NEWSLETTER 11/12 2022

Neuer DIALOG Web-Editor
für vier Zeitungen
Innovative DIALOG-Projekte in Stade und Goslar
Die zum Zeitungsverlag Krause gehörenden vier Titel bündeln ihre Kräfte.
Beide Verlagsstandorte Stade und Goslar schaffen einen durchgängig digitalen
Workflow. Kernstück wird dabei ein
neuer DIALOG Web-Editor mit umfangreichen WYSIWYG-Fähigkeiten sein,
den Funkinform entwickeln wird.
Georg Lempke, Geschäftsführer in
Stade für Stader Tageblatt sowie Buxtehuder und Altländer Tageblatt, beschreibt die ambitionierte Vorgehensweise: „Alles, was wir machen, machen

wir für beide Verlagsstandorte, sowohl
für Stade als auch für Goslar.“ Vom Ablauf her sei vorgesehen, dass in Stade
für drei Zeitungen das neue System vorbereitet wird. „Und wenn wir es in Stade aufgesetzt haben und fertig sind,
wird es anschließend auch in Goslar für
die Goslarsche Zeitung ausgerollt.“
Chefredakteur Arno Schupp schildert die seit einiger Zeit bestehenden
Überlegungen im Verlag, die älteren
vorhandenen DIALOG-Versionen durch
die aktuelle Generation DIALOG 6.x ab-

zulösen. Um die digitale Transformation umzusetzen, wolle man sich von der
bisherigen klassischen Print-Produktion
lösen und statt dessen digital ausgerichtet produzieren, um dann nachfolgend
vom Digitalen zu Print zu kommen.
Die konkrete Projektphase gemeinsam mit Funkinform läuft jetzt, nachdem man sich zuvor viele Gedanken
über ein Anforderungsprofil für die
künftigen Systeme gemacht hatte.
Weiter auf Seite 2

Nürtinger Zeitung setzt
auf DIALOG Redaktion

Nordsee-Zeitung startet
drei Nachrichten-Portale

Krupp automatisiert
Anzeigen Print-to-Web

Der Senner Verlag in Nürtingen hat
sich für die DIALOG Redaktionslösung
entschieden. Mit dem IT-Projekt investiert die Nürtinger Zeitung in modernste
Redaktionstechnik und macht sich fit
für kommende Herausforderungen auf
allen Publikationskanälen.
Seite 3

Die Nordsee-Zeitung in Bremerhaven
hat gleich drei neue Nachrichten-Portale
mit DIALOG gestartet. Die Nordsee-Zeitung sowie ihre Schwestertitel Kreiszeitung Wesermarsch und Zevener Zeitung
sind nun mit jeweils eigenen Nachrichten-Seiten im Web vertreten.
Seite 5

Der Krupp-Verlag in Sinzig hat mit
Funkinform die Automatisierung vorwärts getrieben. Für die Zeitung „Blick
aktuell“ wurde im DIALOG Web-Portal
die automatische Umwandlung von
Print- in Web-Anzeigen und deren
Web-Platzierung realisiert.
Seite 6
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Die Produktion wird total mobil
Neuer DIALOG WYSIWYG-Web-Editor setzt in Stade und Goslar Zeichen
Vier Tageszeitungen, die an
den Standorten Stade und
Goslar vom Zeitungsverlag
Krause herausgegeben werden, schaffen zusammen mit
Funkinform einen durchgängig digitalen Workflow. Dazu
entwickelt Funkinform einen
neuen DIALOG Web-Editor,
der umfangreiche WYSIWYGFähigkeiten haben wird.
Georg Lempke, Geschäftsführer in
Stade für Stader Tageblatt sowie
Buxtehuder und Altländer Tageblatt,
und Chefredakteur Arno Schupp
steuern das ehrgeizige Projekt in
Stade. Wenn es dort läuft, wird das
Projekt nach Goslar zur Goslarschen
Zeitung ausgedehnt.
Zentrales Planungstool
Das DIALOG Redaktionsmanagement wird das zentrale Planungstool
sein, in dem man barrierefrei durchplanen und aus dem heraus die Prozessketten in Gang gesetzt werden
können. Man werde sich dadurch
auch Ansatzpunkte für vielfältige
Automatisierungen erschließen können. „Was soll wann und wo auf der
Web-Seite stattfinden?“ Das wird
bald automatisiert durch die Portalsteuerung von DIALOG beantwortet
werden.

In Stade und Goslar haben die Zeitungsmacher klare Vorstellungen von der Zukunft ihrer vier Titel. Die Zeitungen
werden 24 Stunden rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche digital zu lesen sein. Und morgens gedruckt.

80 Prozent des Traffic mobil
Das Stader Tageblatt will seinen
Content hauptsächlich auf das mobile Endgerät, also auf das Smartphone, konzentrieren, denn darüber
läuft bereits heute gut 80 Prozent
des Traffic. Die permanente Visualisierung der Produktionsabläufe ist
entscheidend, denn „in der großen
Komposition am Desktop kann etwas
durchaus gelungen sein, für den
Smartphone-Nutzer ist es damit aber
noch lange nicht geeignet“, schildert
Arno Schupp die anspruchsvolle Aufgabenstellung.
Überall WYSIWYG-Modus
Unter einem modernen Redaktionssystem versteht der Chefredakteur
die Fähigkeit, für die digitalen Kanäle im WYSIWYG-Modus den Content
genau so zu sehen, wie die Nutzer
ihn erleben werden. Alle Komponenten der Web-Artikel wie Zwischenzeilen, Bilder oder Teaser sollen sofort überprüfbar sein. Es entstehe
hier eine neue Form von EchtzeitJournalismus.

