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Zusammenfassung

Der Trend zur Digitalisierung trifft nach und nach immer mehr Unternehmensformen, so auch die Verlags-

branche. Vor allem Printverlage, deren Produktion auf gedruckte Bücher und Zeitschriften abzielt, müssen 

eine neue „digitale“ Sparte aufbauen, was zunächst einmal fernab ihrer ursprünglichen Philosophie und 

Herstellungsmethodiken liegt. Insbesondere für kleine Verlage mit weniger Ressourcen, fachlichen Kom-

petenzen und technischen Möglichkeiten ist es ein schwieriges Unterfangen, im Wettbewerb zu bleiben. 

Vernetzungen zwischen Unternehmen werden zu einem wichtigen Mittel und die digitale Zusammenar-

beit ein notwendiger Aspekt für zukünftige Entwicklungen. 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, den kleineren und mittleren Verlagen einen strategischen und technischen 

Weg aufzuzeigen, wie sie den digitalen Wandel vollziehen können. Zentrale Elemente sind dabei Themen 

wie die Digitalisierung der Zusammenarbeit zwischen den Redaktions- und Herstellungsprozessen oder die 

Bedeutung und Relevanz des Crossmedia-Publishings. Die Arbeit soll dabei nicht nur praktische Lösungs-

ansätze liefern, sondern ebenso die Relevanz von Veränderungen in das Bewusstsein der Verlage rufen.

Dazu stellen sich die nachfolgenden Forschungsfragen: 

1. Wie schaffen kleine und mittlere Verlage den Sprung zum digitalen Verlag? 

2. Wie stellt sich die Situation aktuell in den Verlagen dar? 

Zur Beantwortung des ersten Teils werden Methoden zur Prozessanpassung sowie technische Verfahren

vorgestellt, die den Wandel unterstützen und neue Möglichkeiten für ein breit gefächertes Portfolio liefern.

Zur Beantwortung der zweite Frage, ist eine Onlinebefragung durchgeführt worden, die den Status quo 

sowie die Ausgangslage erfasst, auf deren Basis Konzepte, ein strukturelles Vorgehen und praktische Um-

setzungsmöglichkeiten erstellt wurden. Die Umfrage beinhaltet Fragestellungen zur Produktionsform, zu 

Produktsparten, zur technischen Austattung, zu Herstellungsprozessen sowie zu allgemeinen Angaben zur 

Betriebsstruktur der Verlage. Versendet wurde die Umfrage an 150 Verlage, wovon letztendlich knapp 50 

Verlage aktiv teilgenommen haben. Eine wichtige Erkenntnis, welche die aktuelle Lage widerspiegelt, ist, 

dass gerade im Bereich der Herstellungsprozesse ein großes Optimierungspotenzial besteht. Gleiches trifft 

auf den Bereich der softwaregestützten Produktion zu. 

Im Weiteren wird das Thema „Redaktionssysteme“ aufgegriffen. Ein Vergleich zwischen Branchenführer und 

Newcomer beleuchtet relevante Aspekte und zeigt den kleinen Verlagen attraktive Optionen auf. Das Inte-

resse der befragten Verlage an Standardkomponenten im Verlagsworkflow wird ebenso thematisiert. Zwei 

exemplarische Anwendungsarchitekturen symbolisieren, wie kleine Komponenten als Bausteine in Adobe 

InDesign integriert werden können, um zum einen automatisiert digitale Outputs zu generieren und zum 

anderen Produktionsprozesse durch kollaborative Funktionen zu digitalisieren.

Die vorgestellten Mittel und Wege zeigen, dass auch die kleineren Verlage den Übergang schaffen können, 

wenn sie sich gegenüber neuen Herangehensweisen öffnen, feste Strukturen aufbrechen und Mut auf-

bringen.
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Abstract

The trend towards digitization is gradually affecting more and more forms of business, including the publi-

shing industry.  Print publishers whose production portfolio is based on printed books and magazines must 

build up a new „digital“ sector, which deviates from their original philosophy and production methods. The 

most impacted by this trend are small publishers with fewer resources, skills and technical capabilities. For 

them to remain competitive great effort towards digital change is substantial. Key aspects and important 

tools for future development of smaller publishers are business networking next to digital collaboration.

 

The aim of this work is to develop a strategic and technical pathway for small and medium-sized publishers 

to undergo digital change. Central elements are digitalization of the collaboration between editorial and 

manufacturing processes or the significance and relevance of cross-media publishing. The work should not 

only provide a practical approach to digitization, but also raise publisher’s awareness for the importance 

of digital change.

The following research questions arise in this context:

1.  How will small and medium-sized publishers manage the leap to becoming digital publishers?

2. What is the current situation in publishing companies?

For the first question  methods for process adaptation and technical processes have been established that 

can support change and provide new opportunities for a broad portfolio in smaller publishing companies.

To answer the second question, an online survey was carried out to determine the status quo and the 

initial situation. Based on the outcome concepts, a structural approach and practical implementation op-

tions were developed. The survey included questions on production techniques, product lines, technical 

equipment, manufacturing processes and general information on the publishers business organization. 

The survey was sent to 150 German publishers, from which almost 50 actively participated. One important 

finding of the survey  is that the greatest  optimization potential  lies within the manufacturing processes. 

The same potential was found for software-supported production. 

Furthermore, the topic of „editorial systems“ will be addressed. A comparison between industry leaders 

and newcomer systems highlights relevant aspects and shows attractive options for small publishers. The 

interest of the interviewed publishers in standardized components in the publishing workflow is also dis-

cussed. Two exemplary application architectures symbolize how small components can be integrated into 

Adobe InDesign. These applications allow automatically generated digital outputs and digitalization of 

production processes through collaborative functions.

The presented ways and means allow the conclusion that even smaller publishers can make the transitional 

leap if they are open to new approaches, break up fixed structures and summon up courage for digital change.
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1 Einleitung

1.1 Einleitung und Motivation

Die Digitalisierung lässt auch die Verlagsbranche nicht unberührt. Der digitale Markt boomt. Die Drupal 

Agentur AROCOM GmbH geht in ihrem Blogeintrag zum Thema „Warum Verlage unter Zugzwang sind“ 

sogar so weit, dass Verlage ihrer Meinung nach die Verlierer der Digitalisierung sind. Inhalte zu den ver-

schiedensten Themenbereichen sind online vielerorts kostenlos zu erwerben. Die Frage potenzieller Kun-

den „Warum für Inhalte zahlen?“ ist berechtigt.1 Die neuen Bedürfnisse der Kunden, die sich durch die 

technologischen Entwicklungen ergeben, fördern das Aufkommen neuer Mitbewerber. Vor allem Start-

ups aus der Branche, globale Tech-Konzerne wie Apple, Amazon oder Google werden zur Konkurrenz für 

die Verlage.2

Die statistische Erhebung von Eurostat (2018) in Abb. 1 zum Thema „Mobile Internetnutzung außerhalb 

von Wohnung und Arbeitsplatz“ zeigt, dass die Internetnutzung, und dabei vor allem die mobile Nutzung, 

in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist. Diese Erhebung belegt zum einen das gestiegene Interesse 

an Onlinemedien und zum anderen zeigt sie im Umkehrschluss, dass sich nun auch die Verlage diesem 

Trend beugen müssen und ihre Produkte nach den Bedürfnissen der Kunden ausrichten sollten. 

1 Vgl. Kadauke, J. (2016) [1]
2 Vgl. R. Alt, Franke, M. (2018) [2]

Abb. 1) Erhebung mobile Internetnutzung (Eurostat 2018)
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Ein weiteres Indiz dafür ist die Tatsache, dass zwischen 2009 und 2017 die Umsätze in den Verlagshäusern 

in Deutschland um 14 % gesunken sind. Eine Prognose für die folgenden Jahre zeigt eine weitere Minde-

rung der Umsätze.3 

Die sich daraus ergebende Kernfrage ist, wie die Verlage einen Wandel vollziehen sollen. 

Vor allem Unternehmen, die sich jahrelang primär auf die Printmedien gestürzt haben, müssen nun ihre 

Prozesse, Strukturen und Workflows zwangsläufig an die neuen Anforderungen anpassen, um weiter wett-

bewerbsfähig bleiben zu können. Unabhängig von verfügbaren finanziellen Mitteln verläuft der Wandel 

im Allgemeinen eher langsam. Durch bewährte Strukturen könnten die Verlage sich zunächst vermutlich 

einmal schwertun, gefestigte Abläufe und Prozesse zu ändern. Diese und weitere Fragestellungen, wie 

beispielsweise nach erforderlichen Prozessanpassungen und technischen Maßnahmen, werden innerhalb 

der vorliegenden Arbeit erörtert.

„Die Digitalisierung eines Verlages“ bedeutet dabei aber nicht ausschließlich die Einführung von neuer 

Software in Form von Redaktionssystemen, um die digitalen Ausgabekanäle bedienen zu können. Ein ganz 

wichtiger Aspekt ist zugleich der Aufbau von digital-kollaborativen Redaktions- und Herstellungsprozessen. 

Die bisherigen Publikationsworkflows verlaufen relativ linear vom Text über das Layout zum verkaufsfer-

tigen Produkt und erlauben wenig Spielraum für die Befüllung weiterer Ausgabekanäle im Rahmen des 

„Crossmedia-Publishings“4.5 Eine durchdachte Prozesskette, die sich beispielsweise mithilfe von BPMN6 

realisieren lässt, könnte eine Grundlage für neue Workflows bilden.

In größeren Verlagen hilft vermutlich ein umfassenderes finanzielles Budget, neue Technik einzusetzen. 

Größere Organisationen und Abteilungen sind im Gegenzug dazu jedoch häufig etwas unbeweglicher und 

schwerfälliger, wenn es um das Thema Change Management geht.7 So erschweren diese möglichen inter-

nen Barrieren einen digitalen Wandeln.

Schwieriger ist es jedoch grundsätzlich für die kleinen und mittleren Verlage: Zum einen liefern die großen 

Entwicklerfirmen wie z. B. WoodWing komplexe und umfangreiche Softwaresysteme, die für kleinere Ver-

3 Vgl. Alt, R, Franke, M. (2018), S. 27 [2] 
4 Medienübergreifendes Publizieren von Content
5 Vgl. Knöchelmann, M. (2014), S.8[3]
6 Business Process Modeling Notation (siehe Kapitel 3.5.2)
7 Vgl. onpulson (2010) [4] 

Abb. 2) Umsatzentwicklung im Verlagswesen in Deutschland
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lage mit Umsätzen von bis zu 50 Mio. € und etwa 10 bis 500 Beschäfgiten im Verhältnis zu ihren Produkti-

onsauflagen finanziell nicht zu stemmen sind. Auf der anderen Seite geben die personellen Strukturen in 

kleineren Verlagen eine Digitalisierung nicht her. Verlagsinterne Softwarenentwicklungsabteilungen sind 

eher eine Seltenheit, wie der Arbeitsalltag bei der Firma Fronz Daten Service GmbH & CO. KG (FDS) zeigt. 

Es müssen demnach auch für kleinere und mittelständische Verlage Möglichkeiten generiert werden, den 

Übergang vom reinen Printverlag zum Crossmedia-Verlag zu bewältigen.

Wie es die kleinen Verlage schaffen, die Digitalisierung zu meistern, um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist 

eine elementare Fragestellung, die im Folgenden beleuchtet werden soll – beginnend mit der Optimierung 

der oben genannten Prozesse, weiterführend über den Mehrwert von digitalen Produkten in Form vom 

Crossmedia-Publishing, bis hin zu Softwarekomponenten, die sich speziell für die kleineren Verlage inhalt-

lich sowie auch finanziell anbieten.

1.2 Ziel des Projektes

Diese Arbeit lässt sich in zwei große Themenbereiche gliedern. Im ersten Bereich werden bestehende Ver-

lagsprozesse analysiert sowie Merkmale, Vorteile und Umsetzungmöglichkeiten von digital-kollaborativen 

Workflows in kleinen und mittleren Verlagen aufgezeigt. Hauptaugenmerk liegt hierbei auf dem Bereich 

der Digitalisierung und den sich daraus ergebenden nötigen Veränderungen in den Prozessstrukturen und 

in der Produktion. Der entscheidene Punkt ist es, Verlagen den Mehrwert aufzuzeigen, der die Umstruk-

turierung lohnenswert macht. 

Wie in der Einleitung bereits angeschnitten, muss oder sollte es das Ziel der Verlage sein, content-zentriert 

(Ausrichtung der Produktion an den Inhalt) zu arbeiten und die Inhalte so aufzuarbeiten, dass diese für 

das crossmediale Publizieren nutzbar sind. Zunächst gilt es aber zu definieren, welche Bedeutung das 

Crossmedia-Publishing einnimmt, welche Relevanz es für die Verlage hat und wie sich eine konkrete Um-

setzung darstellt.

Über die Digitalisierung wird viel geschrieben. Doch was ist die Meinung der Verlage? Wie sehen sie den 

eigenen Optimierungsbedarf? Wie groß ist ihr Interesse am Crossmedia-Publishing? Was wünschen sie 

sich für Softwareprodukte? Wie ist der „Ist-Zustand“? Welche Anforderungen und Bedürfnisse gibt es in 

den Verlagen, die bereits digitale Produkte herstellen?

Um diesen Kernfragen auf den Grund zu gehen, wurde ein entsprechender Fragenkatalog an eine Auswahl 

kleinerer und mittlerer Verlage geschickt. Hier gilt es, die Kerninhalt herauszuarbeiten und Rückschlüsse zu 

ziehen. Es konnten dabei Antworten von knapp 50 Verlagen in die Auswertung einfließen. 

Ohne die Ergebnisse vorwegzunehmen, lässt sich festhalten, dass Wunsch und Bereitschaft da sind, Struk-

turen anzupassen. Des Weiteren zeigt sich ein großes Interesse an modularer Software, die in die beste-

hende IT-Landschaft integriert werden können. Knapp 85 % der befragten Verlage favorisieren eine modu-

lare Anwendungsarchitektur. Die Abb. 3 veranschaulicht die zugehörigen Ergebnisse.
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Im zweiten, praktischen Teil der Arbeit geht es dann darum, 

Möglichkeiten einer konfiguerierbaren Anwendungsarchitektur 

herauszuarbeiten. Crossmedia-Publishing, die modulare Integ-

ration sowie die Berücksichtigung digital-kollaborativer Prozesse 

am Beispiel von InDesign werden betrachtet.

Das Unternehmen LernDesign aus Hamburg, welches in en-

ger Zusammenarbeit mit der Firma FDS agiert, entwickelte im 

Jahre 2011 das Redaktionssystem oneredact (ORA), speziell 

zugeschnitten auf kleine Verlag-Redaktionen. ORA nutzt dabei 

die Funktionen und Standards von InDesign und wird auch bei 

FDS im Rahmen der Produktion eingesetzt. In Gesprächen mit 

Verlagen, die ORA bereits in ihrem Produktionsprozess nutzen, 

entstand auf Kundenseite der Wunsch nach einer Onlinestatus-

übersicht für die Produktion von Zeitschriften und Magazinen. 

Da eine Onlineübersicht gerade im kollaborativen Bereich einen 

deutlichen Mehrwert für das kleine Redaktionssystem bieten würde, galt es im Rahmen dieser Arbeit ei-

nen Prototypen zur weiteren Evaluierung zu entwickeln und ein entsprechendes Softwarekonzept sowie 

ein Programmiergrundgerüst zu erarbeiten. Auch die für die Verlage entscheidende Frage nach Bezahlmo-

dellen für Content bzw. Fördermöglichkeiten im Rahmen der Digitalisierung werden aufgegriffen. 

Abb. 3) Auswertung Softwarelösungen
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2 Verlagsumfrage

2.1 Die Ausgangssituation

Wie eingangs bereits angedeutet, führt die Digitalisierung zu einer gesellschaftlichen Veränderung. Das 

Konsumverhalten der Leserschaft wandelt sich, was die Verlagsbranche in Anbetracht der sinkenden Ab-

satzzahlen deutlich zu spüren bekommt. Bei der Transformation zum digitalen Verlag stehen Unterneh-

men, die weniger Ressourcen für neue Infrastrukturen aufbringen können, am Ende der Kette.8 Dieses 

betrifft demzufolge die kleinen und mittelständischen Verlage.

Es stellt sich bei dieser Betrachtung die grundlegende Frage: Wie sieht die betroffene Gruppe der Verla-

ge selbst die Situation? Um den Status quo zum Thema Digitalisierung und redaktioneller Herstellungs-

prozesse analysieren zu können, wurden ca. 150 Verlage angeschrieben. Die Rückmeldung von etwa 50 

Unternehmen bildet eine kleine, aber dennoch aussagekräftige Basis im Bereich der kleinen und mittel-

ständischen Verlage, sodass über die Auswertung des Fragenkatalogs, der über das Online-Tool Findmind9 

erstellt wurde, auch fundierte Rückschlüsse und Statements möglich sind. So wird im Laufe dieser Arbeit 

immer wieder auf Auswertungsergebnisse eingegangen, um sie im thematischen Kontext näher erläu-

tern und bewerten zu können. Interessen der Verlage zum Thema modulare Softwarekomponenten, die 

ebenfalls ein Bestandteil dieser Ausarbeitung sind, werden durch verschiedene Fragestellungen ebenfalls 

eruiert. 

Die detaillierten Auswertungsergebnisse sowie die einzelnen Fragestellungen können dem Anhang ent-

nommen werden.

2.2 Analyse und Auswertung

Die teilnehmenden Verlage lassen 

sich in die Sparten Publikumsver-

lag, Special-Interest-Verlag, Wis-

senschaftlicher Verlag, „Andere“ 

und Fachverlage einteilen. Die 

Gruppe der „Weiteren“ beinhaltet 

die Bereiche E-Business, Ratgeber-

verlag, Schulbuchverlag, Reisever-

lag sowie Pädagogik und Bildung. 

Das inhaltliche Programm der Pub-

likumsverlage bezieht sich auf lite-

ratische Kategorien der Belletristik 

8 Vgl. Artl, R., Franke M. (2018), M., S. 13 [2] 
9 https://findmind.ch

Publikumsverlag

Fachverlag

Wissenschaftlicher Verlag

Special Interest (z. B. spezialisiert auf den Bereich Auto) Weitere*

Andere**13,3 %
5 %5 %

11,7 %

15 %

50 %

Abb. 4) Verlagssparten teilnehmender Verlage
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und das erzählende Sachbuch. Fachverlag verlegen in der Regel Fachliteratur bzw. Fachbücher zu verschie-

denen Themengebieten. Der wissenschaftliche Verlag lässt sich als spezialisierte Form der Fachverlage 

beschreiben. Zum klassischen Ressort der Special-Interest-Verlage zählen Kultur und Sport, Medien, Rat-

geber, Politik oder auch Wirtschaft. Im Vergleich zum Fachverlag richten sich die Produkte nicht ausschließ-

lich an ein Fachpublikum sondern eher an eine spezielle Zielgruppe. 

Insbesondere Fachliteratur zeichnet sich in der Regel durch einen strukturierten Aufbau aus. Buchkapi-

tel sind, um die Inhalte in einer klaren Linie zu präsentieren, häufig schematisch aufgebaut. Wie sich in 

den späteren Kapiteln zeigt, ist dieser Verlagstyp mit seinen Inhalten ein hervorragender Adressat für das 

Crossmedia-Publishing. Aktuell gibt es vor allem bei den befragten Fachverlagen eine Vielzahl von elek-

tronischen Produkten wie CD-ROMs oder DVDs. Die Wertigkeit und Anzahl des digitalen Outputs durch 

Apps, Onlinegames oder E-Books liegt allerdings darunter. Auch dieses Ergebnis liefert Potential, um die 

Digitalisierung der Produkte voranzutreiben. 

Betrachtet man den Bereich der Neuerscheinungen, ist allerdings zu erkennen, dass das Thema „Digital“ 

durchaus schon aufgegriffen wird. Gedruckte Zeitschriften, Magazine und Bücher sind zwar „noch“ Vorrei-

ter, doch die digitalen Produkte stehen bereits in der Warteschleife. Der Bedarf scheint hier erkannt wor-

den zu sein. Ein Beleg dafür ist auch das Feedback zur Frage nach Planungen für weitere Veröffentlichun-

gen im digitalen Bereich. Knapp 90 % der Fachverlage streben an, weitere Produkte digital einzubinden.

Wenn es bisher im Fachverlag zu digitalen Produktionen kommen, dann sind es vornehmlich webbasierte 

Veröffentlichungen (77 %), E-Books (70 %) und Newsletter (56 %). Auch in den sozialen Medien gibt es vor 

allem bei Facebook (40 % der Verlage sind dort aktiv) einige Posts der Fachverlage. Auch im Bereich der 

App-Entwicklung sind 37 % der Verlage bereits tätig. Mit diesen Entwicklungen sind die Fachverlage in je-

dem Fall auf einem sehr guten Weg. Ein Blick auf die anderen Verlagsgruppen zu dieser Fragestellung zeigt, 

dass insbesondere bei den Publikums- wie auch Wissenschaftsverlagen die Bereiche Web, E-Book und mo-

bile Apps ebenfalls frequentiert werden. Die Ergebnisse liefern eine gute Basis, die darauf schließen lässt, 

dass die Akzeptanz von digitalen Produkten im Verlag gegeben ist. Die Fachverlage scheinen beim Thema  

„Jährliche Neuerscheinung“ über alle Produktformen als Vorreiter unterwegs zu sein, was durch ein relativ 

ausgewogenes Verhältnis zwischen Print- und Digitalerzeugnissen untermauert wird. 

Gesamt
(#53)

Publikumsverlag
(#9)

Fachverlag 
(#30)

Wissenschaftlicher Verlag 
(#8)

Special-Interest 
(#3)

Weitere 
(#3)

HTML/Web 62 % 78 % 77 % 63 % 67 % 33 %

Print CSS 25 % 22 % 33 % 0 % 67 % 33 %

Facebook 36 % 66 % 40 % 25 % 33 % 33 %

Twitter 25 % 44 % 40 % 13 % 33 % 33 %

Instagram 17 % 44 % 17 % 0 % 0 % 33 %

YoutTube 17 % 11 % 23 % 0 % 33 % 33 %

E-Book 64 % 89 % 70 % 75 % 0 % 67 %

App 32 % 56 % 37 % 38 % 0 % 0 %

Newsletter 45 % 33 % 56 % 50 % 67 % 33 %

Keine 0,02 % 0 % 0,03 % 0 % 0 % 0 %

Andere 0,08 % 0 % 13 % 0 % 0 % 0 %

Fragestellung: In welchen digitalen Kanälen veröffentlichen Sie Ihre Publikationen?
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Passend in diesem Zusammenhang ist auch die Einschätzung bzw. das Vorhaben für zukünftige digitale 

Erzeugnisse. In der Gesamtübersicht sprechen sich 80 % der Verlage für weitere digitale Outputs in ihrem 

Unternehmen aus. Lediglich 20 % schätzen das für sich als weniger relavant ein. Im Detail haben auch hier 

Fach- und Publikumsverlage die Nase vorne. Etwa 70 % – 80 % stimmen klar für digitale Produkte, auch 

hier ein vermutliches Indiz dafür, dass die Problematik erkannt und die Kundenbedürfnisse angenommen 

werden. Einzig im Wissenschaftlichen Verlag ist die Tendenz 50/50, obwohl die Sparte im Bereich von E-

Books und Apps bereits sehr aktiv ist. Grundsätzlich sind die Inhalte hier sehr spezialisiert, und damit auch 

die Leserschaft, sodass es durchaus Verlage geben kann, für die sich zumindest aus der aktuellen Sicht kein 

weiterer Mehrwert generieren lässt.

Neben der erkennbaren Bereitschaft zur digitalen Produktion spielt das Thema IT eine wichtige Rolle. Die 

Verteilung zwischen dem Einkauf, der externer IT-Dienstleistung und der Installation eigener IT-Abteilun-

gen pendelt sich verlagsgruppenübergreifend bei je 50 % ein. Spaltet man diese Ergebnisse wiederum auf 

die obigen Kategorien der Verlage auf, zeigt sich, dass insbesondere die Publikumsverlage hier eine gute 

Eigendynamik entwickelt haben. 

Knapp 70 % dieser Verlage haben eine eigene IT-Abteilung, wobei die Verantwortlichkeiten auf verschiede-

ne Arbeitsgebiete verteilt sind. Primär übernimmt die eigene IT-Abteilung anfallende Aufgaben. Im An-

schluss daran folgen involvierte Fachabteilungen oder die Geschäftsleitung. Im Bereich Wissenschaftlicher 

Verlag und Special-Interest setzen gut 60 % bis 70 % der Unternehmen auf eine externe IT. Grund dafür ist 

unter Umständen die kleine Betriebsgröße von rund 25 Mitarbeitern. Welche genauen Aufgabenbereiche 

externe Dienstleister in diesem Zuge übernehmen, lässt sich der Umfrage nicht im Detail entnehmen. Er-

kennbar ist jedoch, dass etwas 45 % der Teilnehmer die E-Book-Sparte extern betreuen lässt. 

In diesem Zusammenhang galt es 

auch herauszufinden, mit welcher 

Software im Rahmen des Publika-

tionsprozesses gearbeitet wird. Zur 

besseren Übersicht gilt es an dieser 

Stelle einen gezielten Blick auf die 

grafische Auswertung dieser Frage-

stellung zu richten. Grundsätzlich 

lässt sich festhalten, dass die gän-

gigen Managementsysteme in den 

Verlagen Verwendung finden. 

Ein detaillierterer Blick auf die Zahlen verrät zugleich, dass hier ein großes Potenzial zur Effizienzsteigerung 

verborgen liegt. Im Schnitt kommen Managementsysteme zur globalen Erfassung von Daten, Dokumen-

ten, Bilder etc. nur in knapp 10 % der Verlage zum Einsatz. Dabei sind solche Systeme der erste Einstieg, 

um das Thema konsistente Datenhaltung sowie das Vermeiden von Duplikaten zu erzielen. Des Weiteren 

ermöglichen sie einen zentralen und ortsunabhängigen Zugriff auf die Daten. Hier lässt sich antizipieren, 

28,1 %

7 %

8,8 %

17,5 %

15,8 %
10,5 %

12,3 %

Redaktionssystem

Media-Asset-
Management (MAM)Enterprise-Content-

Management-System

Dokumenten-
Management-System (DMS)

(Web-)Content-
Management-System (CMS)

Andere

Workflow-Management-
System (WfMS)

Abb. 5) Systeme bei der Herstellung
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dass eingefahrene Strukturen dafür Sorge tragen, dass diese Technisierung in den Verlagen noch keinen 

Anklang gefunden hat. Diese Thematik wird auch im späteren Verlauf der Arbeit noch einmal aufgegriffen 

(Kapitel 3).

 

Ein weiterer Aspekt, wenn es um das Thema Technisierung im Unternehmen geht, ist sicherlich auch die 

Altersstruktur der Mitarbeitenden. Knapp 50 % sind zwischen 30 und 40 Jahren alt, ein Drittel ist sogar äl-

ter als 40 Jahre. Dieses kann, muss aber nicht zwingend, ein Beleg für ein weniger ausgeprägtes Interesse 

an Technisierung sein. 

Splittet man die Altersverteilung der einzelnen Verlagskategorien einmal auf, wirken die Zahlen relativ 

drastisch. Eine genauere Betrachtung des vermeintlichen jungen technikaffinen Nachwuches zwischen 20 

Jahren und 30 Jahren verdeutlicht eine Leere in allen Bereichen. Im Fachverlag, im Wissenschaftlichen 

Verlag und im Special-Interest liegt die Quote bei erschreckenden 0 %. Bei den 30- bis 35-Jährigen sind es 

im Schnitt auch nur knapp 12 %. Es mangelt zusammengefasst an ausgebildeten Nachwuchskräften, die 

mit ihrem Know-how beim digitalen Wandel einen Schub für die Verlage geben könnten. Sicherlich auch 

ein Indiz dafür, dass wie oben beschrieben IT-Dienstleistungen extern eingekauft werden.

Neben den Managementsystemen ist das Redaktionssystem (RS) ein Meilenstein im Publikationsworkflow, 

unabhängig von print oder digital10. Im Zuge der bedeutungsvollen Funktionalität solch eines Systems ist 

es nahezu erschreckend, dass lediglich bei 17 % der befragten Verlage ein Redaktionssystem im Einsatz 

kommt. Hinzu kommen noch drei Parteien, bei denen Eigenentwicklungen genutzt werden. 10 % der Fach-

verlage verwenden ein RS im Herstellungsprozess. Ähnlich verhält es sich bei den Wissenschaftlichen Ver-

lagen. Bei den Publikumsverlagen findet die Produktion ganz ohne RS statt. Dieses lässt darauf schließen, 

dass aktuelle digitale Outputs manuell oder nachgelagert erstellt werden und der Herstellungsprozess 

eben noch nicht am Inhalt ausgerichtet ist.

Diese Resultate belegen zwar den technischen Status quo in der Verlagswelt, sind jedoch nicht für die 

Ewigkeit festgeschrieben, wie bereits die Fragestellung zum Thema mögliche Investitionen in Manage-

ment- bzw. Redaktionssystemen beleuchtet. Aber auch hier gibt es unter den Teilnehmern eine differen-

zierte Meinung. Insgesamt sprechen sich 60 % der Verlage gegen eine Investition in diesem Bereich aus. 

Eine separierte Betrachtung zeigt, dass das Bestreben zur Integration neuer Software vorwiegend in den 

Publikumsverlagen (60 %) und der Gruppe der Anderen (90 %) gegeben ist. Bei den Fachverlagen und Wis-

senschaftlichen Verlagen geht die Gewichtung mit knapp 60 % gegen eine geplante Anschaffung. 

Referenziert man an dieser Stelle noch einmal das Thema Redaktionssysteme, zeigt sich, dass der Bedarf 

(noch) nicht im gewünschten Maße erkannt wurde. Die obig genannten Gründe sind ein möglicher Aus-

druck dafür. Auch bei der damit verbundenden Gewichtung im Vergleich zu anderen Investitionen in den 

Verlagen nimmt das Thema „Anschaffung“ mit 65 % „nur“ eine mittlere Priorität ein. Aus diesem Grund ist 

es wichtig, den Verlagen die Signifikanz solcher Systeme aufzuzeigen. 

10 Zur detaillierten Relevanz von Redaktionssystemen liefert das Kapitel 5 Aufklärung
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Die sich daran anschließende Frage beschäftigt sich mit der Art der Software und zielt dabei insbesondere 

auf die beiden Aspekte „All-in-one-Lösung“ oder „modulare Softwaresysteme“ ab. Hier zeigt das Ergebnis 

in eine eindeutige Richtung. Fast 85 % der Verlage wünschen sich eher Softwaremodule, die sich in die 

vorhandene IT-Landschaft integrieren lassen. 

Die Denkweise zum modulbasierten Ansatz sehr positiv zu bewerten, da diese Art von Softwarebaustei-

nen den Verlagen in der Produktion deutlich mehr Individualität ermöglicht und Spielraum für spezifische 

Anforderungen bietet. 

Im Einklang damit steht die Abschätzung des finanziellen Rahmens, den die Verlage gerne einplanen bzw. 

anvisieren würden. Die Investitionsbereitschaft steht selbstverständlich in Bezug zur finanziellen Situation 

der Verlage. Bei den Fachverlagen sind es knapp 30 %, die eine Investition von 100.000 € nicht scheuen 

würden. Hier liegt allerdings der Jahresumsatz zwischen drei und sieben Mio. €. Etwa 40 % der gesamten 

Verlage würden Summen bis 25.000 € aufbringen. Damit liegen sie in einem Rahmen, der die zukünftige 

Inbetriebnahme eines kleinen Systemmodells in Aussicht stellt.

Das Stichwort (digitale) Kollaboration darf an dieser Stelle nicht fehlen. Kapitel 3 erklärt in seiner Aus-

führlichkeit die genaue Definition, die Besonderheiten, die Merkmale und Umsetzungsszenarien im Ver-

lagsalltag. Der bis dato schon angeklungene Grundgedanke, durch eine digitale Vernetzung Vorgänge zu 

beschleunigen, trifft auch beim Thema Verwaltung und Weitergabe des Contents zu. Der Nutzen von As-

set-Management-Systemen und weiteren Managementsystemen fand bei den Verlagen nur bedingt Ak-

zeptanz. Daher ist es spannend und interessant zu sehen, welche Tools zur Datenhaltung und Vermittlung 

genutzt werden.  

Ein Blick auf die zugehörige Auswertung zeigt, dass der Datenaustausch primär über einen FTP-Server, per 

E-Mail oder über einen eigenen Verlagsserver erfolgt. Die Verteilung der Einzelergebnisse ist sehr ähnlich 

und liegt zusammengefasst bei etwa 60 % für die drei genannten Austauschsysteme. Der E-Mail-Verkehr 

ist und bleibt allerdings das klassische Medium zur reinen Kommunikation in 50 % aller Verlage. Der deut-

liche Nachteil beim Versenden von redaktionellem Material ist, dass die Daten personengebunden im 

jeweiligen E-Mail-Client hinterlegt sind und anderen Mitarbeitern nicht umgehend zur Verfügung stehen 

(unter Beachtung der Datenschutzrichtlinien). Nicht alle Datenformate eigenen sich außerdem für den 

E-Mail-Versand, werden ggf. sogar beim Empfänger blockiert. Das Thema Versionierung lässt sich so nur 

mühsam realisieren. 

Deutlich besser, wie auch mehrheitlich im Einsatz, sind eigene Datenserver im Verlag. Durch eine Benut-

zergruppenstruktur können Zugriffsrechte gezielt vergeben werden. Die zentrale Haltung der Daten er-

möglicht zum einen eine konsistentere Sicherung und zum anderen hilft die Versionierung bei der Daten-

verwaltung. Meist ist der Zugang zum Server jedoch ausschließlich firmenintern. Die Daten von externen 

Beteiligten müssen auf einem anderen Wege eintreffen und abgelegt werden. Hier kommt ergänzend der 

FTP-Server zum Einsatz. Anschließend können die Daten heruntergeladen und intern gesichert werden. 

Dabei sind zusätzliche Interaktionsschritte nötig, die einen nicht zu vernachlässigenden Zeitfaktor im Pub-

likationsprozess einnehmen. 
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Bei knapp einem Drittel der Unternehmen ist Dropbox ein wichtiges Austauschmedium. Vorteile wie Be-

nutzerverwaltung und Versionierung sind inklusive. Damit ist Dropbox jedoch der einzige Cloud-Dienst, 

der gut frequentiert wird. Produkte wie Google Drive, MagentaCloud, ownCloud, iCloud, oneDrive oder 

Box werden kaum in Betracht gezogen. Auch das Microsoft-365-Paket, mit der Möglichkeit SharePoint als 

Verwaltungsstruktur auf dem Firmenserver anzulegen, ist weniger gefragt. SharePoint wird immerhin in 

sieben Verlagen genutzt, Office 365 lediglich in vier Verlagen. 

