvious idea you’ll ever hear … 
that marketing works better when you actually have something to say.” Willkommen in 
der Revolution. Marketing wirkt besser, wenn man etwas zu sagen hat.  Ralf Ansorge
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ken. Mindestens eine Empfeh-
lung. Am besten einen Kaufimpuls: 
Statt Warenkatalog mit Bild und Be-
stellnummer und einer vagen Hoff-
nung gibt es als Magazin eine Story 
über die Beraterin (oder – für B2B – 
des Entwicklers), an deren Schluss 
man gar nicht anders kann, als das 
Probierpaket zu bestellen. Sehr viele 
Unternehmen in Deutschland haben 
dazu aber noch keine Idee.

„Kauf mich“ ist nicht mehr
Content entsteht ständig. Das ist 
Chance und Problem zugleich. Denn 
wie schafft ein Unternehmen wirklich 
relevanten Content, der etwas be-
wirkt? In der alten Marketing-Kom-
munikationswelt war die Antwort 
klar: durch Lautstärke, Headlines, 
Masse, Preis und jede Menge „Kauf 
mich“-Werbung eben. Doch in dieser 
Beziehung haben nicht nur Zuschau-
er ihre Fernbedienung immer besser 
im Griff. Das Internet, der riesige 
Markt der Kommunikationskanäle, 

hat die alte Welt noch mehr auf den 
Kopf gestellt. Kunden reagieren mit 
Kaufentzug auf zu viel „interruption 
marketing“. Sie wollen „invitation 
marketing“, wie es die beiden ameri-
kanischen Content-Marketing-Ex-
perten formulieren. Wohlgemerkt: 
Hier geht es noch lange nicht um Ka-
näle – also um Print, Facebook, Goo-
gle+ oder Youtube. Wenn Kunden 
eingeladen, gehört, informiert, ernst 
genommen werden wollen, ist die 
Technik nicht das Entscheidende. Es 
geht nur um den Inhalt. 

Ein Fall für Corporate Publishing
Und das ist die Kunst: Wir haben so 
viele Informationsmöglichkeiten zur 
Verfügung – Kunden werden nur 
noch die Informationen nutzen, die 
für sie wirklich relevant sind. Und 
den Rest ignorieren. Content Marke-
ting ist also: finden, entwickeln und 
veredeln von Inhalten, die interessant 
sind für den Kunden in genau seiner 
jetzigen Situation.

Aber nicht zum Selbstzweck. 
„Content Marketing inszeniert selbst-
verständlich Produkte – aber über Ge-
schichten. Und das ist der Unterschied 
zum Katalog oder zur Werbebroschü-
re“, sagt der Geschäftsführer des Fo-
rum Corporate Publishing (FCP), Mi-
chael Höflich. Broschürig preist ein 
Flyer die Vorzüge einer Unfallzusatz-
versicherung an. Richtig erzählt einer 
aus der Zielgruppe seiner Community 
beispielsweise in einem Youtube-Vi-
deo von seinem Unfall – und lässt 
dann der Gemeinde die Wahl: Will 
man die Geschichte sehen, wie sie 
weitergeht mit oder was passiert ist 
ohne Zusatzunfallversicherung? Ein 
Storytelling-Ansatz, mit dem die Pro-
filwerkstatt vor Kurzem bei einem 

NN

25 Minuten wird ein Kundenmagazin im Durchschnitt gelesen 
(tns emnid); 20 bis 25 % der deutschen Bevölkerung werden 
2015 einen Tablet-PC besitzen. (zehnvier)
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Titelthema

Pitch gepunktet hat. Gerade im Hin-
blick auf Storytelling ist Content Mar-
keting ein Fall für Corporate Publi-
shing. Über Erfolg oder Misserfolg 
von Kommunikation entscheidet 
nicht der Kanal, sondern immer der 
Inhalt. „Das ist die Stärke von Corpo-
rate Publishern. Wir produzieren die 
Inhalte, die Kanäle erst interessant 
machen“, so der Geschäftsführer des 
FCP, in dem die 100 führenden Cor-
porate Publisher aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz versam-
melt sind (und in dem auch die Profil-
werkstatt Mitglied ist). 

Die Branche ist auf dem Weg
Während noch vor einiger Zeit ein 
Kundenmagazin am besten nicht ein-
mal durch ein Logo mit dem herausge-
benden Unternehmen in Verbindung 
gebracht werden wollte, heißt im Jahr 
2012 das Motto des wichtigsten Kon-
gresses des Verbandes nicht nur „Con-
tent und Commerce – Mit Inhalten 
besser verkaufen“. Die neueste CP-Ba-
rometer-Studie des FCP zeigt das 
auch: 66 Prozent der befragten Unter-
nehmen nutzen CP bereits jetzt für ge-
zielte Vertriebsunterstützung. 71 Pro-
zent betrachten Corporate Publishing 
als besonders geeignet, Produkte in 
Szene zu setzen. Gemeint sind da-

„Kunden werden nur noch die  
Informationen nutzen,  
die für sie wirklich relevant sind. 
Und den Rest ignorieren.”

NN

44 % der Leser  
haben aufgrund  
eines Berichts im  
Kundenmagazin  
die Filiale des  
Unternehmens  
besucht. (tns emnid)

44

60 % der 
Deutschen 
ignorieren 

TV-Werbung, 
zappen oder 

verlassen 
das Zimmer. 

(IMAS)
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mit nicht nur Printpublikationen. 
„Wir definieren Corporate Publishing 
crossmedial – Print, Video, Web, als 
Editorial-App und auch Social Media“, 
so Höflich. 

Die Nutzer fühlen sich 
verstanden
Die Studie zeigt aber noch etwas: Un-
ternehmen betrachten ihre Kunden-
medien immer mehr als eigene Kanä-
le, die mehr sind als nur ein Kostenfak-
tor. Sie sind eine Investition auf dem 
Weg, dem Kunden ganz direkt, ohne 
Umwege oder andere „Gatekeeper“ re-
levante Inhalte zu liefern – und genau-
so wichtig wie neue Produkte zu ent-
wickeln. Besonders in England spre-
chen Agenturen und Unternehmen 
dabei von „Owned Media“ in Abgren-
zung zu „Paid Media“, also beispiels-
weise gekauften Werbeblöcken oder 
-seiten. „Geld in Paid Media stecken ist 
wie ein Haus mieten“, sagt Sean King, 
CEO von Seven. „Viel besser ist es, in 
Owned Media zu investieren. Denn 
die gehören einem, man hat den vollen 
Einfluss, die kann man entwickeln, ih-

ren Wert steigern.“ So ist Content in-
novativer und kosteneffizienter nutz-
bar. Das ist das erste Ziel für Unter-
nehmen. Das zweite ist in der heutigen 
Social-Media-Welt: Der Content aus 
„Owned Media“ entwickelt sich weiter 
zu Content in „Earned Media“ – das 
heißt, er ist so gut und relevant für die 
Zielgruppen, dass er es „verdient hat“, 
in deren Community geteilt, gepostet 
und geliked zu werden.