Wichtig sei auch, dass mehrere
Redakteure gleichzeitig an den
verschiedenen Komponenten eines
Beitrags arbeiten können. Das sei
ein Faktor, um journalistische
Arbeiten auch bei Zeitdruck präzise
und qualitativ hochwertig fertigstellen zu können.

verbessern, ist sich der Chefredakteur sicher. Das Smartphone wird
somit nicht nur zum relevanten
Ausgabekanal, sondern auch zur
entscheidenden
Produktionsoberfläche. Einen Prototyp des künftigen
DIALOG
Web-WYSIWYG-Editors
hat Funkinform bereits vorgestellt.

Smartphone doppelt relevant

In Stade wird gerade parallel die Infrastruktur für die neue Generation
DIALOG 6.x geschaffen und es werden die Systeme ertüchtigt. Im
nächsten Schritt wird man sich mit
dem DIALOG Redaktionsmanagement beschäftigen und die Workflows anpassen, um die Zusammenarbeit der beiden Standorte zu stärken und Synergieeffekte in beiden
Verlagen zu ermöglichen. Auf die Redaktion kommt naturgemäß einiges

Arno Schupp ist sich sicher, dass
auch Funkinform von der gelungenen Zusammenarbeit mit seiner Zeitung profitieren kann. „Es wird auch
für Funkinform ein qualitativer
Schritt nach vorne sein, was hier gemeinsam erdacht und entwickelt
wurde.“ Es sei keine Insel- oder Sonderlösung für Stade, sondern es werde den DIALOG-Standard weiter

an Veränderungen zu. Die Texterstellung, bislang noch am Print-Produkt orientiert, wird sich in Zukunft
am Digitalen, Mobilen und Web ausrichten.
Die neue System-Welt entsteht
Der Chefredakteur sieht beim Partner Funkinform ebenso einen starken Veränderungswillen. Die Geschwindigkeit, mit der Funkinform
auf Änderungswünsche reagiere,
nennt er sehr gut. Die neue SystemWelt in Stade nimmt jetzt ganz konkrete Formen an - mit DIALOG Redaktion, dem DIALOG Web-Portal,
der DIALOG Portalsteuerung, dem
DIALOG
Redaktionsmanagement
und dem neuen WYSIWYG-Web-Editor von DIALOG.
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Nürtinger Zeitung setzt auf DIALOG
Redaktionslösung und technisches Anzeigensystem von Funkinform

Verleger Markus Krichenbauer und Geschäftsführer Jens Seidel (links) besiegeln die Partnerschaft von „Nürtinger Zeitung“ und Funkinform.

Die Senner Verlag GmbH, der Verlag
der „Nürtinger Zeitung“, investiert in
modernste Redaktionstechnik. Das
Medienhaus hat sich für die aktuelle
DIALOG-Redaktionslösung von Funkinform entschieden. Geschäftsführer
Markus Krichenbauer will seine Zeitung mit diesem IT-Projekt für kommende Herausforderungen auf allen
Publikationskanälen fit machen.
Redaktion und Technik haben
bei der Auswahl das Wort
Ausgangspunkt für die Investitionsentscheidung waren Überlegungen in
der Redaktion, die Arbeits- und
Produktionsabläufe ganz neu auszurichten. Das Team der „Nürtinger
Zeitung“ hat sich intensiv mit der
Frage beschäftigt, wie eine Redaktion
morgen arbeiten sollte, um, digital
wie print, optimale Ergebnisse zu
erzielen, die die Leser dauerhaft an
die Zeitung binden. Herausgekommen war dann ein detailliertes
Arbeitspapier und damit war auch
klar, dass ein neues Redaktionssystem benötigt wird und das bestehende abgelöst werden muss.
Vor Investitionsentscheidung
gründliche Analyse des Marktes
Bei der Auswahl des neuen Redaktionssystems hat Markus Krichenbauer der

Redaktion und der IT freie Hand gelassen. Er habe, so der Geschäftsführer, dadurch natürlich viel Verantwortung in die zuständigen Abteilungen delegiert: „Aber das
System muss ja auch nicht dem
Verleger gefallen, sondern diejenigen,
die damit jeden Tag arbeiten, sollen
damit glücklich sein.“ Die Entscheidung für DIALOG von Funkinform
sei das Ergebnis einer gründlichen
Analyse des Marktes gewesen. „Ich
habe das so auch akzeptiert, denn ich
hatte keinerlei Präferenzen.“

Haltung des Verlags zu solch
wichtigen Veränderungen.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen die vielfachen Möglichkeiten der Funkinform-Software in
Ruhe kennenlernen und sie dann
umfassend nutzen.
Neben DIALOG Redaktion wird der
Verlag auch das technische Anzeigensystem von DIALOG einführen. Die
Zeitung soll schließlich aus einem
Guss geplant und produziert werden.
Daher ist auch die Einbeziehung der
Anzeigenflächen in die Gesamtplanung bedeutsam.

gabe der „Nürtinger Zeitung“ auch
noch die Seiten der „Wendlinger Zeitung“. Die überregionale Berichterstattung kommt durch die Mantelpartnerschaft von den „Stuttgarter
Nachrichten“.
Die Redaktion stellt nach den Worten
von Markus Krichenbauer eine gute
Mischung aus erfahrenen und jüngeren Journalisten dar. Man sorge
durch die Ausbildung von Volontären
auch möglichst regelmäßig für qualifizierten Nachwuchs. Alter wie auch
Geschlecht seien nicht entscheidend,
sondern allein journalistisches Können. „Ich suche mir die Mitarbeiter
nach ihren Fähigkeiten aus“, stellt
Markus Krichenbauer klar.
Familienunternehmen
in der siebten Generation