Einen Hinweis auf diese „Mängellage“ liefert die Bewertung zur allgemeinen Akzeptanz von Cloud-Diens-

ten. Etwas widersprüchlich steht dazu die Nutzung von Dropbox. 66 % können sich eine cloudbasierte 

Inhouseanwendung vorstellen. Es zeigt sich, dass bei den genannten externen Anbietern – außer bei Drop-

box – eine große Skepsis vonseiten der Verlage vorherrscht.

Die Hälfte der Teilnehmer hat Bedenken, einen extern gehosteten Cloud-Dienst zu nutzen, wozu auch Drop-

box gehört. Die Gründe sind sicher vielfältig und die Frage nach der Sicherheit und dem Datenschutz taucht 

in der Praxis häufig auf. Selbst wenn Anbieter strengen Richtlinien unterliegen, eine Restskepsis bleibt 

mitunter. Alternativen sind in diesem Zuge OpenSource-Varianten wie „ownCloud“11 oder „nextCloud“12. 

Beide Systeme lassen sich auf dem eigenen Server oder wahlweise bei einem Provider hosten. 

Auch diese Speichersysteme helfen, den Gedanken zur digital-kollaborativen Zusammenarbeit zu verstär-

ken. Das gängige Kommunikationsverhalten in den Verlagen zeigte bereits, dass die digitalen Medien eine 

notwendige Durchschlagskraft vermissen lassen. Telefonkontakt und E-Mail-Verkehr nehmen mit 70 % 

einen beachtlichen Teil der Kommunikationswege ein. 

Digitale Tools wie Skype, Teams, Slack, deren Vor- und Nachteile in den nachfolgenden Kapiteln analysiert 

werden, finden zusammengefasst nur bei etwa 10 % der Verlage Verwendung. Auch in den einzelnen Kate-

gorien gibt es da keine abweichenden Tendenzen. Lediglich ein Verlag gab an, die Kommunikationsmecha-

nismen des Redaktionssystems für Kommentare, Statusübermittlung etc. zu nutzen. Diese Zahlen belegen 

deutlich, dass die Digitalität in Bezug auf eigene Unternehmensstrukturen in den Kinderschuhen steckt, 

obwohl sich bereits nur durch das vernetzte Arbeiten ein effizienterer Workflow gestalten lässt.

2.3 Fazit

Betrachtet man zusammenfassend die Resultate der Umfrage, so weisen sie in eine fast erwartete Rich-

tung und zeigen, dass die Digitalisierung in den Verlagen bisher lediglich am Rand Anklang gefunden hat. 

Der richtige Schritt ist in vielen Verlagen gemacht worden, neue Produktformen sind entstanden und die 

Entwicklung zu weiteren digitalen Outputs ist in Planung. Zum Thema Strukturen, Kommunikationswege 

und Software im Herstellungsprozess gibt es jedoch ein umfassendes Potenzial an Verbesserungen, um das 

Paket „Digitaler Verlag“ mit einer content-zentrierten Ausrichtung auf den Weg zu bringen. Die im Kontext 

11  https://owncloud.org
12  https://nextcloud.com
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dieser Ausarbeitung behandelten Themengebiete sollen den Verlagen eine Hilfestellung bieten und ihnen 

einen praktikablen Weg aufzeigen, wie die Entwicklung für sie weitergehen könnte und welche Möglich-

keiten der Markt dabei für sie bereithält.

So war das Erfassen des Status quo über eine Verlagsbefragung in jedem Fall der richtige Weg, um anhand 

aktueller Ergebnisse Recherchen und Aussagen mit stichhaltigen Belegen untermauern zu können.

Die Resultate zur Fragestellung „All-in-one-Lösung oder modulare Komponenten“ zeigen mit knapp  

90 % deutlich in die Richtung „Modulares System für eine bestehende IT-Landschaft“. Die starke Gewich-

tung zeigt, dass die Verlage vermutlich kleinere Systeme mit optionalen Erweiterungen bevorzugen. Mit 

diesen Bewertungen im Hinterkopf enstand unter anderen die Idee für einen zusätzlichen WebViewers/

Onlinestatusübersicht für das oneredact Redaktionssystem. Gleiches gilt für die prototypische Konzeption 

eines InDesign Moduls, mit dessen Hilfe sich in wenigen Schritten InDesign-Dokumente komfortabel als 

HTML-Datei exportieren lassen. Dieses Modul ist eine beispielhafte Komponente, die sich in die bestehen-

de Softwarestruktur integrieren lässt.
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3 Digital-kollaborative Redaktions- und Herstellungsprozesse im Wandel

3.1. Herstellungsprozesse in der Printproduktion

Die Verlagsherstellung umfasst in der Verlagsbranche die nötigen 

Schritte, die für die Produktion eines Verlagsproduktes z. B. eines 

Buches oder einer Zeitschrift nötig sind. Die Umfrageergebnisse 

zeigen, dass der größte Teil der befragten Verlage nach der klassi-

schen Organisationsstruktur „Lektorat/Herstellung“ arbeitet. Die 

Herstellung ist dabei eine eigene Verlagsabteilung, deren zentra-

le Aufgabe die Planung, Koordination und Kontrolle der Herstel-

lungsprozesse ist. 

Die Herstellung nimmt eine bedeutende Rolle im Verlag ein. 

Wie die Abb. 7 zeigt und persönliche Erkenntnisse aus dem Ar-

beitsalltag belegen, wird in den seltensten Fällen die komplette 

Produktionskette autark im Verlag durchgeführt. Vor allem grafi-

sche Arbeiten, das Korrektorat, die Satzerstellung und die Produk-

tion digitaler Produkte wird von externen Dienstleistern übernommen. 

Hier gilt es, zwischen interner Verlagsabteilung und externen Dienstleistern zu vermitteln und die Produk-

tion zu begleiten. 

Abb. 6) Organisationsstruktur im Verlag

Klassisch (Lektorat/Herstellung)
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Abb. 7) Welche Leistungen werden inhouse oder von externen Dienstleistern erbracht?
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Dieser Vermittlungsprozess, der Aspekte der Kommunikation, Koordination und auch der Kooperation be-

inhaltet, dient als exemplarisches Beispiel, um mittels der in den weiteren Kapiteln vorgestellten digital-

kollaborativen Prozessen die Zusammenarbeit zu optimieren.

3.1.1 Klassiche Herstellungsprozesse

Der klassische Herstellungsprozess beschreibt die Produktion mittels Desktop-Publishing-Software (DTP). 

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht diesen Workflow als linearen Prozess und zeigt den Weg von der 

Idee bis zum fertigen Printprodukt.

Innerhalb des Herstellungsprozesses gibt es je nach Verlagsform Unterschiede bzgl. der einzelnen Aufga-

ben. Im Wissenschafts- und Fachverlag liegt ein engeres Raster vor. Zudem fällt bei periodischen Publika-

tionen und Buchreihen der Abschnitt Gestaltung/Layout nach dem erstmaligen Herausbringen des Werks 

weg. Hier wird direkt im Satz begonnen. Anders ist es bei Einzelwerken, die individuell aufgebaut sind.

Idee/Prüfung

Zu Beginn gilt es festzulegen, welche Produktform erstellt werden soll (Buch, Zeitschrift etc.). Die Idee 

zur Produktion eines neuen Druckwerks entsteht seitens des Verlags oder von Autoren. Ebenso wird die 

Durchführbarkeit und Wirtschaftlichkeit dieser Idee geprüft.

Des Weiteren müssen Umfang und Druckmaterialien festgelegt werden. In Abstimmung mit Autoren, Lek-

torat, Herausgeber und der Marketingabteilung wird z. B. bei der Buch- oder Magazinproduktion vom 

Grafiker ein entsprechendes Layout für den Umschlag gestaltet. Hier gilt es, mit verschiedenen Partnern 

Entwürfe abzuklären. 
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Die herkömmliche Kommunikationsweise wird, wenn nicht in gemeinsamen f2f-Meetings13, vermutlich 

über E-Mails oder sogar per Telefon vorgenommen.

Im Anschluss entwickelt der Hersteller oder der externe Dienstleister das Musterlayout für den Innenteil: 

Satzspiegel, Raster, Typografie und weitere Gestaltungsmerkmale werden an dieser Stelle definiert.

Manuskriptvorbereitung für den Satz

Liegt das Manuskript vor, wird dieses für den Satz auf seine Vollständigkeit hin geprüft. Ergänzend werden 

Satzanweisungen erstellt oder gestalterische Besonderheiten festgehalten. Je nachdem welches Produkt 

erstellt wird, ist es auch möglich, dass Textvorlagen direkt in den Satz gegeben werden. So weit die Theo-

rie. Doch in der Praxis zeigt sich, das gerade bei der Handhabung des Manuskriptes ein erheblicher Aus-

tausch zwischen den Autoren und der Layoutabteilung bei der Satzerstellung stattfindet und kein klarer 

Schnitt nach diesem Arbeitsschritt möglich ist.

Satz und Korrektur 

Anhand der Definitionen im Musterlayout und ggf. den vorhandenen Satzvorgaben wird das Printprodukt 

per Desktop-Publishing in den Satz gegeben. Desktop-Publishing (DTP) beschreibt den rechnergestützten 

Satz. Adobe InDesign oder auch QuarkXpress zählen dabei zu den 

bekanntesten DTP-Anwendungen. Die zu verwendenden Bilder 

werden je nach Arbeitsstand, meist zunächst unbearbeitet  oder 

lediglich mit einem Platzhalter, in das Layout integriert. In einigen 

Fällen erhalten Autoren, Herausgeber oder Korrektoren erst nach 

dem Setzen von Bild und Text den ersten Umbruch14 (beispiels-

weise als PDF-Export der Seite) zur Kontrolle. Die eingegangenen 

Korrekturen werden anschließend eingearbeitet, wobei es unter 

Umständen an dieser Stelle zu mehreren Korrekturdurchläufen 

kommen kann. Die Verlagsbefragung zeigt, dass Korrekturprozes-

se an verschiedenen Abschnitten vorgenommen werden. In weni-

gen Fällen findet die Korrektur parallel zum Satz statt, obwohl das 

gemeinsame Arbeiten an Dokumenten im Vergleich zum nachge-

lagerten Prozess Zeit einsparen würde. Etabliert sind Korrekturen 

nach dem Roh- oder Feinumbruch, obwohl sich daraus unter Um-

ständen komplexere Änderungen im Satz ergeben könnten.

Durchaus gängig sind auch Korrekturschleifen vor dem Satz. Hier 

werden die gelieferten Word-Dokumente auf Fehler geprüft. 

Bei 10 % der befragten Verlage werden Korrekturen unter Ver-

wendung von Adobe InCopy parallel zum Layout durchgeführt. 

Mithilfe von InCopy, das bereits in InDesign integriert ist, können 

beispielsweise Redakteure vom Layouter freigegebene Textbau-

13 Face-to-Face = im persönlichen Gespräch
14 Umbruch beschreibt hier den Export der Seiten mit vorhandenem formatierten Text

Korrekturschleifen vor dem Satz 
(beispielsweise in Word-Dokumenten)

Nach Erstellung des Feinumbruchs

Parallel zum Satz (Kunde/Autor kann 
aktuellen Stand mitverfolgen und z. B. 
bearbeiten und gesetzte Seiten 
anschauen)

Nach Erstellung des Rohumbruchs

Andere

Einarbeitung von Korrekturen 
während des Satzes durch InCopy

26,6 %

6,3 %

25 %

9,4 %

12,5 %

20,3 %

Abb. 9) Korrekturphasen
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steine auschecken (für andere gesperrt) und diese bearbeiten. Parallel dazu kann am Layout gearbeitet 

werden. Durch diese Korrekturmethode lässt sich der Prozess durchaus verkürzen.

Aus den Erfahrungen und Gesprächen mit Verlagen zeigt sich, dass die Korrekturphase einen enorm hohen 

Zeitanteil im Produktionsprozess einnimmt. Der Abschnitt „Satz und Korrektur“ beinhaltet die meisten 

redaktionellen Prozessinteraktionen, wodurch sich hierbei der größte Bedarf zur Optimierung ergibt. Die-

ses zeigt sich unter anderem an der Feststellung, dass digitale Abkömmlinge der Produkte bei der noch 

etablierten Prämisse „Print First“ zu Teilen nicht parallel, sondern nachgelagert erstellt werden oder „ne-

benher“ laufen.15

Meist im Anschluss an den Korrekturgang werden die Bilder in der entsprechenden Druckauflösung ein-

gebunden und der Satz für das verwendete Druckverfahren optimiert. Die redaktionellen Prozesse im 

Rahmen der Herstellung, insbesondere für die Printproduktion, enden an dieser Stelle.

Die druckfähigen Daten gehen unter Berücksichtigung der gewünschten Vorgaben in den Druck. Unter 

Umständen wird ein Proof an die Auftraggeber zur Freigabe weitergeleitet. Im letzten Abschnitt der Print-

produktion werden die bedruckten Bögen je nach Format gefalzt, gebunden, getackert, geklebt, beschnit-

ten und ggf. mit einem Einband versehen. Fertig verpackt werden sie in den Handel gegeben.

Die Produktionskette zeigt, dass weitere Produkte auf Basis des gleichen Inhalts erst nach der Imprimatur, 

der Freigabe durch den Autor, entstehen könnten. Erst hier kann ein paralleler Zweig entstehen, um bei-

spielsweise die Inhalte auf einer Webseite zu publizieren. Ein erheblicher Mehraufwand wäre vonnöten. 

InDesign bietet zwar die Möglichkeit, über verschiedene Layer mehrere Layouts zu gestalten (z. B. Buch 

und Web), allerdings müssen die Inhalte dazu manuell gesetzt werden, was wiederum Zeit und Kosten 

verursacht. So lässt sich der klassische Workflow im Hinblick auf eine medienübergreifende Produktion als 

kritisch betrachten. Daraus ergibt sich ein wichtiger Punkt für eine zukunftsgerichtete Herstellung. 

Der linieare Herstellungsprozess mit produktorientierter Ausrichtung ist zu starr, um dazu parallel Ableitun-

gen mit digitalen Produkten zu generieren. Wege, technische Methoden und Möglichkeiten zur Prozess- 

anpassung für das Crossmedia-Publishing gilt es, in Kapitel 4 zu eruieren.

Des Weiteren weisen die verschiedenen Produktionsschritte, insbesondere die redaktionellen Prozesse im 

Bereich Satz, Korrektorart und Druckvorstufe, aufgrund verschiedener Korrekturschleifen und der Beteili-

gung unterschiedlicher Abteilungen einen hohen Bedarf an Kommunikationspotenzial auf. Es gibt diverse 

Abstimmungen zwischen den mitwirkenden Partnern in- und außerhalb des Verlages, die Potenzial für 

Optimierungen bieten. 

Ein Blick auf die statistische Auswertung der Verlagsumfrage unter der Fragestellung „Welches Medium 

wird im Verlag zur Kommunikation zwischen den beteiligten Abteilungen/Personen genutzt?“ zeigt, dass 

knapp 40 % der Verlage weitesgehend per E-Mail miteinander kommunizieren. 

15 Vgl. doctronic (2014) [5]
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Knapp dahinter folgt der telefonische Austausch. Digitale Tools/Chat-Tools wie beispielsweise Microsoft 

Teams  oder Slack, bei denen alle Gruppen gemeinsam über neue Zustände etc. informiert werden, wer-

den mit knapp 9 % eher selten verwendet. Welchen Mehrwert und Vorteile diese Softwareprodukte für 

die redaktionellen Prozesse liefern können, soll in den nachfolgenden Kapiteln näher erläutert werden.

3.2 Merkmale digital-kollaborativer Prozesse

Um die genaue Bedeutung digital-kollaborativer Prozesse und dessen Merkmale zu definieren, gilt es zu-

nächst einmal, die entsprechende Bedeutung der Begriffskombination zu bestimmen.

Kollaboration oder Collaboration leitet sich vom lateinischen Begriff „collaboratio“ ab. „Co“ steht für „mit“ 

und „laborare“ für arbeiten. Es bezeichnet demzufolge die Zusammenarbeit zwischen mehreren Personen 

oder Gruppen. 

Während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich unter deutscher Besatzung galt Kollaboration als Sammel-

begriff für die Zusammenarbeit mit der Besatzungsmacht. Im Nachgang wurde der Begriff als Zusammen-

arbeit mit dem Feind bezeichnet und hatte so lange einen negativen Beigeschmack. Aus diesem Grund 

wird in Deutschland häufiger „Kooperation“ als Synonym verwendet. Abgeleitet vom lateinischen Begriff 

„cooperatio“, beschreibt Kooperation eine zielgerichtetes Zusammenarbeiten zweier oder mehrerer Per-

sonen.

Die Kollaboration beinhaltet unter anderen auch Aspekte der Kooperation sowie der Kommunikation und 

Koordination. Laut der Definition der beiden Autoren Max Höfferer und Bernhard Sandriester beschreibt 

Kollaboration das gemeinsame Arbeiten an einem Projekt unter der Verwendung von Informations- und 

Kommunikationstechnologien.16 

16 Vgl. Höfferer, M., Sandrieser, B. (2009) [6]

8,7%

5,8%

4,3% 2,
9%

30,4%

36,2%

10,1%

E-Mail

Videokonferenzen

Chat-Tools

Projektmanagement-Tools

Andere
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Abb. 10) Kommunikationsformen
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Die drei Ks der Kollaboration

Die nebenstehende Abbildung zeigt, dass die Kollaboration 

sich insbesondere durch den Gruppenfokus auszeichnet. Die 

gemeinsame Verwirklichung eines Ziels steht dabei im Vor-

dergrund. Für die Verlagsbranche bedeutet das im übertra-

genen Sinn beispielsweise die Produktions eines Magazins. 

Die drei Ks zielen eher auf das Miteinander der einzelen Mit-

wirkenden, deren Verhalten und Interaktion ab. Sie werden 

zwingend für das Erreichen des Gruppenziels benötigt.

Kommunikation

Die „Mittleilung“ (Kommunikation) ist bei kollaborativen Prozessen ein sehr wichtiger Aspekt. Die Kom-

munikation lässt sich dabei auch als eine Art Prozess beschreiben, beim dem Informationen übertragen 

werden. Allerdings bedeutet Kommunikation dabei nicht ausschließlich das Vermitteln von Informationen, 

sondern auch das Verständnis für die Bedeutung der übertragenen Inhalte. Es reicht nicht aus, dass bei-

spielsweise ein Layouter dem Verlagskunden eine Mitteilung zum Produktionsprozess schickt. Die Infor-

mationen aus der Nachricht müssen vom Kunden für eine erfolgreiche Kommunikation von der Gegensei-

teverständlich formuliert und vom Kunden verstanden und richtig interpretiert werden, sodass dieser mit 

den Informationen den nächsten Arbeitsschritt angehen kann. Das nachfolgende Zitat fasst die wichtigsten 

Aspekte der Kommunikation zusammen:

„Kommunikation ist das aufeinander bezogene Verhalten zweier oder mehrerer Personen

und deren Interaktion mit dem Ziel der Übertragung von Information und

dem Verständnis von Bedeutungsinhalten.“ 17

Koordination

Der zweite Eckpunkt kollaborativer Prozessen ist die Koordination. Sie beschreibt das aufeinander Abstim-

men, um Handlungsverläufe zu optimieren. Ohne eine funktionierende Kommunikation wäre eine Koor-

dination von Aufgaben oder Arbeitspaketen im Verlag und innerhalb der im Herstellungsprozess beteilig-

ten Arbeitsgruppen nicht möglich. Bei der koordinierten Zusammenarbeit sind die Handlungsschritte der 

beiteiligten Personen aufeinander abgestimmt, um einen fließenden Übergang zwischen den einzelnen 

Prozess- und Entwicklungsphasen zu garantieren. Die Handlungsschritte sind dabei jedoch nicht zwingend 

voneinander abhängig.

17 Vgl. Leimeister J. M. (2014), S.6 [7]

Abb. 11) Drei Ks der Kollaboration

+ Gruppenfokus Gruppenziel
Gruppenprozess
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Kooperation

Die Kooperation liefert das dritte „K“, der für die erfolgreiche Kollaboration notwendigen Pyramide. Sie 

beschreibt dabei die Zusammenarbeit von Personen und Institutionen. Voraussetzung für eine Koorperati-

on ist jedoch, dass die beteiligten Personen und Gruppen an einem gemeinsamen Projekt arbeiten. Durch 

die Mitwirkung aller Kooperationspartner entstehen neue Ergebnisse. Auch bei der Kooperation zeigt sich 

die Abhängigkeit der drei Ks voneinander. Denn ohne eine fundierte Kommunikation zwischen den zuge-

hörigen Parteien, ist das Erreichen des Ziels, wie beispielsweis die Herstellung eines digitalen Produktes, 

nur schwer bis gar nicht zu erreichen. Ziele müssen gemeinsam abgesteckt und Ressourcen ausgetauscht 

werden. 

Zu unterscheiden ist dabei zwischen der unmittelbaren und der mittelbaren Koorperation, die sich auf die 

räumliche und zeitliche Distanz bezieht. Bei der unmittelbaren Koorperation halten sich die beteiligten 

Partner zur gleichen Zeit am gleichen Ort auf und verfolgen dabei die gesetzten Ziele. Es ist dabei möglich, 

dass die Kooperationspartner für definierte Zeitintervalle nicht vor Ort sind. Die Möglichkeit einer direkten 

Kommunikation, die nicht ausschließlich auf digitalen Tools basiert, muss dabei allerdings gegeben sein. 

Streben die Kooperationspartner eine mittelbare Kooperation an, so ist ein zeitversetztes Arbeiten am 

gleichen Ort wie aber auch an verschiedenen Orten möglich. Ebenso können die involvierten Personen 

zeitgleich in gemeinsamen Büros oder an getrennten Orten agieren. 

Des Weiteren gibt es eine Unterteilung in die disjunktive und konjunktive Kooperation. Eine disjunktive 

Kooperation liegt vor, wenn ausschließlich einer der Partner die definierten Handlungsschritte bis zum 

Erreichen des vereinbarten Kooperationsziels durchführt. Bei der konjunktiven Kooperation gibt es für die 

beteiligten Parteien eigene Handlungs- und Aufgabenbereiche, die eigenständig erarbeitet werden. Erst 

wenn die jeweiligen Teilziele vollständig abgeschlossen sind, ist das primäre Kooperationsziel erreicht.

Digitale Kollaboration

Die digitale Kollaboration ermöglicht nun die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure unter der Be-

rücksichtigung der drei „Ks“ mithilfe digitaler Technologien. Ein wichtiger Schritt, der sich stetig mehr 

etabliert. Dank der fortschreitenden technischen Entwicklung gibt es eine Vielzahl von Tools und Soft-

waresystemen, mit denen die kollaborative Arbeit digitialisiert werden kann. So ist durchaus ein Wandel 

von analogen kollaborativen Prozessen zu digitalen kollaborativen Prozessen zu verzeichnen. Diese Ent-

wicklung ist als sehr positiv zu bewerten, denn die Digitalisierung eröffnet der Teamarbeit ein weitaus 

größeres Spektrum an Möglichkeiten. Die sogenannten Kollaborationstools sorgen im optimalen Fall für 

eine höhere Effizienz und für eine größere Effektivität bei der Produktherstellung in den Verlagen. Es kann 

gemeinsam „vernetzt“ an Projekten und Dokumenten gearbeitet werden. Die Prozesse und die Kommuni-

kation erhalten dadurch eine weitaus höhrere Transparenz.18

18 Vgl. Leimeister, J. M. (2014) [7]
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Ein weiteres wichtiges Elemente der digitalen Kollaboration ist das Auflösen sogenannter Arbeitssilos.19 Sie 

entstanden in der Zeit, als die Herstellungsprozesse in Verlagen noch einer linearen Struktur entsprachen 

und eine klassische Arbeitsteilung und vor allem eine strikte Trennung der Arbeitsbereiche vorlag. Für ein 

erfolgreiches digital-kollaboratives Arbeiten ist ein Verschmelzen der bisher getrennten Bereiche jedoch 

unabdingbar. Auch hier spielt die Kommunikation wieder eine entscheidene Rolle. Denn die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter des Verlags müssen bereit sein, ihren Expertenstatus zu verlassen und ein Interesse 

für die Perspektiven anderer zu entwickeln. Die Bereitschaft und Motivation zur Kommunikation und zum 

Austausch muss zwingend gegeben sein. In Bezug auf die Teamarbeit hat Blakar (1985)20 fünf wesentliche 

Aspekte hervorgehoben, die somit zugleich auch für digitale Kollaboration elementar sind:

1. Die Teammitglieder müssen dazu motiviert sein, miteinander zu kommunizieren

2. Sie müssen eine gemeinsame „Realität“ haben (d. h., sie müssen ein gemeinsames Grundver-

ständnis vertreten und eine gemeinsame Sprache sprechen)

3. Teammitglieder müssen die Fähigkeit besitzen, die Perspektive der anderen zu übernehmen 

(bzgl. sowohl Sachverständnis als auch Erleben)

4. Teams benötigen gemeinsam vereinbarte Regeln: Wie kommuniziert wird und welche Konse-

quenzen Regelverstöße haben

5. Fehler und Schwierigkeiten sind zu erkennen, wenn eine der vorhergehenden Bedingungen 

nicht erfüllt ist

3.3 Vor- und Nachteile digital-kollaborativer Prozesse und Zusammenarbeit

Wie der vorherige Abschnitt zeigt, beinhalten digital-kollaborative Prozesse die wichtigen drei Ks. Dass 

den Verlagen ein nötiger Wandel bewusst ist, zeigte sich während der Medientage in München (2016). 

Zusammenfassend wurde dort klar der Tenor ausgegeben „Kooperation statt Konfrontation“. Es wird an 

die Verlage appelliert, in den Herstellungsprozessen, aber auch im Vertrieb, in der Vermarktung, in Markt-

forschung und Marketing und im Bereich Technik kooperativ zu agieren und zu handeln. Ebenfalls geht aus 

den Aussagen hervor, dass die Verlage es alleine nicht schaffen werden, der rasanten technischen Entwick-

lung gegenüber standzuhalten wenn jeder „sein Ding“ durchzieht.21 

Die mittlerweile aus der Historie gewachsene Einstellung, dass viele Verlage etwas übertrieben ausge-

drückt mit Scheuklappen durch die Welt gehen, müsse sich dringend ändern. Und ebenso fiel das wichtige 

Stichwort „vernetzen“. Zudem lässt sich hier der verbreitete Slogan „Gemeinsam sind wir stark“ sehr zu-

treffend aufzeigen. Die unterschiedlichen Verlage können im Rahmen von Kooperationen von den Stärken 

des Partners profitieren. Den Tenor oder den tiefverwurzelten Glauben, dass ein Mitteinander den eige-

nen Verlag schwächt, gilt es zu entkräften. 

19 Getrennte Organisations- und Verantwortungsbereiche in Organisationen/Verlagen
20 Vgl. Karvounaki, S. (2018) [8]
21 Vgl. meedia.de (2016) [9] 
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Vorteile digital-kollaborativer Zusammenarbeit

• Sie ist ortsunabhängiger

• Sie ist flexibler

• Sie ermöglicht spontane Kommunikationsbedürfnisse

• Sie spart Arbeits- und Wartezeiten

• Sie vereinfacht/beschleunigt Prozesse in der Produktion

• Sie spart Kosten

• Sie erhöht die Effektivität und Produktivität

• Sie beschert einen Zugriff auf eine größere Ressource von Fachwissen

• Sie schafft eine Transparenz für alle Beteiligten

• Sie bereichert die Teams durch ihre Heterogenität

• Sie bringt durch den Austauch neue Blickwinkel

Im Rahmen der österreichischen Studie „Fit für die neue Welt des Arbeitens - Kommunikation & Kollabo-

ration (NWOC2)“ wurden unter anderem die Chancen von Kollaborationstools erfragt. Teilnehmer waren 

dabei in Österreich ansässige deutschsprachige Unternehmen.22

Das Ergebnis der Studie deckt sich mit den gelisteten Vorteilen und zeigt zugleich die allgemeine positive 

Anerkennung der Tools und den daraus resultierenden Nutzen.

22 Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft Österreich et. al. (2016) [10]
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Das Vernetzen untereinander ist ein enormer Mehrwert, den digital-kollaborative Prozesse und Methoden 

mit sich bringen können. Alles in allem lässt sich aus den oben aufgeführten Punkten folgendes Statement 

formulieren:

„Die digital-kollaborative Zusammenarbeit

erspart viel Zeit und somit Geld und ermöglicht 

neue Perspektiven für das Produktportfolio.“

Nachteile digital-kollaborativer Zusammenarbeit

Die Vorteile digital-kollaborativer Prozesse stehen deutlich über den negativen Aspekten, die die Arbeits-

weise mit sich bringt, da der Mehrwert einen großen Platz einnimmt. Und dennoch sollte ein kurzer Blick 

auf mögliche Nachteile gerichtet werden:

• Eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten können zu Reibungsverlusten führen (die di-

gitalen Tools haben eine Filterfunktion; nonverbale Informationen können dabei verloren ge-

hen oder nur schwer wahrgenommen werden)

• Gefahr für Missverständnisse wächst

• Spontane und informelle Kommunikation bei räumlich getrennten Teams schwer möglich

• Probleme und Konflikte treten meist weniger auf, können dann infolge der Distanz jedoch 

häufig schwieriger gelöst werden

• Eingeschränkte Kommunikation kann zu Missverständnissen, Enttäuschungen und Frustrati-

on führen

• Zwischenmenschliche Kontakte sind in virtuellen Teams weniger ausgeprägt

• Die Unterstützung durch Kollegen ist weniger stark ausgeprägt

• Medienkompetenz ist eine elementare Eigenschaft, die vorhanden sein muss; andernfalls 

können Schwächen zulasten der Zufriedenheit und Leistung werden

Ebenso gehen aus der „NWOC2-Studie“ auch mögli-

che Gefahren der Nutzung von Kollaborationstools 

hervor.

Sicher nicht ganz unberechtigter Weise sehen knapp 

40 % der Befragten einen hohen Stressfaktor durch 

die ständige Erreichbarkeit. Schnell schaut man auch 

beim außerdienstlichen Nutzen des Smartphones in 

die Dienstmails oder beantwortet Fragen innerhalb 

von Onlineteamkanälen. Man schaltet seltener von 

der Arbeit ab, die Entspannung und Regeneration 

kommen zu kurz und gesundheitliche Folgen könn-

ten im Extremfall eine negative Auswirkung sein.
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scher Aufwand
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Abb. 13) Gefahren von Kollaborations-Tools
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Ebenso besteht schnell die Gefahr, dass berufliche und private Kommunikation plötzlich vermischt wird, 

weil man sich ggf. über das gleiche Medium austauscht.

Dennoch sollten die positiven Aspekte für den Verlag an vorderster Stelle stehen, denn gerade das Thema 

Vernetzung öffnet neue Türen. Die Gefahren und negativen Aspekte müssen sich die Verlagen ins Be-

wusstsein rufen, sodass mit einem nötigen Feingefühl agiert und bewusst Grenzen gesetzt werden (z. B. 

Abschalten des Diensthandys).

3.4 Integration in Verlagen

Für die Verlage gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, digital-kollaborative Prozesse und Arbeitsweisen 

in ihre bisherigen Strukturen zu integrieren. Allerdings wird dieses nur schwer möglich sein, wenn die 

Verlage starr an ihren etablierten Prozessen festhalten. Es muss ein „sich Öffnen“ stattfinden, um neuen 

Möglichkeiten eine Chance zu geben, Früchte zu tragen. Eine Bereitschaft in allen hierarchischen Stufen 

des Verlags ist erforderlich, um die bisherige Komfortzone mit den festen Strukturen zu verlassen. Digita-

lisierung bedeutet zugleich auch Mut aufzubringen.

Kollaborationstools sind nur „Werkzeuge“, wie es der englische Begriff „Tools“ bereits ausdrückt. Die Soft-

ware ersetzt in keinem Fall die menschliche Leistung und ist keine Allzweckwaffe bei möglichen Kom-

munikationsproblemen. Sie ist Werkzeug zur effektiven Unterstützung der betrieblichen Abläufe. Um die 

volle Entfaltung der Wirksamkeit der digital-kollaborativen Softwaretools zu erreichen, müssen sie in die 

Verlagsprozesse integriert werden und bewusst und mit Überzeugung genutzt werden. Außerdem müssen 

die Mitarbeiter und Beteiligten gezielt geschult werden, sodass bei der Anwendung keine Frustration auf-

grund mangelnder Kenntnis im Umgang mit der Software auftritt.

Eine zentrale Stellung für die Verlage haben im Rahmen der kollaborativen Software Redaktionssysteme, 

die durch ihre zahlreichen Funktionen das kollaborative Arbeiten u. a. zwischen Redaktionen und Lay-

outern deutlich verbessern. Wichtig ist bei der Nutzung allerdings, dass die Boardmittel auch konsequent 

und mit Sorgfalt verwendet werden und dass Abläufe und Kommunikationswege innerhalb des Systems 

bleiben. Eine Übersicht zweier Redaktionssysteme und ein Vergleich zum modularen Redaktionssystem 

mit Vor- und Nachteilen wird im Kapitel 5 erläutert.

Durch die Trennung von Inhalten, Datenstruktur und Design und der Möglichkeit der Zugriffssteuerrung 

lässt sich der gesamte Produktionsworkflow eines Magazins oder einer Zeitschrift über das das Redakti-

onssystem abbilden. Gemeinschaftlich, im kollaborativen Sinne, wird das Produkt erstellt. Bilder und Texte 

können eingeladen und freigegeben werden. Alle Beteiligten sind über den aktuellen Stand informiert und 

können einsehen, in welchem Herstellungsschritt sich einzelne Seiten und Produkte befinden. So können 

auf beiden Seiten (Redaktion/Layout) mehrere Personen mitarbeiten, ohne dass ihnen Informationen ein-

zeln mitgeteilt werden müssen. Kommentare und Hinweise können ebenso im System hinterlegt werden. 