Die Nutzer fühlen sich verstan-
den. Und nicht zugetextet mit Heile-
Welt-Versprechungen. Das danken 
sie. Durch Empfehlung, Treue – und 
am Schluss ist es genau dieser Con-
tent, der die Entscheidung ausmacht, 
ob etwas gekauft oder ein Job ange-
treten wird. „Marketing works better 
when you actually have something to 
say”, das ist der Unterschied.

Noch ein Ergebnis aus der FCP-
Umfrage: 75 Prozent der Unterneh-
men finden, dass journalistische In-
halte wirksame Verkaufstreiber sind. 
Journalistische Inhalte als wirksame 
Verkaufstreiber: eine gute Überset-
zung für Content Marketing.

„Die Nutzer fühlen sich verstanden, nicht  
zugetextet mit Heile-Welt-Versprechungen.  
Das danken sie. Durch Empfehlung, Treue –  
und am Schluss ist es genau dieser Content,  
der die Entscheidung ausmacht, ob etwas  
gekauft oder ein Job angetreten wird.”

NN
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86 % der Unternehmen 
sehen zu verkäuferische 
Inhalte als eine große
 Gefahr für Editorial-
Shopping. (CP-Barometer)
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Der Pitchman plaudert:

Sie denken, bei einem Layout gehe es nur ums Aussehen?  
Weit gefehlt. Das Layout eines Magazins, einer Imagebroschüre 
oder eines Geschäftsberichts vermittelt immer auch, meine  
Damen und Herren: eine Botschaft! Seit ich meinen Beobach-
tungsposten im Regal bezogen habe, weiß ich: Subtil unter-
stützt die Gestaltung, was an Inhalten rüberkommen soll. Sie 
transportiert das Image ihres Absenders. Heißt: Hinter einem 
Layout steckt ein riesiger Haufen Theorie.

Im kreativen Epizentrum der Agentur (also in der Grafik) hat 
sich eine Menschentraube versammelt. Über ihr: Gewitterwol-
ken. Vor ihr, an die Wand gepinnt: eine Entwurfsstrecke. Man 
ist sich uneins. Heiße Debatten, entnervter Tonfall, Augenge-
rolle. „So’n Geschnörksel passt da nicht. Wir brauchen gerade 
Linien.“ – „Also sorry, mir fehlt da der rote Faden. Seite 3 und 
Seite 19 sehen aus, als hätten sie nix miteinander zu tun!“ – 
„Die Schattierungen sind irgendwie so 90er.“

RATSCH! Die Art-Direktorin, der soeben der Kragen geplatzt 
ist, reißt die Entwürfe von der Wand und verschwindet fluchend hinter 
ihrem Bildschirm. Auf Kontaktversuche reagiert sie mit „Mmpfjetznicht-
grummel!“ Aber es nutzt nichts – alles noch mal auf null: Farbkonzept 
neu, Bildsprache anders, Headlines versetzen, Heftstruktur umwerfen, 
und dann plötzlich: Mittwoch. Präsentationstag.

Pappenschlacht beim Kunden. Der lernt nun nicht nur das neue Layout 
kennen, sondern auch, was sich seine Agentur dabei gedacht hat: Wieso 
diese Schrift besser als jene ist. Warum das Seitenraster ist wie es ist. Wel-
chen Sinn die Bildsprache macht. Wieso er sich für klimaneutrales Papier 
entscheiden sollte. Und wie all diese Elemente ein großes Ganzes ergeben.

Die Kunden folgen dem Vortrag. Dann: sekundenlange Stille. Schließlich 
neigt der Geschäftsführer den Kopf zur Seite. Räuspert sich. Und sagt: 
„Sehr schön. Bloß die Titelfarbe müssen wir ändern. Meine Frau findet 
Lila furchtbar.“

Bis nächstens.

DER PITCHMAN

Einsatzgebiet: 
Pitchs, hochwichtige 
Präsentationen.
 Erster Einsatz: 
2009 in der Profilwerkstatt.
Kernkompetenz: 
Verleiht den Pitchs 
das gewisse Etwas 
und bringt Glück.
Special Features: 
- Nerven aus Stahl 
- Gewinnende Persönlichkeit 
- Topmodisches Cape
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Erneut die beiden gegenüberliegenden Kanten zum 
Mittelbruch hin falten.

3

Falten und gewinnen

Mein lieber Schwan!

Oft ähnelt unsere erste Begegnung 
mit dem Kunden der Geschichte  
mit dem Entlein: Wir hören viele  
Fakten über Warenströme, chemische 
Verbindungen, Zinssätze, Netzwerke. 
Sehr komplex, nicht sexy, nicht  
mit einem kurzen Satz zu erklären. 
Aber wir wissen: Da steckt ein 
Schwan dahinter. Mit einem quadratischen Blatt Papier beginnen: Die untere 

auf die obere Ecke falten und wieder auseinanderfalten.

Die zwei gegenüberliegenden Kanten hin zum Mittelbruch 
falten. Das Papiermodell umdrehen.

1

2

Den Schwan entwickeln wir 
mit Storytelling. Darauf set-
zen wir gerade in der B2B- 

Kommunikation, weil Menschen sich 
aufgrund von Geschichten für oder 
gegen ein Unternehmen entschei-
den. Das ist rein emotional und unbe-
wusst, egal wie komplex das Thema 
ist – und bei allen Menschen funktio-
niert es gleich. Fakten kommen im-
mer erst an zweiter Stelle. Die richti-
gen Geschichten zu finden und sie 
den richtigen Leuten zur richtigen 
Zeit auf den richtigen Kanälen zu er-
zählen ist wunderbar spannend. Des-
halb machen wir das so gerne. Auf 
dem Papier, im Web, mit PR, als Web-
App, Editorial-App, als Video und im 
Social Web. Unsere Kunden sind mit-
telständische Unternehmen aus den 
verschiedensten Branchen – und das 
ist kein Zufall. Sie alle haben erklä-
rungsbedürftige Produkte. Mit tollen 
Geschichten. Die aber viel zu selten 
erzählt wurden – bis wir kamen.Ill
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Einmal in der Mitte falten: von der linken 
Ecke zur rechten hin.

4

Storytelling

Die schmale Spitze, wie im Bild, nach links falten.