Technisches Anzeigensystem
kommt auch von DIALOG

Gute Mischung in der Redaktion
aus Erfahrenen und Jüngeren

Ab dem Jahreswechsel könnte die
Zeitung auf der neuen DIALOGPlattform hergestellt werden. „Wir
setzen aber eher auf Evolution als
auf Revolution“, beschreibt Markus
Krichenbauer die grundsätzliche

20 Arbeitsplätze werden zu modernisieren sein, darunter die Arbeitsplätze
von 14 Redakteuren. Dazu kommen
Arbeitsplätze für die Planung, die Administration und die Technik. Hergestellt werden neben der lokalen Aus-

Der Anteil und die Rolle der Frauen,
die in vielen Verlagen heftig und kontrovers diskutiert werden, sind bei
Senner Medien aus gutem Grund
kein Thema. Denn das Familienunternehmen besteht jetzt in der siebten Generation und ist in seinen 190
Jahren in mehr als der Hälfte der
Zeit von Frauen an der Verlagsspitze
erfolgreich geführt worden. Die Redaktion der „Nürtinger Zeitung“ hat
übrigens mit Anneliese Lieb seit vielen Jahren auch eine Frau als verantwortliche Leiterin.
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Web und Print in DIALOG verheiratet
Die neue Nordsee-Zeitung stellt die Leserwünsche in den Mittelpunkt
Unter dem treffenden Slogan
„Mehr drin, näher dran, gut
verpackt“ hat die NordseeZeitung ihre Leser umfassend
über einen gelungenen Relaunch ihres Printprodukts
informiert. Die Zeitung spielt
die Stärken des integrierten
DIALOG-Systems voll aus und
hat Web und Print „miteinander verheiratet“.
Christoph Willenbrink, stellvertretender
Chefredakteur,
beschreibt den Rahmen des neuen Layouts: „Wir haben typografisch, gestalterisch und hinsichtlich der Ordnung aufgeräumt
und damit mehr Ruhe in das
Produkt gebracht.“ Mit neuen
Schriften sei für eine bessere
Lesbarkeit gesorgt worden. Die
Schriftveränderungen sind dabei
ausgesprochen intelligent. Bei
der neuen Schriftenfamilie sind die
kleinen Buchstaben im Verhältnis
zu den Großbuchstaben etwas größer als üblicherweise. Es ist eine
gut laufende Schrift im Web und
im Print. Nun sind Web und Print
wirklich aus einem Guss. Dazu
wurde den Texten im Print mehr
Weißraum gegönnt.
Der Dortmunder Designer
Peter Johansmeier hat die
Nordsee-Zeitung
seit
einer
großen Reform 2009 immer
wieder bei kleineren und größeren
Gestaltungsfragen beraten. So
auch diesmal. Grundsätze, die
2009 formuliert wurden, haben
bis heute Gültigkeit, gleichzeitig
machen aber die veränderten
Lesegewohnheiten Anpassungen
notwendig.
Chefredakteur
Christoph Linne spricht von einer
sorgfältigen Balance: Wichtigen
Themen mehr Raum geben, ohne
andere relevante Ereignisse zu
vernachlässigen.
Produktionstechnisch hat das
Zusammenwachsen von Print
und Web auch durchgreifende
Folgen, denn der bisherige Printprozess ist abgelöst worden durch
einen Web-to-Print-Prozess. Das

Web hat also Vorrang. „Alles, was
für das Web produziert wird, hat
entsprechende Gegenstücke im
Print“, berichtet Christoph Willenbrink. Für jeden Web-Artikel
finden sich im System für Print
mehrere Muster mit anderen Möglichkeiten der Präsentation.
Alle bisher in Web und Print
genutzten Muster wurden dafür
durch neue ersetzt. Dadurch
gelingt es, die Inhalte passgenau
vom Web in Printmuster zu übernehmen, ohne dass noch großartig Textteile neu formatiert oder
umgehoben werden müssen. Mit
guten Folgen: Es sind bei der
abschließenden Printproduktion
nur noch wenige Eingriffe für
Print notwendig. Die gewählte
Form der Standardisierung wirke
ausgesprochen positiv auf die
Arbeitsabläufe, sagt Christoph
Willenbrink. Lokale Seiten sollen
für Print so durch das Platzieren
fertiger Stücke und der nur noch
leichten Konfektion innerhalb von
nur 20 Minuten fertiggestellt sein.

Zwei Aufgaben waren parallel
zu lösen. Die erste Frage lautete: „Wie müssen Seiten aussehen, damit sie gut lesbar sind,
also aus Sicht des Kunden?“.
Die zweite Frage war ebenso
wichtig: „Wie sehen Seiten aus,
die sich dabei möglichst einfach
produzieren lassen?“. Hierfür
wurden unter anderem klare
Hierarchien in den Artikelformaten festgelegt und dazu
ein Raster für die Seiten entwickelt, die ein modulares
Produzieren der Seiten erlaubt.
Zur Zeit werden die Arbeitsabläufe überprüft, die technischen
Prozesse optimiert, Muster angepasst. Bei der Konsolidierung des
Systems geht es darum festzustellen, ob der Aufwand etwa bei
der Produktion des Mantels für
insgesamt acht weitere Titel noch
zu optimieren ist. In den nächsten drei Monaten müssen dazu
Erfahrungen gesammelt werden.
Dann werden die nächsten
Relaunch-Schritte folgen können.