Auch hier sind alle Beteiligten wieder auf dem gleichen Stand. Es gehen keine Informationen verloren. 
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Merkmale eines Onlineredaktionssystems23

• Medienneutralität: Das System speichert die Inhalte unabhängig vom Ausgabekanal in ei-

nem neutralen Format. Die Daten können so effizienter und mehrfach verwendet werden.

• Trennung von Inhalt und Layout: In Redaktionssystemen werden Layoutinformationen vom 

eigentlichen Inhalt getrennt. Dieses fördert das Zusammenstellen des Contents für verschie-

dene Formate und Medien.

• Metainformationen: Mithilfe eines Redaktionssystems lassen sich Metadaten, also beschrei-

bende Daten, zu den hinterlegten Inhalten anlegen. So könnten die Inhalte effizient genutzt 

und schnell gefunden werden.

• Prozessunterstützung: Ein zentraler Punkt eines Redaktionssystems ist die Unterstützung bei 

der Entwicklung crossmedialer Produkte, da Workflows optimiert werden. Dadurch wird die 

Zusammenarbeit erleichtert. Korrekturschleifen können so reduziert werden.

• Planung und Produktionssteuerung: Der komplette Produktionsprozess von der Planung bis 

zur Fertigstellung kann abgebildet werden. Der aktuelle Status kann damit jederzeit eingese-

hen werden werden.

Doch nicht alle Verlagsprodukte oder Produktionssschritte werden über ein Redaktionssystem hergestellt 

oder lassen sich darin abbilden. Ebenso gibt es eine Vielzahl von Kommunikationsprozessen innerhalb des 

Verlags, etwa mit externen Partnern oder Mitarbeitern sowie mit Kunden, die koordiniert werden müssen. 

Hier lassen sich digital-kollaborative Softwaretools integrieren und die Arbeit in viertuellen Teams aus- bzw. 

umlagern. Die nachfolgende Auflistung zeigt lediglich eine kleine Auswahl von möglichen Softwareproduk-

ten. Wichtig ist auch hier, im Voraus die nötigen Anforderungen und Bedürfnisse zu analysieren.

Kollaborationstools

• Asana

• Confluence 

• Microsoft Teams

• MindMister

• Skype

• Slack

• Trello

• Wunderlist

23 Vgl. Media Process Management GmbH (2017) [11]
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Teams vs.              Slack

Zwei große Kollaborationstools, deren Augenmerk vor allem auf dem Kommunikationsaspekt liegt, sind 

Microsoft Teams und Slack. Beide heben sich in ihrem Gesamtumfang leicht von den anderen Produkten 

ab und haben dabei einige Funktionen anderer Tools integriert. Ausgewäht wurden die beiden Werkzeuge 

für den Vergleich, da sie gegenüber den anderen Produkten ein kompaktes System bilden und die Funkti-

onen der weiteren Produkte vereinen.

Slack kam bereits 2013 auf den Markt und galt als eine Art Vorreiter im Bereich der webbasierten Instant-

Messaging-Dienste. Microsoft brachte Teams hingegen erst 2017 heraus. Beide beobachten die gegensei-

tigen Entwicklungen genau, um dann selbst neue Funktionen ins eigene System zu implementieren. 

Gemeinsame Funktionen

Mit beiden Tools ist die Kommunikation mit einzelnen Personen oder Gruppen möglich. Nachrichten kön-

nen über private Chats direkt an die Beteiligten geschickt werden, z. B. Anfragen an Kollegen. Des Weiteren 

gibt es sogenannte Themen- und Kommunikationskanäle (Channels). Im Verlag können beispielsweise pro-

jektbezogene Kanäle erstellt werden. Alle beteiligten Personen werden als Mitglieder hinzugefügt. Sämt-

liche Abstimmungen, Absprachen sind für alle ersichtlich, ebenso wie Zwischenstände oder anderweitige 

Mitteilungen. Der Projektleiter oder die Geschäftsführung ist immer im Bilde. Es muss keine zusätzliche 

Kommunikation erfolgen, um den aktuellen Status in allen Abteilungen einzeln zu verbreiten. Die Channels 

ermöglichen eine strukturierte Gliederung für alle unternehmensrelevanten Themen.

 

Des Weiteren ermöglichen beide Tools Voice-Chat-Anrufe sowie Videokonferenzen mit mehreren Teilneh-

mern. So ist es sogar nicht zwingend notwendig, dass für eine teaminterne Kommunikation ein Dienstte-

lefon vorhanden sein muss. Ein weiterer genereller Pluspunkt ist die Möglichkeit zur gemeinsamen Datei-

ablage. Dokumentationen, Planungen oder Entwürfe können abgelegt und von allen eingesehen werden. 

Auch hier lässt sich im Vergleich zum analogen Vorgehen enorm viel Zeit einsparen. Durch das Einbinden 

von Drittanbieteranwendungen wie z. B. Google Drive oder Dropbox ist auch das parallele Arbeiten an 

Dokumenten möglich.

Beide Softwaretools gibt es mittlerweile als „Free-Version“. Um ein neues „Team“ zu erstellen, muss seitens 

des Teamadministrators jedoch zunächst zur Anmeldung ein Microsoft-Konto angelegt werden. Gerade 

wenn zeitweise Gäste ins System integriert werden sollen, ist das zwangsläufige Anlegen eines Microsoft-

Kontos sicher nicht von allen gewollt. 

Die Free-Version enthält allerdings nicht den kompletten Funktionsumfang. Sämtliche Microsoft-Produkte 

sind nicht verknüpft. Ebenso können keine Meetings geplant werden und der gemeinsame Speicher ist mit 

2GB gegenüber 1TB in der Vollversion deutlich geringer. 

Slack hingegen ist schon von Beginn an mit einer kostenlosen Version auf dem Markt. Auch hier liegt ein 

schmalerer Funktionsumfang im Vergleich zu den kostenpflichtigen Paketen vor. Für den gesamten Team-

bereich stehen lediglich 5GB Datenspeicher zur Verfügung. So wäre eine Nutzung sicherlich nur für kleine 
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Teams mit wenig Datenverkehr von Nutzen. Audio- und Videokonverenzen sind nur als Einzelgespräche 

verfügbar. Gemeinsame Teammeetings sind somit auch hier nicht möglich.

Gäste bzw. Teammitglieder können hier allerdings ohne weitere Abhängigkeit direkt per E-Mail eingeladen 

werden. 

Beide Produkte sind sowohl als Onlineversion wie auch als Desktop- oder Mobile-App verfügbar, sodass sie 

auf allen Geräten Verwendung finden.

 

Funtionsunterschiede

Die Grundfunktionen beider Systeme sind wie beschrieben sehr ähnlich. Stark machen beide Produkte die 

Integration weiterer Programme bzw. Apps. Die Drittanbietereinbindung ist ein ernomer Zugewinn. Bei 

Slack gibt es etwa 800 Apps, die integriert werden können und das Arbeiten noch kollaborativer machen. 

Exemplarische Beispiele sind dabei wie bereits genannt Google Drive und Dropbox wie aber auch Trello als 

Aufgabenplaner mit Deadlines und Anweisungen, Google Kalender und Outlook Kalender für Team Mee-

tings, Microsoft OneDrive als weitere Dateiablage, Jira Cloud für die agile Projektentwicklung, GitHub zur 

Versionierung oder aber auch Slack for Outlook mit dessen Hilfe E-Mails aus Outlook übertragen werden 

können, um die Inhalte mit den Teammitgliedern zu diskutieren.

Wer Teams im Rahmen des Office365-Pakets nutzt, bekommt schon einige Komponenten wie OneDrive, 

OneNote, Word, Excel, Outlook Client, SharePoint oder Planner (Aufgaben- und Projektplaner) mitgelie-

fert.

Ticketsysteme

Während des Entwicklungsprozesses von digitalen Softwareprodukten, gibt es zwischen dem Verlag bzw. 

der Entwicklungsabteilung und dem Kunden einen regen Austausch über Anpassungen, Bugs etc. Um die-

se Kommunikationsprozesse zu optimieren, lässt sich ein Ticketsystem hervorragend einsetzen. 

Auch wenn solche Korrekturprozesse in der Entwicklung auch über Tools wie Slack oder Teams gehand-

habt werden können, liefert ein Ticketsystem durch die einzelnen Tickets eine bessere Übersicht über 

anstehende Aufgaben. Die Aufgaben können nach erfolgreicher Bearbeitung wieder geschlossen werden 

und mit der benötigten Arbeitszeit versehen werden. Dieses Vorgehen liefert für eine spätere Abrechnung 

ebenfalls einen Vorteil und reduziert den bürokratischen Aufwand. Des Weiteren können auch hier alle 

Beteiligten den aktullen Stand und alle zugehörigen Daten einsehen. Der Enwicklungsleiter hat so bei-

spielsweise einen Überblick über aktuelle Aufgaben, ohne einen zusätzlichen Kommunikationsaufwand zu 

betreiben.

Als Beispielprodukte lassen sich hier Jira24 oder Redmine25 nennen, wobei Redmine als Opensource-Soft-

ware kostenlos genutzt werden kann. Für Jira gibt es verschiedene Lizenzpläne.

An dieser Stelle sollte noch einmal das dazu drastische Ergebnis der Umfrage aufgegriffen werden: 

nur 15 % der Verlage nutzen Kollaborationstools. Das in ihnen vorhandene Potenzial setzt jedoch die Ak-

zeptanz der digitalen Produkte bei den Verlagspartnern- und Kunden voraus. 

24 https://de.atlassian.com/software/jira/service-desk
25 http://www.redmine.org/
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Fast 50 % der Kommunikation findet noch via Telefon statt. Hier müssen Informationen allerdings zusätzlich 

schriftlich für die eigene Ablage, aber auch ggf. für die Weiterleitung an Kollegen festgehalten werden, was 

einen zusätzlichen Zeitaufwand erfordert. Über eine kurze Nachricht im Themenkanal wären gleich alle 

involvierten Personen informiert. Es herrscht eine bessere Kommunikationsversorgung und die Informati-

onsweitergabe erfolgt schneller. Auch bei der E-Mail-Kommunikation kann der Überblick trotz strukturier-

ter Ablage eingeschränkt werden. Viele kleine E-Mails sorgen für einen overflow oder Zusammenhänge 

zwischen einzelnen E-Mails müssen erst hergestellt werden. Auch hier sind die Kollegen bei gemeinschaft-

lichen Projekten nicht eingebunden und wichtige Informationen könnten an ihnen vorbeigehen.

 

Mithilfe des Desktop-Sharing können außerdem Entwürfe in gemeinsamer Runde diskutiert werden. Auch 

Autoren können so gemeinsam an Skripten und Dokumenten arbeiten, ohne dass später Korrekturen nach 

und nach zusammengeführt werden müssen.

Medienbrüche im Herstellungsprozesse lassen sich Unterstützung durch Redaktionssystemen oder kolla-

borativer Software sicherlich nicht ganz eliminieren, aber eingrenzen. Soweit möglich sollten Textkorrek-

turen seitens der Redaktion über das Redaktionssystem eingepflegt werden. Anderenfalls zumindest in 

digitaler Form, sodass weniger Handlungsschritte für den Korrekturprozess nötig sind.

Der große Vorteil solcher Systeme: Alle Unterhaltungen, Informationen und ausgetauschte Dokumente 

sind an einem Ort. Die Arbeit selbst ist jedoch ortsunabhängig. Die technische Unterstützung erleichtert 

die Teamarbeit ungemein. Qualifizierte Schulungen dazu sind jedoch unabdingbar.

Analoge Teams und virtuelle Teams – die Kommunikation im Team

Unter Verwendung digital-kollaborativer Tools entwickelt sich die analoge Teamarbeit innerhalb der Verla-

ge mehr zur Arbeit im virtuellen Team. Wie in Kapitel 3.2 erläutert, ist die Kommunikation ein signifikantes 

Merkmal und wichtiger Bestandteil der drei „Ks“ in der digitalen Zusammenarbeit. 

Das Kommunikationsverhalten bringt somit auch den größten Unterschied zwischen analogen und virtuel-

len Teams zutage. 

Der „Face-to-Face“-Kontakt ebbt durch die digitale 

Kommunikation über die Verlagsgrenzen hinaus und 

zwischen den Abteilungen ab. 

Es sollte aber nicht gänzlich auf die direkte Kommunika-

tion verzichtet werden und es wäre auch keine erstre-

benswerte Lösung, wenn innerhalb des Verlages aus-

schließlich digital kommuniziert werden würde. Denn die 

f2f-Kommunikation ist eine „reiche“ Kommunikations-

form, da Kanäle wie Gestik, Mimik, Sprache und Intonati-

on parallel bedient werden.26 

26 Isermann, O. (2004), S. 50 [12]

Face-to-Face-Kommunikation

Distanzierte (digitale) Kommunikation

Kontrolle 
beim Sender

Kontrolle beim 
Empfänger

Kontrolle 
beim Sender

Kontrolle beim 
Empfänger

Abb. 14) Kontrolle des Kommunikationsprozesses
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All diese Kanäle werden in der digitalen Kommunikation in schriftlicher Form nicht berücksichtigt. 

Die Möglichkeit von Videokonferenzen wirkt dem zumindest in Teilen entgegen und hilft, die nonverbale 

Kommunikation zu übermitteln. 

Weitesgehend erfolgen die Unterhaltungen in Teamkanälen und Chats jedoch verbal und dieses erhöht je 

nach Komplexität und Umfang des zu überbringenden Inhalts die Gefahr für Kommunikationsstörungen. 

Dieses liegt an der empfängerseitigen Kontrolle des Kommunikationsprozesses bei der digitalen Kommu-

nikation wie Haywood27 in einem Vergleich zeigt.

Die Interpretation der Nachricht durch den Empfänger ist deutlich schwieriger als beim f2f-Kontakt. Der 

Kontext kann unter Umständen anders beurteilt werden, als es der Sender der Nachricht beabsichtigt hat. 

Das sogenannte „Media-Richness-Modell“ von A. Picot28 hilft bei der Auswahl des richtigen Kommunikati-

onskanals. Die Medienreichhaltigkeitstheorie beschreibt die Anforderungen an Kommunikationsmedien. 

Angepasst wurde das Modell im Zuge dieser Arbeit für die verschiedenen digital-kollaborativen Kanäle. 

Eine wichtige Schlussfolgerung ist: Je komplexer die Kommunikationsaufgabe, desto effektiver ist die Kom-

munikation über „reiche“ Medien. Je strukturierter und einfacher die Kommunikationsaufgabe, desto ef-

fektiver ist die Kommunikation über „arme“ Medien. So gilt es, auch in der Verlagsproduktion den ange-

messenen digitalen Kanal auszuwählen. Wenn möglich sollte gerade zu Beginn eines Produktionsprozesses, 

bei dem die Kommunikati-

onsaufgabe durchaus kom-

plexere Strukturen auf-

weist, die Face-to-Face- 

Kommunikation, z. B. in 

Form eines Kick-off-Mee-

tings (erstes Treffes des 

Projektteams), in Betracht 

gezogen werden. Bei zu 

großen räumlichen Distan-

zen zwischen den Beteilig-

ten sollten diese dann per 

Videokonferenz hinzuge-

schaltet werden.

Wichtig ist, dass in den Abteilungen nicht nur die digitalen Strukturen geschaffen werden und Software 

eingesetzt wird, sondern dass diese Komponenten auch bewusst gesteuert werden.

In der Eingewöhnungsphase kann es vorkommen, dass ein virtuelles Team durch die Veränderung der 

Nutzungsfrequenz bisheriger Kommunikationskanäle hinter der Geschwindigkeit eines analogen Teams 

bleibt.29 Doch mit stetiger Anpassung der notwendigen Regularien sowie der Strukturierung von Prozessen 

überholen die virtuellen Teams die analogen Teams in Schnelligkeit und Effizienz. Funktionen wie Live-

27 Haywood, M. (1998), S. 17 [13]
28 Picot, A. et. al (2001), S. 112 [14]
29 Vgl. this-job.rocks (o. D.) [15]
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Abb. 15) Media-Richness-Modell
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Chat, Videoanrufe und gemeinsame digitale Workspaces werden dabei zukünftig einen besonders großen 

Einfluss auf die unternehmensinterne Kommunikation virtueller Teams haben.

Wie eingangs erläutert, ist die Technik nicht das „Allheilmittel“. Die Mitarbeiter sind gefordert und müssen 

die digital-kollaborativen sowie die analogen Arbeitsprozesse und Kommunikationsmechanismen in den 

Arbeitsalltag integrieren. Eigeninitiative, ausgeprägte Medienkompetenz und intrinsische (innere) Motiva-

tion sind wichtige Kompetenzen, die die Mitarbeiter mitbringen oder erlernen müssen.

Außerdem sollten weitere technische Entwicklungen beispielsweise von einem Teamleiter beobachtet und 

bei Bedarf die digitale Infrastruktur im Verlag erweitert werden. Gleichzeitig fungiert der Teamleiter auch 

als eine Art Mediator und koordiniert die digitalen Kanäle in der Kollaborationssoftware. Ein ebenso ent-

scheidender Aspekt, wenn es um die Integration von Digitalisierungsmaßnahmen geht, ist die Geschäfts-

führung, die Holdung, die Spitze des Verlags. Hier kommt das Thema „Generationen“ bzw. „Jung vs. Alt“ 

ins Spiel. Im dem praktischen Arbeitsalltag der Kooperationsfirma vorliegender Publikation, FDS, hat sich 

bei Projekten gezeigt, dass angebotene „digitale Maßnahmen“ seitens des Kunden nicht angenommen 

wurden, da sich die Köpfe der Verlage eher unaufgeschlossen gegenüber Neuerungen zeigten. Etwas über-

spitzt formuliert haben viele nicht die Muße, sich in ihren letzten Amtsjahren für neue Dinge zu öffnen und 

dort Engagement und Energie einfließen zu lassen. Zudem kann es möglicherweise zu Widerständen oder 

Unzufriedenheiten bei vereinzelten Mitarbeitern kommen, um die es sich dann zu kümmern gilt.

Das digital-kollaborative Arbeiten ist ein wichtiger Baustein für die Digitalisierung von Verlagen und Unter-

nehmen, um sowohl die Produktionsgeschwindigkeit als auch die Flexibilität zu erhöhen.

3.5 Prozessanpassung im Rahmen der Digitalisierung

Der Weg zum Content-zentrierten Verlag

Der in den vorangegangenen Kapiteln angekündigte Paradigmenwechsel vom produktzzentrierten zum 

Content-zentrierten Denken und Handeln in den Verlagen ist ein zentrales Kernelement der Digitalisierung.

Dem voran geht das Bewusstein, dass im gesamten Herstellungsprozess flexible Abläufe geschaffen wer-

den müssen. Daraus ergibt sich die Anforderung 

der Content-Zentrierung, um anschließend die In-

halte in eine Vielzahl von Ausgabekanäle zu brin-

gen. Bevor jedoch an Stellschrauben im techni-

schen Bereich gedreht wird, gilt es, das Denken 

und Handeln an der Verlagsspitze an den Kunden-

bedürfnissen auszurichten. Die Orientierung an 

Produktlinien, wie die in Kapitel 3.1 beschriebenen 

linearen Prozessabläufe in der Printproduktion, ist 

nun fehl am Platz.30 

30 Vgl. Heinold E. F. (2008), S. 4 [16]
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Abb. 16) Die herkömmliche Art des Publishings: Im Mittelpunkt 
steht das (Print-)Produkt, die anderen – meist elektronischen – 
Produkte sind Zweitverwertungen aus diesem ersten Produkt 
und werden nachgelagert erstellt.
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Für die klar getaktete Printproduktion lassen sich diese Art von Prozessabläufen gut anwenden. Im Zuge 

der Digitalisierung würde der Verlag damit auf Dauer nicht mehr konkurrenzfähig bleiben. 

Die Herstellung digitaler Produkte lässt sich in die starren Abläufe und etablierten Workflows nicht ohne 

Weiteres integrieren. Das Endrodukt ist wenn überhaupt eine Art digitaler Zwilling der Printausgabe, ohne 

einen Mehrwert wie Interaktivität oder intelligente Durchsuchbarkeit. Für die ersten Schritte der digitalen 

Produktion ist diese Herangehensweise durchaus legitim, eine zukunftsorientierte Produktion lässt sich 

mit diesem Workflow jedoch nicht erreichen.31

Die Schlussfolgerung ist, dass Digitalität32 weitaus mehr ist als die digitale Produktion. Sie ruft die beschrie-

bene Bereitschaft der Verlage, Abläufe zu digitalisieren, hervor, um zum einen Medienbrüche zu reduzie-

ren und zum anderen die Effizienz im Herstellungsprozess zu steigern. 

Die Organisationsstruktur im Verlag ändert sich

So werden „medienneutrale“ Produktmanager benötigt; die reinen Printredakteure, wie in vielen Verlagen 

beschäftigt, reichen nicht mehr aus.

Diese zentrale Anforderung „vom Produkt zum Content“ führt zu einem veränderten Management inner-

halb der Herstellung. Die Orientierung an externen Faktoren wird immer wichtiger. Es müssen nicht nur 

technische Innovationen bekannt sein und bewer-

tet werden, sondern auch neue Produktformen, 

Kundenbedürfnisse und Mitbewerber wahrgenom-

men werden. Das Thema „Veränderung“ ist ein dau-

erhaftes Schlagwort und stetig präsent, daher kön-

nen derartige Zyklen nicht mehr über Jahre 

entwickelt werden. Technische Neuerungen müs-

sen möglichst schnell umgesetzt werden. Ein wichti-

ger Aspekt ist das Auslagern von Leistungen, wenn 

diese auf dem Markt günstiger zu erwerben sind 

oder verlagsintern keine Kapazitäten vorhanden 

sind. Hier gilt es demnach, stetig Preise möglicher 

Dienstleister zu beobachten.33 

Die Verlage müssen bzw. dürfen sich nicht mehr an den internen Auftraggebern wie Redakteuren, Autoren 

oder Lektoren orientieren. Entscheidend ist dass, was der Kunde möchte. Durch den technischen Fort-

schritt werden dessen Anforderungen an den Content stetig wachsen. Der Slogan bzw. die Aufgabenstel-

lung für die Verlage lautet demzufolge „any content - anywhere“. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 

Standards geschaffen werden müssen, sodass die Automatisierung von Prozessen eine hohe Priorität hat 

und eine entsprechende IT-Infrastruktur etabliert werden muss. 

Die Abb. 17 symbolisiert, dass es nicht mehr „das eine Produkt“ gibt, welches aus den redaktionellen 

31 Vgl. Ott, T. (2014) S. 4 [17]
32 Digitalität beschreibt vornehmlich die Vernetzung von  „digitalen und „analogen” Wirklichkeiten
33 Vgl. Heinold, E. F. (2008) [16]
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dem sich zu jedem Zeitpunkt und gleichberechtigt beliebige Pub-
likationsformen erstellen lassen.
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Inhalten erstellt wird, sondern neben dem reinen Printprodukt Abzweigungen wie z. B. HTML-basierte 

Newsletter und HTML5-Apps generiert werden können. Die Mehrfachverwendung des Contents rückt klar 

in den Vordergrund. Dieses führt im weiteren Schritt zur crossmedialen Produktion, die im Kapitel 4 näher 

erläutert wird.

Die klassischen Produktionsketten müssen einen Wandel erfahren. Es braucht flexible und leistungsfähige 

Abläufe, mit dessen Hilfe die oben genannten „Content-Pakete“ auf verschiedenen Plattformen und Kanä-

len weiterverarbeitet werden können. Für eine optimale Produktionskette bedarf es eines durchgehend 

digitalen Workflows. Dieser beginnt mit dem Input der Manuskripte des Autors und endet mit dem digita-

len Output der Produkte. Um den Workflow zu automatisieren, braucht es definierte Regeln und festgeleg-

te Standards. Beispielsweise gilt es, für eine optimale Produktion eines jeden Produkttyps einen Standard 

zu definieren, eine eigene Prozesskette mit der Definition des Endformats unter Berücksichtigung des Da-

tenformats. Standards können beispielsweise ONIX (ONline Information eXchange), ein Datenformat zum 

Austausch von Metadaten, oder ePUB, ein Standard zur E-Book-Produktion, sein.

Standardisiert werden sollten damit einhergehend auch die allgemeinen Kommunikationswege im Ver-

lagsumfeld. Hier finden digital-kollaborative Softwaretools ihre Anwendung. Durch die Integration von 

Softwaresystemen, wie beispielsweise einem Redaktionssystem entsteht eine größere Flexibilität für eine 

Optimierung der Herstellungsprozesse und die Automatisierung. Daten lassen sich auf diese Weise über 

die verschiedenen Schnittstellen austauschen. Medienbrüchen und Dateneinbahnstraßen wird so entge-

gengewirkt. 

Erschreckend ist, dass viele Verlage auf veraltete oder nicht mehr supportete Softwareversionen zurück-

greifen.34 Die Scheu vor Updates und die Akzeptanz neuer Funktionen scheint ein Unwohlsein hervorzuru-

fen. Hier zeigt sich, dass das Wissen um und der Mehrwert aktueller 

Systeme nicht vorhanden sind oder der Standpunkt „es hat ja bisher 

auch funktioniert“ eisern vertreten wird. Diese Tatsache ist nicht zu 

unterschätzen, denn Akzeptanz von Aktualität gilt als Grundvoraus-

setzung. Ergänzend ist eine Neuanschaffung auch eine Frage des Gel-

des, sodass fehlende finanzielle Mittel eine Aktualität im IT-Bereich 

vermissen lassen.

Eine Relevanz für diese Problematik könnte die derzeitige Alters-

struktur in den Verlagen sein. Knapp ein Drittel der Mitarbeiter/-

innen ist über 40 Jahre, ggf. auch das leitende Personal betreffend. 

Die jüngere Generation (20 bis 30 Jahre), die mit diversen Technolo-

gien aufgewachsen ist, ist mit knapp 5 % noch zu wenig vertreten. 

Ein Generationswechsel ist oder wird sicherlich über kurz oder lang 

erfolgen müssen. So fehlt es aktuell an Selbstverständnis für neue 

Techniken und deren Prozesse. 

34 Bookbytes (25.01.2017) [18]
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35 bis 40 Jahre
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Abb. 18)  Altersdurchschnitt der 
Verlagsmitarbeiter*innen
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Start-ups in der Verlagsbranche haben dagegen den Vorteil, dass sie in der Altersstruktur relativ jung sind 

und die Affinität für Digitalität gegeben ist. Des Weiteren sind sie technisch auf einem neueren Stand und 

können durchaus zu einem Konkurrenzgeschäft für die etablierten Verlage werden.

Annahme

Vielleicht haben Verlage jedoch Angst, neue technische Innovationen würden ihre Kernkompetenz, die in 

der Printproduktion liegt, zunichtemachen. Ein entscheidender Faktor dabei ist die interne Verlagsstruk-

tur. Wenn der zu entscheidende Personenkreis, wie beispielsweise Leitung oder Geschäftsführung der 

Verlage, keinen Zugang zur Digitalisierung findet und persönlich keinen Mehrwert darin sieht, dann wird 

es schwierig, von anderer Stelle auf etablierte Prozesse einzuwirken.

Haben die Verlage die Herausforderung und die Notwendigkeit der Optimierung erkannt, gilt es einen 

Leitfaden zu generieren, mit dessen Hilfe die beschriebenen Anpassungsmöglichkeiten analysiert, erfasst 

und angepasst werden können.

3.5.1 Analysematrix

Ein erster Schritt zur Erfassung des Status quo und der sich daraus ergebenden Anpassungsmöglichkeiten, 

ist das Aufstellen einer Analysematrix. 

Ebene  Beschreibung

Akteure Wer ist beteiligt?
Leistungsprozess Was geschieht?

• Ablauf

• Ergebnis

Datenprozess Welche Daten (Inhalte, Formate) werden verwendet?

Softwaresysteme Welche Systeme sind beteiligt?

Die linke Spalte zeigt die verschiedenen Ebenen, die im Herstellungsprozess aktiv sind. Die rechte Spalte 

liefert die entsprechende Fragestellung zur Beschreibung der zugehörigen Inhalte. Diese Fragen gilt es, 

vom Verlag bzw. der Herstellungsabteilung für sich individuell zu beantworten. Es gibt nicht nur den einen 

festen, alles umfassenden Workflow, der zu jedem Verlag passt.35

Bei der Anschauung der verschiedenen Workflows ist es zudem wichtig, dass die dahinter verborgenen 

Arbeitsabläufe genau analysiert werden. Im Bereich „Korrekturprozesse“ gilt es beispielsweise herauszu-

finden, wie und auf welche Weise Korrekturen durchgeführt werden, welche Personen daran beteiligt sind 

und in welchen Datenformaten die Korrekturen wie übermittelt werden. Die Aspekte müssen zum einen 

35 Vgl. Heinold, E. F. (2008), S. 26 [16]
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in ihrer Notwendigkeit hinterfragt werden und zum anderen gilt es, daraus zu optimierende Aspekte zu 

erfassen. Es ist nicht zwingend für jede Optimierung ein neues Softwaresystem vonnöten. 

Häufig kann schon an Stellschrauben der Abläufe gedreht werden, um effizienter zu arbeiten.

Die Analysematrix hilft dem Verlag, erst einmal genau festzuhalten, welche Prozesse und Abläufe aktuell in 

der Produktion vorhanden sind. Die Erkenntnisse sind dabei selbstverständlich verlagsabhängig. Beispiel-

haft könnte die Analyse hervorbringen, dass der Austausch zwischen Autoren und Layoutern stetig Medi-

enbrüche mit sich bringt. Diese hemmen einen flüssigen Produktionsablauf. Ein möglicher Lösungsansatz 

wäre in diesem Fall der Einsatz digital-kollaborativer Softwaretools, um den Austausch dahingehend zu 

digitalisieren. Grundsätzlich soll die Analysematrix den Optimierungsbedarf generieren bzw. aufzeigen.

3.5.2 Digitalization Canvas

Neben der Analysematrix bietet sich auch der „Digitalization Canvas“ (DC), konzipiert von Nina Kreutz-

feldt36, an, um die digitale Transformation der Verlage zu bewerkstelligen. Der DC dient dabei als visuelles 

Framework. Auch hier ist es wichtig, dass die Standortbestimmung als Voraussetzung für Neu- und Wei-

terentwicklungen im Rahmen der Digitalisierung ist. Nach erfolgreicher Bearbeitung des Canvas findet der 

Verlag im besten Fall Antworten auf die drei nachfolgenden Fragestellungen:

– Was macht der Verlag und warum?

– Inwiefern ist dieses analog oder digital?

– Welche (Weiter)-Entwicklung wird angestrebt?

36 dpr – digital publishing report (2019) [19]

Abb. 19) Digitalization Canvas
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Der DC ist ein einfaches und hilfreiches Instrument, um Prozesse zu starten und stetig zu begleiten. Mit 

seiner Hilfe kann in den Verlagen vorhandenes Wissen gebündelt hervorgehoben werden. „Wo steht der 

Verlag beim Thema Digitalisierung?“, „Wo setzt man als nächstes an?“37 – zentrale Fragestellungen wenn 

es um den digitalen Verlag geht. 

Der DC unterstützt mithilfe seiner übersichtlichen Darstellung bei der Analyse der Fragen und ist ein effizi-

entes Medium zur Diskussionsgrundlage. Er hilft, Klarheit über den Status quo und über zukunftsweisende 

Schritte zu finden. „Canvas“ bedeutet übersetzt Leinwand. In den letzten Jahren verknüpft man mit diesem 

Begriff jedoch auch Vorlagen mit einer Reihe von Feldern, die wichtige Faktoren eines definierten Themas 

und deren Zusammenhänge visuell darstellen. Der DC wird anhand der nachfolgenden Reihenfolge aus-

gefüllt.

„KERN“

Der „Kern“ beschreibt das zentrale Element des Verlags, das, was ihn auszeichnet. Er ist eine Komponente, 

die sich auch im Zuge der Digitalisierung nicht verändert. Insgesamt spaltet sich der Kern in drei Teilgebiete 

auf: „Wer“, „Was“ und „Für wen“. In einem Fachverlag der Buch- und Zeitschriftenbranche schreiben bei-

spielsweise eine Vielzahl von Autoren Fachberichte für die entsprechend interessierten Leser.

Wer: Autoren

Was: Fachberichte

Für wen: entsprechend interessierten Leser

Mithilfe dieser eindeutigen Beschreibung des Kerns lässt sich mit einem Blick auf diesen Bereich während 

der Analyse und Diskussion immer der Bezug zum Wesentlichen wiederherstellen.

„WAS“

Produkte: Dieses Feld unterteilt sich wiederum in drei Bereiche: analog (klassisch), kombiniert und digital. 

Dienstleistungen lassen sich ebenfalls zuordnen. Im zuständigen Verlagsteam werden Produkte eingetra-

gen, die es bereits gibt, welche es in Zukunft geben könnte und welche unter Umständen „vom Aussterben 

bedroht sind“. 

Player: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Fragestellung: „Wer spielt in der Verlagsbranche eine Rolle?“. 

Auch hier gibt es die Unterscheidung zwischen analogen Mitwirkenden, kombinierten und digitalen Akteu-

ren. Um eine deutlichere Differenzierung zwischen den Beteiligungsformen zu erzielen, werden Akteure 

farblich gekennzeichnet, die bereits zum aktuellen Zeitpunkt für den Verlag tätig sind. Sei es als Lieferant, 

Partner oder externer Dienstleister. Mit einer weiteren Farbe werden im Anschluss diejenigen markiert, 

die in Zukunft eine wichtige Rolle spielen könnten.

37 dpr – digital publishing report (2019), S. 2 [19]
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Prozesse: Dieser Bereich beschäftigt sich mit den für die Verlagsbranche relevanten Prozessen. Hier geht es 

von der Entstehung des Produktes (z. B. Buch oder App) über Marketing, Vertrieb, Lieferung, Abrechnung und 

Kundenservice. Die Tiefe der Prozessanalyse lässt sich selbst definieren. Es sollte dabei reflektiert werden, wo 

es sich unter Umständen lohnt, einen Prozess und Abläufe differenzierter und tiefgründiger zu betrachten.

Business-Modelle: Im letzten Abschnitt des „WAS“-Bereiches sollen die relevanten Geschäftsmodelle ana-

lysiert werden. „Wie verdient der Verlag sein Geld?“

Weiter geht es auf der rechten Seite des Canvas. Die nun folgenden Felder legen den Fokus insbesondere 

auf den eigenen Verlag und betrachten nicht die Verlagsbranche im Allgemeinen.

„WARUM“

Werte und Kultur: Betrachtung der Gegenwart: Welches sind die drei wichtigsten Werte im Unternehmen? 