Den oberen Teil nach hinten falten. 

5

6
Nun kann der Hals aufgerichtet werden. Durch Zusammen-
drücken des Ansatzes wird die Position fixiert.

Zum Schluss wird der Kopf aufgerichtet  
und ebenfalls durch Zusammendrücken  
des Ansatzes fixiert. 

7

8

Schicken Sie Ihren gefalteten Schwan an  
Nemo Altenberger und wir schenken Ihnen  
eine Stunde Einblicke in das Storytelling 
 à la Profilwerkstatt.

Storytelling by Schwanenpower!

Online ab dem 27. Juni!
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Native App 
Mobile Kommunikation

 
Viele Wege führen aufs Endgerät. Aber welche Optionen stehen zur Auswahl und wodurch 
zeichnen sie sich aus?  Katharina Mandlinger



13Apps im Vergleich

Februar 2012, Barcelona um die 
Frühstückszeit: Wo rund 600 
Teilnehmer eines Sales Mee-

tings früher zu Brötchen und Kaffee in 
einer morgendlichen Hauszeitung 
blätterten, zücken sie heute ihr 
Smartphone. Jedes Jahr lädt Life Tech-
nologies seine Mitarbeiter aus dem 
Bereich Sales und Marketing zu ei-
nem exklusiven „Sales Meeting“ ein. 
Bisher begleitete der kalifornische 
Biotech-Konzern diese Veranstaltung 
gemeinsam mit der Profilwerkstatt 
mit einer täglich erscheinenden 
Hauszeitung. Im Frühjahr 2012 je-
doch hatten die Teilnehmer stattdes-
sen erstmals die Möglichkeit, sich per 
App zu informieren, was der vergan-
gene Veranstaltungstag an Neuigkei-
ten gebracht hatte.

„Wir haben Life Technologies aus 
mehreren Gründen zu dem Wechsel 
geraten“, erklärt Hans Frisch, Senior-
Berater Corporate Video & Mobile in 
der Profilwerkstatt. „Mit der ‚Daily-
Life‘-App können wir Inhalte multi-
medial anreichern – zum Beispiel mit 
Videos, die wir tagsüber auf der Mes-
se gedreht haben.“ Bei DailyLife han-
delt es sich um eine Web-App. Diese 
funktioniert unabhängig vom Endge-
rät, das der Leser gerade benutzt. Da-
mit erreichte DailyLife Teilnehmer 
mit iPad genauso wie solche, die NN

vs. Web-App
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per Smartphone oder Laptop online waren. „Die 
Inhalte dafür haben wir im Verlauf des Tages erstellt 
und über Nacht in die App eingespeist. Da es eine 
browserbasierte Applikation ist, können die Daten 
sehr schnell eingepflegt werden und die Nutzer 
konnten sich die neuen Inhalte anschauen, ohne ih-
re App updaten zu müssen“, erklärt Frisch weiter.

Intensive Auseinandersetzung mit dem 
„Wie“ 
Die DailyLife-App zeigt anschaulich, wie Web-
Apps als neue Generation von Applikationen die 
Möglichkeiten erweitert, mit denen Unternehmen 
ihre Inhalte über mobile Endgeräte verbreiten kön-
nen. Ein Plus an Optionen bedeutet allerdings im-
mer auch: die Qual der Wahl. Welche Art von App 
soll es sein? Einen Königsweg gibt es dabei nicht – 
wer eine App will, kommt um eine intensive Aus-
einandersetzung mit dem „Wie“ nicht herum.

Zur Auswahl stehen zwei Kandidaten: die 
oben beschriebenen Web-Apps und native Apps. 
Letztere bestimmen bisher den Markt – native 
Apps sind der Klassiker unter den Applikationen. 
Sie werden jeweils für ein spezielles Endgerät und 
dessen Betriebssystem entwickelt und funktionieren 
auch nur auf diesem richtig. Will ein Unternehmen 
sein Kundenmagazin zum Beispiel auf dem iPad 
publizieren, muss es eine entsprechende App für 
das Apple-Betriebssystem iOS entwickeln. Soll 
das Magazin auf Endgeräten mit dem Google-
 Betriebssystem Android verfügbar sein und darauf 
optimal laufen, dann geht die ganze Entwicklerei 
von vorne los: Am Ende gibt es zwei Apps, die 
zwar weitgehend gleich aussehen; dahinter ver-
bergen sich jedoch zwei vollkommen unterschied-
liche Programmiersprachen. Und dieser doppelte 
Entwicklungsaufwand bedeutet auch immer – 
doppelte Kosten.

Native App
+ Mögliche Offline-Nutzung 
 Die App ist immer betriebsbereit, läuft  
auch ohne ständigen Internetzugang.

+ Gute Bezahlmethode und -mentalität
Dass gute Apps aus dem Store  
Geld kosten, ist vom Nutzer gelernt. 

+ Hohe Performance
Die Apps laufen flüssig, erlauben  
besseres Design und mehr Inhalte.

+ Größerer Spaßfaktor
Es können viele Funktionalitäten  
eingesetzt werden.

+ Vermarktung durch Apple Store/ 
Google Play
Suchfunktionen und Bewertungssysteme 
unterstützen die eigene Vermarktung.

– begrenzte Reichweite
Der Nutzer muss ein Endgerät mit  
entsprechendem Betriebssystem besitzen.

– hohe Entwicklungskosten
Für jedes Endgerät muss extra 
programmiert werden.

– Aktualisierungen dauern länger

– Kosten und Kontrolle durch Apple/Google
Store-Betreiber kontrollieren Inhalte und 
verlangen Provision.

NN

In der AirPlus Library kann 
man sich verschiedene 
White Paper ansehen ...
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Web-Apps: Nicht ständig bei null anfangen
Die Alternative sind Web-Apps: Sie werden teils oder 
sogar komplett aus dem Internet geladen und lassen 
sich deshalb grundsätzlich auf allen webfähigen End-
geräten ausführen. „Develop once, run anywhere“ 
(„wird einmal entwickelt und läuft dann überall“) lau-
tet hier die Idealvorstellung einer kompletten Platt-
formunabhängigkeit. Zwar sieht die Realität aktuell 
noch etwas anders aus und die Entwickler müssen 
auch Web-Apps an verschiedene Betriebssysteme, 
Endgeräte und Browser anpassen – „aber dabei kön-
nen wir uns innerhalb gängiger Webstandards bewe-
gen, HTML5, CSS und Javascript. Bei nativen Apps 
müssen wir dagegen jedes Mal wieder bei null anfan-
gen. Das macht die Entwicklung einer Web-App im 
Regelfall deutlich unaufwendiger und somit günsti-
ger“, erklärt Cord-Christian Nitzsche, Geschäftsfüh-
rer der Internetagentur leanFWD, mit der die Profil-
werkstatt bei Web-Entwicklungen eng kooperiert. 