Ein neues Wochenendprodukt
soll etwa etabliert werden, mit
dem klaren Ziel: „Mehr Lesevergnügen am Wochenende bieten“.
Dazu werden die vorhandenen
Seiten derzeit einer kritischen
Analyse unterzogen und neue
Seiten und neue Themen kommen ins Produkt.
Handlungsleitend bei allem
ist die Erkenntnis, dass heutzutage deutlich mehr als 70 Prozent der Leser, die älter als 50
Jahre sind und damit die
Hauptzielgruppe darstellen, eine Brille tragen. „Da helfen die
Klarheit in der Struktur, in der
Bildsprache und in der Schrift.
Das honorieren die Leser“, beschreibt Christoph Willenbrink
die ersten Reaktionen nach dem
Relaunch. Am Ende sollen sich
die Leser mit ihrer Zeitung so
wohlfühlen wie in ihrem Wohnzimmer, meinen die Zeitungsleute. Mit behutsamen Schritten sind sie auf dem richtigen
Weg.

DIALOG
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Drei neue Web-Portale mit DIALOG
Nordsee-Zeitung, Kreiszeitung Wesermarsch und Zevener Zeitung
in Konkurrenz zueinander treten.
Es wird vielmehr eine „Arbeitsteilung“ geben: Das Reichweitenportal spielt vor allem Blaulichtund Social-Media-Themen und etwas Glamour aus, während die
Zeitungsportale mit ihren Themen und Recherchen in die Tiefe
und Breite gehen, damit die Leser für diesen hochwertigen Nutzen auch bereit sind zu bezahlen.

Gleich drei bedeutende Zeitungsmarken
werden
im
Norden jetzt noch einmal
besonders gestärkt. Die Nordsee-Zeitung und ihre Schwesterntitel Kreiszeitung Wesermarsch und Zevener Zeitung
sind mit jeweils eigenen
Nachrichten-Portalen an den
Start gegangen. Das WebProjekt wurde mit DIALOG
realisiert.

Web-Baukasten von DIALOG
bedienen können. Im Februar
wurde ein Klick-Dummy gebaut,
mit dem die gewünschten Funktionen bereits ausgelöst werden
konnten. Dann gab es Vorgaben
für die Überschriften, Formate,
Abstände und Farben. Mit diesem vom Verlag gesetzten Grundrahmen hat Funkinform dann die
Web-Portale innerhalb von fünf
Wochen programmiert.

Jede Tageszeitung hat jetzt ein
eigenes Web-Portal, das zu einem
großen Teil kostenpflichtig ist.
Kostenfrei können innerhalb von
14 Tagen zunächst fünf Artikel
gelesen werden. Dann landet der
Nutzer, der sich registrieren
muss, vor der Paywall.

An das Feintuning ging es anschließend und darauf folgend
wurden die Seiten „verdeckt“ im
Internet platziert, um Erfahrungen unter echten Bedingungen zu
sammeln. Danach sind die Seiten
für alle Nutzer live gegangen und
werden jetzt auch vom Verlag
stark beworben.

Unterbreitet werden den Lesern
verschiedene gestaffelte Angebote.
Der Einstieg beginnt mit „1 Euro
für 4 Wochen“. Dann folgen 9,90
Euro für das Portal selbst und
danach weitere Upgrades mit Zusatzpreisen für das E-Paper und
schließlich für das Print-Produkt.
Technisch wurden die drei Portale
von Funkinform realisiert. Das
Medienhaus hat sich aus dem

Bernd Wübbenhorst, verantwortlich für das Projektmanagement der Mediengruppe, freut
sich auf die Reaktionen der
Nutzer. Jede Menge Traffic gehe
auf die Seiten und man werte
aus, wie die präsentierten Inhalte
bei den Lesern ankommen. Alle
Inhalte kommen direkt aus dem
DIALOG Redaktionssystem. Da

das DIALOG Web-Portal über die
DIALOG Portalsteuerung verfügt, läuft hier ein durchgängiger
Prozess ab. „Wir schreiben in den
Redaktionen jetzt Online First
und haben dafür auf neue WebFormate umgestellt“, berichtet
Bernd Wübbenhorst. Aus dem
Content, der im Laufe des Tages
für die Web-Auftritte produziert
wird, wird zum Ende des Tages
auch sehr einfach das gedruckte
Medium, die klassische Tageszeitung, entstehen.
Über die Portalsteuerung von
DIALOG kann sehr genau festgelegt werden, welcher Artikel
wann an welchem Platz in der
Web-Seite veröffentlicht werden
soll. Neben Texten, Fotos,
Grafiken
und
Schaubildern
können im Web natürlich sofort
auch Bildergalerien, Videos oder
Podcast platziert werden.
Die drei Zeitungen haben seit
einigen Jahren das Reichweitenportal Nord24 am Start, das sehr
erfolgreich in der Region ist.
Die beiden Portale, also die neuen
Web-Seiten der drei Tageszeitungen und Nord24, sollen nun nicht