(z. B. Schnelligkeit, Umsatz, Kundenzufriedenheit). Des Weiteren erfolgt eine kurze stichpunktartige Be-

schreibung der Verlagskultur.

Ein Blick in die Zukunft: Hier gilt es, Antworten auf die Fragestellungen „Passen die im Rahmen der Digita-

lisierung anstehenden Veränderungen zu Ihren Werten und zur Unternehmenskultur?“ und „Erwarten Sie 

hier Reibungen?“ zu finden. Mögliche zukünftige Änderungen gilt es, farblich zu kennzeichnen.

„WIE“

Zusammenarbeit und Organisation: In diesem Abschnitt soll die aktuelle Organisation der Arbeit im Ver-

lag beschrieben werden. Im Anschluss gilt es zu reflektieren und festzuhalten, ob dieses zu anstehenden 

Veränderungen passt oder ob im Rahmen der Digitalisierung neue Formen der Zusammenarbeit möglich 

sind. Diese Aspekte sollten im Team diskutiert und danach mit verschiedenen Farben (heute, in Zukunft) 

gekennzeichnet werden.

Kommunikation: Hier werden analoge und digitale Kommunikationskanäle in Bezug auf die interne und 

externe Kommunikation gelistet. Die vorherigen Kapitel beschreiben die Problematik der „Silos“ durch 

relativ geschlossene Kommunikation innerhalb einzelner Abteilungen und die Schlussfolgerung, dass diese 

aufgelöst werden müssen. Daher gilt es im Weiteren festzuhalten, wer mit wem kommuniziert und ob es 

einen Bedarf gibt, Änderungen vorzunehmen.

Kompetenzen und Lernen: Kurzgefasst sollen an dieser Stelle die Kernkompetenzen für den Geschäftser-

folg beschrieben werden sowie mögliche Weiterentwicklungen und das Lernen für die Mitarbeiter.

3
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„LEVEL“

Die drei Level der Digitalisierung im Zentrum des DC dienen zur Bewertung, wie weit die Digitalisierung 

im Verlag fortgeschritten ist. Unterschieden wird hier zwischen „Inseln“, „Integration“ und „Innovation“.

Digitale Inseln: Da die Digitalisierung nicht von jetzt auf gleich in vollem Umfang in den Verlagen Einzug 

erhält, entstanden oder einstehen zunächst isolierte digitale Produkte und Prozesse in einer ansonsten 

analogen Produktionsumgebung. 

Diese Artefakte werden als digitale Inseln bezeichnet und sollen, sofern vorhanden, in diesem Feld festge-

halten werden.

Digitale Integration: Im nächsten Zuge der Digitalisierungsmaßnahmen erhalten immer mehr analoge Ver-

lagsprodukte und Prozesse ein digitales Gegenstück. Für das gedruckte Buch sind E-Books beispielsweise 

die 1:1-„Übersetzung“ in digitaler Form. Ähnlich verhält es sich mit Audiobooks als Downloadprodukt als 

Gegenstück zu Hörbüchern auf CD.

Digitale Innovation: Zum Erreichen des dritten Levels geht es noch einen Schritt weiter. Hier würden Pro-

dukte entstehen, die in der analogen Welt nicht möglich waren. Ein Beispiel dazu wären interaktive Dia-

logbücher, die auf einer Chatbot-Technologie basieren. Noch etwas überspitzt sind es neue Innovationen, 

die vorhandene Produkte nicht verbessern, sondern ggf. sogar komplett infrage stellen oder überflüssig 

machen.

Zur Analyse bzw. zur Bewertung der eigenen Prioritäten wird eine Wertung von insgesamt zehn Punkten 

auf die drei Level verteilt. Im ersten Schritt wird dieses unter der Fragestellung „Wo steht der eigene Ver-

lag?“ vorgenommen und im zweiten Schritt unter der Fragestellung „Wo steht die Verlagsbranche aktu-

ell?“.

Ergänzt werden sollten zudem ggf. mehrere Beispiele. Im nächsten Schritt gilt es, noch einen Blick in die 

Zukunft zu wagen und die nächsten drei und zehn Jahre zu prognostizieren. Auch hier werden die drei Le-

vel wieder bewertet und anschließend stichpunktartig mit möglichen Neuerungen oder auch dem Wegfall 

von Produkten bestückt.

Der Digitalization Canvas in der Praxis

In der praktischen Anwendung lässt sich der DC in verschiedenen Szenarien einsetzen. Er kann beispiels-

weise beim Brainstorming zum Erfassen neuer Ideen, alleine oder in Teams, genutzt werden. Die Anord-

nung der Felder ermöglicht ein strukturiertes Vorgehen. Durch klare Eckpunkte verhindert er im Analyse-

prozess ein zu großes Abschweifen. 

Ebenso lässt sich das Tool in Kick-off-Meetings verwenden, um eine Strategie für die Digitalisierung zu er-

arbeiten. Die einzelnen Blöcke (1 bis 5) lassen sich dabei auch getrennt in kleinen Gruppen untersuchen. 

Später werden die Teilergebnisse zusammengetragen. Um unterschiedliche Wertigkeiten etc. kenntlich zu 

machen, bietet es sich an, mit verschiedenen Farben zu agieren. 

5
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Zum regelmäßigen Jour-fixe einer Arbeitsgruppe zum Thema „Digitalisierung im Verlag“ lässt sich der DC 

ebenfalls nutzen. Der Canvas kann den Prozess stetig begleiten und liefert immer wieder eine Vergleich-

barkeit.

Es besteht die Möglichkeit, den DC in gedruckter Form handschriftlich oder mit Post-Its zu füllen. Das 

Raster kann ebenso auf einem Whiteboard skizziert werden. Auch in digital-kollaborativen Teams ist eine 

Verwendung über Realtimeboard oder anderer Online-Tools ohne Weiteres möglich.

Der DC ist ein schlichtes Tool, das durch seine gestalterische Einfachheit überzeugt, vielseitig einsetzbar ist 

und den Verlagen sicherlich aufgrund der klaren Strukturen als Unterstützung für den Digitalisierungspro-

zess dienen kann. Ideen und mögliche Entwicklungen müssen natürlich aus dem Verlag und den Projekt-

gruppen heraus generiert werden. Doch mit dem Canvas als Orientierungshilfe lassen sich erste Schritte 

sicherlich klarer definieren. Außerdem liefert er eine einheitliche Gesprächsgrundlage, was zu einer besse-

ren Fokussierung bei der Prozessoptimierung beiträgt. Des Weiteren lässt sich nach dem Ausfüllen der Fel-

der ablesen, in welchen Bereichen der Verlag gut und kompetent aufgestellt ist und auf welchem Gebiet 

Handlungsbedarf besteht. Ein Experte kann ebenfalls zurate gezogen werden, um mit ihm die Ergebnisse 

des Canvas zu analysieren und nächste Schritte einzuleiten.

Ein auch hier wiederkehrender wichtiger Aspekt ist die Kommunikation. Sie ist mitentscheidend für eine 

erfolgreiche Analyse. Gleiches gilt auch für die Transparenz sowie für den aktuellen Stand.

Nur so kann das Ideenmanagement gefördert werden. „Silos“ machen sich auch in diesem Bereich negativ 

bemerkbar. Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen gilt, es mit ins Boot zu holen. Impulse und Ideen 

durch die Mitarbeiter lassen sich über verschiedene Inputs wie z. B. Literatur, Veranstaltungen und Coa-

ching generieren.

„Die Definition von Wahnsinn ist,  

immer wieder das Gleiche zu tun 

und andere Ergebnisse zu erwarten.“ 38

3.5.3 Business Process Model and Notation 2.0 (BPMN)

Nachdem der Digitalization Canvas sich primär mit der inhatlichen Aus-

richtung und Produktionsphilosphien des Verlages beschäftigt, befasst sich 

der Industriestandard BPMN 2.0 mit der Prozessanpassung, Prozessdoku-

mentation und Prozessmodellierung. Es ist eine Methode bzw. Notation 

mit zugehöriger Symbolik für die grafische Darstellung einzelner Schritte 

im Geschäfts- bzw. Produktionsprozesse innerhalb eines Verlages. Mit Hilfe 

des BPMN lassen sich detaillierte Abfolgen von Prozessschritten grafisch und somit transparent für den 

38 Spruch des Tages (o. D.) [20]

TM

Abb. 20) BPMN-Standard
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gesamten Verlag darstellen. Durch die Modellierung dieser Prozessketten und späterer praktischer Umset-

zung lässt sich die Effizienz in der Produktion steigern. Neue Gegebenheiten können stetig berücksichtigt 

werden. Außerdem können beim Modellieren aktueller Abläufe durchaus Erkenntnisse gewonnen wer-

den, die eine nötige Anpassung im Rahmen der Digitalisierung aufzeigen.

BPMN 2.0 ist ein internationaler Industriestandard, der eine gemeinsame Sprache aller Beteiligten unab-

hängig von ihrem fachlichen Hintergrund liefert.39 Die gewinnbringende Neuerung zwischen der Version 

1.0 und 2.0 ist, dass die mit BPMN 2.0 modellierten Prozesse über die grafischen Tools, wie beispielsweise 

unter www.bpmn.io, als XML exportiert werden können. Die generierten XML-Files können dann in pas-

sende Softwaresysteme, sogenannte „Workflow- Engines“ integriert werden, die die Prozesse ausführbar 

machen. 

So können beispielsweise wiederkehrende Aufgaben und Produktionsstrecken in der Produktion automa-

tisiert abgedeckt werden. Die Prozessmodellierung kann von den Verlagen jedoch auch genutzt werden, 

um neue Softwaretools zu konzipieren, die im Verlag beispielsweise zur internen Weiterverarbeitung von 

Daten benötigt werden. Aufgrund des Standards ist es für die Softwareentwickler nun ohne aufwendige 

Rückfragen möglich, die Entwicklung zu starten. BPMN hilft also zunächst einmal, Abläufe grafisch sichtbar 

zu machen.

Des Weiteren lassen sich die verschiedenen in den Verlagen genutzten Systeme wie Redaktionssysteme, 

Content-Management-Systeme, ERP-Systeme und weitere Systeme, die miteinander kommunizieren müs-

sen, miteinander vernetzen. Die Schnittstellen dieser Anwendungen sind über Prozesse steuerbar, die mit-

hilfe der Workflow-Engines und BPMN realisiert werden können.

Doch auch ohne die spätere Integration in einer Workflow-Engine, hilft BPMN 2.0 die Prozesse in den 

Verlagen flüssiger, effizienter und transparenter zu gestalten. Nicht nur die reine Prozessmodellierung ist 

möglich, sondern eben auch die Dokumentation von Prozessen. Hier lassen sich mit Unterstützung des 

Industriestandards z. B. Leitfäden für die verschiedenen Verlagsabteilungen erstellen.

Im Idealfall lässt sich mittels BPMN die Lücke zwischen Vorhaben und Umsetzung schließen, da die grafi-

sche Modellierung Aufschluss über die Abfolge von Aktivitäten liefert. Eine visuelle Darstellung, wie auch 

beim DC zu sehen, ist deutlich nachvollziehbarer als eine verbale Beschreibung der Zusammenhänge. Auf-

grund der Standardisierung werden Kommunikation und Zusammenarbeit der Beteiligten erleichtert.

Die Nutzung von BPMN bzw. die Modellierung erster Prozesse ist relativ leicht. Passende Open-Source-

Online-Tools ermöglichen einen guten Start, beispielsweise unter www.bpmn.io.

Modellierung

Die Modellierung erfolgt im Grunde intuitiv und die Symbolik ist ebenso nahezu selbsterklärend. Zudem 

liefert das Online-Tool zu jedem grafischen Element einen Tool-Tipp. Zu den wichtigsten Bausteinen der 

BPMN-Modellierungssprache zählen Tasks, Ereignisse, Gateways und Datenobjekte. Die Verbindung dieser 

Komponenten erfolgt über Sequenz- und Nachrichtenflüsse. Die Elemente werden in Pools oder Swimla-

39 Vgl. Lucidchart (o. D.) [21]
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nes dargestellt. Mit deren Hilfe sollen Verantwortlichkeiten und Rollen im Verlag grafisch dargestellt wer-

den. Pools bezeichnen dabei organisatorische Einheiten mit definierten Grenzen. Die Lanes repräsentieren 

hingegen Prozessbeiteiligte wie die verschiedenen Verlagsabteilungen.

Wichtig bei der Modellierung ist, dass zu Beginn nicht zu detailliert agiert wird und man nicht versucht, 

einen großen Prozessblock anzulegen, der beispielsweise alle Herstellungsschritte im Verlag abbildet. Ein-

facher ist es, mit Subprozessen zu arbeiten. Auch wenn die Notation und das Handling der Modellierung 

simpel erscheinen, bedarf es für die Beschreibung der Prozesse eine gewisse Zeit.

Das Schaubild zeigt beispielhaft einen möglichen Prozess in der Verlagsproduktion. Das Manuskript für 

das Verlagsprodukt geht beim Verlag ein. Anschließend wird es automatisiert ins Filesystem (Cloud, Netz-

werk) importiert. Ebenfalls automatisiert werden die Bilder aus dem Manuskript extrahiert. Anschließend 

folgt ein paralleler Prozesschritt. Text und Bilder werden von der entsprechenden Abteilung im Verlag 

bearbeitet. Im Anschluss gelangen beide in den Satz, wo der Rohumbruch erstellt wird. Dieser wird dann 

geprüft. Diese Prozesskette ist noch relativ linear und lässt sich mit Sicherheit noch effizienter gestalten. 

Beispielsweise können der Umbruch bzw. Text und Bilder durchaus schon beim Grobumbruch parallel 

geprüft werden. Häufig liefert die erste Modellierung eine Erkenntnis darüber, wo möglicherweise noch 

Schwachstellen vorliegen.

Wie eingangs beschrieben, sollte zu Beginn nicht zu abstrakt gedacht werden, auch in dieser Darstellung 

sind nicht alle Teilaspekte berücksichtigt. In einem zweiten Schritt können nun die Verantwortlichen der 

einzelnen Abteilungen mit ins Boot geholt werden, um die Prozesse zu vertiefen. Wichtig ist, die Nutzer 

bzw. Mitarbeiter in die Modellierung miteinzubinden. Es helfen keine gute Technik und/oder am Bild-

schirm modellierte Abläufe, wenn die tatsächliche Handhabung evtl. doch andere Anforderungen mit sich 

bringt. Über einen digitalen Workspace können nun alle Beteiligten darauf zugreifen und Anmerkungen 

hinterlassen. Das gilt für die verlagsinternen Abteilungen wie auch für externe Partner. Auch hier zeigt sich, 

dass die kollaborative Zusammenarbeit sehr wertvoll ist. Ebenso können visualisierte Kernprozesse groß 

geplottet und im Verlag ausgehangen werden. 

BPMN als Werkzeug zur Prozessbeschreibung – in Zeiten der agilen Entwicklung klingt dieser Slogan even-

tuell veraltet und Verlage lassen sich dazu verleiten, die Methodik außer Acht zu lassen.40 Doch wenn im 

Verlag anhand einer Prozesskette einzelne Elemente umgesetzt werden, gilt es, Nachfolgendes zu beach-

ten. Während der Herstellung werden Texte gelesen, gesetzt, korrigiert und im besten Fall in verschiede-

40 Vgl. Kandler, M. (01.02.2019) [22]

Abb. 21) Beispiel eines mittels BPMN modellierten Prozesses
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nen Kanälen publiziert. Um diese Teilschritte beliebig in den Prozess zu integrieren oder später auch zu ver-

schieben, müssen die einzelnen Aufgaben möglichst granular angelegt werden. Hilfreich ist es, zunächst 

mit der Modellierung von Aufgaben zu beginnen, die manuell vom Mitarbeiter durchzuführen sind. Im 

Anschluss kann man die Prozesskette betrachten und eruieren, ob es Ansatzpunkte für weitere Automa-

tisierungsschritte gibt. Die granulare Anordnung hilft in jedem Fall, weitere Tools und Lösungen an jeder 

Stelle im Prozess einzubinden.

Die drei Methoden sind demnach Werkzeuge, mit dessen Unterstützung die Verlage ihre Strukturern ana-

lysieren, bewerten und neu ausrichten können.

3.6 Mehrwert für die Verlagsarbeit

Der Mehrwert bei der Anwendung und Umsetzung von digital-kollaborativen Prozessen während der Pro-

duktherstellung ist enorm. Er eröffnet den Verlagen vor allem eine Vielzahl neuer Möglichkeiten und kann 

somit durchaus eine Erweiterung des Portfolios mit sich bringen. Analoge kollaborative Prozesse sollten 

grundsätzlich in den Verlagen Anklang finden. Durch die Digitalisierung dieser Prozesse müssen sich die 

Verlage allerdings nicht mehr auf örtliche und räumliche Begebenheiten beschränken. Die Zusammen-

arbeit mit beispielsweise externen IT-Unternehmen wird vermutlich leichter. Das Unternehmen „muss“ 

nicht mehr in unmittelbarer örtlicher Nähe sein. Die beschriebenen Tools ermöglichen, unter Berücksich-

tigung der Kernpunkte einer effizienten kollaborativen Zusammenarbeit, diese Dinstanzen zu überbrü-

cken. Zudem können Teilzeitmitarbeiter/-innen und ggf. Freelancer oder weitere Mitarbeiter/innen, die im 

Homeoffice arbeiten, deutlich besser in die Projekte integriert werden. Der beschriebene Einsatz virtueller 

Teams fördert einen effizienteren Nutzen des vorhandenen Wissens und steigert die Kreativität. Ein enor-

mer Pluspunkt ist die effizientere Herstellung. Kommunikationszeiten verkürzen sich. Zugleich liefert der 

moderne Ansatz zur Content-zentrierten Produktion einen großen Gewinn durch neue digitale Outputs. 

Detailierte Möglichkeiten und Vorgehensweisen werden in Kapitel 4 dargestellt.

Daher können digital-kollaborative Prozesse als ein Erfolgsfaktor für kleine und mittlere Verlage sein, deren 

Handlungsspielraum in vielen Belangen natürlich weitaus enger gestrickt ist als bei den großen Verlagen. 

Viele kleinere Verlage waren oder sind auch noch größtenteils auf Printprodukte ausgelegt41. Die internen 

Strukturen ohne „digitale“ Abteilung bieten mit analogen Prozessen wenig Möglichkeiten, den Absprung 

zur Digitalisierung zu schaffen. Unter Verwendung der aufgezeigten Softwarelösungen können sich diese 

Verlagsgruppen sprichwörtlich nach außen öffnen und externe Unterstützung für den digitalen Markt ein-

kaufen. Die Bereitschaft und die Motivation der eigenen Mitarbeitenden und der Verlagsführung müssen 

selbstverständlich zwangsläufig vorhanden sein, um diesen Weg gehen zu können. 

41 taz.de (09.10.2018) [23]
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4 Bedeutung und Relevanz von Crossmedia

4.1 Warum crossmedial Publizieren?

Die eingangs vorstellte Studie zum mobilen Konsum sowie die sinkenden Absatzzahlen belegen, dass in 

der Printsparte gravierende Änderungen eintreten müssen. Vom Markt genommen werden sollen und 

dürfen die Printerzeugnisse selbstverständlich nicht. Doch die Verlage müssen sich breiter aufstellen und 

ihr Portfolio erweitern. 

Inhalte bzw. Texte werden vemehrt in digitaler Form konsumiert. Möglich macht dies einserseits die ste-

tige Weiter- und Neuentwicklung von Hardwarekomponenten wie Smartphones, Tablets, E-Book-Reader, 

Ultrabooks und andererseits die dafür konzipierte Software wie Apps, WebApps, Blogs und Browser. Des 

Weiteren haben sich in der Vergangenheit einige Dateiformate und Standards wie beispielsweise EPUB, 

E-Paper oder HTML-Variationen etabliert.42

Die Akzeptanz elektronischer Medien seitens der Verlage ist mittlerweile größtenteils gegeben, wie es die 

Umfrage belegt hat.

Das schon mehrmals aufgegriffene Buzzword „Crossmedia-Publishing“, medienübergreifendes Publizie-

ren, ermöglicht es, beliebig viele Ausgabekanäle unter Verwendung einer gemeinsamen Datenquelle an-

zusteuern. Voraussetzung ist die in Kapitel 3 beschriebene Ausrichtung der Prozesstrukturen auf den Con-

tent. Für die Verlage besteht die Anforderung, die neuen Kanäle zu füllen. Die Herausforderung ist dabei 

durchaus als komplex zu betrachten. Bei der Printproduktion sind Restriktionen in Bezug auf Darstellung 

und Layout gegeben. Jedes digitale Endgerät weist unterschiedliche Anforderungen auf, die erkannt und 

jeweils angepasst werden müssen. Ohne einen definierten Standard müssten die Inhalte für jedes Gerät 

und für jede Publikationsform, sei es App oder E-Book, manuell angelegt werden. Ein Arbeits- und Kosten-

aufwand, der in keinem ertragreichen Verhältnis steht. 

Der in Kapitel 4.2.2 vorgestellte Standard XML43 ermöglicht das Erstellen digitaler Outputs. Die verschiede-

nen Ausgabeformate werden aus einer Datenquelle generiert, die im XML-Format vorliegt. Das sogenann-

te Single-Choice-Publishing ist eine erste Etappe der Crossmedia-Strategie.

Die Mehrfachnutzung und Wiederverwendung der Inhalte ermöglichen die Herstellung von digitalen Pub-

likationen parallel zur Printproduktion. Das beschriebene nachgelagerte Produzieren ist somit nicht mehr 

erforderlich. Dadurch verringern sich im Umkehrschluss die Produktionskosten. Ein höherer Automati-

sierungsgrad lässt zudem die Produktionszeiten sinken. Außerdem wird die Qualität und Konsistenz der 

Daten verbessert und Redundanzen durch eine gemeinsame Datenquelle vermieden. Der interne Zugriff, 

weitere Recherchemöglichkeiten sowie Verwaltung und Kontrolle der Daten sind ebenfalls deutlich leich-

ter zu händeln. Abschließend lassen sich die Daten auch für zukünftige Ausgabemedien wiederverwenden.

Um die vielfältigen Outputs und Kanäle bedienen zu können, gilt es, die Prozesse rund um das Thema In-

haltserstellung möglichst zu automatisieren und standardisieren. Umsetzen lassen sich diese Anforderun-

42 Vgl. Knöchelmann, M. (2014), S. 14 [3]
43 Extensible Markup Language
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gen mittels moderner Workflows, unterstützender Softwaresysteme und neue Techniken und Verfahren 

zur Inhaltshaltung und Produktion. Diese Parameter werden in den folgenden Kapiteln näher beleuchtet.

Potenzielle Kunden müssen dort abgeholt werden, wo ihre Interessenschwerpunkte liegen. Diese finden 

sich mit stetigem Wachstum im digitalen Bereich.

4.2 Medienneutrale Daten

Medienneutrale Datenhaltung bedeutet zunächst einmal, dass der Inhalt nicht für ein zuvor definiertes 

Medium hinterlegt, sondern unabhängig vom Ausgangsformat gespeichert wird. Auch hier lautet die Prä-

misse, nicht das Endprodukt der Produktion in den Vordergrund zu setzen, vielmehr bildet der Content die 

zentrale Einheit in der Herstellungskette.

Die Mehrfachverwendung der Inhalte im Rahmen des Crossmedia-Publishings setzt voraus, dass die Daten 

von verschiedenen Softwareanwendungen problemlos verarbeitet werden können. Medienneutrale Da-

ten schaffen somit die Voraussetzung dazu.

Für den Verlag bedeutet die Mehrfachverwendung einen deutlichen Profit. Das gilt auch, wenn es um die 

reine Printproduktion geht. Sind die Inhalte einmal in einem strukturierten und fehlerfreien Datenbestand 

integriert, können nachfolgende Publikationen automatisiert daraus erstellt werden. Es fällt nur noch ein 

Bruchteil der eigentlichen Produktionskosten an. 

Im Printbereich ist die Katalogproduktion ein passendes Beispiel. 

Nach dem Aufbau einer konsistenten Datenbank und entsprechen-

der Verknüpfung zwischen Datenbank, Layoutprogramm und Ka-

talogsoftware, können nachfolgende Ausgaben nahezu per Knopf-

druck generiert werden. Sobald sich der Datenbestand auch für 

digitale Produkte nutzen lässt, ist der erste Schritt zum Crossmedia-

Publishing geschafft.

Auch die Korrekturen finden nicht mehr medienbezogen statt. Das 

durchaus bekannte Phänomen, dass eine Printausgabe gegenüber 

einer Onlineausgabe Fehler enthält oder auch umgekehrt, lässt sich dadurch vermindern.

Bei digitalen Produkten gilt es zu beachten, dass die Inhalte nicht 1:1 wie im Print wiedergegeben werden 

dürfen. Inhalte müssen durchsuchbar sein, Grafiken sollen in Klein- und Großversion verfügbar sein und 

Verweise sollen als Hyperlinks hinterlegt werden. Hinweise und Anmerken werden digital beispielsweise 

als Pop-ups dargestellt.

Korrekturen

Buch

Zeitschrift Web App

E-Book

Medienneutraler
Datenbestand

Abb. 22) Theorie Crossmedia-Publishing
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4.2.1 Anforderungen an medienneutrale Daten – XML als Erfolgsgarant

Bedeutsam für die Mehrfachverwendung von Daten ist in erster Linie ein technisch fehlerfreier Datenbe-

stand. Er ist das Herzstück der Produktion. Ebenso entscheidend ist die Sprachunabhängigkeit. Gemeint 

ist hier die Programmier- oder Auszeichnungssprache. Das benötigte Datenformat sollte über beliebige 

Programmiersprachen ansprechbar sein. 

Neben den technischen Anforderungen ergeben sich auch inhaltiche Ansprüche. Die Daten müssen an-

hand ihrer spezifischen Inhalte und Strukturen automatisiert ausgewertet werden können. Dieses gilt da-

bei nicht nur für digitale Produkte, sondern betrifft auch den Bereich der gesamten Druckvorstufe. Die 

Herangehensweise, die Struktur der Inhalte über ein bestimmtes Datenformat zu speichern, bringt viele 

Vorteile mit sich. Der Inhalt wird über die Struktur ausgelesen und automatisiert weiterverarbeitet. Das 

Kriterium der Medienneutralität ist somit bereits erfüllt.

Die Struktur ist fest in den Daten verankert und muss nicht innerhalb der verschiedenen Herstellungs-

schritte neu erschlossen werden. Des Weiteren lassen sich die Daten aufgrund ihrer strukturellen Merk-

male explizit durchsuchen. Ein weiterer vorteilhafter Aspekt ist das Abspeichern ergänzender Informati-

onen. Diese Hinweise werden später nicht abgedruckt oder digital veröffentlicht. Zusätzliche Metadaten 

zum Artikel einer Zeitschrift können hinterlegt und an anderer Stelle abgefragt werden. Beispielsweise 

lassen sich Bearbeitungsstand oder Bildrechte verknüpfen.

Um letztendlich auch verlags- oder unternehmensübergreifend solch ein Format nutzbar zu machen, hat 

sich die Auszeichnungsprache XML  als wirkungsvolleste Methode zu medienneutralen Datenspeicherung 

etabliert. Die strikte Trennung von Inhalt und Struktur von der Darstellung und eine hohe Flexibilität in 

Bezug auf die Verwendung der Daten machen den XML-Standard so mächtig.

Bei Verwendung von XML sind die nachfolgenden Begriffe von zentraler Bedeutung44:

Inhalt: Der Inhalt, auch Content genannt, ist die Information, die es zu vermitteln gilt. Es kann sich dabei 

um Text, Bild, Ton oder Video handeln. Der Inhalt kann nicht in einer bestimmten Farbe, Schriftart oder 

weiteren gestalterischen Ausprägung erscheinen, da es sich sonst nicht mehr um den reinen unformatier-

ten Inhalt handelt.

Struktur: Die Makrostruktur beschreibt die Semantik ähnlich wie in einem Inhaltsverzeichnis. Die Mikro-

struktur setzt eine Ebene tiefer an. Sie beschreibt die einzelnen Elemente wie Überschrift, Kapitel, Absätze, 

Bilder oder Bildunterschriften.

Darstellung: Die Darstellung, auch als Gestaltung oder Formatierung bezeichnet, ist die Aufbereitung des 

strukturierten Inhalts. Hierbei entsteht das Endprodukt, was der Nutzer zu sehen bekommt. Die gestalteri-

schen Elemente wie Typografie, Farbpalette oder grafische Gestaltungen werden an dieser Stelle definiert.

44 Vgl. Knöchelmann, M. (2014), S. 5 [3]
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Metadaten: Die Metadaten beschreiben die Inhaltsdaten. Sie können Elemente wie Titel, Untertitel, Au-

tor, Erscheinungsjahr, Klappentext, Bildrechte oder weitere Komponenten enthalten.

XML zeichnet die Inhalte aus, wodurch diese strukturiert und mit Attributen versehen werden. Entstanden 

ist XML zunächst aus dem Standard Generalized Markup Languages (SGML). Für die Arbeit mit Dokumen-

ten erwies sich diese jedoch als zu komplex, sodass 1998 die Teilmenge XML gebildet wurde.45 Ebenfalls 

eine Auszeichnungssprache ist HTML, das im Vergleich zu XML jedoch nur ein festgelegtes und somit be-

grenztes Angebot an Auszeichnungselementen.

4.2.2 XML und zugehörige Elemente

XML-Dokumente bilden sich durch eine Art Baumstruktur aus. Diese Form der Datenstruktur besitzt eine 

Wurzel und eine beliebige Anzahl von Blättern, in denen die Inhalte des Dokuments abgelegt sind. Durch 

die Verschachtelung der Elemente entwickelt sich eine hierarchische Struktur. Die Inhalte werden über 

Auszeichnungsmarkierungen für Elemente (sog. Tags) im Dokument platziert. Name und Anordnung der 

Tags sind dabei frei wählbar, sodass dokumentenspezifische Klassen definiert werden können. Diese pas-

sen zu inhaltlichen und prozessualen Anforderungen.

Das Start- und End-Tag umschließen dabei den redaktionellen Inhalt. Der Verbund aus Inhalt und Tags wird 

als Element bezeichnet. Elemente mit aus-

schließlich Text, nennen sich in der XML-Ter-

minologie Datenelemente. Elemente, die 

weitere Elemente beinhalten werden als 

Containerelemente deklariert. Die Tags selbst 

sind im Enddokument nicht sichtbar.

Ergänzend kann ein Tag ein oder mehrere At-

tribute enthalten (z. B. sprache=„deutsch“).

45 Vgl. data2type (o. D.) [24]

Element

<ueberschrift>Italienische Küche</ueberschrift>

Start-Tag
Inhalt

End-Tag

Abb. 23) Elementbezeichnung in XML
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Das nachfolgende Beispiel zeigt einen Auszug einer möglichen XML-Struktur für den späteren Aufbau ei-

nes Kochbuches. Der jeweilige Inhalt wird, wie in Abb. 23 erläutert, durch Tags ausgezeichnet:

<kochbuch>

   <editorial>

      <ueberschrift>Italienische Küche</ueberschrift>

      <absatz>Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing</absatz>

      <absatz>Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing</absatz>

   </editorial>

   <kapitel>

      <ueberschrift>Spaghetti Bolognese</ueberschrift>

      <ueberschrift2>Zutaten:</ueberschrift2>

      <absatz>500 g Spaghetti</absatz>

   </kapitel>

   <kapitel>

      <ueberschrift>Bruschetta</ueberschrift>

      <ueberschrift2>Zutaten:</ueberschrift2>

      <absatz>5 Tomaten</absatz>

   </kapitel>

</kochbuch>

Hier wäre <kapitel> ein Containerelement, welches <ueberschrift>, <ueberschrift2> sowie 

<absatz> als Datenelemente enthält. Die gleichbleibend hierarchische Struktur lässt sich sehr gut erken-

nen. Diese Baumstruktur liefert ein festes Schema, das es im Weiteren je nach Ausgabeformat zu forma-

tieren gilt. Das oberste Element, in diesem Fall <kochbuch>, ist das Wurzelelement des XML-Baums. 

Wichtig ist, dass das XML-Dokument wohlgeformt ist. Das bedeutet, dass die Schreibweise korrekt sein 

muss und alle Start-Tags auch wieder geschlossen werden. Gleiches gilt für fehlerhafte Verschachtelungen. 

Ist die Wohlgeformtheit nicht gegeben, ist das Dokument nicht brauchbar.

Kochbuch

KapitelKapitel

Überschrift Überschrift2 Absatz Überschrift Überschrift2 Absatz

Abb. 24) Ausschnitt der Baumstruktur für das Kochbuch
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4.2.3 DTD – Dokumenttyp-Definition

Um die XML-Daten auf ihre formale Korrektheit zu prüfen, bedarf es eines definierten Regelwerks, nach 

dem alle XML-Dokumente einer Dokumentenklasse aufgebaut werden. Diese Regeln, auch Grammatik ge-

nannt, sind für die Gültigkeit des Dokuments verantwortlich. Eine DTD, Dokumenttyp-Definition, legt fest, 

welche Elemente und Attribute beispielsweise enthalten sein dürfen. Außerdem regelt sie die Reihenfolge 

und Schachtelung der vorkommenden Elemente. Mithilfe dieses Regelwerks kann eine präzise definierte 

Datenstruktur nach verlagsspezifischen bzw. inhaltsspezifischen Vorgaben festgelegt werden.

Für das obige Beispiel lässt sich für den Zweig „Kapitel“ folgendes DTD-Schema aufstellen:

<!ELEMENT kapitel (ueberschrift, ueberschrift2, absatz+)>

<!ELEMENT ueberschrift (#PCDATA)> 

<!ELEMENT ueberschrift2 (#PCDATA)> 

<!ELEMENT absatz (#PCDATA)>

Innerhalb der DTD muss jedes im XML-Dokument vorkommende Element aufgeführt und erläutert wer-

den. Außerdem wird festgelegt, welche Elemente als Container agieren und andere einschließen, wie es 

bei „Kapitel“ der Fall ist. Des Weiteren wird definiert, ob mehrere Elemente vorkommen können (+), ob 

ein Element ggf. nur einmal vorkommt (?), ob der Inhalt des Elements eine einfache Zeichenfolge ist (#PC-

DATA) und wie Attribute und deren zugehörige Werte benannt sind. Das abgebildete Beispiel ist noch sehr 

rudimentär, wenig verzweigt. Eine DTD kann somit sehr mächtig werden. Die Erstellung des Schemas wird 

zu einer zeitintensiven Aufgabe.