Allerdings können Web-Apps in Sachen Funk-
tionalitäten und Performance mit ihren nativen Kon-
kurrenten noch nicht mithalten: „Native Apps laufen 
oft einfach flüssiger“, erläutert Nitzsche weiter. „Das 
hängt zum Beispiel mit der Hardware zusammen 
oder damit, dass viele Nutzer nicht die aktuellsten 
Browser verwenden. Je älter der Browser, desto 
weniger Funktionalitäten unterstützt er. Und desto 
weniger spannend können wir eine App aufbauen.“ 
Um alle Zielgruppen – auch die mit den älteren 
Browsern – abzuholen, können sich Entwickler ei-
ner Vorgehensweise namens „progressive enhan-
cement“ bedienen. Dafür fangen sie beim Erstellen 
einer Applikation bei jener Plattform an, die am 
wenigsten unterstützt, und fertigen praktisch eine 
Minimalanwendung an. Auf dieser Basis fügen die 
Entwickler jeweils häppchenweise Funktionalitä-
ten für die Nutzer neuerer Systeme dazu.

Web-App
+ Hohe Reichweite
Auf allen Endgeräten mit  
Internetzugang nutzbar.

+ Geringere Entwicklungskosten
Anpassungen innerhalb einer  
Programmiersprache.

+ Schnelle und leichte Aktualisierung

+ Volle Eigenständigkeit
Keine Kontrolle durch Store-Betreiber.

– Offline-Nutzung oft nicht möglich
 Für den vollen Funktionsumfang  
braucht man ständigen Internetzugang.

– Schlechte Bezahlmethode  
und -bereitschaft
Kostenlos-Mentalität bei Web-Inhalten.

– Niedrige Performance
Abhängigkeit von Browserversionen  
und Kbit/s schränkt Möglichkeiten für  
Design und Inhalt ein.

– weniger spannendes  
Nutzungserlebnis
Eingeschränkte Funktionalität.

– Muss selbst vermarktet werden
Es existiert kein zentraler Store  
für Web-Apps, keine Such- und  
Bewertungsfunktionen.

NN

... oder sich im Trendletter 
 gebündelte Informationen  
zu einem Thema abholen. 
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AirPlus International setzt auf die Strategie, seine 
Inhalte als „educational content“ – also anspre-
chend aufbereitet und mit Zusatzinhalten versehen 
– mobil zur Verfügung zu stellen. Dafür bedient 
sich der Anbieter von Bezahl- und Abrechnungslö-
sungen für Geschäftsreisen sowohl nativer als auch 
Web-Apps: Für iPad-Nutzer hat die Profilwerkstatt 
zusammen mit dem Unternehmen zum Beispiel 
eine Library-App entwickelt, die regelmäßig mit 
verschiedenen aktuellen Inhalten befüllt wird – 
sozusagen eine mobile Bibliothek mit Fachliteratur 
für Travel Manager. Hier finden Nutzer nicht nur 
eine App-Version des AirPlus-Kundenmagazins 
A+, sondern auch Studien oder den Trendletter. 
Dieser bündelt – monothematisch und nur als App 
verfügbar – Informationen zu einem Thema, etwa 
zur Globalisierung.

Im Fall eines White Papers, das AirPlus kürz-
lich auf einer Messe präsentiert hat, entschied sich 
das Unternehmen dagegen für die Web-Variante: 
„Die Messebesucher nutzen sehr heterogene End-
geräte und Betriebssysteme“, erklärt Thorsten 
Wenger, Communication Manager Global Markets 
AirPlus. „Per Web-App, die die wichtigsten Inhalte 
zusammenfasst, können wir sie alle gleichermaßen 
erreichen.“ Nutzer der App haben die Möglichkeit, 
wichtige Aussagen und anschauliche Grafiken di-
rekt auf Facebook, Twitter oder Google+ zu teilen. 
Verbreitet hat AirPlus die App in seiner eigenen 
Online-Community – damit jedoch auch Library-
Nutzer auf sie aufmerksam werden, wurde sie zu-
sätzlich in iOS5 konvertiert und dort hineingestellt. 

„Welche Endgeräte nutzt die Zielgruppe?“
Dass sich eine Technologie durchsetzt und die an-
dere vom Markt verdrängt – damit ist in naher 
Zukunft nicht zu rechnen. Also müssen Unterneh-
men die Entscheidung zwischen nativer und Web-
App wohl oder übel selbst treffen. „Meine Empfeh-
lung an Unternehmen ist in diesem Zusammen-
hang immer, sich möglichst genau anzuschauen, 
auf welchen Endgeräten ihre Zielgruppen unter-
wegs sind“, erläutert Frisch abschließend. „Die Fra-
ge, womit die meisten Kunden zu erreichen sind, 
gibt oft den entscheidenden Impuls für die eine 
oder andere Technologie. Kosten und Reichweite 
sollten in einem zweiten Schritt in die Überlegun-
gen mit einfließen.“ W

Vertrieb: Fluch trifft Segen
Auch in ihren Vertriebsmöglichkeiten unterscheiden 
sich native und Web-Apps maßgeblich. Native 
Apps, etwa für iPad oder iPhone, können ausschließ-
lich über Apples App Store verkauft werden. „Apple 
verlangt für den Vertrieb einer App über seinen 
Shop eine Provision von 30 Prozent des dort erziel-
ten Umsatzes“, erklärt Profilwerkstatt-Seniorberater 
Hans Frisch. „Hinzu kommt, dass Apple jede einzel-
ne App einem Freigabeprozess unterzieht, bevor sie 
in den Verkauf gehen kann. Der dauert im Moment 
durchschnittlich sechs Tage.“ Um diesen langwieri-
gen Prozess zu umgehen, bietet Apple Unterneh-
men Kiosk-Apps an, die sie ohne Prüfung durch 
Apple mit Inhalten befüllen können. „Solche Kioske 
sind aber mit Zusatzkosten verbunden“, so Frisch.

Web-Apps hingegen kann jeder vertreiben, 
wie, wann und wo er es gerne möchte. Da liegen 
Fluch und Segen nah beieinander: Der App Store 
und auch Googles Pendant für Android-Apps, 
Google Play, bieten einen zentralen Platz, an dem 
sich User zum Beispiel über eine Stichwortsuche 
nach Apps umschauen können. Für Web-Apps gibt 
es einen solchen Ort im Moment noch nicht – der 
Vertrieb funktioniert weitgehend dezentral. Unter-
nehmen können ihre Web-Apps zum Beispiel auf 
der eigenen Website verlinken und über ihre Soci-
al-Media-Kanäle, per QR-Codes auf Pressemittei-
lungen oder in einem Mailing bewerben.

