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Die Komplexität der technischen Um-
setzung der neuen Anforderungen bringt 
auch weitere – vielfach neue und bisher 
unbekannte – Dienstleistungen in den 
klassischen Wertschöpfungsprozess der 
Medienbetriebe. Content-Management-
Systemanbieter, Softwareentwickler, Cross- 
Media-Producer, Multimedia-Agenturen, 
Content-Vermarkter, Selfpublishing-Platt- 
formen, Online-Tauschbörsen, Publi-
shing-Unternehmen, XML-Setzer, ePub-
Konvertierer, Suchmaschinen-Optimie-
rer, E-Book-Plattformen, E-Commerce-
Shops, Content-Syndikatoren, On-De-
mand-Digitaldrucker u. v. m. ergänzen 
bzw. substituieren Verlage.

Die Autoren des Buches „Ökonomie 
der Buchindustrie“ Clement/Blömeke/
Sambeth schreiben in ihrer Einleitung in 
Richtung Verlage und Buchhandel sehr 
treffend: „Das gedruckte Buch wird noch 
sehr lange im Zentrum der Wertschöp-
fung bleiben – die Frage ist aber nur, wer 
es erstellt, produziert und vermarktet. 
Neue Wettbewerber sind dabei, sich am 
Markt zu positionieren, und die Buch-
branche ist noch lange nicht aufgewacht.“

Verlag 3.0

Die Entwicklung vom klassischen Print-
Verlag zum cross-medialen Medienbetrieb 
ist langwierig und beschwerlich. Unter dem 
Schlagwort „Verlag 3.0“ werden in der 
Branchen-Community jene Anforderun-
gen und Schwerpunkte diskutiert, wo sich 
die Verlage hinbewegen werden, und wie 
sie sich verändern müssen. Diese sind im 
Wesentlichen (vgl. Ehrhardt F. Heinold):

 » die optimale Struktur für größtmög-
liche Kundennähe,

 » Business-Development nahe am 
 Kunden,

 » detaillierte Kundengruppenanalysen 
und CRM-Einsatz,

 » cross-mediale Neuorganisation der 
Prozesse,

 » Innovationsmanagement und neue 
Methoden der Produktentwicklung.

Für eine Neupositionierung der Verlage 
innerhalb der Wertschöpfungskette wer-
den neue Produkte und Services notwen-
dig sein, wie z. B.:

 » neben Print-Kernprodukten weitere 
angereicherte Produkte offline, online, E-
Books, E-Magazines, Mobil-Lösungen;

 » Entwicklung weiterer Services, wie  
z. B. Beratungs-Produkte, Infobroking, 
Newsletter, Premium-Produkte;

 » Übernahme der Rolle als Community-
Enabler zur Vernetzung der eigenen Ziel-
gruppen;

 » Entwicklung von Anwendungssoft-
ware/Arbeitsplatzlösungen rund um die 
Content-Produkte;

 » Übernahme zusätzlicher Publishing-, 
Media- und Agenturleistungen für die 
Kundinnen und Kunden;

 » Strategien für Content-Syndication bzw. 
-Aggregation für den Austausch und die 
Mehrfachverwendung medialer Inhalte 
gemeinsam mit anderen PartnerInnen;

 » Einsatz von Zielgruppen- und Fach-
Know-how bei der Organisation von per-
sönlichen Begegnungen, wie z. B. kosten-
pflichtige Kongresse, Messen und Weiter-
bildungsveranstaltungen.

Früher waren es Projekte, die nach 
mehreren Jahren Stabilität wieder in 
einem Schub größere Veränderung in 

Unternehmen brachten. Mittlerweile 
sind diese  Zyklen aber so kurz, dass von 
kontinuierlicher Veränderung aller rele-
vanten Dimensionen in einem Unter-
nehmen – wie Strategie, Strukturen, Sys-
teme, Prozesse und Verhaltensweisen 
– gesprochen werden muss.

Change-Management

Die zwei zentralen Fragen für den Erfolg 
oder Misserfolg der Veränderung von 
 Medienbetrieben sind: „Wie werden Füh-
rungskräfte und MitarbeiterInnen den 
kontinuierlichen Veränderungsdruck, den 
die beschriebenen Entwicklungen erzwin-
gen, aushalten?“ und „Wie können die 
enormen Technologie-Investitionen für 
die neuen digitalen Produkte bei gleich-
zeitig sehr geringer Zahlungsbereitschaft 
der EndkonsumentInnen für Informati-
onsprodukte im Internet amortisiert wer-
den?“ Strukturiertes Handeln und mutiges 
Entscheiden ist gefordert!

Internet:

Börsenverein des Buchhandels:
www.boersenverein.de

Akademie des deutschen Buchhandels:
www.buchakademie.de

Verband deutscher Zeitschriftenverleger:
www.vdz.de

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an den Autor

gerhard.broethaler@oegbverlag.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Die Erfindungen von Apple, das iPhone und das 
iPad, waren DIE „Game Changer“ in der Trans-
formation der Medienbranche. Alle relevanten 
Marktplayer im Bereich der Consumer Electro-
nics setzten als Nachahmer und Weiterentwick-
ler von Smartphones und Tablets auf diesen 
Trend und erzeugten damit die enorme Markt-
durchdringung mit diesen Endgeräten.