Die DTD wird im Anschluss mit der XML-Datei verknüpft. Dazu kann die DTD direkt in der XML-Datei ange-

legt oder in eine separate Datei ausgelagert werden. Zu Beginn wird im XML-Dokument der entsprechende 

Verweis auf die DTD hinterlegt. XML-Type und die Zeichencodierung werden ebenfalls angegeben.

<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>

<!DOCTYPE kapitel SYSTEM „c:\dtd\kapitel.dtd“>

<kapitel>

<ueberschrift>Italienische Küche</ueberschrift>

(…)

Entscheidet sich ein Verlag für die Produktion mittels medienneutraler Daten mit XML, so stellt sich die 

Frage, nach welchem Regelwerk die Daten strukturiert werden sollen. Wie bereits angedeutet, kann das 

eigenständige Erstellen der DTD aufwendig sein und erfordert zudem personelle, fachliche Ressourcen. Es 

gibt eine Reihe von kostenlosen Standard-DTDs, die zum Einsatz kommen könnten. Der Verlag muss Auf-
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wand, Kosten und Nutzen gegeneinander abwägen.46

Für das Überführen der XML-Daten in ein formatiertes Dokument werden Stylesheets benötigt. Mit deren 

Hilfe werden Farben, Anordnungen von Elementen, Textauszeichnungen, Typografie, Textfluss, Ausrich-

tung von Grafiken und Weiteres definiert. Ein Compiler interpretiert die im Stylesheet definierten Regeln, 

nachdem im XML-Dokument die Daten nach der DTD-Vorgabe gespeichert wurden, und formatiert die 

XML-Daten entsprechend.47

Unabhängig vom letzendlichen Endformat, dem digitalen Produkt, könnte beispielsweise das Kapitel zur 

Spaghetti Bolognese im Kochbuch später folgendermaßen dargestellt werden. Die Struktur wird ausge-

wertet und die Inhalte nach einer Vorlage formiert wieder ausgegeben:

Spaghetti Bolognese

Zutaten:

• 500g Spaghetti

4.2.4 XML Schema (XSD)

Neben der DTD gibt es noch einen weiteren, modernen Standard, der als Regelwerk zum Aufbau einer 

XML-Datei genutzt werden kann. Das sogenannte XML Schema (XSD) ist im Vergleich zur DTD im XML ge-

schrieben. Die „Sprache“ ist somit bereits bekannt, wodurch es deutlich einfacher ist, die Dokumente zu 

verstehen. Jeder XSD-Befehl ist ein eigener Tag. Die XSD hat jedoch den Vorteil, dass die Regeln konkreter 

formuliert werden können. Angaben zur Häufigkeit des Vorkommens eines Elements sind dabei beispiels-

weise möglich. Es kann z. B. explizit die minimale und/oder maximale Häufigkeit definiert werden. DTDs 

lassen nur die Möglichkeiten einmal, optional einmal, optional mehrmals oder mindestens einmal zu. Des 

Weiteren unterstützt XSD eine große Anzahl von Datentypen, wie beispielsweise verschiedene Zahlen-

formate (Float, Integer, Decimal) wie auch Datum und Uhrzeit. Es ist auch möglich, eigene Datentypen zu 

generieren, diese basieren dabei allerdings auf einem bereits existierenden Datentyp. Es könnte beispiels-

weise der Datentyp „Alter“ angelegt werden, basierend auf einem Integer mit einem eingeschränktem 

Wertebereich.

46 Vgl. Ott, T. (2014), S. 44 [17]
47 Vgl. Knöchelmann, M. (2014), S. 13 [3]

DTD-
Struktur

Inhalt
XML

Darstellung
XSL/CSS

Formatiertes
Dokument

(Kapitel aus dem
Kochbuch)

Abb. 25) Verbindung der drei Bereiche Inhalt, Struktur und Darstellung
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Das Erstellen und die Pflege des XML Schemas ist hingeben deutlich aufwendiger als bei einer DTD. Aktuell 

ist der Einsatz in der Verlagsbranche noch nicht so stark verbreitet.48  

Die Syntax des XSD liegt in einer eigenen Spezifikation des World Wide Web Consortiums (W3C) vor. Über 

verschiedene Tools, wie beispielsweise dem Oxygen XML-Editor49, ist es möglich, ein äquivalentes XML 

Schema zur jedem DTD zu erstellen. Grundsätzlich lässt sich im XSD zwischen einfachen und komplexen 

Typen unterscheiden.

Einfache Typen

Bei den einfachen Typen handelt sich um Elemente aus einem einfachen Datentyp. Sie können keine wei-

teren Elemente beeinhalten. Eine Verschachteltung ist hier ebenso nicht möglich. Mithilfe weiterer Attri-

bute können die Elemente noch detaillierter gestaltet werden. Die nachfolgenden Eigenschaften lassen 

sich dabei festlegen50:

• default: Standardwert für Elemente

• id: Eindeutiger Identifier

• minOccurs: So häufig soll das Element mindestens vorkommen  

(Falls nicht gesetzt, standardmäßig 1)

• maxOccurs: So häufig soll das Element maximal vorkommen  

(Falls nicht gesetzt, standardmäßig 1)

• name: Name des Elements

• nillable: Erlaubt explizites „NULL“-Setzen eines Elements.  

Standardmäßig ist es auf false gesetzt

• ref: referenziert ein bestehendes Element, welches schon an anderer Stelle im Schema  

deklariert wurde

Auch die Inhalte können durch spezifische Attribute weiter eingeschränkt werden. Die Länge des wieder-

zugebenden Inhalts kann fest definiert werden. Mittels regulärer Ausdrücke lässt sich festhalten, wie der 

Inhalt aufgebaut werden sollen. Ebenso können u. a. Wertebereiche gesetzt, die Zifferanzahl vorgeschrie-

ben oder die Behandlung von Leeräumen, Umbrüchen oder Tabs definiert werden. 

Komplexe Typen

Wie der Name bereit vermuten lässt, erlauben komplexe Typen weitere Funktionalitäten. Sie können selbst 

Kindelemente und Attribute besitzen. Verschachtelungen lassen sich auf diese Weise ebenfalls abbilden. 

Auch die Reihenfolge der Elemente kann definiert werden. Elemente können dabei in einer festen Rei-

henfolge auftreten, lediglich eins der Elemente kann erlaubt sein oder die Reihenfolge kann beliebig sein.

Schlüsselelemente

Die aus dem Bereich der relationalen Datenbanken bekannten Schlüsselbegriffe werden durch das XML 

48 Vgl. Ott, T. (2014), S. 16 [17]
49 https://www.oxygenxml.com
50 Vgl. WebWorker.Club (16.05.2016) [25]
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Schema ebenfalls ins XML eingeführt. Ein Schlüssel ist dabei eindeutig und identifizierbar.

Diese kurze Auswahl an Attributen zeigt bereits den deutlich größeren Funktionsumfang des XML Sche-

mas gegenüber der DTD. Die drei großen Vorteile – das Unterstützen von Datentypen, die bekannte XML-

Syntax und die Option der Erweiterbarkeit – eröffnen tiefergehende Möglichkeiten zum Aufstellen eines 

Regelwerks. Komplexe Strukturen lassen sich hier klarer abbilden.

Beispiel

Das nachfolgende XSD bildet das bekannte Beispiel des Kochbuchs ab. Da im ersten Schritt die DTD bereits 

erstellt wurde, ließ sich das Schema mithilfe des XML-Editor daraus generieren:

<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>

   <!-- Definition des Namensraums für das XML Schema -->

   <xs:schema xmlns:xs=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema“   

    elementFormDefault=“qualifield xmlns:vc=“http://www.w3.org/2007/XMLSchema-ver     

    sioning“ vc:minVersion=“1.1“>

      <!-- Komplexer Typ „Kapitel“ mit Kindelementen -->

      <xs:element name=“kapitel“>

        <xs:complexType>

           <!-- sequence: Reihenfolge der Elemente ist festgelegt -->

           <xs:sequence>

              <!-- ref: bestehendes Element wird referenziert s.u.) -->

              <xs:element ref=“ueberschrift“/>

              <xs:element ref=“ueberschrift2“/>

              <xs:element maxOccurs=“unbounded“ ref=“absatz“/>

            </xs:sequence>

        </xs:complexType>

     </xs:element>

     <!-- Einfacher Typ mit Bezeichnung und Datentyp -->

     <xs:element name=“ueberschrift“ type=“xs:string“/>

     <xs:element name=“ueberschrift2“ type=“xs:string“/>

     <xs:element name=“absatz“ type=“xs:string“/>

  </xs:schema>

Vergleicht man nun die beiden Ausführungen zur DTD und zum XSD ist schon bei Betrachtung der Anzahl 

der Codezeilen zu erkennen, dass das XML Schema deutlich ausführlicher ist. Ein weiterer Unterschied bei 

diesem kleinen Muster ist zudem die beschriebene Angabe von Datentypen. In der DTD lässt sich lediglich 

eine einfache Zeichenfolge für das Element definieren, hier kann eine klare Zuweisung zum String oder 

anderen Typen erfolgen.

Für die Verlage gilt, je nach Anwendungsfall zu entscheiden, welche Form zur Erstellung eines Regelwerks 
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gewählt werden soll.

4.3 Crossmedia-Publishing in Verlagen

Crossmedia-Publishing ist die direkte bzw. mögliche Folge der medienneutralen Datenlagerung. Die Me-

dienneutralität kann in Einzelfällen auch ungenutzt bleiben, wenn sich beispielsweise bei einer ersten 

Produktion zeigt, dass die Inhalte nicht tauglich sind. Das erste Ziel der Crossmedia-Strategie ist das Single 

Source Publishing (SSP). Diese Terminologie beschreibt das Veröffentlichen gleicher Inhalte in verschiede-

nen Medien.51 Der Inhalt stammt dabei aus einer Quelle. Welches Medium dafür genutzt werden soll, kann 

individuell entschieden werden. Dieser Mechanismus hat sich in der Vergangenheit bewährt und ist damit 

ein gängiges und effizientes Publikationsmodell.52 Wichtig ist festzuhalten, dass SSP sich auf den Inhalt be-

zieht, Crossmedia-Publishing auf die Aufbereitung für verschiedene Medien. Entscheidend für das SSP ist, 

dass die für die Publikation benötigten Daten aus dem Gesamtdatensatz herausgelöst und sortiert werden. 

4.3.1 XSLT – automatisierte Transformation der Daten

Das Herauslösen, das Aufbereiten und das Überführen der XML-Rohdaten in ein neues Ausgabeformat 

erfolgen voll automatisiert. In vielen Fällen ist es der Wunsch, zugleich mehrere Kanäle zu bedienen. Ein 

händisches Überführen der Daten wäre alles andere als effizient und würde zugleich die Grundidee des 

SSP zunichtemachen.

Der Transformationsprozess, um die benötigten XML-Daten in eine neue Datei, beispielsweise HTML, zu 

überführen, wird anhand des Standards XSLT realisiert. XSLT ist dabei ein Bestandteil von XSL, welches für 

Extensible Stylesheet Language steht und für eine regelbasierte Datentransformation sorgt. Der Begriff 

Stylesheet ist an dieser Stelle etwas irreführend und darf nicht mit Stylesheet als Formatvorlage, z. B. CSS, 

verwechselt werden. Ein XSLT-Stylesheet ist eine Anweisung zur Verarbeitung eines XML-Dokuments, bei 

der es rudimentär um das Suchen und Ersetzen von Elementen geht.

Die Funktionsweise bzw. das Gerüst einer XSLT-Datei ist vergleichbar mit einer Einkaufsliste. Die XSLT-Datei 

enthält Anweisungen, wie sie mit den Inhalten aus dem XML-Dokument umgehen soll. Das XML-Dokument 

wir dabei von oben nach unten durchlaufen. Die in der „Einkaufliste“ aufgeführten Elemente werden ange-

sprochen und dessen Inhalt ausgegeben. Bleibt man beim Beispiel des Kochbuchs und erweitert die Baum-

struktur des XMLs, sodass oberhalb der Kapitel noch Kategorien angelegt sind, kann mittels XSLT gezielt 

nach gewünschten Kategorien gefiltert werden. In einem Printprodukt  Zeitschrift oder Buch – könnten 

mit einer separaten XSLT-Datei alle Kategorien und Kapitel übertragen werden. Eine webbasierte Ausgabe 

oder ein Newsletter kann z. B. einzelne Kategorien der italienischen Küche enthalten. Auch hier würde ein 

XSLT verfasst, das die gewünschte Kategorie und die dazugehörenden Kapitel aus dem XML transformiert. 

51 Vgl. Heinold, E. F. (24.04.2014) [26] 
52 Vgl. Heinold, E. F. (24.04.2014) [26]
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Ein weiterer wichtiger Bestandteil von XSL ist xPath. Es ermöglicht eine gezielte Navigation durch die Baum-

struktur ausgehend vom Startpunkt (Wurzel oder Knoten) und lässt sich mit einer Pfadangabe übersetzen. 

So können Elemente (Knoten) lokalisiert und deren Inhalte ausgegeben werden.

Für das praktische Durchführen der Transformation wird ein XSLT-Prozessor benötigt. Die gängisten sind 

dabei als Freeware verfügbar. Der Prozessor kann in einem XML-Editor eingebunden sein und nach erfolg-

reicher Erstellung eines  XSLT-Stylesheets lässt sich „per Knopfdruck“ die Transformation anstoßen. Alter-

nativ lässt sich der Prozessor in Eigenentwicklungen implementieren.  Die Stärken von XSLT zeigten sich 

besonders dann im Verlagsworkflow, wenn viele Daten einer gemeinsamen DTD unterliegen. So können 

mittels eines Stylesheets eine Vielzahl von Dokumenten transformiert werden. Liegt für jedes Zielformat 

(wenn mehrere vorhanden sind) noch eine separate XSLT vor, kann effizient aus den medienneutralen Da-

ten das gewünschte Zielformat angesteuert werden.

Ablauf XSLT-basierte Transformation

1. XML-Quelldokument liegt vor (HTML-Output soll generiert werden)

2. Aufstellen der Transformationsregeln mittels XSLT, Teilbäume können mit xPath ausgewählt 

werden

3. XML-Dokument, XSLT-Stylesheet werden an den XSLT-Prozessor übergeben

4. XSLT-Prozessor transformiert anhand der regelbasierten Vorgaben

5. Erzeugtes HTML-Dokument wird abgespeichert

Legt man wieder das oben aufgeführte Beispiel des Kochsbuchs zugrunde, zeigt das Codebeispiel verein-

facht, wie die Transformation in der Praxis aussieht:

Ausgangslage:

        (...)

<kapitel>

      <ueberschrift>Spaghetti Bolognese</ueberschrift>

      <ueberschrift2>Zutaten:</ueberschrift2>

      <absatz>500 g Spaghetti</absatz>

</kapitel>

(...)

Gewünschter Output:

      (...)

   <div class=“kapitel“>

      <h1 class=“gruen„>Spaghetthi Bolognese</h1>

      <h2>Zutaten:</h2>

      (...)

   </div>

(...)
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Auszug XSLT-Stylesheet zur Transformation:

<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?> 

<xsl:stylesheet xmlns:xsl=“http://www.w3.org/1999/XSL/ Transform“ version=“1.0“> 

   <!-- Art des Zieldokuments (HTML-Datei, .html) -->

   <xsl:output method=“html“ version=“4.01“ encoding=“UTF-8“/> 

   <!-- Beginn beim Wurzelknoten, gesamtes Dokument wird durchsucht -->

   <xsl:template match=“/“>  

      <html>

         <head> (...) </head> 

         <body> 

            <!-- Alle Inhalte platzieren, dabei jedoch schauen, ob es 

            für einzelne Elemente eine separate Schablone 

            zur Transformation gibt-->

            <xsl:apply-templates/> 

         </body> 

      </html> 

   </xsl:template> 

   <!-- Knoten/Element „kapitel“ wird angesprochen -->

   <xsl:template match=“kapitel“> 

      <div class=“kapitel“><xsl:apply-templates/></div> 

   </xsl:template>

   <!-- Knoten/Element „ueberschrift“ wird angesprochen -->

   <xsl:template match=“ueberschrift“>

      <h2><xsl:apply-templates/></h3>

   </xsl:template>

   <!-- Knoten/Element „ueberschrift2“ wird angesprochen -->

   <xsl:template match=“ueberschrift2“>

      <h3> <xsl:apply-templates/></h3>

   </xsl:template>

   

   <!-- Identity Template (gibt Inhalte ohne spezielles Templates 

   unverändert wieder aus) -->

   <xsl:template match=“@* | node()“>

      <xsl:copy>

         <xsl:apply-templates select=“@*, node()“/>

      </xsl:copy>

   </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
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Dieses Beispiel-XSLT besteht aus ingesamt vier Templates, die eine Art Schablone bilden und bestimmte 

Elemente im XML gesondert behandeln. Das erste Element deklariert den Start des Abgleichprozesses 

beim Wurzelelement der XML-Datei. Im Anschluss erfolgt entsprechend der HTML-Syntax der Aufbau des 

Dokuments. Im <body> werden die Inhalte der XML-Elemente ausgegeben. Über die Anweisung <ap-

ply-templates> sucht der Prozess für innere Elemente (Child) des aktuellen Knotens nach einem Tem-

plate im XSLT. Die Templates werden iterativ abgearbeitet. Findet der Prozessor für das aktuelle Element 

ein Template, so wird dieses ausgeführt und der Inhalt wiederum ausgegeben. Für die beiden Überschrif-

ten und das Kapitel wird eine Schablone angelegt, die den Inhalt in entsprechende HTML-Tags platziert. Es 

muss nicht zwingend für jedes Strukturelement ein separates Template angelegt werden, solange dessen 

Inhalt unverändert wiedergegeben werden soll. Die Implementierung erfolgt dazu über das sogenannte 

„Identity Template“. Diese Inhalte werden auch im <body> aufgeführt.

Im Browser stellt sich die Seite dann folgen-

dermaßen dar: Die benötigte CSS-Datei wird 

im <head> des HTML-Dokuments verknüpft. 

Die Zutat wurde unformatiert platziert, da 

keine explizite Anweisung im XSLT vorge-

nommen wurde. Das XSLT-Stylesheet kann 

so nach Belieben erweitert werden. Tiefer 

gehende Verarbeitungen sind beispielsweise 

noch bedingte Selektionen, Sortierung, Num-

merierung oder Variablen und Parameter, auf 

die hier nicht näher eingegangen werden soll. In der Verlagsarbeit wird das XSLT allerdings nicht anhand 

einer XML-Instanz aufgebaut, sondern hier gilt die DTD als Grundlage, auf dessen Basis das XSLT-Stylesheet 

erstellt wird.53

4.3.2 XSL-FO

Um aus den medienneutralen XML-Daten ein PDF-Dokument für den Printbereich zu erzeugen, bedarf es 

einer weiteren Anwendung. Das sogenannte XSL-FO (Extensible Stylesheet Language - Formatting Objects) 

spezifiziert, wie Texte Bilder und weitere grafische Elemente auf einer Seite angeordnet werden sollen, 

und wurde 2001 als Version 1.0 sowie 2006 in der Version 1.1 veröffentlicht.

Gerade das Zusammenspiel von XSLT und XSL-FO sorgt dafür, aus den XML-Daten hochwertige Druck-

erzeugnisse zu generieren. XSL-FO kommt immer dann zum Einsatz, wenn eine vollautomatisierte Ausgabe 

aus den XML-Daten erfolgen soll. Es werden dabei alle Schreibrichtungen sowie die Silbentrennung in allen 

Sprachen unterstützt.

53 Vgl. Ott, T. (2014), S. 95 [17]

Abb. 26) Output der HTML-Datei
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Typische Einsatzgebiete für XSL-FO sind technische Dokumentationen, Kataloge mit technischen Inhalten 

oder Handbücher. Diese Inhalte sind generell sehr schematisch aufgebaut, was die Verarbeitung deutlich 

vereinfacht. Verlage nutzen diesen Stand häufig zum Erzeugen von Vorschauansichten. Der Export kommt 

dem finalen Layout dabei meist relativ nah und hilft beispielsweise den Autoren, sich das Endprodukt bes-

ser vorstellen zu können. Der komplette Satz einer Publikation wird jedoch eher in seltenen Fällen mittels 

XSL-FO erstellt. Grundsätzlich ist dieser Standard bei den oben genannten Print-Produkten eine sehr gute 

Maßnahme den Produktionsprozess und den Workflow zu beschleunigen.

Im ersten Schritt wird aus dem XML-Dokument mithilfe des XSLT-Stylesheets und dem XSLT-Prozessor eine 

XSL-FO-Datei mit den zugehörigen Befehlen generiert:

<!-- im Root-Knoten wird der Namespace festgelegt -->

<fo:root xmlns:fo=“http://www.w3.org/1999/XSL/Format“>

   <fo:layout-master-set>

      <!-- Seitenränder und Seitengröße werden festgelegt sowie vorhandene  

       Seitenbereiche -->

      <fo:simple-page-master master-name=“only“ page-width=“5.5cm“  

       margin-left=“1cm“>

         <fo:region-body/>

      </fo:simple-page-master>

   </fo:layout-master-set>

   <!-- Text wird in Bereiche eingeteilt -->

   <fo:page-sequence master-reference=“only“>

      <fo:flow flow-name=“xsl-region-body“>

          <!-- Matching mit der XML-Datei -->

          <xsl:template match=“ueberschrift“>  

             <fo:block font-size=“18pt“>

                <xsl:apply-templates/>

             </fo:block>

          </xsl:template>

      </fo:flow>

   </fo:page-sequence>

</fo:root>

DTD-
Struktur

Inhalt
XML

Transformation
XSLT/ XSL-FO

FO-Baum
(XML-Dokument)

Formatierung
FO-Prozessor PDF-

Dokument

Abb. 27) Transformation der XML-Daten in ein PDF-Dokument
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Seitengröße und Seitenränder werden u. a. übergeben. Das XSLT wählt die benötigten Komponenten aus 

der Datenvorlage aus und transformiert sie anschließend aus einer Kombination vom XSL-FO-Elementen 

und -Attributen, sodass eine neue Baumstruktur entsteht. Diese Struktur legt mir ihren Eigenschaften das 

Erscheidnungsbild des späteren Dokuments fest. Im nächsten Schritt folgt die Erzeugung der PDF-Datei. 

Hierzu wird ein sogenannter XSL-FO Formatierer benötigt, der XSL-FO Prozessor. Dieser liest die XSL-FO-

Datei ein und geneniert das PDF-Dokument mit allen Layoutvorgaben, die hinterlegt sind.

2013 hat das W3-Konsortium die Weiterentwicklung dieses Standards eingestellt. In Verwendung ist XSL-

FO natürlich weiterhin.54 Offizieller W3C-Nachfolger ist  CSS Page Media (PrintCSS), welches bereits für 

das Stylesheet (CSS) der HTML-Dokumente verantwortlich ist. Das Konsortium positioniert CSS dabei als 

universelle, crossmediale Layoutsprache mit dem Slogan „one language to rule them all“.55 Ähnlich wie 

beim HTML und CSS, legt das PrintCSS fest, wie die Elemente gestaltet werden. Der neue Standard erwei-

tert CSS um spezifische Anweisungen für das Printlayout. Dazu zählen beispielsweise der Satzspiegel, die 

Mehrspaltigkeit, linke/rechte Seiten sowie sich wiederholende Texte im Kopf- oder Fußbereich.

Die Auswertung und Darstellung übernimmt auch hier ein sogenannter Formatierer. Er interpretiert die 

Befehle, ähnliche wie es der Browser bei einer Webanwendung handhabt. Ein bekanntes Beispiel ist der 

„Antenna House Formatter“.56 Bisher gibt es jedoch noch kein großes Spektrum professioneller Tools, vor 

allem nicht im OpenSource-Bereich.57

Welche Funktionen unterstützt werden, hängt auch vom Formatierer ab. Ebenso gibt es Unterschiede in 

der Qualität von Features, beispielsweise im Bereich mathematischer Formeln. Eine Evaluation der Tools 

ist damit unabdingbar. Grundsätzlich lässt sich festhalten, je mehr Leistung benötigt wird, desto höher sind 

die Anschaffungskosten. Ein deutlicher Pluspunkt gegenüber XSL-FO: Es wird letztendlich nur noch eine 

Stylingsprache benötigt, gleich welches digitale Medium erzeugt wird.

4.3.3 XML first – XML last

Auf dem Weg zum medienneutralen und XML-basierten Workflow gehen die meisten Verlage schrittweise 

vor, da es sich selten bewährt, etablierte Arbeitsweisen in allen Abteilungen gleichzeitig anzufassen und 

zu verändern. Mittels Pilotprojekten gilt es, die Machbarkeit zu evaluieren. Im zweiten Schritt werden 

die neuen Prozessschritte Abteilung für Abteiliung integriert. Dieses erfolgt in der Regel „von hinten nach 

vorne“.58

Betrachtet man noch einmal den klassischen, linearen Herstellungsprozess aus Kapitel 3.1, so lässt sich 

grundsätzlich jeder Schritt aus der Prozesskette von der konventionellen Arbeitsweise auf XML umstellen. 

Der letzte Abschnitt, Imprimatur und Druck, fällt an dieser Stelle selbstverständlich heraus. Hier werden 

die Daten lediglich noch technisch verarbeitet und nicht mehr veändert.

54 Vgl. data2type (o. D.) [27]
55 Sandmann-Götz, Chr. (2018), S.4 [28] 
56 https://www.antennahouse.com
57 Vgl. ZOPYX (o. D.) [29]
58 Ott, T. (2014), S. 95 [17]
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Der größte Einschnitt findet sich im Prozessschritt „Satz“. Die Grafik verdeutlich die XML-Integration in den 

verschiedenen Workflow-Stufen:

Alle Workflows, die vor dem Beginn der Satzarbeiten bereits XML nutzen, werden als „XML first“ tituliert. 

Wird XML erst nach dem Satz genutzt, so wird der Prozess als „XML last“ beschrieben. Veränderungen in 

den Abläufen sind bei XML first wesentlich größer. Wird diese Vorgehensweise in allen Stufen angewen-

det, müssen im Grunde alle Schritte von der Manuskripterstellung über das Lektorat und die Herstellung 

komplett neu ausgerichtet werden.

Weniger komplex gestaltet es sich bei Verwendung des XML-last-Workflows. Dieses beschreibt lediglich 

eine nachträgliche Konvertierung der bereits druckfähigen Satzdaten, um diese in digitaler Form den 

Kunden anbieten zu können. Doch auch beim XML last kann mithilfe von Dokumentvorlagen in Word 

und einheitlichen Stilvorlagen im Satzsystem bereits eine Vorstrukturierung der Daten vorgenommen 

werden, was diesen Workflow erleichtert.59 Im Grunde ist der XML-last-Ansatz jedoch die „B-Ware“ bei 

der Entscheidung nach einem passenden Workflow. Der Grundgedanke des crossmedialen Publizierens 

beschreibt die Produktion anhand einer medienneutralen Datenquelle. Beim XML-last-Weg ist das Pro-

dukt jedoch wieder das zentrale Element und nicht der Inhalt. Hier lässt sich im Kern auch nicht von ei-

nem Workflow sprechen. Eine weitere Schwierigkeit bei der nachgelagerten Konvertierung ist die nötige 

Prüfung der XML-Datenqualität. Das Korrekturlesen der XML ist weniger ergiebig. Demnach erfolgt eine 

Rückkonvertierung in eine lesbare Form. Das Korrekturlesen sowie die Formatierung werden zweimal vor-

genommen. Hohe Kosten- und Zeitaufwände summieren sich. Für sehr layoutlastige Produktionen ist und 

bleibt dieser Weg aber weiterhin der effizienste. 

Deutlich nachhaltiger gestalten sich die Korrekturen, wenn von Beginn an auf XML gesetzt wird. Hier greifen 

im Satz bereits entsprechende Automatismen. So kann im Satzbild erkannt werden, wenn beispielsweise Hi-

erarchien von Überschriften falsch gewählt sind. Dieses kann zugleich in den Quelldaten behoben werden.

59 Vgl. Ott, T. (2014), S. 46 [17]
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Abb. 28) Abgrenzung zwischen XML first und XML last



56

4.3.4 XML im Verlagsworkflow

Die vorgestellten Prinzipien mittels XML verdeutlichen, dass neue Möglichkeiten gegenüber den klassi-

schen Publikationsprozessen entstehen. Grundsätzlich lassen sich XML-Workflows sowohl im Bereich der 

Sach- und Fachliteratur wie auch in der Belletristik einsetzen. Auch der Kostenfaktor darf an dieser Stelle 

noch einmal aufgegriffen werden. Die Kosten, die im Rahmen der XML-Produktion entstehen, müssen sich 

amortisieren, sodass sich ein gewinnbringender Mehrwert für die Verlage ergibt. Das nachfolgende Bei-

spiel veranschaulicht einen möglichen crossmedialen Publikationsprozess. 

Im Folgenden zeigt das Praxisbeispiel „Lexikon“, welche Vorteile und Möglichkeiten über diesen Workflow 

realisierbar sind.

Das Lexikon ist ein literarisches Nachschlagewerk und enthält Definitionen und Begriffe zur Literatur, bis-

her lediglich als Printversion. Verwendung findet das Werk z. B. von Studierenden an Hochschulen für 

wissenschaftliche Arbeiten. Ziel aus Studierendensicht ist es, möglichst schnell Informationen zu erlangen. 

Eine gedruckte Form, deren Umfang von Auflage zu Auflage wächst, bietet umfangreiche Informationen. 

Doch umso nützlicher das Produkt wird, desto unhandlicher ist es bei der Handhabung. Ein Rückblick auf 

die möglichen Workflows zeigt, dass hier deutlich mehr Komfort zu erzielen wäre. Da bei diesem Beispiel 

bereits eine Printversion extistiert, entfällt die Option XML first. Doch auch über XML last öffnen sich neue 

Wege für das fachliche Werk. Bei einer Neuproduktion bzw. bei der Idee literarische Definitionen zugäng-

lich zu machen, ist XML first ein zielgerichteter Weg. Wichtig ist nochmals zu akzentuieren, dass für die 

XML-basierten Workflows nicht das Endprodukt im Fokus steht, sondern die Idee, Inhalt zu verbreiten.

Die Abb. 29 visualisiert einen XML-basierten Workflow unter Verwendung medienneutraler Daten. 
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Abb. 29) Publikationsprozesse über „XML first” mittels medienneutraler Inhaltslagerung
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Abweichend zum klassischen, linear verlaufenden Publikationsprozess fächert sich dieser Workflow nach 

der Inhaltserstellung auf. Der Inhalt bleibt dabei das zentrale Element und steht im Mittelpunkt. Die Än-

derungen der Abläufe sind für den Verlag allerdings immens.60 Bereits die Inhaltserstellung erfolgt in Ab-

sprache mit den Herstellern. Die DTD oder das Schema müssen vor dem Anlegen der XML-Datei definiert 

werden. 

Für externe Autoren ist die Inhaltserfassung über XML zu teilen noch eine Ausnahme. Hier unterstützen 

jedoch vom Verlag bereitgestellte Dokumentenvorlagen, beispielsweise für Word. Diese können allerdings 

auch erst nach dem Erstellen der DTD angelegt werden. Verlagsinterne Fachredaktionen nutzen unter Um-

ständen speziell aufbereitete XML-Editoren, die mit einem Redaktionssystem verknüpft sind. Das „Look 

and Feel“ gleicht dabei einem normalen Textverarbeitungsprogramm.

Die neuen technischen Anforderungen bringen eine Vermischung der Kompetenzbereiche mit sich. Pro-

jekteams müssen individueller bestückt sein. Für Layouter ist es erforderlich, sich im Bereich CSS auszu-

kennen, da sowohl CSS als auch XSLT für die Produktion benötigt werden. Hier kommt häufig die Verknüp-

fung mit externen Dienstleistern ins Spiel, die diese Aufgabe übernehmen können. Damit ist auch hier die 

Kollaboration mit und ohne digitale Unterstützung ein bedeutsames Stichwort. 

Erst wenn der Inhalt medienneutral im XML-Format vorliegt, kann/muss entschieden werden, welche Out-

puts enstehen sollen (z. B. HTML, Print, Einzel-PDF). Die Prozesskette spaltet sich in die Zweige für das zu 

publizierende Produkt. Die drei klassichen Phasen Inhaltserstellung, Darstellung und Produktion entfal-

len. Im Gegenzug gibt es einen Inhaltserstellungs- und mehrere Publikationsprozesse. Die Abzweigung 

zur Printproduktion kommt dem klassichen Verlauf allerdings noch nah, da bestimmte Gestaltungs- und 

Korrekturschleifen benötigt werden.

Im Vergleich zum klassischen Workflow kann die Phase der Erstellung des strukturierten XML-Inhalts län-

ger dauern. Der optimal aufbereitete Inhalt führt im Umkehrschluss zu einer verkürzten Produktionszeit.  

Einmal angelegt greifen die Automatismen über die Verbindung von XML und XSLT. Ohne einen aufwendi-

gen manuellen Eingriff, wie beim manuellen Satz, lassen sich die Dokumente schneller fertigen.

Die Gemeinkosten zur Inhaltserstellung sind somit erst einmal höher, da das Anlegen der DTD und der 

XML-Struktur einmal mehr Zeit in Anspruch nehmen. Die Einzelkosten für die Outputs fallen im Zuge einer 

kürzeren Produktionszeit dann geringer aus.

60 Vgl. Knöchelmann, M. (2014), S. 18 [3]
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4.3.5 Abschätzung von Nutzen und Kosten der medienneutralen Produktion

Entscheidet sich der Verlag zur XML-basierten Inhaltslagerung und zum crossmedialen Publizieren, so 

müssen quantitative Nutzungsmöglichkeiten gegeben sein. 

Die nachfolgenden drei zentralen Gesichtspunkte sprechen für die Nutzung medienneutraler Daten:61

• Eine Mehrfachverwertung des Datenbestandes ist wahrscheinlich. Um eine mehrfache Da-

tenpflege zu vermeiden, sollten Korrekturen in einem zentralen Datenbestand durchgeführt 

werden.

• Eine elektronische Ausgabe mit recherchierbaren Inhalten ist geplant.

• XML spart Zeit und Kosten sowohl in der Herstellung als auch in der Produktion. Wiederkeh-

rende Abläufe führen zu einem schlankeren Workflow. So ist der Einsatz vor allem bei regel-

mäßig wiederkehrenden Werken vorteilhaft. Dazu zählen u. a. Loseblattwerke, Zeitschriften, 

Lexika, Reiseführer, Wörterbücher, Handbücher, Inhaltsverzeichnisse, Stichwortverzeichnisse.