NN

Mit der Web-App „DailyLife“ 
begleitete Life Technologies ein 
Sales Meeting in Barcelona. 
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Im Mai ist die erste, neu designte Ausgabe erschienen – in zehn ver-
schiedenen Länderausgaben und mit einer Auflage von insgesamt
7.000 Exemplaren. Die MoverNews-Ausgaben bestehen aus einem
internationalen und einem Länderteil und liefern Wissenswertes aus
den Unternehmensbereichen des europaweit tätigen Großhandels-
unternehmens. Bei der Handhabung der Zeitung, die in zehn
Sprachversionen herauskommt, profitiert die Profilwerkstatt von  
ihrer Erfahrung mit internationalen Publikationen. Die enge Zu-
sammenarbeit mit den Verantwortlichen in den unterschiedlichen
Ländern läuft dabei über das Redaktionssystem Tango. „Alle  
Projektverantwortlichen sind an das System angeschlossen. So kön-
nen sie direkt am Text mitarbeiten – das erleichtert die Abläufe“,  
berichtet Claudia Klemm, die als Key-Account-Managerin in der
Profilwerkstatt für Lekkerland verantwortlich ist.

Lekkerland an Bord!
Die Lekkerland AG & Co. KG ist der Neuzugang im Kundenstamm der Profilwerkstatt, 
die nun die Mitarbeiterzeitung „MoverNews“ textet und layoutet.

Der Erfolg eines Unternehmens hängt zentral von der Motivation
der Menschen ab, die es beschäftigt und die in die Unternehmens-
prozesse integriert werden. Aber: Leisten Social-Media-Tools hier 
wirklich das, was sie versprechen? Der bei der scm – school for 
communication and management – erschienene Sammelband „So-
cial Media in der internen Kommunikation“ bietet eine Orientie-
rung. 29 Autoren beschreiben, wie Social-Media-Tools sinnvoll 
zum Einsatz kommen. Der Beitrag der Profilwerkstatt geht noch
einen Schritt weiter und erarbeitet anhand von Best-Practice-Bei-
spielen eine „Trias der internen Kommunikation 2.0“, ein Komplett-
paket für die interne Unternehmenskommunikation der Zukunft.
Im Werkstattbrief verlosen wir drei Exemplare des Buchs. 

g gSchätzfrage: Wie lange würde es dauern, alle Videos, die im Moment auf Youtube stehen, 
ganzusehen? Antworten Sie bis 1. August auf der  Facebook-Seite der Profilwerkstatt.

http://on.fb.me/pw-verlosung

„Was in Facebook machen“
Nächster Schritt der „Social-Media-Revolution“ wird der Einzug der sozialen Netzwerke in die interne
Kommunikation sein – das stellt Unternehmen vor Herausforderungen.
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Twitter als PR-Kanal

Herr Prof. Pleil, was macht die Attraktivität 
von Twitter als PR-Kanal im Vergleich 
zu den klassischen Instrumenten der Öffent -
lichkeitsarbeit aus? 
Twitter ist schnell und auf den Punkt. Und man 
kann Personen, Marken oder auch Themen folgen, 
die sich gegebenenfalls sehr schnell entwickeln. 
Durch diese Kombination kann Twitter zum Bei-
spiel als Lotse durch die Infofluten verwendet wer-
den, man kann aber auch Nähe herstellen oder es 
als Backchannel zu Konferenzen oder anderen 
Events und bei Bedarf auch zum Dialog einsetzen.

Empfehlen Sie Unternehmen, Twitter als
 PR-Kanal zu nutzen?
 Ich empfehle nie pauschal, ein bestimmtes Tool 
einzusetzen. PR bedeutet strategische Kommuni-
kation. Hier geht es also um Kommunikationszie-
le, die Frage, welche Bezugsgruppen relevant sind 
etc. Also muss ich immer überlegen, welche der 
grundsätzlichen PR-Ziele durch den Einsatz eines 
Instruments besser erreicht werden können – und 
wen ich dort erreiche. Banal ist dann nach dieser 
Logik, auf Twitter beispielsweise dann zu verzich-
ten, wenn meine Bezugsgruppen dort gar nicht an-
zutreffen sind.

Im B2B-Segment dreht sich die Kommunikation 
oft um erklärungsbedürftige Produkte, die sich 
an eine sehr spezielle Zielgruppe richten. Wie 
erreicht ein Unternehmen gerade jene Follower, 
die sich für seine Produkte interessieren? 
Zum einen muss man natürlich erst mal recherchie-
ren, wer sich für die eigenen Themen interessiert, 
die Updates dieser Personen sollte man abonnieren. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass diese umgekehrt fol-
gen, ist dann groß, wenn sie erkennen, dass es sich 
lohnt, dem Twitterkanal des Unternehmens zu fol-
gen. Zum anderen sollte man Twitter nicht isoliert 
sehen: Durch die Begrenzung auf 140 Zeichen pro 
Post muss man zwangsläufig oft auf andere Platt-
formen oder Websites verweisen, sodass man eine 
kanalübergreifende Content-Strategie benötigt. 
Und natürlich sollte man auf anderen Kanälen – wie 
zum Beispiel in der E-Mail-Signatur – auf seine 
Kommunikationsplattformen hinweisen.

Unternehmens-PR geht oft weite Abstimmungs-
wege. Twitter als ein sehr schnelles Medium 
lässt aber keine langen Freigabeschleifen zu. 
Wie können Unternehmen damit umgehen? 
In der Tat: Freigabeschleifen und Twitter passen 
nicht zusammen. Typischerweise führen Unterneh-

„Lotse durch die
 Infofluten“

Im Zusammenspiel der Kommunikationskanäle führt Twitter in Deutschland noch eher ein Schattendasein. 
Dabei twittern Unternehmen in anderen Ländern, was das Zeug hält: Prof. Dr. Thomas Pleil, 

der an der Hochschule Darmstadt Public Relations lehrt, über Twitter als PR-Kanal.  Katharina Mandlinger
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men zunächst Social-Media-Guidelines ein, die 
Mitarbeitern einen Rahmen geben, wenn diese So-
cial Media aktiv nutzen. Dort ist zum Beispiel oft 
geregelt, dass zu strategischen Fragen oder zu Zah-
len nicht geschrieben werden darf. Zweiter wichti-
ger Baustein ist die Content-Strategie. Twitter 
dient oft als Teaser zu Themen, die an anderer Stel-
le bereits veröffentlicht sind: Ein neues Video auf 
Youtube, eine Presseinfo, ein Special auf der Web-
site. Hier hat eine Abstimmung ohnehin bereits 
stattgefunden. Zudem kann man ohne Probleme 
auf interessante Themen außerhalb des Unterneh-
mens hinweisen: zum Beispiel auf eine neue Stu-
die, eine Veranstaltung etc. All die anderen The-
men müssen die Twitter-Autoren selbst finden. 
Deshalb muss im Unternehmen einmal die gene-
relle Richtung der Beiträge geklärt werden und 
grundsätzlich Vertrauen in die Entscheidungsfä-
higkeit der Mitarbeiter vorhanden sein.