Ein 16-köpfiges Projektteam
aus Verlag und Funkinform hat
insgesamt 700 Aufgaben innerhalb von einem halben Jahr abgearbeitet. „Funkinform hat uns gewissermaßen das Haus gebaut
und wir haben uns um die Einrichtung gekümmert“, sagt Bernd
Wübbenhorst. „Wir sind dazu in
der Lage, die Nachrichtenportale
zu einem großen Teil selber zu
administrieren, zu ändern und
anzupassen. Es war uns wichtig,
dieses eigene Know-how zu gewinnen. Wir hatten eine hohe
Lernkurve.“ Mit der DIALOG
Web-Analyse kann der Verlag
demnächst genau sehen, woher
der User kommt, was er liest und
wie sein Verhalten auf dem Portal
ist. Gekoppelt mit den bereits vorhandenen Informationen über die
Nutzer im DIALOG CRM, werden
die Zielgruppen dann passgenau
und präzise angesprochen.
Die Umstellungen in der Redaktion seien von großer Tragweite gewesen, sagt Bernd Wübbenhorst. Es sei ein großes, anspruchsvolles Projekt und damit
eine Kraftanstrengung für das
gesamte Haus.
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Print-to-Web läuft automatisiert
Krupp-Verlag und Funkinform realisieren Online-Anzeigen-Tool
Dem Krupp-Verlag ist ein bemerkenswerter Schritt zur Automatisierung von Online-Anzeigen gelungen.
Mit Funkinform hat das Medienhaus
für seine Zeitung „Blick aktuell“ im
DIALOG Web-Portal die automatische Umwandlung von Print- in
Web-Anzeigen und deren Web-Platzierung realisiert.
Die Flut im Ahrtal, zudem in Verbindung mit der Pandemie, hat in der
Bevölkerung eine gewaltige Nachfrage nach verlässlichen und umfassenden Informationen ausgelöst. „Blick
aktuell“ verzeichnete auf seiner
Homepage vor allem durch die FlutEreignisse praktisch eine Verdoppelung der früheren Zugriffszahlen, berichtet Verleger Hermann Krupp.
Von 500.000 bis 600.000 Seitenaufrufen vor den Ereignissen sprangen die
Zugriffe auf über eine Million. Inzwischen haben sich die Zahlen bei
900.000 bis 1.000.000 eingependelt.
Das Bedürfnis der Menschen, sich
bestens und aktuell aus der Heimatzeitung informieren zu können, hält
also bis heute unvermindert an.
Auch bei den Anzeigenkunden
nahm das Interesse an weiteren Informationswegen deutlich zu. Der
Wiederaufbau im Flutgebiet schreitet
voran, Unternehmen wollen möglichst vielfältig auf ihre Waren und
Dienstleistungen aufmerksam ma-

te mündete die Entwicklungsarbeit
schließlich in umfangreiche Tests.
Inzwischen funktioniert DIALOG
Print-to-Online live in der Praxis.
Die Resonanz der Geschäftskunden
bezeichnet Hermann Krupp als großartig: „Wir haben sehr viele positive
Rückmeldungen erhalten.“ Mit einem kleinen Aufpreis den OnlineKanal gleich dazu buchen zu können,
das komme gut an. Die automatisierte Produktion wird selbstverständlich auch mit der automatischen Abrechnung ergänzt, denn der KruppVerlag setzt sowohl das technische
als auch das kaufmännische Anzeigensystem von DIALOG ein.

chen und der Bedarf an Arbeitskräften steigt gleichzeitig auch stetig an.
„Uns war klar, darauf müssen wir reagieren“, berichtet Hermann Krupp.
Print sei weiterhin die Haupteinnahmequelle und das werde auch noch
viele Jahre so bleiben. Aber zugleich
müssten die digitalen Wege konsequent beschritten werden.
Seit 2000 wurde für „Blick aktuell“
das Web-Portal gezielt aufgebaut
und seit zwei Jahren wird in der Redaktion nach dem Prinzip „Online
First“ gearbeitet. Mit einer hohen

Frequenz an Zugriffen auf das WebPortal, die gegeben ist, können auch
Vermarktungspläne umgesetzt und
Umsätze generiert werden.
Die Grundidee lautete: Wir wollen
die Print-Anzeigen vollautomatisiert
ins Web-Portal bringen. Mit Funkinform wurde diese Idee verwirklicht.
Krupp arbeitet mit den DIALOGProgrammen Anzeigen, Redaktion
und Web. Durch das vollintegrierte
DIALOG-System sind die Voraussetzungen für Automatisierungen geradezu ideal. In der ersten Jahreshälf-

Krupp hat die Online-Anzeigen
in zwei Gruppen eingeteilt: Allgemeine Anzeigen und Stellenmarkt. Auf
der Startseite des Web-Portals wurden dafür zwei Leisten platziert: Am
Kopf über die Seitenbreite horizontal
stehen die allgemeinen Geschäftsanzeigen und rechts neben dem redaktionellen Inhalt vertikal die Stellenanzeigen. Anhand der kaufmännischen Daten legt das System den Erscheinungstag im Web fest und platziert die Anzeige für die folgenden
sechs Tage. Wer als Leser in eine
Anzeige klickt, bekommt noch zahlreiche Informationen zum Geschäftskunden präsentiert sowie Web-Link
und Google-Map-Darstellung.