Vor der Produktion gilt es, die Kriterien abzugleichen und zu entscheiden, ob eine konventionelle Produk-

tion über eine DTP-Software erfolgt oder die Herstellung über das medienneutrale Datenformat XML um-

gesetzt wird. Zusammenfassend lassen sich die drei Aspekte Ziel, Publikationsoptionen und Absatzgröße 

als Eckpunkte in der Entscheidungsfindung betiteln:

Zeit: Wird der Inhalt auch noch nach Jahren (wieder)verwendbar sein?

Publikationsoptionen: Lässt sich der Inhalt in diversen Formaten anbieten?

Absatzgröße: Ist eine Produktion in hoher Auflage möglich und lohnen sich Appverkäufe?

4.3.6 Einblick in Softwaresysteme des crossmedialen Prozesses

Die vorangegangenen Kapitel haben ei-

nen Einblick in XML-basierte Verlagswork-

flows gegeben. Mithilfe medienneutraler 

Daten und dem Prinzip des Single-Source 

Publishing lassen sich die Inhalte optimal 

in verschiedene Kanäle streamen. Was je-

doch an dieser Stelle deutlich wird ist, dass 

noch kein Prozess bzw. System vorliegt, um 

die Inhalte zu korrigieren, zu pflegen und 

zu verwalten. Der Einsatz eines Content-

Management-System (CMS) bzw. crossme-

61 Vgl. Ott, T. (2014), S. 45 [17]
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dialen Redaktionssystems ist nahezu unabdingbar, wenn regelmäßig über XML first produziert wird. Das 

CMS erlaubt die direkte Ansteuerung der verschiedenen Ausgabekanäle.

Ergänzend dazu wird je nach Bedarf ein Media-Asset-Managementsystem (MAM) verwendet. Typischer-

weise werden im MAM Metadaten, Bilder, Dokumente, Animationen und weitere Zusatzinformationen 

zum Inhalt hinterlegt und können verwaltet werden. Das MAM liefert so eine granulare Datenbank des 

Verlagscontents. Dieser wird dann wiederum wahlweise für die gewählte Publikationsform gefiltert.

Funktionalität CMS/MAM-System

Beide Systeme sind im Idealfall mit dem Satzsystem, z. B. InDesign, verknüpft. Die Übergabe zwischen 

Satz- und CM-System erfolgt weiter per XML. Das XML kann hier in der originalen Syntax nach der ver-

lagsinternen DTD-Vorgabe vorliegen oder zuvor unter Verwendung von XSLT in eine satzspezifische Syntax 

transformiert werden, beispielsweise IDML für InDesign. Im Anschluss kann ein überwiegender Teil der 

Satzarbeiten voll automatisiert erfolgen. Eine Voraussetzung ist dabei, dass die Outputs vorrangig ohne 

eine umfassende typografische Nachbearbeitung im Satzsystem auskommen. Eine Veredelung im Satzsys-

tem (InDesign) ist nahezu unumgänglich, um am Ende hochwertig produzieren zu können. Präferiert für 

solche Produktionsstrecken sind Zeitschriften, Ratgeberreihen, wissenschaftliche Buchreihen oder Lose-

blatt-Sammlungen.62

Veränderung der Arbeitsweise

Infolge des Einsatzes der genannten Systeme ensteht der komplette Satz im Verlag und nicht spezifisch an 

eine Abteilung gebunden. Daraus ergibt sich beispielsweise auch für das Lektorat und die Redaktion die 

Möglichkeit, eine Vorschau zu generieren. 

Je nach Produkt können Autoren über Eingabemasken Änderungen direkt über das CMS medienneutral 

vornehmen. Korrekturen auf Papiermanuskripten gehören damit der Vergangenheit an. Bei der Nutzung 

solcher Systeme digitalisieren sich die damit verbundenen Arbeitsschritte nahezu automatisch. Letztend-

lich steht und fällt die Produktion allerdings mit dem „Menschen“ hinter der Maschine. Umso wichtiger 

ist es auch hier, die Mitarbeiter abzuholen und gemeinsam diese technologischen Maßnahmen zu planen.

Wie auch bei der Betrachtung zweier Redaktionssysteme in Kapitel 5, spielt bei den CMS/MAM-Systemen 

der Kostenfaktor eine entscheidene Rolle. In den kleinen und mittelständischen Verlagen amortisieren 

sich die Anschaffungs- und Anpassungkosten häufig nicht. Als beispielhaftes Lösungsmodell lässt sich hier 

das von der Firma Pagina GmbH entwickelte InDesign-Modul mit dem Namen „parsX“63 aufzeigen. parsX 

bildet ebenso den Produktionsprozess über XML ab. Auch weitere modulare Enwicklungen, die auf die 

Anforderungen der kleineren Verlage zugeschnitten sind, könnten eine passende Wahl sein, wie in Kapitel 

6 und 7 zu erkennen sein wird.

62 Vgl. Ott, T., S. 120 [17]
63 http://www.parsx.de
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4.3.7 Nutzungsmöglichkeiten und ein exemplarisches Bezahlmodell in der Praxis

Ein Blick zurück auf das literarische Lexikon: Die beiden Eckpunkte „Zeit“ und „Publikationsform“ der Ent-

scheidungsfindung bzw. Abwägung der XML-basierten Produktion können hier bejaht werden.

Die Inhalte werden bei guter Pflege und Erweiterung auch in Zukunft noch gefragt sein („Zeit“). Des Weiteren 

lässt sich mithilfe verschiedener digitaler Publikationen die oben zu Anfang geschilderte Problematik des 

„großen Printwerks“ eindämmen („Publikationsform“). Eine responsive Webseite könnte erstellt werden, die 

Daten können als Datenbank auf einem Server platziert und über Smartphone, Tablet, PC abgerufen werden. 

Eine weitere Möglichkeit wäre ein PDF-Export gewählter Artikel beim Aufruf über Bibliotheksrechner.

Um die Wirtschaftlichkeit nicht außer Acht zu lassen, bietet sich als Bezahlmodell die Methode „Pay as 

you go“ an. Die Nutzer zahlen lediglich für das, was sie benötigen. Für öffentliche Einrichtungen bietet sich 

dazu ein Lizenzmodell an.

Ein großes Plus für die Verlage – über die Käufe und Aufrufe lassen sich Daten zum Nutzerverhalten sam-

meln. Interessen für relevante Artikel und Themengebiete zeigen sich. Mit diesen Erkenntnissen können 

die Daten wiederum erweitert werden. Kundenbedürfnisse werden dabei ebenfalls aufgegriffen. Dieses 

muss natürlich unter der Berücksichtigung der DSGVO erfolgen.

Je nach Nachfrage kann die Printauflage unter Umständen etwas heruntergefahren werden. Die neuen 

Kanäle bieten jedoch eine gewinnbringende Gegenleistung.

4.4 Change Management, strategische Ausrichtung des Crossmedia-Publishings

Auch wenn im Rahmen dieser Arbeit vorwiegend die inhaltlichen Aspekte und neue Möglichkeiten zur 

technischen Umsetzung zum Crossmedia-Publishing im Fokus liegen, spielt die grunsätzliche strategische 

Ausrichtung des Verlags eine wichtige Rolle. Der technische Background liegt nun vor. Doch um im Verlag   

Anforderungen an das crossmediale Publizieren und damit verbundene Workflows zu fixieren, braucht es 

eine Kommunikations- und Publikationsstrategie.64 Vor allem auch dann, wenn es zum Einsatz crossme-

dialer Redaktions- und Content-Management-Systeme kommt. Entscheidend ist dabei die Fragestellung 

„welche Inhalte, in welcher Form für welche(n) Empfänger in welchem Medienkanal kommuniziert wer-

den sollen“.65

64 Vgl.Heinold, E. F. (2014) [26]
65 Heinold, E. F. (2014) [26]



61

Analyseprozess für zukünftige Anforderungen

Die Analyse zur Filterung der Anforderungen lässt sich in vier Teilschritte gliedern:

Im ersten Schritt gilt es, die unternehmerischen Ziele zu definieren. Eine Strategie, mit welchen Wert-

schöpfungen und Geschäftsmodellen der Verlag zukünftig am Markt erfolgreich sein möchte, ist fest-

zulegen.

Darauf aufbauend werden die Geschäftsprozesse festgelegt, mit denen die gesetzten Ziele umge-

setzt werden sollen. Beispielhaft wäre die Herstellung eines Buches. Inbegriffen sind alle Schritte der 

Fertigung, sowohl Print als auch digital. Prinzipiell sollte hier nicht primär das Endprodukt als ersten 

Aspekt betrachtet werden, sondern die Fragestellung, in welcher Form und in welchem Medium der 

Verlag den Inhalt XY publizieren kann.

Auf dieser Stufe werden die einzelnen Arbeitsschritte definiert, die für den generierten Geschäftspro-

zess notwendig sind.

Im letzten Teil müssen die Datenflüsse und Workflows definiert werden, die für einen einwandfreien 

Ablauf der definierten Geschäftsprozesse sorgen.

Der analytische Bereich zur Anforderungsanalyse ist ein elementarer Baustein in der Konzeption eines 

crossmedialen Workflows, da ohne eine zielgerichtete Ausrichtung des Verlags Veränderungen und An-

passungen deutlich schwerer umzusetzen sind. Mit den so zugrunde liegenden Anforderungen wird der 

Umsetzungsweg anhand der skizzierten Bausteine generiert:66

66 Vgl. Heinold, E. F. (2014) [26]
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Umsetzung der Ziele
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432 Anforde-
rungen

Abb. 31) Analyseprozess für Verlagsanforderungen im Rahmen von Crossmedia-Publishing
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Abb. 32) Bausteine einer crossmedialen Publikations- und Kommunikationsstrategie
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Die Kette dient als eine Art Leitfaden, um die Verlagsausrichtung zur crossmedialen Produktion zu schwen-

ken. Die einzelnen Glieder übernehmen eigene Funktionen auf dem Weg zur Konzeption und Umsetzung 

des crossmedialen Workflows. Fehlt ein Baustein, so bildet sich eine Instabilität. Ohne vorhandene Me-

tadaten ist eine semantische Verknüpfung der Inhalte nicht möglich. Die medienneutralen XML-Daten 

können zudem ohne eine Strukturierung des Contents nicht generiert werden. 

Funktion: Grundlage für gesamte Kommunikation, beschreibt die Zielsetzung

Umsetzung: Ableitung aus Verlagsstrategie

Funktion: Inhaltliche Umsetzung der Kommunikations- und Publikationsstrategie (Welche Inhalte 

sollen in welcher Form für welche Empfänger in welchen Medienkanälen publiziert werden?)

Umsetzung: Ableitung aus Kommunikations- und Publikationsstrategie

Funktion: Strukturierung der Inhalte

Umsetzung: Definition von allen benötigen granularen Inhaltspaketen

Funktion: Stichwörter, mit denen Inhalte verschlagwortet werden

Umsetzung: manuell oder mittels Software

Funktion: Beziehung zwischen Inhalten herstellen

Umsetzung: Manuell oder maschinell

Funktion: Technischen Fluss der Inhalte (Welche Daten werden wann, wo, wie erzeugt, verändert und 

publiziert?), Verantwortlichkeiten definieren

Umsetzung: Gemeinsames Modellieren des Workflows mit allen Beteiligten (Mitarbeitern, Abteilun-

gen), Umsetzung in den Abteilungen

Funktion: Technische Umsetzung ist die Basis für einen funktionierenden crossmedialen Workflow

Umsetzung: Datenspeicherung als XML (Dokumentenvorlagen, DTD etc.)

Zur Unterstützung der technischen Umsetzung bzw. als digitales Werkzeug im crossmedialen Workflow 

kommt es zum Einsatz spezieller Softwaretools, wie in Kapitel 4.3.6 bereits beschrieben. Neben den sicht-

baren technischen Veränderungen bewirkt ein neuer Workflow starke Änderungen im Arbeitsalltag. Die im 

Rahmen des Change Managements67 eingeführte Software, z. B. das Redaktionssystem, wirkt sich laut ei-

ner gemeinsamen Studie der Unternehmensberatung Heinold, Spiller und Partner sowie dem Fachbereich 

Wirtschaftsinformatik der Universität Göttingen ebenso auf die Bereiche Aufbauorganisation, Ablauf-

organisation, Unternehmenskultur und Technologie aus.68

67 Veränderungsmanagement
68 Heinold, E. F., Hagendorf, S. (2010), S. 11 [30]
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Aufbauorganisation: Die vermeindlichen Grenzen zwischen einzelnen Abteilungen werden aufgehoben, 

beschriebene Silos werden außer Kraft gesetzt. Durch die neuen technischen Bedingungen verschieben 

sich Funktionen in und zwischen Abteilungen. Es werden funktionsübergreifende Teams gebildet. Ein neu-

es System verschiebt zudem hierarchische Kontrollen von Aufgaben. Die Hierarchien im Verlag können 

dadurch flacher werden. Eine Anpassung der Organisationstruktur ist ebenso möglich.

Ablauforganisation: Auf dieser Ebene ist die nahezu größte Veränderung zu verzeichnen. Die Inhalte lie-

gen granular vor und sind nicht mehr für ein gezieltes Produkt abgelegt. Metadaten müssen integriert und 

verschiedene Kanäle bestückt werden. Die Mitarbeiter müssen diese neuen Ansätze zum einen verstehen, 

aber auch aktiv daran teilhaben.

Unternehmenskultur: Auch die Kommunikation und die Zusammenarbeit wird digital und findet dank 

digital-kollaborativer Möglichkeiten auf verschiedenen Kanälen statt. Dieses hat im Einklang auch einen 

Mentalitätswechsel zur Folge, um die neuen Arbeitsweisen anzunehmen und das prozessorientierte Den-

ken anzustreiben. Neue Publikationsmöglichkeiten erweitern die Aufgabenfelder und Kompetenzbereiche 

der Mitarbeiter, wie beispielsweise der Umgang mit XML, DTD, XSD, XSL-FO und XSLT.

Technologie: Auch auf der technischen Ebene gibt es 

erhebliche Einschnitte bzw. Neuerungen von elemen-

tarer Bedeutung. Ein zentrales Element ist dabei das 

Thema Datenhaltung, eine Quelle, die strukturierte Da-

ten für die Produktion liefert. Der zweite Punkt ist die 

Bereitstellung von Schnittstellen über das Redaktions- 

bzw. Content-Managementsystem. In der verlagsin-

ternen IT-Landschaft gilt es, das System zu verankern. 

Systeme von externen Dienstleistern müssen ebenso 

eingebunden werden.

Pluspunkte wie Mehrfachverwendung und Effizienz-

steigerung wurden schon mehrmals angesprochen. Die 

Mitarbeiter sind jedoch trotz technischer Systeme wei-

terhin die entscheidene Kraft. Mögliche Widerstände gegen technische Neuerungen oder Existensängste 

müssen bewusst wahrgenommen und aufgegriffen werden. Das obige Schaubild fast die drei zentralen 

Elemente zusammen, die als Erfolgsfaktor für einen Wandel im Publikationsworkflow stehen. Auch hier 

sind die Mitarbeiter ein entscheidener Faktor.

Beteiligung der
Mitarbeiter an 

der Kommunika-
tionsstrategie

Beteiligung der 
Mitarbeiter/-innen im 

Veränderungs-
prozess

Mentalitäts-
wechsel zum 

prozessorientier-
ten Denken der 

Mitarbeiter/-innen

Abb. 33) Mitarbeiter als wichtiger Erfolgsfaktor
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4.5 Schlussfolgerung und Bewertung

Der grundlegende Einstieg bzw. der Wandel zur XML-basierten medienneutralen Arbeitsweise in Verbin-

dung mit dem Crossmedia-Publishing findet in den Köpfen der Verlagsverantwortlichen statt. Es gilt allem 

voran, strategische Ziele zu generieren. Dazu zählt die Schulung der Mitarbeiter, das Vermindern von Ängs-

ten, der beschriebenen Scheu vor neuer Technik und Methoden sowie das Erarbeiten neuer Produktfor-

men. Erst dann können technische Ziele einfließen.

Das Praxisbeispiel und die Beschreibung des XML-basierten Verlagsprozesses zeigen, dass Neuerungen 

eben nicht nur Vorteile einbringen. Der technische Mehraufwand, weiterreichende Kompetenzbereiche, 

Umstrukturierungen sowohl im Bereich der Projektteams als auch im Prozess selbst und ein zunächst hö-

herer Gemeinkostenanteil müssen erst einmal gestemmt werden. Dieses sind u. a. Aspekte, die bei den 

Verlagen mögliche Zweifel und Ängste vor Investitionen hervorufen können. Gerade Sach- und Fachbuch-

verlage bieten mit ihren doch sehr XML-tauglichen Daten eine nahezu perfekte Basis. Aber – die Verlage 

sind eben auch Wirtschaftsunternehmen, müssen ökonomisch und wirtschaftlich denken. Der Weg raus 

aus dem bewährten Fahrwasser bei nicht zu prognostizierenden Aussagen über die Gewinnerzielung neu-

er Innovationen ist sicherlich ein Wagnis, gerade dann wenn die klassische Produktion gut läuft.

Unumstritten zeigen sich die Vorteile der Inhaltsnutzung. Der technische Hintergrund mit der XSLT-ba-

sierten Datentransformation ermöglicht eine variable Neustrukturierung und -zusammenstellung der Au-

toreninhalte. Qualitätssicherung und -verbesserung sind ebenso ein zentrales Element, nicht zuletzt die 

Unabhängigkeit von Softwaretools bei der Verwendung von XML.

 

Auch wenn CMS/MAM-Systeme in Kapitel 4.3.6 als Schlüssel für einen content-zentriert orientierten Ver-

lag ausgemacht wurden, heißt es nicht, dass kleine und mittlere Verlage, deren Produktion sich weniger 

stark automatsieren lässt, von den digitalen Publikationsformen ausgeschlossen sind. Es handelt sich bei 

den genannten Produkten lediglich um Systeme, die das crossmediale Publizieren unterstützen. Im Gegen-

zug besteht dort aber die Möglichkeit, mit kleinen Individuallösungen effiziente Produktionsautomatisie-

rungen zu realisieren. 

Eventuell gestaltet sich der Vorgang nicht so smart wie mittels der von den Herstellern ausgezeichneten 

„High end“- und „Must have“-Produkte. Interne Aufwände und Abläufe sind im Gegenzug durch speziali-

sierte „Kleinlösungen“ oftmals besser greifbar und anpassbar.69

Was den Verlagen auch bei der Umstellung auf die XML-basierte Produktionsstrecke bewusst sein muss,   

dass viele Publikationsformen im digitalen Bereich die Anreicherung des Datenbestands erfordern. Ge-

meint ist beispielsweise das Hinterlegen von Geokoordinaten bei Tourenbeschreibungen oder das Ver-

knüpfen zu animierten Beschreibungen für technische Werke.70

69 Vgl. Ott, T. (2014), S.122 [17]
70 Vgl. Ott, T. (2014), S. 49 [17]
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5 Redaktionssysteme im Vergleich

Dass ein moderner Verlagsworkflow mit dem Inhalt im Fokus der Produktion ohne ein Redaktionssystem 

nicht funktionieren kann, haben die vorherigen Kapitel eingehend beleuchtet. Kollaborative Funktionen, 

Steuerung des Workflows, Medienmanagement, Crossmedia-Publishing werden in den marktführenden 

Systemen vereint. Die Investitions- und/oder Mietkosten dieser Systeme bringen kleine Verlage häufig an 

ihre Grenzen. In den letzten Jahren haben sich allerdings auch Open-Source-CMS etabliert, die im Rahmen 

des crossmedialen Publizierens eingebunden werden. Auch das unter 5.2 vorgestellte Redaktionssystem 

„oneredact“ integriert Wordpress als eine von mehreren Standardkomponenten. Zudem lassen sich Indi-

viduallösungen kundenspezifiziert ergänzen.

Das nachfolgende Kapitel stellt zunächst einmal das Redaktionssystem „Enterprise Aurora“ der Firma 

WoodWing, einem etablierten Hersteller auf dem Markt, vor. Als aktuell vielleicht noch etwas unbekann-

teres System folgt im Anschluss die Vorstellung des Redaktionssystems „oneredact“ (ORA). Letzteres ist 

aufgrund seiner hohen Individualisierbarkeit für kleine Produktionslinien allerdings ein echter Hingucker.

Ziel ist es, durch die Vorstellung und den Vergleich der Systeme, mögliche Vor- und Nachteile herauszu-

stellen und den kleineren Verlagen ein vielleicht noch unbekannteres Nischenprodukt attraktiv zu machen. 

Die Anschaffungs- bzw. auch die laufenden Kosten eines Systems sind vom Verlag permanent zu beob-

achten. Als Richtwert gelten etwa fünf Jahre, in denen sich die Investitionen amortisiert haben sollten. So 

haben die Verlage einen entsprechenden Spielraum, die Systeme zu modifizieren und ggf. Anpassungen in 

Anlehnung an neue Kundenbedürfnisse vorzunehmen.71

5.1 WoodWing Enterprise Aurora

Der niederländische Hersteller WoodWing Software BV gilt als einer der 

Marktführer im Bereich Multichannel Publishing und Digital Asset Ma-

nagement Software.72

Das Redaktionssystem WoodWing Enterprise Auroa ist eine Multichan-

nel-Plattform. Inhalte können medienneutral erstellt und für verschie-

dene Ausgabekanäle aufbereitet werden. Das System ist seit Herbst 

2017 auf dem Markt. Die sogenannte Content Station Aurora ist das 

Basissystem. Es ist vollständig HTML-basiert und kann über jeden Browser aufgerufen werden. Benut-

zerrechte und -rollen, die Statusdefinition und das Aufgabenmanagement werden über die Oberfläche 

gesteuert. Das WoodWing-Asset-Managmentsystem Elvis ist bereits integriert. Aurora stellt jedoch auch 

eine Schnittstelle bereit, um ein beliebiges Digital-Asset-Managementsystem (DAM) einzubinden. Weitere 

Schnittstellen zu InDesign und InCopy sind ebenfalls vorhanden.

71 Vgl. Melaschuk, I. et al. (2017), S. 112 [31]
72 Vgl. WoodWing [32]

Abb. 34) WoodWing Enterprise Aurora
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Die vom Verlag gewünschten Ausgabekanäle werden zu Beginn definiert. Die Ausleitung der Inhalte ist in 

ein Web-CMS, als Newsletter, in soziale Kanäle oder auch als App möglich. Für das printgestützte Publizie-

ren wird ein WoodWing-Enterprise-Server definiert. Um die Outputs für die jeweiligen Kanäle zu erstellen, 

wird der Inhalt entsprechend konvertiert. Über die Content Station werden Inhalte beispielsweise als xml, 

html oder json exportiert. Im Anschluss erfolgt ein sogenanntes Mapping für den jeweiligen Kanal. Dieses 

betrifft beispielsweise die Darstellung wie aber auch die Zuweisung und Auswahl der Inhalte, die in den 

entsprechenden Kanal übernommen werden sollen.

Produktion und Kollaboration

Auch Aurora unterstützt die digital-kollaborative 

Zusammenarbeit im höchsten Maße, wodurch 

die Teams ortsunabhängig über die gemeinsame 

Weboberfläche alle Publikationsinformationen und 

Daten im Blick haben. Über Anmerkungen, Notizen 

oder E-Mail-Benachrichtigungen können Informati-

onen an Personen weitergegeben werden. Über die 

entsprechende Statuszuweisung lässt sich der Pub-

likationsworkflow überblicken.

Mit dem Onlineportal „Content Station“ haben die 

Anwender ortsunabhängig die Möglichkeit, auf die Inhalte zuzugreifen und diese zu bearbeiten. 

Insgesamt verfolgt Aurora mit der kanalgetreuen Inhaltserstellung, dem Print-First-Publishing, dem reinen 

Digital-Publishing und dem reinen Print-Publishing vier Publikationsworkflows. 

Abb. 35) Aurora-Publikationsübersicht

Content Station
Aurora

InDesign Print-Editor

App Web
News-
letter

Elvis/DAM
Digital-
Editor

Digitale Outputs

Publizieren 
nach Print Platzieren im Layout

Content/Status/Workflows/Benutzer

Abb. 36) Publishing Workflow mit Aurora
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Abb. 36 visualisiert die grundsätzliche Arbeitsweise des Redaktionssystems und zeigt, warum der Digital-

Editor ein wichtiger Baustein in der Prozesskette ist.

Er ermöglicht eine Gestaltung bzw. Erstellung der Produkte durchaus ohne jegliche InDesign-Anbindung. 

Der Editor zeigt sich in einer WYSIWYG-Darstellung ein für die Anwender bekanntes Umfeld zur Erstel-

lung der Inhalte. Um die Inhalte für den späteren Output zu clustern, werden sie mit strukturierten Kom-

ponenten wie beispielsweise Titel, Text, Bilder, Videos, Galerien, Autoren erstellt. So können sie für die 

gewählten Kanäle explizit selektiert werden. Responsive Artikel, optimiert für jedes Endgerät, lassen sich 

mithilfe der integrierten HTML5-Technologie erstellen. Externe Teammitglieder könnten zudem direkt auf 

die Inhalte zugreifen und ggf. weitere Anpassungen vornehmen. Eine Versionskontrolle macht das Produkt 

zu einem zukunftssicheren System, das das Einspielen vorheriger Produktionsstände ermöglicht.

Bei der kanalneutralen Inhalts-

erstellung werden die Artikel 

direkt online erstellt. Inhalte 

bzw. Assets können aus dem 

DAM integriert werden. Nach 

einem Review des Contents be-

steht nun die Möglichkeit, den 

Inhalt in einen digitalen Zweig 

zu leiten. Über das komponen-

tenbasierte Anlegen von Text 

und Bild können wie beschrie-

ben benötigte Elemente aus-

gewählt werden. Ein Export ins 

InDesign-Format ermöglicht dann parallel die Erstellung einer gedruckten Ausgabe. Über das InDesign-

Plug -in können die Inhalte dort weiterbearbeitet werden. Der Online-Print-Editor zeigt ebenfalls die Vor-

schau der Print-Ausgabe, sodass auch hier Änderungen vorgenommen werden können. Inhalte aus In-

Design werden über das Plug-in mit der Content Station synchronisiert.

Der Print-frist-Workflow ist bei vielen Ver-

lagen, die bisher ausschließlich im Printbe-

reich arbeiten und zunächst nachträglich 

digitalisieren, natürlich der primäre Weg. 

Doch auch diese Variante kann weiterver-

folgt werden, um im Anschluss digitale Pro-

dukte zu erstellen, und würde den XML last 

Ansatz widerspiegeln. 

Das Magazin wird wie bisher auch in InDesign gestaltet. Das WoodWing-Plug-in erstellt aus den Inhalten 

einen digitalen Artikel. In InDesign können nicht gewünschte Komponenten direkt entfernt werden, bevor 

App / Social

Web CMS

Print

Content Station

Zeitschrift

Web

App

Elvis/DAM

Inhalt erstellen

Review

Zusammenführen

Neutralen Inhalt
veröffentlichen

Finaler
Review

Kanalspezifische
Optimierungen

Kanalspezifische
Eigenschaften

Printausgabe erzeugen

Layout

Neutralen Inhalt
veröffentlichen

Kanalspezifische
Eigenschaften

Inhalt 
Kanalspezifisch 

optimieren
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der Inhalt in die Content Station tranferiert wird. Hier wird über den digitalen Editor das Finetuning für die 

Web-/App-Erstellung vorgenommen, ehe der gewünschte Publikationskanal ausgewählt wird.

Auch wenn die Firma WoodWing das Aurora-System vornehmlich als perfekte Multi-Channel-Software 

vermarktet, lässt es sich auch für den reinen Print-Betrieb nutzen. 

Die verschiedenen Teilschritte des Workflows werden nun über die Content Station (CS) abgebildet, ein 

vernetztes Arbeiten verkürzt so die einzelnen Phasen im Prozess. Anstatt Texte und Bilder per Mail oder 

auf anderen Wegen einzelnen Layoutern zu schicken, können diese über die Content Station bereits aus 

dem DAM gezogen und für das neue Printprodukt zusammengestellt werden. 

Über das InDesign-Plug-in „SmartConnection“ wird nun ein Template für den Artikel ausgewählt. Die über 

die CS zusammengestellten Inhalte werden nach einer Verknüpfung in InDesign angezeigt und können 

nach Wunsch auf der Seite platziert werden. Nach dem Speichern ist der Artikel ebenfalls online ein-

sehbar. Ein neuer Status wird zugewiesen und die entsprechende Person über die CS benachrichtigt. Im 

Online- Print-Editor können letzte Korrekturen vorgenommen werden, bevor der Artikel zur Freigabe wei-

tergeleitet wird. Korrekturprozesse können so online erfolgen. Änderungen werden in InDesign natürlich 

übernommen. 

Die Online-Übersicht zeigt den Fortschritt der Produktion, sodass alle Beteiligten über den aktuellen Stand 

informiert sind. Ein weiterführendes Know-how ist natürlich für die optimale Nutzung der Content Station 

unabdingbar. Dieses gilt für alle Workflows, die mit einem neuen Redaktionssystem durchgeführt werden.

Neu sein wird für die klassischen Printverlage der Weg des reinen digitalen Publizierens. Hier gibt es si-

cherlich verschiedene adäquate Anwendungsfälle. Denkbar wäre eine Nutzung ganz unabhängig von den 

Printerzeugnissen. Ziel kann es dabei sein, die Online-Gemeinde stetig mit aktuellen Verlagsnews zu ver-

sorgen oder Geschichten rund um die Produkte zu veröffentlichen. 

Die Content Station bietet die Möglichkeit, im Team gemeinsam die digitalen Kanäle zu befüllen. 

Um die verschiedenen Komponenten für eine Veröffentlichung zentral abzulegen, setzt WoodWing in der CS 
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Abb. 39) Aurora – Reiner Print Workflow
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auf sogenannte Dossiers, die eine Art „Ordner“ 

widerspiegeln und alle relevanten Inhalte zu ei-

nem Thema umfassen. 

Mittels des digitalen Editors lassen sich Artikel 

erstellen, Elemente aus dem Dossier einfügen, 

Bilder aus dem DAM nachträglich einfügen und 

eine Vorschau für die verschiedenen Endgeräte 

generieren. Zum Review oder zur Weiterverar-

beitung werden die zuständigen Teammitglie-

der über die CS benachrichtigt. 

Ein flüssiger Workflow durch die Arbeit am zen-

tralen Aurora-System beschleunigt den Herstellungsprozess und die Aktualität der Inhalte zeichnet sich 

noch mehr aus. Der fertiggestellte Beitrag kann im Anschluss ebenfalls über die Content Station in den 

verknüpften Kanälen (z. B. WordPress-Webseite oder Apps) veröffentlicht werden.

Hostingstruktur

Für das Hosting des Aurora Redaktionssystems bietet WoodWing drei mögliche Varianten an. Die Wahl kann 

von Verlag zu Verlag völlig unterschiedlich ausfallen. Wie auch bei den anderen technischen Aspekten gilt es, 

Anforderungen, vorhandene Infrastruktur und vor allem Wartungsszenarien im Vorfeld zu analysieren.

On-Premise: Enterprise lässt sich auf einem lokalen Server im Verlag installieren. Dieses ermöglicht eine 

hohe Flexibilität beim Einrichten und Anpassen und erfordert keine externen Kosten.

Private Cloud: Ebenfalls lässt sich das System auch in einer privaten Cloud hosten. Im Vergleich zur „On-

Premise“-Variante bleibt die Serverinfrastruktur im Verlag unberührt.

Gehostete private Cloud: Diese Variante bietet sich insbesondere für kleinere Redaktionsteams an. Hier 

wird ein Cloud-Speicher in einem Rechenzentrum bzw. bei einem externen Hoster angemietet und das 

System dort installiert. Dieses könnte auch über den Systemintegrator erfolgen.

Abb. 40) Dossier
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Preismodell und Lizenzierung

Die Lizenzierung betreffend setzt WoodWing auf das Concurrent-User-Lizenzmodell. Die maximale Anzahl 

der Nutzer, die gleichzeitig auf die Software zugreift, ist begrenzt. Die Installation und die Einbindung von 

Plug-ins sind auf einer beliebigen Anzahl von Arbeitsplätzen jedoch möglich.73 Das Redaktionssystem wird 

in den meisten Fällen von einem Systemintegrator bereitgestellt. Das Enterprise-System inkl. DAM und 

Blattplanung setzt sich aus verschiedenen Komponenten, die einzeln lizenziert sind und für die es jährliche 

Wartungsgebühren gibt, zusammen. 

• Enterprise-Server

• Client-Verbindung zum Enterprise-Server (pro Nutzer)

• Smart Connection: Plug-in für InDesign und InCopy (pro Nutzer)

• Content Station mit Print- und Digial-Editor (pro Nutzer)

• Smart Connection für InDesign-Server

• Elvis Server mit Integration in Aurora

• Elvis User (verschiedene Funktionen)

• TIMONE System-Server (Blattplanung)

• TIMONE System-Connections (mind. fünf notwendig)

• TIMONE User (verschiedene Funktionen zum Erstellen der Planung, pro Nutzer))

• TIMONE Viewer (Ansicht der Blattplanung, pro Nutzer)

• TIMONE Schnittstelle zu Aurora

Eine detailierte Preisaufstellung und ein Vergleich zum ORA-System findet sich im Kapitel 5.3.

Für hohe Auflagen, große Produktionen und eine intensive crossmediale Ausrichtung des Verlags ist Wood-

Wing ein ideales Produkt. Die Umsätze in den Verlagen müssen allerdings entsprechend hoch sein, damit 

sich die doch insgesamt hohen Kosten rechnen können. Aus diesem Grund gilt auch hier, vor dem Kauf 

genaueste Kalkulationen durchzuführen und vor allem die angeklungene Fünf-Jahres-Regel zur Amortisie-

rung des Produkts zu berücksichtigen.

5.2 oneredact

Das Redaktionssystem oneredact74 (ORA) der Firma LernDesign 

aus Hamburg ist seit 2011 auf dem Markt. Es wurde primär für den 

Einsatz in Fach- sowie kleinen und mittleren Verlagen entwickelt, 

deren Produktionslinie hauptsächlich aus Zeitschriften, Katalogen 

und Broschüren besteht. oneredact setzt dabei ganz bewusst auf das Thema „Standards“ und nutzt die 

mächtigen Eigenschaften und Komponenten, die Adobe InDesign mit sich bringt. 