Auf Unternehmensseite gibt es oft die 
Befürchtung „Bei uns passiert nicht genug, 
um regelmäßig twittern zu können.“ 
Ist die Taktung der Tweets entscheidend 
für den Kommunikationserfolg? 
Ja, Studien zeigen, dass eine gewisse Regelmäßig-
keit sinnvoll ist. Oft wird von zwei, drei Tweets pro 
Tag gesprochen. Nach meiner eigenen Erfahrung 
würde ich das aber nicht dogmatisch sehen. Wichtig 
sind auch das Timing oder dass man mit den richti-
gen Leuten vernetzt ist, die hoffentlich die eigenen 
Themen weitertragen – und das setzt wiederum vo-
raus, dass man Interessantes zu schreiben hat.

Was ist der größte Fehler, den ein Unternehmen 
beim Twittern machen kann? 
Da gibt es mehrere Fallstricke, welches der 
schlimmste ist, weiß ich nicht. Beispiele: Ungeliebt 
sind automatisierte Tweets. Diese werden – wenn 
überhaupt – bei journalistischen Redaktionen oder 
bei einem reinen Pressekanal toleriert. Ein anderer 
Fehler ist, alles über einen Kanal laufen zu lassen – 
Twitter bedient aber vor allem Mikroöffentlichkei-
ten, deshalb bietet es sich aus meiner Sicht viel 
mehr an, maßgeschneiderte Angebote zu schnüren. 

Andere Beispiele für Fehler sind mangelndes Zu-
hören, Floskeln, automatisierte Antworten – und 
zu viel Eigen-PR.

Gibt es spezielle Regeln, die es bei der 
Pressearbeit via Twitter zu beachten gilt? 
Pressearbeit per Twitter ist wieder ein Spezialge-
biet und sollte nicht gleichgesetzt werden mit Twit-
ter im PR-Einsatz. Pressearbeit wendet sich ja an 
Journalisten und ist sehr newsgetrieben. Das be-
deutet natürlich, dass man klarmachen muss, was 
die Abonnenten des Kanals erwarten können. Hier 
ist es im Ausnahmefall möglich, Twitter als reinen 
Newskanal einzusetzen. Zwingend ist aus meiner 
Sicht, dass dies dann aber zuverlässig und schnell 
geschieht. Eine andere Möglichkeit ist, dass Presse-
sprecher eher Hintergrundinformationen liefern 
und Beziehungen zu Redakteuren pflegen.

 PROF. DR. THOMAS PLEIL

An der Hochschule Darmstadt hat Prof. 
Dr. Thomas Pleil eine Professur für Public 
Relations und ist Studiendekan des 
Fachbereichs Media. In Lehre und  
Forschung beschäftigt er sich schwer-
punktmäßig mit Online-PR und Social 
Media, Nonprofit-PR, Verantwortungs-
kommunikation, Pressearbeit und PR 
für neue Technologien. 
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Ein Entrüstungssturm auf der eigenen Facebook- oder Youtu-
be-Seite, auch Shitstorm genannt, ist der Albtraum jedes 
Kommunikationsverantwortlichen: Mit diesem Social-Me-

dia-Phänomen bringt die Internet-Community ihren Protest, zum 
Beispiel an einer als moralisch falsch empfundenen Geschäftspra-
xis, zum Ausdruck. Innerhalb kürzester Zeit überschütten dafür 
Tausende von Menschen den Social-Media-Auftritt oder Blog eines 
Unternehmens mit haufenweise … naja, Sie wissen schon. Sachli-
che Kritik rückt in den Hintergrund, stattdessen hagelt es Beleidi-
gungen, Flüche oder sogar Drohungen. Und irgendwann – ist alles 
wieder wie früher.

Kommunikationsberater Jan Eisenkrein erklärt, warum sich sol-
che Stürme nicht vermeiden lassen. Und wie ein Unternehmen das 
Beste daraus macht.

Können Unternehmen Shitstorms vorbeugen? 
Ein solcher Sturm passiert einfach und niemand weiß, wo er hin-
zieht. Die ING-DiBa zum Beispiel schickte in einem Werbespot Bas-
ketballer Dirk Nowitzki in eine Metzgerei, wo er eine Scheibe Wurst 
verspeiste – und wurde daraufhin Zielscheibe eines Proteststurms 
von Vegetariern. Auf ihrer Seite entbrannte eine Grundsatzdebatte 
über das Für und Wider des Fleischkonsums. So eine Entwicklung 
lässt sich einfach nicht voraussagen.

20

Social-Media-Schattenseiten

Dem Sturm  
ins Auge sehen
Die Deutsche Bahn hatte schon einen. Adidas auch. Von Nestlé ganz zu 
schweigen. Und vor einiger Zeit erwischte es die ING-DiBa: All diese Unter-
nehmen haben bereits einen Shitstorm erlebt.  Katharina Mandlinger
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Prophylaktisch sollten Unternehmen ein gutes 
Community Management aufbauen und Netiquet-
te-Richtlinien für ihre Social-Media-Präsenzen 
festlegen. Diese verhindern einen solchen Sturm 
im Zweifelsfall zwar auch nicht, helfen aber dabei, 
mit ihm fertigzuwerden.

Inwiefern helfen diese Maßnahmen konkret? 
Wer zum Beispiel auf Facebook eine Unterneh-
mensseite betreibt, hat dort eine Art Hausrecht; 
nicht im juristischen Sinne, durchaus aber in den 
Augen der Internetgemeinde. Definiert eine Firma 
zu Beginn ihres Engagements in den Social Media 
eine Netiquette – „Keine Beleidigungen, keine ras-
sistischen Äußerungen“ und so weiter –, kann sie 
sich auf diese berufen. Und beleidigende oder ag-
gressive Postings entsprechend löschen.