DIALOG Analyse und Newsletter
Schwäbisches Tagblatt setzt zwei neue digitale Tools ein
Das Schwäbische Tagblatt will
mit einer permanenten und umfassenden Datenanalyse künftig journalistische Inhalte besser auf Zielgruppen hin fokussieren. Der Verlag installiert daher derzeit das innovative
Funkinform-Tool DIALOG Analyse.
Zugleich wird das Tool DIALOG
Newsletter zum Einsatz kommen.
Verlagsleiter Dr. Gerd Waldenmaier berichtet, die Tübinger Zeitungsleute hätten sich schon längere Zeit
mit der Frage sehr beschäftigt: „Was
interessiert unsere Leser wirklich
ganz genau?“ Die Aufgaben waren
damit klar: Wie kann man die Zielgruppen definieren, die für die Zeitung relevant sind und vor allem,
wie kann man Daten analysieren,
die auf digitalem Wege gewonnen
werden können? „Wir schreiben ja

für unsere Leser und nicht für uns“,
sagt der Verlagsmanager.
Die Zeitung hat sich an der aktuellen Runde des Table-Stakes-EuropeProgramms von WAN-IFRA beteiligt. Europaweit an die 60 Verlagshäuser beschäftigen sich in diesem
Programm mit den Zukunftsthemen,
wie sie neue Fähigkeiten und Kompetenzen aufbauen und die Digitalisierung ihrer Medien nach vorne
bringen können. Die digitalen Einnahmen zu steigern, um dadurch
Qualitätsjournalismus zu sichern,
das zählt zu den vorrangigen Zielen
des Programms.

ren dann zu leisten. Erstens sollte eine klare Datenanalyse geschaffen
werden und man wollte erkennen,
welche Themen von hohem Interesse
für die Leser sind, wie die Leser sich
im Netz vor der Bezahlschranke der
Zeitung verhalten und welche Umwandlungsraten bei welchen Themen
möglich sind. Zweitens ging es darum, die gewonnenen Daten im Detail
aufzubereiten, was einen ständigen,
hochdynamischen Prozess der Datenanalyse darstellt. Die gewonnenen Erkenntnisse führen schließlich
unter anderem zu Zielgruppen fokussierten Mailing-Aktionen und Marketing-Maßnahmen.

Bei Funkinform hat der Tübinger
Verlag zwei neue DIALOG-Tools in
Auftrag gegeben: Datenanalyse und
Newsletter. Zwei große Schritte wa-

Auf der journalistischen Ebene
bekommen in Zukunft verschiedene
Newsletter neben dem Hauptprodukt Zeitung eine ganz wichtige Rol-

le. Die Newsletter werden nämlich
eine präzise Ansprache von Interessen und Nutzergruppen schaffen.
Mit der Datenanalyse werde es möglich sein zu ermitteln, welche Themenbereiche für welche Zielgruppen
wichtig sind, beschreibt Dr. Gerd
Waldenmaier die Vorgehensweise.
Mit einer Bezahlschranke wird
gesteuert: Basisartikel sind für die
Nutzer kostenfrei, während für Premiumartikel kostenpflichtige WebAbos abgeschlossen werden müssen.
Ziel ist es, die Zahl der bezahlten
Web-Abos nachhaltig zu steigern.
Man werde aus den Daten lernen,
welche Themen dazu führen, dass
Web-Abos abgeschlossen werden. Die
zunehmende Freischaltung von der
Paywall durch Abschluss eines WebAbos soll so erreicht werden.
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Die Zukunft der Pforzheimer Zeitung
Digital First, Thementeams und DIALOG als zentrales Produktionssystem
Die Pforzheimer Zeitung geht
mit großen Schritten in ihre digitale Zukunft. DIALOG als zentrales Produktionssystem läuft in
der aktuellen Version, Print- und
Online-Redaktion sind eine Gesamtredaktion, Ressorts wurden
von Themen-Teams abgelöst und
Digital First umgesetzt.
Für Magnus Schlecht, Chief Digital
Officer (CDO) des Medienhauses, ist
die Software-Modernisierung in einem größeren strategischen Zusammenhang zu sehen: „Wir machen das
Unternehmen zukunftssicher und
deshalb müssen wir ein Produktionssystem verfügbar haben, das den vielen neuen Anforderungen absolut gerecht wird.“ Daher habe sich die Zeitung für die neueste Version der
Funkinform-Software entschieden.
Mit DIALOG arbeitet die Redaktion
schon seit Jahren erfolgreich.
Digital First gleich tiefer Wandel
Die Umstellung der Redaktion auf
„Digital First“ bedeutet nach den
Worten von Magnus Schlecht „nicht
nur einen technischen und strukturellen Wandel zu vollziehen, sondern
auch einen Wandel in den Köpfen“.
Im Redaktionsalltag heißt das ganz
konkret, dass erst der Online-Content komplett entwickelt und erstellt
wird und dass daraus dann am Ende
auch das Print-Produkt entsteht.
„Die Zeitung ist uns nach wie vor
sehr wichtig, ganz ohne Zweifel.
Gleichzeitig wollen wir die digitale
Entwicklung unserer Kanäle aber
vorwärts treiben.“
Die Pforzheimer Zeitung setzt nicht
nur den DIALOG Mobil Editorial
Client (MEC) ein, sondern bedient
sich auch solcher Features wie die
Reporter-App von DIALOG. Unkompliziert und schnell am Ort des Geschehens handeln können, lautet die
Maxime der Journalisten.
Anzeigen im Browser bearbeiten
Beim Thema Vermarktung haben
sich laut Magnus Schlecht Anzeigenerfassung und Anzeigenbearbeitung
stark verändert. „Die Kolleginnen
und Kollegen finden es sehr gut,
dass sie jetzt durch die BrowserOberfläche Betriebssystem unabhängig geworden sind.“ Natürlich gibt es
bei einer neuen Software auch immer ein paar Berührungsängste, berichtet Magnus Schlecht: „Die haben
sich aber sehr schnell gelegt, weil
das Team doch gesehen hat, was
jetzt alles an Möglichkeiten besteht.“