73 Biermann, L. (o. D.) [33] 
74 www.oneredact.de

powered by LernDesign

Abb. 42) oneredact - Redaktionssystem
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Das System lässt sich vollständig in InDesign integrieren, vom Menü über die Ausgabenerstellung bis hin 

zur spezialisierten PDF-Erstellung. Ein wichtiges Augenmerk war den Entwicklern bei der Implementierung 

des Programms das Potenzial der Adobe Creative Suite so weit wie möglich auszuschöpfen, um die Board-

mittel, die ein Verlag bei einem Adobe-Abonnement schon erworben hat, effizient in den Produktionsab-

läufen auszunutzen.

InDesign übernimmt im oneredact die Schaltzentrale. Zusätzliche Add-ons ermöglichen es, per Tasten-

druck Abläufe automatisiert zu steuern. Das Thema Digital-Asset-Management wird ebenfalls aufgegriffen. 

Hier bietet das Redaktionssystem zwei Varianten. Zum einen kann die Verwaltung der Assets über Adobe 

Bridge vorgenommen werden. Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit zur Verwendung des DAM cavok.75 

Dazu bedarf es noch nicht einmal einer Schnittstelle, um oneredact direkt in das Redaktionssystem einzu-

binden und es ermöglicht im Vergleich zu Bridge noch mehr Komfort in Sachen digitaler Medienstrategie. 

Ein weitreichender Pluspunkt des Systems ist der möglichst einfache Kollaborationsgedanke. Die Vernet-

zung der Partner erfolgt auch hier dadurch, dass die bereits vorhandenen Funktionen genutzt und durch 

Automatisierung vereinfacht werden. 

Die Bearbeitung der Bilder erfolgt über Photoshop. Eine Nutzung anderer Bildbearbeitungssoftware ist 

problemlos möglich. Über Adobe InCopy haben Redakteure, Autoren etc. die Möglichkeit, Korrekturen am 

Inhalt vorzunehmen. Das Layout bleibt von diesen Änderungen unberührt. Die Trennung von Inhalt und 

Layout bewirkt ein paralleles und effizientes Arbeiten am Produkt.

Ein ebenfalls neues Feature ist die Integration des Content-Management-Systems WordPress, um den Weg 

„ContentFirst“ zu unterstützen.

Welche Features und Systeme letztendlich eingebunden werden, lässt sich ganz individuell vor Ort in den 

Verlagen bei einer Analyse der redaktionellen Abläufe festlegen.

Produktion und Kollaboration

Die Produktion findet im gewohnten Dateisystem statt. Für ein digital-kollaboratives Arbeiten gilt es, in der 

benötigten Dateistruktur auf einem internen Firmenserver gemeinsam zu arbeiten. 

75 www.cavok.pro/de

cavok/Bridge/DAM
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Abb. 43) ORA – Workflow
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Auch bei der Planung und Erstellung einer Ausgabe eines Katalogs oder einer Zeitschrift setzt ORA auf Stan-

dards. Bei PrintFirst erfolgt der Aufbau der kompletten Magazinstruktur über Excel. Bei ContentFirst sind 

Planung und Aufbau in das WordPress-Plug-in integriert. 

Anhand der Excel-Planung wird von InDesign automatisiert eine neue Ausgabe für die Zeitschrift angelegt. 

Diese beinhaltet ein InDesign-Buch, die Übersicht sowie alle zugehörigen Dateien und Ordner. Das Buch 

kann von allen Beteiligten geöffnet werden. Jede Datei entspricht einem Kapitel der Zeitschrift und jeder 

Redakteur/Layouter kann sehen, welche Datei gerade verwendet wird. Basis für den Aufbau des Produk-

tes ist ein optimiertes InDesign-Template (Vorlage), welches in der Regel von LernDesign auf die jeweilige 

Zeitschrift explizit angepasst wird. In den Templates werden, z. B. über Formatfolgen und GREP-Stile-Au-

tomatismen integriert, die die Textinhalte beim Einfügen bereits anhand dieser Regel formatieren, sodass 

weniger Eingriffe als üblich vom Layouter nötig sind.

Einzel-, Doppelseiten oder die komplette Datei können über das Menü oder über einen individuellen 

Shortcut in den nächsten Status versetzt werden. Auch die verschiedenen Status werden projektbezogen 

über eine separate Konfiguration definiert. Bei der Aktualisierung des Status werden im gleichen Zuge das 

Dokument und die letzte Version gesichert. Es kann problemlos wie auch bei den großen Systemen eine 

vorherige Version als aktueller Stand verwendet werden. Über die Anzahl der zu sichernden Versionen 

entscheidet der Verlag selbst.

Statusübersicht

Sobald sich ein Status ändert, wird dieser Parameter in 

verschiedenen Bereichen aktualisiert. Über Farbetiket-

ten der Seitenpalette ist auch hier der Status der ein-

zelnen Seiten gut erkennbar. Auch in der Bridge ist die 

Zuweisung hinterlegt. 

Des Weiteren gibt es eine InDesign-basierte Statusüber-

sicht. Diese ist auf einem großen Monitor in den Redak-

tions- bzw. Layoutabteilungen und im Web darstellbar. 

Abb. 44) Produktionsplanung über Excel

Abb. 45) InDesign-Statusübersicht
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So erlangen die intern beteiligten Mitarbeiter stetig eine detailierte Übersicht über den Produktionsverlauf. 

Was bisher ORA noch fehlte, war eine funktionelle Online-Statusübersicht, um auch von außerhalb den 

aktuellen Stand einsehen und beeinflussen zu können. Besonders interessant für den Kunden, wenn ex-

tern produziert wird, oder für Redakteure, 

die Inhalte freigeben müssen.  Dieser soge-

nannte „WebViewer“ wurde im Rahmen 

dieser Masterarbeit komplett konzipiert 

und als Prototyp angelegt. Eine detailierte 

Funktionsbeschreibung findet sich in Kapi-

tel 7.3. Der Kollaborationsgedanke wird im 

WebViewer mit aufgenommen. Statusfrei-

gaben, die Freigabe von Seiten, Bildern und 

Texten sowie der Download von Vorschau-

PDFs und das Hochladen von Korrektur- 

PDFs sollen über das System realisiert wer-

den.

Export

Die Anforderungen für einen PDF-Export sind bei jeder Produktion anders. Auch hier agiert ORA mit einer 

Mischung aus individueller Anpassung und dem Variieren der InDesign-Einstellungen sehr individuell und 

passt somit diesen Vorgang an die Verlagsbedingungen an. So lassen sich die Anforderungen des Verlags 

komplett in das System integrieren.

WoodWing wirbt explizit mit ihrem Multichannel-Charakter, der im Rahmen der Digitalisierung den ge-

nannten hohen Stellenwert einnimmt. Auch hierfür hat ORA eine Lösung parat. Das Zusatzmodul Open-

Content ermöglicht das Erstellen einer Webapplikation anhand der InDesign-Daten.

Ebenso unterstützt wird der ContentFirst-Ansatz. Hier agiert WordPress als vorgeschaltetes Add-on. Artikel 

können online über das WordPress CMS (ohnehin bereits) kollaborativ erstellt werden. Eine Printausgabe 

lässt sich daraus automatisch generieren. Das Modul ist auch hier komplett auf den Kunden abgestimmt, 

kann aber beliebig erweitert werden. Ausgangspunkt ist z. B. eine bestehende WordPress-Umgebung des 

Verlags oder eine völlige Neukonzeption.

Preismodell und Lizenzierung

Eine genaue Kostenberechnung richtet sich natürlich nach den Anforderungen des Verlags, wie z. B. 

vorhandene Zeitschriften und Verlagsgröße. Der Grundpreis des ORA-Systems liegt etwa bei 7.000 € -   

10.000 €. Das Adobe-CC-Paket sowie Excel sind Voraussetzung. Weitere Wartungskosten, die sich als jähr-

lich laufende Posten widerspiegeln, gibt es bei ORA nicht. Versteckte Kosten sind also nicht zu befürchten. 

Zusätzlich erworben werden, kann das cavok-DAM, welches über das Concurrent-User-Modell lizenziert 

ist.

Abb. 46) WebViewer zur kollaborativen Zusammenarbeit
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Das Update auf eine aktuellere InDesign-Version ist ebenfalls ohne Probleme möglich. Dazu ist kein Auf-

preis oder ein ORA-Upgrade vonnöten. Im Basispaket werden nach Absprache eine vordefinierte Anzahl 

an Publikationen berücksichtigt. In den meisten Fällen ergibt das dann eine Firmenlizenz. Weitere Maga-

zine sind zu einem einmaligen Aufpreis integrierbar. Nachfolgend werden zusammengefasst die einzelnen 

Komponenten für das Redaktionssystem aufgelistet:

• ORA-Lizenz (pro Firma)

• WebViewer

• ContenFirst-Modul für WordPress

• cavok-User (verschiedene Funktionen, pro User)

Zusätzliche einmalige Kosten fallen für das Einrichten der Infrastruktur, individuelle Schulungen, Anpassun-

gen, Templateerstellung und einem Workshop zur Strukturierung des Workflows an. Grob gilt es für einen 

Verlag, insgesamt knapp 25.000 € bis ca. 29.000 € (mit allen verfügbaren Modulen, ohne DAM) für die kom-

pletten Anschaffungs- und Einrichtungskosten einzuplanen. Einmal eingerichtet ist ORA allerdings ein bestän-

diges System. Einige Kunden nutzen das System in unveränderter Form bereits seit über sechs Jahren.

LernDesign bietet ORA optional auch als Mietkauf an, um kleinen Verlagen mit einem geringeren Bud-

get eine Anschaffung zu ermöglichen. Sowohl in Deutschland wie auch in Österreich gibt es seitens des 

Bundes und der Länder verschiedene Förderprogramme im Zuge der digitalen Transformationen. Diese 

Fördergelder sind auch für Software- und Dienstleistungsinvestitionen nutzbar.

Für weitere Templates (weitere Zeitschriften/Magazine) werden je nach Aufwand und Anforderung zwei 

bis fünf Manntage angesetzt. Die Kosten liegen pro Tag bei ca. 1.000 €.

5.3 Aurora vs. oneredact

Stellt man die beiden Systeme gegenüber, sind größere Unterschiede, was die Ausrichtung und Bedie-

nung angeht, natürlich zu erkennen. Aurora zeigt sich als großes kompaktes Produkt, das eine Vielfalt von 

Publikationsmöglichkeiten bietet und allem voran den digitalen Markt stark frequentriert. Es lässt sich zu 

Teilen völlig losgelöst von InDesign online arbeiten. Dadurch ergeben sich auch andere Anforderungen an 

die Mitarbeiter*innen. Die umfassenden Funktionen bieten für die Verlage eine große Spielfläche, um sich 

auf dem digitalen Markt auszuprobieren und eben auch zu etablieren. Die gut konzipierte Content Station 

überzeugt vor allem durch das Multi-Channel-Publishing, welches in nicht unbeträchlichem Maße eine 

Anforderung an einen modernen Verlag ist.76

ORA wirkt im Vergleich auf den ersten Blick vielleicht kleine oder schmal. Doch eben nur auf den ersten Blick. 

Es kann sowohl den Digital- wie auch den Print-Bereich komfortabel abdecken und die Onlineübersicht er-

möglicht ein verlagsübergfreifendes Zusammenarbeiten. Im Unterschied zum WoodWing-Produkt legt ORA 

76 contiago. (18.05.2018) [34]
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den Schwerpunkt klar auf die Buchfunktion von InDesign, sodass darüber auch beispielsweise das automa-

tisierte Erstellen von Inhaltsverzeichnissen möglich ist. Gleiches gilt, wie bereits erläutert, für die bereits in 

InDesign enthaltenen technischen Möglichkeiten. Diese werden im System so intelligent genutzt, dass sie 

die Abläufe vereinfachen. Angeklungen ist ebenso die Modularität. Das Einbinden von Modulen wie der 

OpenContent zur digitalen Ausleitung der Inhalte in mobile Apps, weiterer Skripte oder verlagsspezifischn 

Add-ons sind jederzeit möglich. Das System bietet somit genügend Spiel- und Freiraum, um auf die expliziten 

Bedürfnisse der Verlage einzugehen. 

Der entscheidende Vorteil gegenüber WoodWing ist die einfachere Handhabung und die wartungsfreie 

Funktionalität. Auch das Arbeiten im gewohnten Arbeitsumfeld und Dateisystem könnte gerade für kleinere 

Redaktionen und Produktionen ein Mehrwert sein. Es kommt weniger Neues, Unbekanntes auf die Nutzer zu 

und dennoch wird die Effizienz im Produktionsworkflow gesteigert. 

Neben dem Einzug in die digitale Verlagswelt helfen die Redaktionssysteme, aber auch Workflows zu au-

tomatisieren, Duplikate von Inhalten zu vermeiden und die Kollaboration voranzutreiben. Die Auswahl 

des Systems erfolgt anhand der Anforderungen. In allen Systemen ist der ContentFirst-Ansatz integriert. 

Medienneutrale Inhalte können somit angelegt werden, um sie digital oder gedruckt zu veröffentlichen.

ORA eigenet sich insbesondere für Verlage und Unternehmen, die InDesign-basiert arbeiten, jedoch bisher 

kein Redaktionssystem nutzen. Mit ausgereiften Templates lässt sich die Effizienz im Produktionsworkflow 

erheblich steigern und die Zusammenarbeit in den verschiedenen Abteilungen bzw. unter den beteiligten 

Personen optimieren und forcieren. ORA lenkt den funktionellen Fokus bewusst auf InDesign und dessen 

optimale Ausnutzung, sowohl die Handhabung als auch die Templateerstellung betreffend. 

WoodWing setzt insbesondere mit der Content Station als HTML5-basierte Onlineplattform und dem ka-

nalneutralen Ansatz auf den digital-kollaborativen Gedanken. Die Vernetzung großer Teams wird so deut-

lich vereinfacht und eine erhebliche Produktionszeit eingespart, gerade wenn viele Abteilungen oder Per-

sonen im Prozess involviert sind.

Die Tabelle auf S.76 liefert einen Preisvergleich zwischen den hier vorgestellten Redaktionssystemen one-

redact und Aurora. Zugrunde liegt der Berechnung ein Arbeitsteam von zehn Personen, die später in dem 

Herstellungsprozess involviert wären und Zugriff auf die Systeme haben müssen.

Der deutliche Unterschied zwischen ORA und den aktuellen Marktführern ist bereits im Anschaffungspreis 

erkennbar. Unabhängig davon, wo die Systeme bei der Implementierung gehostet werden (bei ORA ist 

lediglich das Hosting des DAM nötig), muss ein Verlag für Aurora im Vergleich zu oneredact das Doppelte 

an Geld anlegen. Knapp 103.000 € kostet das WoodWing-Komplettsystem mit der Onlineplattform Content 

Station, einem DAM sowie dem Blattplanungs-Tool TIMONE im Anschaffungsjahr inkl. der Wartungskos-

ten. Für ORA fallen im Gegensatz dazu etwa 47.000 € an. Enthalten sind auch hier das WebViewer-Modul, 

das DAM und die Blattplanung. Letztere erfolgt unkompliziert wie beschrieben auf der Basis von Excel und 

bringt so weder Lizenz- noch Wartungskosten mit sich.
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Neben dem Blick auf die Kosten beim Kauf, gilt es selbstverständlich auch, die nächsten Jahre zu berück-

sichtigen. Hier zeigt sich, dass bei den Wartungskosten bei WoodWing, insbesondere beim Hosting über 

den Integrator, große Differenzen zu ORA vorliegen. Hier muss ein Verlag jährlich gut 21.000 € zahlen. 

Bei ORA schlagen lediglich die Hostingkosten für das DAM mit 9.000 € zu Buche. Bei eigenem Hosting fallen 

bei WoodWing weiterhin die Wartungskosten aller Module an, die sich mit etwa 8.000 € niederschlagen. 

Bei ORA können auf Wunsch die Templates geprüft und eine erneute Schulung abgehalten werden (1.600 

€). Als fixe Kosten bleibt dann lediglich der Wartungsbeitrag für das DAM von 1.880 €. Die jährlichen 

Differenzen summieren sich in den nachfolgenden Jahren natürlich und je nach gewählter Hostingform 

kommen bei einem der großen Systeme enorme Kosten auf die Verlage zu.

Wie auch bei anderweitiger betrieblicher Software lässt sich pauschal nicht „das“ perfekte System bewer-

ben. Die umliegenden Rahmenbedingungen sind ein mitentscheidender Faktor. Für größere Verlage oder 

Redaktionen, die über ausreichend Manpower, Bereitschaft zur digitalen Transformation, einen breiten 

Produktionsumfang und über eine vernetzte Unternehmenslandschaft verfügen, bietet Aurora eine sehr 

gute Möglichkeit, Arbeitsprozesse zu optimieren und über eine effiziente Produktion auf dem Markt für 

die nötigen digitalen Outputs zu sorgen. Um die Workflow-Struktur von Aurora erfolgreich umzusetzen, 

bedarf es jedoch größerer Anpassungen in der bisherigen häufig starren Verlags- und Produktionsstruktur.

Für kleine und mittlere Verlage und Unternehmen zeigt sich ORA im gesamten Preis- Leistungs-Verhältnis 

als hervorragendes System. Die Pluspunkte und Kernkompetenzen wurden oben bereits angesprochen. 

Insbesondere die individuellen Add-ons, die modulbasiert integriert werden können, ermöglichen ein ge-

zieltes Berücksichtigen der Produktionsanforderungen. Stetige Weiterentwicklungen sind selbstverständ-

lich für beide Firmen ein wichtiger Gesichtspunkt. ORA ist ein nach außen schmales, smartes System, das 

durch Individualanforderung geweitet werden kann. Es setzt auf ein einfaches, unkompliziertes Handling 

und lässt sich ohne eine komplette Reorganisation im Herstellungsprozess integrieren. Aurora setzt hinge-

gen deutlich stärkere Anpassungen voraus.
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6 Anwendungsarchitektur eines HTML-Converters für InDesign

6.1 Bedarf und Idee

Knapp 98  % der befragten Verlage geben an „häufig“ in InDesign zu arbeiten. Es ist mittlerweile nahezu 

das Standardprogramm des Desktop-Publishings. Auch bei der Firma FDS werden die Printmagazine und 

Zeitschriften mit InDesign gesetzt. Wer InDesign in Verbindung mit einem Redaktionssystem nutzt, dem 

bieten sich zahlreiche Möglichkeiten des digitalen Outputs. Ohne Systemunterstützung und mit weniger 

technischem Know-kow, was beispielsweise HTML, CSS oder JavaScript betrifft, ergeben sich für die Ver-

lage gewisse Barrieren, um die digitalen Kanäle automatisiert zu bedienen. Das Software-Tool „OpenCon-

tent“, welches im Rahmen von oneredact bereits angesprochen wurde, kann InDesign-Dokumente über 

mehrere Schritte z. B. in ein HTML-Dokument transformieren. Dies könnte im Anschluss für die Generie-

rung einer HTML-basierten App, einer Webseite, eines Newsletters etc. verwendet werden.

Beim Konvertierungsvorgang durch den Anwender sind an einigen Stellen manuelle Eingriffe erforderlich, 

wodurch der Vorgang nicht vollständig in InDesign abgebildet wird.

Um diesen Prozess vollständig zu automatisieren und die Konvertierung innerhalb von InDesign zu belas-

sen, entstand die Idee, ein neues bzw. erweitertes Modul zu konzipieren, das diese Aspekte vereint und die 

Funktionalitäten des OpenContents integriert. Nötige Prozesse sollen dabei für den Anwender unbemerkt 

im Hintergrund ablaufen. Einstellungen und Export werden direkt in InDesign vorgenommen. Die „HTML-

Komponente“ soll dabei im InDesign-Menü verknüpft werden.

Ein weiterer Grund für die Konzeption solch eines Bausteins für InDesign ist das klare Voting der Verlage 

für modulare Softwarekomponenten, die sich in bestehende Prozesse und Workarounds integrieren las-

sen. Der Prototyp zum HTML-Converter soll des Weiteren als Beispiel fungieren und beschreiben, welche 

Möglicheiten InDesign dem Anwender bieten kann, um Prozesse zu automatisieren. Zugleich zeigt es, wie 

sich die in Kapitel 4 beschriebenen technischen Standards integrieren lassen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde in erster Linie ein klassischer interaktiver Prototyp angelegt sowie die 

technischen Eckpunkte für eine Implementierung abgesteckt. Die eigentliche Entwicklung ist nicht Be-

standteil dieser Ausarbeitung. Der HTML-Converter soll ein exemplarisches Modell für die Vielfalt von 

Möglichkeiten sein, die sich über solche Module realisieren lassen.

6.2 Anforderungsanalyse „HTML-Converter“

Aus Anwendersicht ist die prinzipielle Anforderung eine möglichst intuitive Nutzung mit wenigen Interak-

tionsschritten. Die Vorgehensweise und das Handling sollten den bekannten Abläufen in InDesign entspre-

chen, sodass sich das Modul nicht von den gewohnten Strukturen unterscheidet.  Eine gute Usabilty und 

User-Experience sind eine Grundvorausetzung bei der grafischen Gestaltung eines Moduls. 
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Notwendige Konfigurationen müssen anwenderfreundlich implementiert und klar strukturiert werden, 

sodass zur Nutzung kein spezifisches IT-Wissen benötigt wird.

Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben die inhaltichen Anforderungen an ein Modul, welches bei sei-

ner späteren Umsetzung teilweise durch InDesign-Standards abgebildet werden könnte.

Selektion der Inhalte

Die Inhalte aus dem InDesign-Dokument, die später im HTML angezeigt werden sollen, müssen selektiert 

werden können. Um eine Zuordnung der Gestaltungsmerkmale zwischen Quell- und Zieldokument zu er-

reichen, sollten die Elemente mit Objekt- und Absatzformaten verknüpft werden. Diese sollen im späteren 

Transformationsprozess als Referenz genutzt werden, um einen entsprechenden CSS-Befehl darauf anzu-

wenden. Des Weiteren müssen die Inhalte in einer gewünschten Reihenfolge für den Export bereitgestellt 

werden. Die Anordnung muss dabei vom Anwender individuell festgelegt werden.

Exporteinstellungen

Um die generierten HTML-Pakete in einem explizitem Ordner im Filesystem abzulegen, muss der gewün-

schte Speicherort im Modul eingetragen werden. Damit nach dem Export CSS, Schriften und das JavaScript 

ebenfalls vorhanden sind, muss der Referenzpfad zu diesen Templates hinterlegt werden. Gleiches gilt für 

ggf. benötigte Softwarebibliotheken, die für das Tool notwendig sind.

Auswahl der HTML-Vorlagen

Für statische Seitentypen wie beispielsweise das Impressum einer Zeitschrift oder für Themenseiten gibt 

es eine feste HTML-Vorlage. Um für die Selektion im InDesign-Dokument auch die entsprechende Vorlage 

auswählen zu können, bedarf es einer Auswahlmöglichkeit über das Modul. Zu beachten ist, dass die Ge-

staltung bzw. die Namenskonvention in Absprache zwischen dem Verlag und der Entwicklungsabteilung 

abläuft.

Exportvorgang

Wie bei allen Aktionen die im Hintergrund ablaufen, ist ein visuelles Feedback für den Nutzer wichtig. 

Daher sollte der Exportfortschritt für den Anwender gut erkennbar visualisiert werden. Bekannte Möglich-

keiten sind hier ein Fortschrittsbalken oder Textbausteine, die den aktuellen Status übermitteln. Ebenso 

sollte der Nutzer bei möglichen Fehlern sowie nach einer erfolgreichen Beendung des Vorgangs darüber 

informiert werden. Generell müssen Interaktionen durch den Anwender erkennbar sein, sodass keine un-

bewussten Aktionen eintreten können.

6.3 InDesign als Softwaregrundlage

Wie eingangs erwähnt, ist InDesign das zentrale Tool in der Verlagsherstellung und bringt somit gleich 

mehrere Vorteile mit sich. Bestehende Printvorlagen können direkt als Grundlage weiterverwendet wer-

den, um aus deren Inhalten gewünschte Objekte für eine HTML-basierte Ausgabe zu selektieren. 
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Auf der anderen Seite bleiben die Layouter in ihrem gewohnten Arbeitsumfeld. Als Erweiterung für das 

Redaktionssystem oneredact könnte der HTML-Converter sehr gut in den Workflow integriert werden.

Auch aus Entwicklersicht eigenet sich InDesign hervorragend für die Implementierung solcher Module, da 

es über verschiedene Schnittstellen gesteuert und so für das Skripten genutzt werden kann. Programmiert 

wird mit JavaScript, AppleScript oder VBScript. Letzteres ist eine von Microsoft entwickelte Skriptsprache, 

die nur auf Windowssystemen verfügbar ist. AppleScript ist im Apple-Betriebssystem MacOS angesiedelt 

und dient dazu MacOS-Programme zu erweitern und zu automatisieren. Wenn es z. B. um das Ansprechen 

des Filesystems geht, ist das zugrunde liegende Betriebssystem bei der Programmierung zu beachten. Ja-

vaScript hingegen ist unanhängig von einer spezifischen Betriebssystemplattform einsetzbar. 

Was ebenfalls für InDesign spricht: Es bietet mit Adobe ExendScript eine erweiterte Implementierung von 

JavaScript, mit eigener Library bzw. API. Speziell für die Adobe Programme entwickelt, lässt sich über eine 

JavaScript-Syntax gezielt auf Elemente aus InDesign zurückreifen. Rahmen, Formate, Absätze und weitere 

spezfische Features können in der Programmierung angesprochen und verarbeitet werden. InDesign lie-

fert mit seinen integrierten Komponeten eine ideale Grundlage, um mihilfe einer auf Standards basieren-

den Programmierung eine Weiterverarbeitung von Dokumenten zu realisieren.

6.4 Individualisierungmöglichkeiten für Verlage

Der InDesign-basierte HTML-Converter bietet insofern eine hervorragende Möglichkeit für die Verlage, da 

die Softwarehülle des Moduls fix definiert ist und die Inhalte komplett autark zu integrieren sind. Letzt-

endlich stellt die Komponente die technische Basis bereit, die für jeden Anwendungsfall gezielt gefüllt 

werden kann. Die HTML-Vorlagen inkl. JavaScript und CSS können dabei vom Verlag selbst oder von einem 

externen Dienstleister erstellt werden. Bekannte Webelemente wie Bildergalerien, Slider, Accordeons etc. 

lassen sich damit umsetzen, um die InDesign-Inhalte nutzerfreundlich für das Web aufzubereiten. Für den 

späteren Export der InDesign-Daten müssen, wie in den nachfolgenden Kapiteln noch näher erläutert 

wird, Objekt- bzw. Absatzformate für Textrahmen und Bilder vergeben werden. Auch hier sind die Verlage 

nicht an vordefinierte Vorgaben gebunden. Auf Wunsch können Formatbezeichnungen zwischen Verlag 

und Entwicklung abgesprochen und gemeinsam konzipiert werden.

6.5 Mehrwert der Nutzung von Standardkomponenten

Der HTML-Converter ist eine beispielhafte Komponente und soll in seiner Funktion verdeutlichen, dass es  

möglich ist, durch eine Art Baukastensystem benötigte Funktionen in InDesign zu integrieren. Ein großer 

Vorteil ist, dass ein Modul dieser Art ohne ein zusätzliches System eigenständig nutzbar ist. Ein deutlicher 

Mehrwert ist die gezielt individuelle inhaltliche Gestaltung des Contents. Weitere Module, beispielsweise 

für einen Export in Social-Media-Kanäle, lassen sich nach dem gleichen Prinzip konzipieren. Verfügbare 

API-Schnittstellen zu Facebook, Instagram oder Twitter können so angesprochen werden.
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6.6 Layout, Funktionalität und Prototyping

Für das Design und Prototyping des HTML-Converters wird Adobe XD verwendet.

Dieser Abkömmling der Adobe-Familie ist als kostenloses Produkt erhältlich und eig-

net sich insbesondere für das Wireframing, Design und Prototyping für Weboberflä-

chen, Mobilgeräte oder weitere grafische Benutzeroberflächen. 

Durch das Hinzufügen von Animationen und interaktiven Elementen wird der Desig-

nentwurf zum echten Prototyp und ist im Rahmen der Evaluierung und der Konzep-

tionsphase ein adäquartes Mittel, um insbesondere die User Experiences und die Usability bewerten zu 

können. Die reale Arbeitsumgebung lässt sich in diesem Fall sehr gut adaptieren. 

Im praktischen Test des Prototypens lassen sich Unwegsamkeiten schnell beseitigen. Adobe XD ermöglicht es 

ebenfalls, Entwürfe direkt auf verschiedenen Endgeräten zu testen (Smartphone, Tablet). Zudem lassen sich 

die XD-Dokumente per Link freigeben. Ein Review der Entwürfe ist durch die unterstützte Kommentarfunkti-

on möglich. So ist bereits im Entwurfsprozess ein stetig kollaborativer Austausch auf digitalem Wege möglich. 

Auf gleiche Weise wurde auch das Konzept für den HTML-Converter erstellt. Ein konstanter Austausch über 

die ersten Screens mit verknüpftem Usability-Test begleiteten die Erstellung des Prototypen.

Die obige Grafik (Abb. 48) zeigt den HTML-Converter als zusätzliche Option in InDesign sowie ein beispiel-

haftes InDesign-Dokument, welches später als HTML-Paket vorliegen soll.

Abb. 47) Adobe XD

Abb. 48) HTML-Converter für InDesign
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Im ersten Schritt werden Bild- und Textrahmen den vordefinierten 

Objektformaten zugewiesen. Im Musterlayout bestimmt das Format 

„Headline“ die Überschrift, der Textrahmen das Format „Text“ und die 

beiden Logos werden mit dem Objektformat „Bild“ verknüpft.

Auch der zweite Interaktionsschritt wird 

über die InDesign-Funktionen abgebildet. 

Nach dem Zuweisen der Objekteformate 

wird über die Artikelpalette einer neuer Artikel angelegt. Die Bezeichnung des 

Artikels muss dabei wie bei der Konzeption beschrieben festgelegt werden. 

Per Drag & Drop werden die Rahmen anschließend in den Artikel gezogen. Die 

Reihenfolge ist für den Aufbau des HTML-Dokuments ebenfalls von Bedeu-

tung. Somit gilt es auch hier, während der Konzeption festzulegen, nach wel-

chem Schema die Rahmen für die jeweiligen Artikel angeordnet werden sollen. Erst nach diesem Schritt 

greift der HTML-Converter für die weiteren Exportvorbereitungen ein. Vor dem Start des Exports können 

in der Artikelpalette die Anordnung der Elemente nochmals angepasst und die Formatzuweisungen ggf. 

korrigiert  werden.

 

 Ähnlich wie auch bei den weiteren InDesign-Funktionen, kann der Anwender den 

Converter über das Menü starten und über die Seitenleiste ansteuern.

 Im Kopfbereich des Diaglogfensters finden sich die beiden Tabs 

„HTML-Export“ und „Einstellungen“. Im Exportbereich gibt es 

zunächst eine scrollbare Liste, die alle Artikel enthält, die in der 

InDesign-Palette angelegt wurden. Über die Checkbox kann der 

Anwender den Artikel für den Export markieren. 

Zur besseren Übersicht werden die gewählten Artikel gesondert 

angezeigt. Ebenso gibt es ein Suchfeld, das bei einer größeren An-

zahl vorhandener Artikel eine schnellere Auswahl ermöglicht. Des 

Weiteren lassen sich für eine bessere Usability alle vorhandenen 

Artikel zusammen auswählen. Sollte ein zunächst hinzugefügter 

Artikel doch nicht mehr exportiert werden, lässt sich dieser über das „x“ neben der Bezeichnung wieder 

aus der Liste entfernen. Über den kleinen Doppelpfeil rechts wird die Liste geschlossen. Sichtbar bleibt 

dann die Auswahl der Artikel.

Abb. 49) Zuweisen der Objektformate

Abb. 50) Artikel anlegen

Abb. 51) Converter

Abb. 52) Artikelauswahl
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Beim letzten Schritt vor dem Start des Exports muss vom Anwender die 

gewünschte HTML-Vorlage über ein Dropdown-Menü gewählt werden. 

Hier sind alle Muster hinterlegt, die für dieses Produkt verfügbar sind. 

Mit einem Klick auf den Button „HTML-Paket erstellen“, startet die ei-

gentliche Konvertierung. Der gesamte Prozess läuft für den Anwender 

„unsichtbar“ im Hintergrund ab. Die Progressbar zeigt dabei einmal den Gesamtfortschritt (untere Linie) 

und den Fortschritt des aktuellen Vorgangs (z. B. Export der IDML) an. Zusätzlich werden im Textfeld die 

einzelnen Steps noch einmal aufgeführt.

Mit relativ wenigen Klicks und klaren Interaktionsschritten 

ist es somit möglich, das InDesign-Dokument für den Export 

vorzubereiten und es im Anschluss über den Converter als 

HTML-Paket für digitale Outputs zu exportieren.

Nach dem Export befinden sich am konfigurierten Speicher-

ort die Ordner „images“, „javascript“, „fonts“ und „style-

sheets“ sowie die Datei „index.html“ (Bezeichnungen für die 

Ordner können abweichen).  Für das obige Beispiel zeigt die 

Abb. 54 die Darstellung auf den mobilen Endgeräten.

Abb. 53) HTML-Vorlage wählen

Abb. 54) Exportvorgang des HTML-Converters

Abb. 55) Preview des Exports auf mobilen Endgeräten
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6.7 Konzeptionelle Vorgehensweise zur Implementierung

Ein Herzstück des HTML-Converters ist der OpenContent (OC). Bisher als eigenständiges Java-Tool mit inte-

griertem XSLT-Prozessor sorgt er als Converter für die Transformation der Inhalte. Als Stand-alone-Lösung 

kommt er bei FDS bereits bei einigen Projekten zum Einsatz. Das neue Modul soll dabei durch seine voll-

ständige InDesign-Integration eine bessere User Experience hervorrufen und durch seine Gestaltung die 

technischen Prozesse in den Hintergrund stellen. Nachfolgend findet sich die konzeptionelle Vorgehens-

weise zur technischen Implementierung.