Die ganzen Postings einfach zu löschen oder
 die Pinnwand zu sperren ist aber keine so 
gute Idee, oder? 
Auf keinen Fall. Damit bringen Unternehmen die 
Community erst recht gegen sich auf und riskieren 
einen massiven Reputationsschaden. Stattdessen 
sollte das Community Management die Diskussi-
on laufen lassen und sie sachlich und unaufgeregt 
moderieren. Beginnt die Debatte, sich im Kreis zu 
drehen und hat – wie im Fall der ING-DiBa – ei-
gentlich gar nichts mit dem Unternehmen zu tun, 
darf das Community Management der Sache 
schließlich ein Ende machen. 

Dafür sollte es auf seiner Pinnwand darauf auf-
merksam machen, dass vorhandene Postings zu 
dem Thema bestehen bleiben, künftige aber ge-
löscht werden. Weitere Diskussionen können in 
den Kommentaren vorliegender Beiträge folgen.

Hat das Unternehmen genug Platz für die Dis-
kussion geboten, akzeptiert die Usergemeinde ge-
wöhnlich auch, wenn es diese irgendwann beendet. 
Provokateure – in der Netzwelt „Trolle“ genannt – 
schließt die Community oft selbst aus, ohne dass 
das Unternehmen aktiv werden muss.

Können solche Entrüstungsstürme zu bleibenden 
Imageschäden führen oder verpuffen sie nach 
kurzer Zeit sowieso? 
Es ist genauso wie in der Natur: Stürme flauen ir-
gendwann ab. Durch die vielen multimedialen 
Angebote und den beschleunigten Informations-
fluss haben wir mittlerweile eine viel kürzere 
Aufmerksamkeitsspanne als noch vor einigen 
Jahren. Wer weiß heute noch, was vor einer Wo-
che in den Nachrichten lief? Im Internet verbrei-
ten sich Nachrichten besonders schnell – und ver-
schwinden damit auch besonders schnell wieder 
aus dem Blickfeld.

 Das Internet vergisst zwar nie und so eine Ge-
schichte kann immer mal wieder hochkommen. 
Aber meistens tritt sich solch ein Sturm nach einer 
Weile schlicht und einfach platt.

EIN SHITSTORM ...

ist der ultimative Albtraum jedes Kommunikations- 
verantwortlichen. Was da genau vor einigen Wochen 
über die ING-DiBa hereinbrach und wie die Internetbank  
damit umging, lesen Sie hier:

http://www.bit.ly/ING-DiBa-Shitstorm

W

NN



23Social Media

Mein Unternehmen ist in Social Media 

Dann leben Sie  
in den 90ern

Wir lassen Kommentare auf unserer  
Pinnwand zu

Wir haben ein Community 
Management

Dann sind Sie falsch  
im Web 2.0

Wir haben eine 
Netiquette definiert

Im Fall eines Shitstorms ...

... reagiere ich ... ... entsteht Kontrollverlust ...
Im Fall eines Shitstorms  

agiere ich  
auf dieser Basis ...

... besonnen, sachlich,
moderierend ...

... erziele einen
Imagegewinn ...

... beleidigt und 
auf persönlicher Ebene ...

... und riskiere  
einen Imageschaden.

Krise bewältigt!

SIND SIE SHITSTORM-SICHER?
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Augmented Reality: Zwischen Spielerei und Mehrwert

Mehr als nur 
ein Wow-Effekt

Unsere Realität ist auch nicht mehr das, 
was sie einmal war. Im allgemeinen 
Sprachgebrauch bezeichnen wir etwas als 

„real“, wenn es keine Illusion ist, wir es also anfas-
sen können beziehungsweise wenn etwas tatsäch-
lich so ist, wie es erscheint. Durch Smartphones 
und Tablets erobert nun eine technische Anwen-
dung unsere Realität, mit der vieles nicht mehr so 
ist, wie es auf den ersten Blick scheint, die Aug-
mented Reality (AR), zu Deutsch: erweiterte Reali-
tät. Mit dieser Technik könnte eines Tages die Kon-
taktlinse den Weg zum nächsten Bäcker anzeigen 
oder eine Fensterscheibe eine andere Aussicht bie-
ten, als vor dem Fenster tatsächlich zu finden ist. 
Südsee statt Hinterhaus? Noch sind diese Anwen-
dungen Zukunftsvisionen beziehungsweise For-
schungsprojekte – aber Augmented Reality drängt 
zunehmend in unsere Wirklichkeit und wird die 
Art, wie wir uns Informationen beschaffen, maß-
geblich verändern.

Die Grundidee ist simpel: Unsere Sicht auf die 
Realität – also beispielsweise auf Bilder, Straßen-
züge oder sogar Magazinseiten – wird mit einer 
Kamera erfasst und durch computergenerierte Zu-
satzinformationen oder visuelle Objekte auf einem 
Anzeigegerät passend erweitert. Schon jetzt begeg-
nen uns diese Anwendungen an vielen Stellen im 

Alltag, etwa wenn bei einem Fußballspiel im Fern-
sehen die Distanz zum Tor angezeigt wird. „Neu ist 
die Technik nicht, viele Projekte liefen schon in den 
1990ern“, sagt Dr. Leif Oppermann, der am Fraun-
hofer-Institut für Angewandte Informationstechnik 
FIT zu dem Thema forscht. „Aber sie hat inzwi-
schen den Schritt aus der akademischen Welt hi-
naus geschafft.“ Der Grund: Smartphones und Tab-
let-Computer. „Die Attraktivität von Augmented 
Reality ist stark von der Handlichkeit der verwen-
deten Hardware abhängig“, sagt Oppermann, der 
zu Beginn seiner Forschung noch einen Laptop, ei-
ne Datenbrille und eine separate Kamera mit sich 
durch die Gegend tragen musste, um die erweiterte 
Realität zu betreten. Heute reichen mobile Endge-
räte mit Internetzugang. Sie bieten alles in einem: 
Computer, Kamera, Display und GPS.