Moderner Software-Einsatz am Newsdesk der Pforzheimer Zeitung: Lisa Scharf (vorne) und Elisa Hazeldine arbeiten
mit der neuesten DIALOG-Generation.
Foto: Thomas Meyer / Pforzheimer Zeitung

Neben der Entscheidung für „Digital
First“ hat die Redaktion ebenso tiefgreifende Veränderungen erfahren.
Aus einer Print- und einer OnlineRedaktion wurde eine einheitliche
Redaktion geformt und zugleich sind
in dieser neuen Redaktion die Ressorts abgeschafft worden. Aus Ressorts entstanden Themen-Teams.
Ein Mitarbeiter kann verschiedenen
Teams zugeordnet sein, das ist abhängig von Thema und Bedarf.
Flexible Teams für Themen
Die neue Redaktionsorganisation
bringt nach den Worten von Magnus
Schlecht ein hohes Maß an Flexibilität und ein ganzheitliches Denken
mit sich. Das Themen- und Teamorientierte Arbeiten verlangte zudem
den Einsatz ganz anderer elektronischer Systeme, um die neue Redaktion wirkungsvoll organisieren zu können. Planen, verwalten, umsetzen
und Kanäle bestücken, das wird neuerdings hauptsächlich über das Redaktionsmanagement von DIALOG
vorgenommen.
Neben der gedruckten Zeitung werden die Inhalte über das Web, das
E-Paper, eine App und verschiedene
E-Mail-Newsletter ausgespielt. Generell wird der Content in DIALOG
produziert, veröffentlicht wird dann

über andere Tools in die verschiedenen Kanäle.
Auch inhaltlich geht die Pforzheimer
Zeitung neue Wege. Beispielsweise
sind drei Newsletter entwickelt worden: Erstens gibt es einen redaktionellen Newsletter täglich um 8 Uhr,
der aus einem Editorial und vier,
fünf Nachrichten besteht. Zweitens
einen Familien-Newsletter, der die
Familien als wichtige Zielgruppe im
Fokus hat und alles an Themen über
Kinder, Erziehung, Kindergärten,
Schulen, Spiel- und Freizeitmöglichkeiten anbietet. Und drittens einen
B2B-Newsletter, mit dem die 4000
bis 5000 Werbekunden gezielt angesprochen werden können.
Mobile Office wird bestimmend
Vielen neuen und zusätzlichen Herausforderungen hat sich die Zeitung
zu stellen, nicht zuletzt auch durch
die zwei Pandemie-Jahre. Das Thema Mobile Office wurde mitbestimmend. „Wir sehen es als strategisch
wichtige Entscheidung an, auch nach
Corona solche Möglichkeiten anzubieten“, sagt Magnus Schlecht. Daher gibt es eine Betriebsvereinbarung, die es jedem Mitarbeiter erlaubt, bis zu 50 Prozent im Mobile
Office tätig zu sein. In der Redaktion
hat man sich auf ein Verhältnis 60

zu 40 geeinigt, also drei Tage Präsenz und zwei Tage pro Woche Mobile Office. „Und dafür brauchen wir
den DIALOG MEC“, erklärt Magnus
Schlecht den engen Zusammenhang
zwischen fortschrittlicher Software
und den neuen Arbeitsorganisationen. Der Mobile Editorial Client habe sich sehr gut weiterentwickelt, die
Betriebssystem unabhängige WebPlattform sei ein großer Gewinn.
Digitalisierung ist anspruchsvoll
Bei der Umsetzung des SoftwareProjektes haben die Zeitung und
Funkinform auf bestmögliche Vorbereitung gesetzt. Das Projekt wurde
über das Projekt-Management-Tool
Wrike
verwaltet.
Umfangreiche
Tests und Schulungen gingen dem
Umstellungswochenende
voraus.
„Wir dürfen uns auch einmal selber
loben: Kompliment an alle Beteiligten von Funkinform und aus dem
Verlag“, freut sich Magnus Schlecht
über die gelungene Projektrealisierung. Geblieben sind noch ein paar
Nacharbeiten, aber bei der Größe der
Umstellungen
und
Neuerungen
nichts Besonderes.
Eine wichtige Erfahrung haben die
Zeitungsleute in Pforzheim aber
auch gemacht: Digitalisierung bedeutet nicht, das alles einfacher
wird. Magnus Schlecht erläutert,
dass Digitalisierung neue Möglichkeiten schafft, aber die Anforderungen zugleich komplexer werden: „Der
Alltag wird anspruchsvoller- Deshalb
sind Tools wie DIALOG so wichtig.“
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Branchentreff als Zukunftswerkstatt
Funkinform und Nordsee-Zeitung zeigten die digitale Medienwelt auf

Spannende Vorträge von Marc Buße, Steffen Burkert, Arno Schupp, Helmut van Rinsum, Alexander Knupp, Florian Habersack und Johann-Dietrich Schaefer.
Das erste große FunkinformEvent nach zwei Pandemie-Jahren ist erfolgreich in Bremerhaven über die Bühne gegangen. In
der Zukunftswerkstatt der Nordsee-Zeitung erlebten 50 Medienmanager,
Journalisten,
Vertriebsexperten und IT-Fachleute
aus der DACH-Region spannende Vorträge und Diskussionen.
Verleger Matthias Ditzen-Blanke
sieht seine Nordsee-Zeitung auf gutem Kurs. Denn der „Wind der Veränderung“ weht in Bremerhaven
weiterhin kräftig. Funkinform DIALOG-System kommt in diesen Veränderungsprozessen eine Schlüsselstellung zu. Viele Etappenziele hat
der Verlag bereits erreicht, weitere
werden in den nächsten Monaten angesteuert. Die Einführung der CRM-,
Produktions-, Auftrags-, Vertriebsund Logistikmodule ist geschafft. Die
folgenden Entwicklungsschritte werden die Web-Analyse des Reichweitenportals, Titelwebsites, Layout-Automation und die Fahrer-App sein.
Das übergeordnete Ziel bei der Nordsee-Zeitung
lautet:
Vereinheitlichung der Produktions- und Prozesslandschaft und damit ein führendes
System, also DIALOG, zu bekommen, statt Insellösungen.
Arno Schupp, Chefredakteur beim
„Stader Tageblatt“, ging in seinem
Vortrag zur Umstellung auf die Online-First-Arbeitsweise den wichtigen Fragen nach, die sich jeder Verlag stellen muss: Wie weit sind Sie
beim Thema Digitalisierung? Wie ist
der Stand der Automatisierung bei
Ihnen? Denken Sie über den Einsatz
von KI in den Redaktionen nach?
Steffen Burkert, Chefredakteur
Digital bei den „Grafschafter Nachrichten“, stellte dar, wie redaktionelle Newsletter in DIALOG zu
einem
weiteren
Ausgabekanal
werden. Den Grafschafter Nachrichten ist es gelungen, eine niedrige
Hürde für Leser und Redakteure
gleichermaßen zu haben, mehrere

integriertes Customer-Care-Center.
Die CRM-Funktionalitäten von Funkinform sind voll integriert und bilden
so eine smarte und zukunftssichere
Lösung.

Erfolgreiche Technologie-Partner: NZ-Verleger Matthias Ditzen-Blanke und
Funkinform-Geschäftsführer Jens Seidel (rechts).
regelmäßige Newsletter zusätzlich
mit recht geringem Aufwand zu produzieren und bestehende Newsletter
deutlich aufzuwerten. Das ganz auf
die Leser-Interessen abgestimmte
digitale Newsletter-Angebot, das
direkt aus DIALOG heraus produziert wird, hilft dabei, die Leserzahlen massiv zu vergrößern.
Helmut van Rinsum, Kommunikationsberater, beleuchtete in seiner
Keynote die Rolle der Künstlichen
Intelligenz in der Verlagswelt. Computersysteme, die sich intelligent verhalten, indem sie menschliche Fähigkeiten nachahmen, etablieren sich gerade
auf einem noch niedrigen Niveau. Sie
verstehen aber schon Sprache,
erkennen Bilder und Zusammenhänge, bieten Lösungsansätze und
treffen sogar Vorhersagen. An starker
KI, die menschenähnlich agiert, wird
weltweit intensiv geforscht. Systeme
sollen aus der eigenen Erfahrung
lernen und Systeme sollen nebeneinander arbeiten und sich gegenseitig
optimieren können. Bilderkennung,
Chatbots, Texterstellung, Text to
Speech und umgekehrt Speech to
Text, Personalisierung, Kundenberatung, Gestaltung und Aussteuerung
von digitaler Werbung gehören in den
Medien fast schon zum Alltag.
Florian Habersack beschäftigt sich
bei den Ruhr Nachrichten intensiv

mit der automatisierten Print-Produktion. Nach der Mittelbayerischen
Zeitung, wo der DIALOG LayoutAutomat zuerst in die tägliche Produktion Eingang gefunden hatte,
gehen die zu Lensing Media gehörenden Zeitungen nun auch diesen zukunftweisenden Schritt. Mit diesem
intelligenten Assistenzsystem von
Funkinform können redaktionelle
Arbeiten deutlich von Routine entlastet werden. Den derzeitigen Stand
der Entwicklung und das Potenzial
des Systems zeigte der Vortrag auf.
Alexander Knupp, Verlagsleiter der
„Nordsee-Zeitung“, entwickelte in
seinem Vortrag, wie das integrierte
Publishing-System
DIALOG
zu
schlanken Prozessen führt und zu
höchster Effizienz in der Vermarktung verhilft. Der Verlag hatte sich
eine kräftige Steigerung der Wertschöpfung vorgenommen, ebenso
eine bei der Kundenzufriedenheit
sowie ein höchst effizientes Arbeiten.
Ehrgeizig und anspruchsvoll daher
das Ziel: Maximale Reduzierung der
Prozesskosten und Amortisierung
des Invests nach drei Jahren. Technisch bedeutete der Erneuerungsprozess bei der Nordsee-Zeitung die
Ablösung von SAP IS/Media, direkte
Anbindung externer Partner im
Bereich Satzdienstleister und CallCenter, Anbindung, Steuerung und
Befüllung der Portal-Welten und

Marc Buße, Leiter Marketing und
Kommunikation der „Nordsee-Zeitung“, sieht durch das einheitliche
System für alle Produktions- und
Ausgabekanäle vielfältige neue Möglichkeiten der Vermarktung, wie etwa das vielversprechende Thema der
Abo-Bundles. Tageszeitung, E-Paper,
Nachrichtenportal,
Newsletter,
Event-App, Online Produkt-Shop
und Online Leserreisen-Shop bilden
einen ganzen Strauß von flexibel einsetzbaren Instrumenten, um die
Leser optimal ansprechen zu können.
Johann-Dietrich Schaefer, Leiter
Markt und Technik bei Funkinform,
stellte zum Abschluss des Branchentreffs die brandneue DIALOG-Version 6.1 vor und ließ mit einem Blick
auf die DIALOG-Neuheiten die weiteren Entwicklungslinien bei Funkinform erkennen.
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