Eintrittskarte: App
Mithilfe von speziellen Apps lässt sich die erwei-
terte Realität betreten. Ein Beispiel: Ist ein Maga-
zin für eine AR-Anwendung konzipiert, erkennt 
die App, wenn eine Seite per Smartphone gescannt 
wird – und spielt daraufhin bestimmte Inhalte ab. 
Das kann ein Video sein, eine Tonaufnahme oder 
auch grafische Elemente. So wie in dieser Ausgabe 
des Werkstattbriefs bei der Dosenwurf AR-App 

Das Smartphone ist die Eintrittskarte in die erweiterte Realität. Einfach das Bild links scannen  
und schon wird das Printmagazin zum virtuellen Spiel. Nur ein Beispiel für die Technik, die unser 
Informationsverhalten verändern wird.  Hannah Cosse

NN St
em

pe
l: 

is
to

ck
ph

ot
o/

m
ag

ic
se

a_
de

si
gn

, F
ot

o:
 K

ar
l K

na
ue

r K
G



WERKSTATTBRIEF | Nr. 6 | 201326

DR. LEIF OPPERMANN ...

des Verpackungs- und Werbemittelspezialisten 
Karl Knauer KG auf Seite 24. Oder wie bei der 
Ausgabe des Magazins „Stern“ zum zehnten Jah-
restag der Anschläge vom 11. September. Zu sehen 
waren darin etwa animierte 3-D-Grafiken und Vi-
deointerviews. Nach einem ähnlichen Prinzip 
funktionieren Orientierungshilfen per Augmented 

NN Reality wie die App Layar, die die reale Umgebung 
mit Informationen anreichert. Richtet der Nutzer 
sein Smartphone auf eine Straße, bekommt er bei-
spielsweise eine Restaurantempfehlung angezeigt.

Smartphone und Tablet sind aber nur eine 
technische Variante, die erweiterte Realität zu erle-
ben, wie erste Beispiele aus dem Produktmarketing 
zeigen. So können Kunden in manchen Lego-Ge-
schäften einen Karton vor eine Kamera halten, auf 
dem Bildschirm erscheint dann das aufgebaute 
Spielzeug, das sich darin verbirgt. Dreht man den 
Karton, dreht sich das Modell. Eines Tages wird 
dann auch der große, separate Bildschirm überflüs-
sig und durch Projektionen oder Einblendungen 
auf Brillengläsern oder Folien – beispielsweise auf 
Scheiben – ersetzt. Selbst an Kontaktlinsen als 
Übertragungsmedium arbeiten Forscher bereits. 

„Die Möglichkeiten, die Augmented Reality als 
Technik bietet, sind extrem vielfältig“, sagt Opper-
mann. Wohin sich die Technik entwickelt, darüber 
entscheidet auch die Sinnhaftigkeit der Anwendun-
gen. „Augmented Reality ist als Technik nur Mittel 

Augmented Reality, Mixed Reality, Reality? Dr. Leif Oppermann, im TV im Foto auf diesem Papier,  
kennt sich auf allen Realitätsebenen bestens aus.

ist stellvertretender Leiter der Abteilung 
„Mixed and Augmented Reality Soluti-
ons (MARS)“ am Fraunhofer-Institut für 
Angewandte Informationstechnik FIT  
in St. Augustin. Zuvor promovierte er 
im Mixed Reality Lab an der University 
of Nottingham.
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zum Zweck, auf den Inhalt kommt es an“, erklärt 
Oppermann. Ihr großer Vorteil: Informationen an 
Ort und Stelle anzuzeigen. Damit bietet sie großes 
Potenzial bei Orientierungsanwendungen sowie 
bei Projekten, die die Realität mit Inhalten ergän-
zen, die nicht zu sehen sind, aber einen Nutzwert 
bieten. So wie zum Beispiel als Unterstützung für 
spielerisches Lernen. Etwa bei dem Projekt „Science 
Center To Go“ von Fraunhofer FIT. Dabei können 
Schulkinder mit einem Augmented-Reality-Expe-
rimentierkoffer beispielsweise die Luftströmungen 
an einem Flugzeugflügel erforschen. Bewegen sie 
diesen, verändert sich auf dem Bildschirm die Strö-
mung und die daraus resultierenden Kräfte. Nur ein 
Beispiel von vielen – derzeit ist die erweiterte Rea-
lität eine Spielwiese für Entwickler und Forscher.

Mehr Platz
Auch die Printbranche experimentiert mit AR-An-
wendungen, seitdem ihre Leser diese einfach durch 
ein Smartphone erleben können. „Zeitungen und 
Magazine setzen Augmented Reality derzeit oft nur 
als ‚Wow-Faktor’ ein, ohne dass die Anwendung ei-
nen tatsächlichen Mehrwert bietet“, sagt Opper-
mann. Dann schweben wie in einer AR-Ausgabe 
des Süddeutschen Magazins Sprechblasen über ei-
nem Interview. „Sicher, das erzeugt Aufmerksam-
keit – aber der Effekt nutzt sich mit der Zeit ab“, 
sagt Oppermann. Und das, obwohl die Program-
mierung der Anwendungen aufwendig und daher 
recht teuer ist. 

„Entscheidend für den Einsatz von Augmented 
Reality ist das Ziel, das erreicht werden soll“, sagt 
Nemo Altenberger, der bei der Profilwerkstatt 
Kunden zum Thema Internetanwendungen berät. 
Für einen Wow-Effekt reicht sie in jedem Fall. Aber 
sie kann auch Mehrwert bieten. Zum Beispiel 
wenn bei technischen Anwendungen im gedruck-
ten Magazin Details wie plastische Querschnitts-
grafiken angezeigt werden. „Gerade im oftmals 
stark erklärungsbedürftigen B2B-Bereich kann 
man damit echten Mehrwert bieten“, sagt Altenber-
ger. Außerdem hat die Technik einen entscheiden-
den Vorteil für gedruckte Produkte: unbegrenzter 
Platz und die Möglichkeit, Inhalte anderer Medien 
wie Film oder Ton direkter zu verknüpfen. Alten-
berger: „Das ist der nächste Entwicklungsschritt 
der Crossmedialität.“ W

Kein Plan!

Der ehemalige Chief 
Technology Officer von 
IBM Deutschland refe-
rierte beim 11. Forum 
für Vordenker der Pro-
filwerkstatt über „Kom-
munikation ohne Plan“. 

Heißt: Bisher funktionierte Kommunika-
tion nach dem Schema „Sender schickt 
Botschaft an den Empfänger“, wobei man 
versucht hat, Szenarien vorauszusagen, 
durchzuspielen und zu steuern. Diesem 
planungsgetriebenen Ansatz jedoch ma-
chen die neuen Medien einen Strich 
durch die Rechnung – sie setzen der Vor-
hersehbarkeit ein Ende. Heute zeichnet 
sich gute Kommunikation durch die Er-
kenntnis aus: Was wir steuernd beein-
flussen können, müssen wir nicht mehr 
vorhersagen. 

Eine Aufzeichnung von Duecks Vortrag 
gibt es ab dem 22. Juni unter
 http://video.profilwerkstatt.de/

Die Zukunft von Kommunikation hat keinen 
Plan – und erfordert ein neues Niveau von 
Professionalität, sagt Prof. Dr. Gunter Dueck. 
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Werkstatt
App!

Auch dieses Heft gibt es wieder  

als App. Ziehen, wischen,  

drehen – alles drin. 