InDesign-Modul

Das Dialog-Fenster des HTML-Converters wird über ein in InDesign eingebundes Skript erstellt. Die Ex-

tendScript API bietet entsprechene Komponenten, um das Frontend zu programmieren. Auf dem Reiter 

„Einstellungen“ wird im Rahmen des Prototyping bewusst nicht eingegangen, da es dort vorwiegend um 

statische Angaben geht. Die Pfadangaben für den Templateordner (stylesheets, fonts, images, javascript 

etc.) werden beim Start des Exports ausgelesen und in einer Variablen gespeichert, um sie an entprechen-

der Stelle zu referenzieren. Gleiches gilt für den gewünschten Speicherort des HTML-Paketes.

Ebenfalls skriptbasiert werden die angelegten Artikel ausgelesen und in einer scrollbaren Liste dargestellt. 

Die Checkboxen in der gefüllten Auswahlliste werden mit einer onClick()- Funktion verknüpft, sodass 

bei Aktivierung der Checkbox zum einen die gewählten Artikel in der Übersicht aufgelistet und zum ande-

ren die Artikelnamen für den anschließenden Export in einer Datenstruktur gespeichert werden.

Um die angezeigten HTML-Vorlagen kundenspezifisch generieren zu können, wird bei der Entwicklung des 

Tools eine XML-Datei, die bereits im Rahmen des OpenContents zum Einsatz kommt, angelegt. Diese beinhal-

tet die zuvor mit dem Kunden abgestimmten Vorlagen. 

Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Der aktuelle Entwurf sieht vor, dass alle ausgewählten Artikel über eine 

HTML-Vorlage angelegt werden. Es dürfen somit nur Artikel ausgewählt werden, die in der Vorlage berück-

sichtigt sind. Hier leistet das Tool jedoch einen ungemeinen Individualitätscharakter, sodass auch abweichen-

de Vorgehensweisen implementiert werden können.

Der nachfolgende Ablaufplan veranschautlich die softwarebasierte Umsetzung des Converters und zeigt 

die Schritte, die während der Transformation vollzogen werden.

HTML-
Paket

ExtendScript
(Export)

XML

Convert
Images

XSLT

RegEx

Templates 
(CSS, JS, Fonts, Images)

index.html

InDesign-
Dokument

IDML

Grafiken

OC

.indd-Artikel

HTML-Vorlage

Abb. 56) Ablaufplan des HTML-Converters 
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1. Skriptbasierter Export als IDML (InDesign-Markup): 

Das XML-basierte Datenformat IDML ermöglicht es, die Strukturen der Datei auszulesen. Formate und 

weitere Layouteigenschaften werden mit exportiert. Auch das Exportskript wird in Absprache mit dem 

Verlag erstellt. Einzelelemente können in InDesign beispielsweise gruppiert werden, das Skript fasst diese 

Gruppe zusammen und erstellt daraus eine Grafik. Im Vergleich zum Standard-IDML-Export über InDesign 

werden die eingebundenen Bilder als JPG- oder PNG-Dateien im angegebenen Speicherort hinterlegt. So 

legt das InDesign-Skript Bilder und die IDML-Datei unter dem gewünschten Pfad zunächst ab.

2. Workaround des OpenContent (OC):

Die Konfiguration des OC ist mittels XML-Dateien angelegt. Es wird somit auch bei dieser Komponente 

auf Standards zurückgegriffen. Die Konfiguration beinhaltet zunächst, welche HTML-Vorlagen es gibt und 

über welche XSL-Dateien die Konvertierung angestoßen wird. Ebenso können an dieser Stelle bei Bedarf 

Anweisungen für reguläre Ausdrücke in der separaten Datei abgelegt werden. Auch diese Datei lässt sich 

nach gewünschten Vorgaben konfigurieren.

Für die Tranformation gilt es noch einmal auf den technischen Hintergrund aus Kapitel 4.3.1 zurückzubli-

cken. Medienneutrale XML-Daten werden mittels XSTL in HTML-Dokumente überführt. Wieder zwei Stan-

dards, auf die während der Programmierung zurückgegriffen wird. Hier findet das beschriebene Prozedere 

nun eine praktische Anwendung. Für die verschiedenen Vorlagen gibt es separate XSLT-Dokumente, die die 

benötigten Daten aus dem XML lösen und anschließend im neuen HMLT-Dokument platzieren. In einem 

weiteren Prozessschritt werden die Templateordner an den neuen Speicherort kopiert. Des Weiteren wer-

den die Bilder in den zugehörigen Imageordner des HTML-Pakets kopiert und dabei sowohl die Bildmaße 

als auch den Farbraum betreffend für das Web optimiert. Der Kunde hat nun eine index.html-Datei sowie 

die benötigten Add-ons wie CSS, Bilder, JS etc. vorliegen. Die HTML-Datei lässt sich im Browser öffnen. 

Das gesamte Datenpaket kann anschließend beispielsweise in eine Web-App integriert werden. Auch ein 

Newsletter könnte darüber generiert werden. 

Die Systemvoraussetzungen für die Komponente lassen sich kurz zusammenfassen: Der Converter wird in 

InDesign integriert und ist nicht an eine InDesign-Version gebunden. Bei einem Versionsupgrade müssen 

die Skripte einmalig neu verknüpft werden. 

Einzig installiert werden muss ein Werkzeug zur Bildkonvertierung. Mithilfe von „ImageMagick“77 können 

die exportierten Bilder in einem gewünschten Farbraum konvertiert werden. Des Weiteren lässt sich da-

rüber die Auflösung der Bilder anpassen. ImageMagick ist als Freeware erhältlich und verursacht keine 

zusätzlichen Kosten.

77 https://imagemagick.org/script/convert.php
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7 „WebViewer“ – Die Onlinestatusübersicht für onredact

7.1 Idee

In Kapitel 5.2 wurde die Onlinstatusübersicht im Rahmen des oneredact-Redaktionssystems bereits kurz 

angeschnitten. Bisher gab nur eine interne, über InDesign abgebildetete Statusübersicht der Produktions-

strecke, die selbst keine Interaktionen zulässt. So entstand in Zusammenarbeit mit der Firma Lerndesign 

der Gedanke, das Redaktionssystem ORA um eine Online-Statusübersicht zu erweitern, sodass den Kun-

den dieses Feature für eine bessere digital-kollaborative Zusammenarbeit angeboten werden kann. Bis 

dato waren WoodWing und Vjoon diesbezüglich noch einen Schritt voraus. Durch das neue Feature rückt 

ORA näher an die Marktführer heran und kann somit in Bezug auf Funktionalität und Individualisierbarkeit 

weiter punkten. 

Als browserbasiertes Tool soll der WebViewer externen Beteiligten einen Einblick und darüber hinaus Ein-

griffsmöglichkeiten in die Produktionsprozesse erlauben. Grundsätzlich sollen beispielsweise Autoren und 

Redakteure mit Hilfe des WebViewers einen Zwischenstand einsehen, Texte und Bilder freigeben oder je 

nach Berechtigung Seiten in einen neuen Status versetzen können. Über den Viewer kann nicht nur die ak-

tuelle Ausgabe einer Zeitschrift angesehen werden, sondern alle für den Nutzer verfügbaren Zeitschriften 

und die zugehörigen Ausgaben lassen sich über die Oberfläche aufrufen. Letzte Änderungen sind mit Zeit 

und Datum direkt aus der Übersicht zu entnehmen. 

WoodWing ermöglicht es hingegen über die Content Station den aktuellen Status einzelner Seiten einzuse-

hen und Freigaben vorzunehmen. Generell wird für eine gute Usability und eine ansprechende User Expe-

rience ein responsives Design implementiert. Dadurch wird für einen ortsunabhängigen Zugriff per Tablet 

eine angepasste Oberfläche zur Zusatzoption. Die differenzierte Anpassung für Smartphones ist im ersten 

Entwicklungsschritt nicht vorgesehen. Hintergrund ist, dass ein zur kleiner Bildausschnitt der Arbeitsfläche 

zu fehlerhaften, respektive unerwarteten Eingaben bei der Anwendung führen kann.

Der WebViewer soll dabei nicht nur eine Gesamtübersicht aller Seiten liefern, sondern er ermöglicht über 

eine Detailansicht den Aufruf einzelner Seiten. Hier war die Idee, Interaktionsmöglichkeiten wie z. B. den 

Download oder Upload von PDF-Seiten einzubinden sowie auch nutzergebundene Freigaben von Seiten 

zu ermöglichen. 

Die Publikation muss und soll dabei jederzeit im Mittelpunkt stehen. So galt es zu evaluieren, welche Infor-

mationen für den Anwender relevant sind, um diese anschließend kompakt und übersichtlich ins Design 

einfließen zu lassen. Ein ebenfalls elementarer Grundgedanke, der u. a. auch Anlass der prototypischen 

Entwicklung war, ist das Thema digitale Kollaboration. Wie die vorherigen Kapitel eingehend gezeigt ha-

ben, ist dies nahezu eine Notwendigkeit für einen modernen Verlagsworkflow. 
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7.2 Konzeption und Anforderungsanalyse „WebViewer“
 

Der Ausgangspunkt für die im WebViewer dargestellten Seiten sind die jeweiligen InDesign-Dokumente des 

gewählten Magazins unter Verwendung des ORA-Redaktionssystems. Der Status einer Seite wird in InDesign 

über Zeichenformate vorgegeben. Weitere Metadaten wie Autor oder Rubrik sind ebenso mit Zeichenforma-

ten verknüpft und lassen sich auf diese Weise eindeutig herausfiltern. 

Datenaustausch

Um einen laufenden Datentransfer zwecks Synchronisation zwischen den InDesign-Dokumenten und dem 

WebViewer zu gewährleisten, wird im Hintergrund eine Datenbank benötigt. Trigger für den Start eines Syn-

chronisationsvorgangs sind Änderungen im Ordner „JPG“ innerhalb der ORA-Ordnerstruktur, denn bei jeder 

Änderung durch den Layouter wird ein neues Vorschaubild der InDesign-Seite generiert und dort abgelegt.

Das Vorschaubild ist dann in der internen Statusübersicht von ORA platziert. An dieser Stelle sollen dann  

über die angrenzenden Textrahmen weitere Metadaten wie Status, Rubrik oder Autor skriptbasiert ausgele-

sen werden. Zusammen mit dem Dateinamen des Vorschaubildes und der Vorschau-PDF werden die Meta-

daten in einer geeigneten Datenstruktur gespeichert. Diese wird anschließend in die Datenbank exportiert. 

Das Vorschaubild und die PDF müssen auf dem Webserver innerhalb der Ordnerstruktur des WebViewers 

gespeichert werden. 

Änderungen innerhalb der Weboberfläche müssen abgefangen und in der Datenbank vermerkt werden, so-

dass der Layouter bzgl. Updates informiert wird. Checkboxen und Buttons gilt es, mit entsprechenden Funk-

tionen zu verknüpfen.

Individualisierbarkeit

Auch dem Thema Individualisierbarkeit soll ein hoher Stellenwert zugeschrieben werden. Das Farbschema 

kann dabei an das Corporate Design des Verlags angelehnt werden. Statusbeschreibung bzw. -darstel-

lung und die farbliche Kennzeichnung werden aus der ORA-Konfiguration übernommen. Ähnlich wie beim 

HTML-Converter liefert der WebViewer die technische Basis, die Schnittstellen und das Grundgerüst für 

das Layout sowie die Datenanbindung, wodurch Inhalt und Darstellung konfigurierbar sind. Des Weiteren 

soll es mit einer späteren technischen Entwicklung möglich sein, weitere individuelle Funktionswünsche 

zu implementieren.

Die für den WebViewer benötigten Elemente und dessen konzeptionelle Anforderung werden im Folgen-

den detailiert erläutert:

Responsives Design

Um ein responsives Design zu erreichen, sollte die Browser-Anwendung HTML5-basiert erstellt werden. 

Über ein entsprechendes Framework (z. B. Bootstrap) wird dabei die Anpassung des Frontends für die 

verschiedenen Endgeräte erzielt.
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Nutzer- und Publikationsverwaltung

Dieser Bereich wird beim späteren Prototypen nicht aktiv behandelt, sollte aber dennoch kurz skizziert 

werden, da die Verwaltung der Nutzer und der Publikationen/Ausgaben durchaus ein wichtiger Bestand-

teil ist. In seiner ersten Version lässt sich die Datenbank über die phpMyAdmin-Administrationsoberfläche 

verwalten, für einen besseren Komfort und eine Bedienung durch den Verlag ist jedoch eine nutzerfreund-

liche Bedienoberfläche erforderlich. Hier müssen der Name der Publikation und die jeweilige Ausgabe 

eingetragen werden.

Die Grundstruktur der Datenbank mit den benötigten Tabellen wird mit dem WebViewer mitgeliefert. Da-

mit die Daten aus den InDesign-Dokumenten importiert werden können, müssen über das Verwaltungs-

tool die Zeitschrift sowie deren Ausgabe in der Datenbank angelegt werden. Unter einer kundenspezifi-

schen URL soll die Verwaltung aufgerufen werden können. 

Im zweiten Schritt wird für alle am Herstellungsprozess beteiligten Personen ein Zugang zum WebViewer-

Frontend eingerichtet. Es müssen dabei Name, Benutzername, Passwort, Name der freigegebenen Zeit-

schriften und Ausgaben, Rolle (z. B. Redakteur oder Korrektorat) und die E-Mail-Adresse (ggf. optional) 

über eine Eingabemaske in die Datenbank übertragen werden. Eine eindeutige ID wird dazu ebenfalls be-

nötigt, diese sollte automatisiert beim Anlegen des Nutzers gesetzt werden. Die URL zum Verwaltungtool 

(Backend des WebViewers) muss ebenfalls passwortgeschützt sein. 

Admin-Rechte sollten dabei ein bis zwei Personen im Verlag zugesprochen werden. Diese Zugänge wer-

den beim Einrichten des Redaktionssystems angelegt und die Zugangsdaten über die hinterlegte E-Mail-

Adresse an die Anwender versendet.

Login

Für jeden Kunden/Verlag soll der WebViewer über eine eigene Domain erreichbar sein. Diese kann vom 

Verlag und/oder Dienstleister frei definiert werden. Der WebViewer kann verlagsintern oder über einen 

externen Dienstleister gehostet werden. Wichtig ist, dass eine Zugangsbeschränkung in Form einer Login-

Maske vorhanden ist. Das Einloggen soll mittels Benutzernamen und dem dazugehörigen Passwort mög-

lich sein. Die Optionen „Angemeldet bleiben“ sowie „Passwort vergessen“ gilt es ebenso zu berücksichti-

gen. Wichtig beim Speichern des Login-Cookies ist es, dass das Passwort verschlüsselt hinterlegt wird, um 

potenziellen Angriffen entgegenzuwirken.

Der Anmeldevorgang wird über den Button „Einloggen“ vollzogen. Anschließend wird die Statusübersicht 

der aktuellen Ausgabe der zuletzt angelegten Publikation geladen.

Statusübersicht

Die Gesamtübersicht, die die Darstellung aller Publikationsseiten beinhaltet, ist das zentrale Element des 

WebViewers. Die Übersicht unterteilt sich dabei in drei Bereiche: Header, Seitenleiste und den Inhaltsbereich.

Statusübersicht – Header

Der Kopfbereich beinhaltet funktionell zunächst einmal ein Auswahlmenü, in dem die für den Nutzer freige-

schalteten Zeitschriften/Ausgaben gelistet sind. Des Weiteren soll es die Option geben, die Ansicht über einen 
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Button manuell zu aktualisieren, wobei es einen getakteten Abgleich mit der Datenbank geben soll. Zudem wird 

die Hierarchie der publikationsspezifischen Bearbeitungslegende (Statusabfolge) visualisiert. 

Abschließend soll das Nutzer-Icon zunächst einmal mit der Option zum Abmelden und zum Anpassen des Pro-

filbilds hinterlegt werden. Die Kopfleiste bleibt fixiert, sodass z. B. die Reihenfolge der Status beim Scrollen des 

Inhalts im Fokus bleibt.

Statusübersicht – Seitenleiste

Über die Seitenleiste, strukturiert als eine Art Navigation, sollen Seiten mit einem bestimmten Status ge-

filtert werden können. Um auch bei der Filterung den Fokus über die gesamte Publikation nicht aus den 

Augen zu verlieren, sollen die nicht betroffenen Seiten lediglich leicht ausgegraut werden. Eine weitere 

wichtige Funktion, die vor allem bei seitenlastigen Publikationen eine Rolle spielt, ist eine Option zum Ein-

klappen der Seitenleiste. Dadurch vergrößert sich einerseits der Inhaltsbereich und andererseits wird der 

Ablenkungsfaktor minimiert. Bei einer Verfügbarkeit von mehreren Sprachversionen sollte der Wechsel  

über die Seitenleiste möglich sein. Auch die Navigationsleiste soll fixiert bleiben, sodass auch hier ohne 

Weiteres ein anderer Filter gewählt werden kann.

Statusübersicht – Inhaltsbereich

Das zentrale Element der Übersichtsseite ist der Inhaltsbereich mit allen Seiten der ausgewählten Publika-

tion. Der klare Designansatz sollte hier lauten „weniger ist mehr“. Wichtig für die Darstellung der einzelnen 

Seiten ist, dass sie,wie auch in InDesign, als Doppelseite abgebildet werden. Gerade im Hinblick auf den 

späteren Druck ist es für alle Beteiligten bedeutsam, diesen Zusammenhang vorzufinden. Die Gesamtan-

sicht soll auch bei der Filterung nach einzelnen Status bestehen bleiben, sodass der Nutzer immer die kom-

plette Ausgabe im Blick hat. Titel- und Rückseite werden jeweils auf der rechten bzw. linken Seite platziert.

Die Vorschau einer einzelnen Seite sollte die nachfolgenden Parameter visualisieren:

• Datum und Uhrzeit der letzten Änderung

• Vorschaubild des aktuellen Stands der Seite

• Rubrik der Seite (falls das Magazin mit Rubriken arbeitet)

• Seitenzahl

• Kurzbezeichnung des Status

• Farbliche Unterlegung des Status, der Seitenzahl anhand der Definition

• Verlinkung der Seite zur Detailansicht

Die farbige Markierung von Status und Seitenzahl soll zum einen den optischen Bezug zur Abfolge des 

Produktionsprozesses herstellen und zum anderen ist so auf den ersten Blick relativ gut erkennbar, welche 

Seiten sich in welchem Status befinden. Gerade bei seitenlastigen Publikationen kann die visuelle Unter-

stützung sehr hilfreich sein. Im Gegensatz zum Header und der Seitenleiste ist der Inhaltsbereich komplett 

scrollbar, sodass alle Publikationen auf einer Browserseite erkennbar sind.
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Einzelansicht

Über die Seitenverlinkung innerhalb der Statusübersicht lässt sich die Einzelansicht der gewählten Seite 

aufrufen. Die Seitenleiste bleibt unverändert bestehen, soll aber auch eingeklappt werden können. Über 

die Navigation lässt sich wie gewohnt der Seitenstatus filtern. Im Kopf- und Inhaltsbereich kann der Nutzer, 

je nach Berechtigung, in den Herstellungsprozess eingreifen bzw. mitwirken.

Einzelansicht – Header

Im Header gibt es gegenüber der Startseite des WebViewers drei funktionale Erweiterungen. Zunächst 

wird dort die Seitenzahl der geöffneten Seite vermerkt. Ein weiteres Feature ist die Option zur Anzeige von 

Doppelseiten. So bekommt der Layouter/Redakteur praktisch direkt eine Livevorschau. Des Weiteren soll 

es dem Nutzer/Redakteur (je nach Berechtigung) möglich sein, Einzel- oder Doppelseiten für den Druck in 

den finalen Status zu versetzen. Hierzu wird die Legende der Statusabfolge zur Navigation. Somit lässt sich 

diese Interaktion auch über den WebViewer abbilden und es muss kein zusätzliches Medium wie E-Mail 

oder Telefon genutzt werden.

Einzelansicht – Inhaltsbereich

Eine Infoleiste soll Informationen wie Seitenstatus, letzte Änderung mit Name, Datum und Uhrzeit sowie, 

falls vorhanden, die Rubrik der geöffneten Seite anzeigen. Ebenso bedarf es einer Option zum Download 

der hinterlegten PDF-Seite. Das Dokument kann vom Redakteur heruntergeladen, korrigiert und anschlie-

ßend wieder hochgeladen werden, sodass eine Uploadfunktion ebenfalls benötigt wird. Um auch hier 

weitere Kommunikationsschritte im System abzubilden, sind zwei Checkboxen zur Freigabe von Bildern 

und Text erforderlich. Das Anwählen der Boxen wird in der Datenbank vermerkt und an den Layouter über-

mittelt. Wichtig sind an dieser Stelle kleine Dialogfenster, die Interaktionen mit einem Feedback begleiten. 

Das Zuweisen des finalen Status kann nur aus dem vorherigen Status der hierarchischen Abfolge der Le-

gende erfolgen. Hat die Seite beim Wechsel den „falschen“ Status, muss ein Hinweisdialog zur Information 

erscheinen. Auch eine kleine Anleitung zur Korrektur des PDF-Downloads sollte mit aufgeführt sein.

Zentrales Element ist das nun vergrößerte Vorschaubild der geöffneten Seite. Auch hier werden die Seiten 

wie auf dem Druckbogen angeordnet (links/rechts). Beim Aktivieren der „Doppelseitenansicht“ wird die 

zweite Seite entsprechend auf der linken oder rechten Seite des Browserfensters, inkl. der zuvor beschrie-

benen Funktionen, ergänzt. Bei der Option „Doppelseiten“ darf der Statuswechsel nur vorgenommen 

werden, wenn beide Seiten im geforderten Status sind. Anderenfalls muss wieder in die Einzelansicht ge-

wechselt werden. Abschließend bedarf es einer Möglichkeit zum Schließen der kompletten Einzelansicht, 

sodass die Gesamtübersicht wieder sichtbar ist.

7.3 Layout, Funktionalität und Prototyping

Das Layout der Frontendgestaltung für den WebViewer gliedert sich inkl. Login in drei Bereiche. 

Die Login-Seite öffnet sich beim Aufruf der URL – falls die Anmeldedaten noch nicht als Cookie gespeichert 
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wurden. Die Statusübersicht listet alle Seiten des Magazins inkl. Bezeichnung, Seitenzahl und Änderungs-

datum auf und beinhaltet eine Navigation bzw. Filtermöglichkeit. Der zweite Bereich ist die Einzelansicht 

einer ausgewählten Seite. Sie beinhaltet eine vergrößerte Vorschau der Einzel- oder wahlweise Doppelsei-

te sowie weitere Interaktionsmöglichkeiten.

Bei der Gestaltung des Layouts galt es zu berücksichtigen, dass insbesondere die Usability und eine an-

sprechende User Experience in den Vordergrund gestellt werden. Die Zielgruppe umfasst in erster Linie 

Redakteure sowie das Team des Korrektorats und Layouter. Gerade für die beiden Erstgenannten ist die 

Verwendung technischer Systeme zur Unterstützung des Publikationsprozesses im Zuge der Digitalisierung 

oftmals noch Neuland. Wichtig ist es daher, die Abläufe und Interaktionen so zu gestalten, dass kein um-

fangreiches technisches Wissen vorausgesetzt werden muss.

Das Mockup des kompletten WebViewers sowie der interaktive Prototyp wurden mit Adobe XD angelegt, 

um den Entwurf bewerten zu lassen.

7.3.1 Login

Die Login-Seite ist der Hauptanwendung des WebViewers vorgeschaltet. Sie legitimiert die Zugangsbe-

rechtigungen und schützt den Viewer vor unberechtigen Zugriffen.

Auf der rechten Seite findet sich der Login-Bereich. Nach dem Zusenden der Zugangsdaten durch den 

Administrator kann sich z. B. der Redakteur mit seinen Daten einloggen. Unterhalb der beiden Eingabe-

felder befindet sich die Checkbox zum Speichern des Anmelde-Cookies. Über den nebenstehenden Link 

Abb. 57) Mockup-Loginseite
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„Passwort vergessen“ erhält der User eine E-Mail-Benachrichtigung, um über eine entsprechende URL ein 

neues Passwort zu vergeben. Gut sichtbar platziert folgt im Anschluss der Login-Button.

Auf der linken Seite wird das Logo des Kunden platziert. Das weitere Farbschema ist in diesem Fall an das 

Corporate Design der Firma FDS angelehnt, die als Dienstleister die Zeitschrift „Die Brieftaube“ umsetzt, 

welche im Prototypen beispielhaft genutzt wird.

7.3.2 Statusübersicht

Nach erfolgreichem Login öffnet sich die Status- bzw. Gesamtübersicht mit allen Seiten der Publikation.

Wie in den Anforderungen beschrieben, befinden sich in der linken Seitenleiste die Navigation mit den 

zuvor definierten Statusangaben sowie ein kleines Icon. Mittels des kleinen Pfeils direkt neben der Leiste 

lässt sich die Navigation komplett einklappen und vergrößert die Ansichtsfläche für die Seitenvorschau. 

Das Farbschema des Kunden findet sich auch hier wieder. Standardmäßig wird immer die Gesamtübersicht 

geladen.

Nach dem Login werden in der Übersicht der Benutzername sowie das 

Avatar des angemeldeten Nutzers angezeigt. Über den kleinen Pfeil öffnet 

sich ein Pull-down-Menü. Das Profilbild kann auf Wunsch angepasst wer-

den. Gleichzeitig befindet sich hier der Abmeldebutton. Nach dem Logout 

wird automatisch die Login-Seite wieder aufgerufen. Des Weiteren wird 

das Login-Cookie im Browser des Anwenders gelöscht.

Abb. 58) Mockup-Gesamtübersicht

Abb. 59) Userprofil
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Links neben dem Profil findet sich die Statusleiste, die als eine Art Legende fungiert. Sie stellt damit zum 

einem die Abfolge des Produktions-Workflows dar und zum anderen werden Kurzbezeichnungen und 

Farbkennzeichnungen integriert, sodass die 

Seitenvorschau leicht mit dem aktuellen Pro-

zessschritt in Verbindung gebracht werden 

kann. Die Statusfolge der Abbildung ist der Zeit-

schrift „Der Brieftaube“ aus dem Prototypen zuzuordnen. Auch die Farben werden in Zusammenarbeit mit 

dem Verlag definiert.

Zwischen dem Auswahlmenü der Zeitschrift/Ausgabe findet sich ein kleiner Button zum manuellen Ak-

tutalisieren der Übersicht. Dabei wird nicht die komplette Seite neu geladen, sondern lediglich der In-

nenbereich mit der Seitenvorschau. Der Datenstand in der Datenbank wird dazu abgefragt und ggf. neue 

Vorschaubilder mit neuem Status geladen.

Damit ein Wechsel zwischen verschiedenen Publikationen ohne zusätzli-

chen Aufruf einer weiteren URL möglich ist, existiert im Kopfbereich der 

Übersicht ein als Dropdown angelegtes Auswahlmenü. Die für den Anwen-

der freigeschalteten Magazine sind in alphabetischer Reihenfolge ange-

ordnet, die Ausgaben erfolgen in chronologischer Reihenfolge. 

Zusätzlich ist es auch möglich, falls vorhanden, eine andere Sprachversion 

der Zeitschrift auszuwählen. Gerade bei einem großen Portfolio soll die 

zusätzliche Suchleiste inkl. Suchvorschlägen das Auffinden der gewünsch-

ten Publikation oder Ausgabe erleichtern. Alternativ lässt sich durch die 

vorhandene Liste scrollen. Nach erfolgreicher Auswahl werden die neuen 

Seiten gelanden und angezeigt. 

Zentrales Element der Statusübersicht sind die Seiten der Publikati-

on. Die gesamte Anordnung entspricht, wie in den Anforderungen 

beschrieben, dem Aufbau des InDesign-Buches. Titel und Umschlag-

seite werden entsprechend rechts und links platziert. Die weiteren 

Seiten sind als Doppelseite, wie in der Abbildung zu entnehmen, an-

geordnet. Direkt in den Fokus fällt die Fußzeile. Seitenzahl und Sta-

tuskürzel inkl. zugehöriger Farbunterlegung sind deutlich sichtbar. 

Wichtig für die Anwender ist es, schnellstmöglich zu erkennen, wie 

der aktuelle Produktionsstatus der Zeitschrift ist und auf welchen 

Seiten der Nutzer (je nach Rolle) noch eingreifen muss. Auch das 

Vorschaubild der Seite kommt recht deutlich zum Vorschein, sodass 

bereits in der allgemeinen Übersicht zu erkennen ist, ob Texte und/

      Ohne Status                Rohdaten                   Lektorat                    Korrektur                        Final                       Platziert

Abb. 60) Statuslegende und Prozessabfolge

Abb. 61) Auswahlliste für  
Zeitschrift und Ausgabe

Abb. 62) Vorschau einer Doppelseite
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oder Bilder fehlen. Als Orientierung für Updates dient die Angabe des Änderungszeitpunktes im Kopfbe-

reich. 

Wie angekündigt ermöglicht die Navigationsleiste die Filterung nach einem spezifischen Status. Insbeson-

dere in seitenlastigen Magazinen ist es nicht so einfach, beispielsweise die Seiten mit dem Status „KOR“ 

(Korrektur) zu erfassen. 

Die Filterung ermöglicht durch das 

Ausgrauen nicht zutreffender Seiten 

die Fokussierung auf den gewählten 

Status. Die gesamte Publikation bleibt 

auf diese Weise sichtbar. 

Die Seiten sind weiterhin so verlinkt, 

dass durch Anwählen bzw. Touch beim 

Tablet die vergrößerte Vorschau gela-

den wird. Die ausgegrauten Seiten las-

sen sich bei der Filterung nicht öffnen.

7.3.3 Einzelansicht

Über die verlinkten Vorschaubilder gelangt der Anwender zum zweiten Bereich des WebViewers, der Einzel-

ansicht. Hier gibt es eine deutlich vergrößerte Vorschau der gewählten Seite, sodass Bilder oder weitere 

grafische Elemente deutlich besser betrachtet werden können. Statusübersicht und Einzelansicht sind vom 

Aufbau her relativ identisch. Dieses ist bewusst so gewählt, um für beide Abschnitte ein einheitliches Erschei-

nungsbild zu erzielen. Zudem findet sich der Nutzer leichter zurecht, wenn das Grundgerüst ähnliche Struk-

turen und Interaktionselemente aufweist. Die Seitenleiste inkl. Navigation bleibt dabei beispielsweise unver-

ändert bestehen. Geschlossen werden kann die Ansicht über ein kleines „x“ im Banner zur Anzeige. 

Abb. 63) Filterung des gewünschten Produktionsstatus

Abb. 64) WebViewer – Detailansicht der Einzel-/Doppelseite
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Neu hinzugekommen ist im Kopfbereich die Funktion zum Anzeigen von Doppelseiten. 

Wie in der Übersicht bereits fest integriert, gibt es auch hier die Möglichkeit, die zuge-

hörige linke oder rechte Seite hinzuzuschalten, um einen besseren Blick auf die spätere 

Darstellung im Printmagazin zu bekommen. Über die Checkbox lässt sich die zweite 

Seite ein- oder ausblenden.

Auch das Diagramm zur Statusabfolge ist im Header verankert. Auf der Startseite noch ohne Interakti-

onsmöglichkeit besteht hier die Option, Seiten im Status „KOR“ (Korrektur) vom Redakteur für den Druck 

freizugeben. Das grüne Icon vom finalen Status, im Beispiel der Brieftaube „FIN“, ist dazu verlinkt. Der 

Status der Seite wird entsprechend aktualisiert, was zugleich in der Datenbank vermerkt wird, um auch 

dem Layouter diese Information zukommen zu lassen. So fungiert der WebViewer als digitales Kommuni-

kationsmedium. Damit die Seite freigegeben werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Bild und Text müssen freigegeben sein (bei der doppelseitigen Ansicht müssen Text und Bild 

auf beiden Seiten freigegeben sein).

2. Aktueller Status muss „KOR“ bzw. der Status vor der Druckfreigabe sein (bei der doppelseiti-

gen Ansicht müssen beide Seiten diesen Status innehaben)

Wichtig wie für alle Interaktionen sind Feedback-Dialoge, die dem Anwender eine Rückmeldung zu seinen 

Tätigkeiten geben, gleich ob es eine Bestätigungsmeldung oder eine Hinweismeldung ist. Des Weiteren 

sollte jede Aktion nochmals seitens des Nutzers bestätigt oder wahlweise abgebrochen werden, sodass die 

Steuerbarkeit, eine der sieben Grundsätze zur Gestaltung von Benutzeroberflächen78, gegeben ist.

Die drei nachfolgenden Dialoge werden im Rahmen des Statuswechsels je nach Seiteneigenschaften an-

gezeigt. Sie verkörpern die zentralen Dialoganforderungen wie eine gute Erkennbarkeit, eine Option zum 

Schließen, Abbrechen oder Bestätigen und eine kompakte Beschreibung von Informationen.

Der erste Dialog informiert den Nutzer über eine nicht mögliche Freigabe der Doppelseite. Diesen Hinweis 

kann der Redakteur über „x“ schließen. Das zweite Fenster erscheint ebenfalls beim angestrebten Sta-

tuswechsel. Seite und Status werden noch 

einmal visuell hervorgehoben. Im Anschluss 

muss der Wechsel aktiv bestätigt oder abge-

brochen werden. Ein dritter Dialog, der im 

Zuge der Freigabe auftritt, weist auf das not-

wendige Freigeben von Bild und/oder Text 

hin.

78 ergo online (o.D.) [35]

Abb. 65) Anzeige 
als Doppelseite

Abb. 66) Dialoggestaltung
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Ebenso farblich gut hervorgehoben findet sich 

unterhalb vom Header die Darstellung der zuge-

hörigen Metadaten der aufgerufenen Seite. Der 

Status wird mit gleichem Symbol und in gleicher 

Farbe wie in der Statusleiste dargestellt. Auch hier ist so ein direkter Bezug zum Prozessschritt möglich. 

Zusätzlich zur Statusübersicht findet sich hier die Angabe des aktuellen Bearbeiters. Analog werden diese 

Informationen auch für die zweite Seite platziert.

Neben der linken bzw. neben der rechten Publikationsseite finden sich die 

weiteren Bearbeitungsoptionen. Die User-Rolle ist hierbei von entscheidender 

Bedeutung. Beteiligte aus dem Korrektorat können beispielsweise weder Bild 

noch Text oder das finale Dokument freigeben.

Zur Bearbeitung stehen insgesamt vier Elemente zur Verfügung, die vorwie-

gend vom Redakteur auszuführen sind. Über den Downloadbutton kann das 

PDF der Seite heruntergeladen und lokal gespeichert werden. Ziel ist es, Kom-

mentare und Anmerkungen zum Satz dort zu vermerken, um sie anschließend 

über den WebViewer wieder hochzuladen und dem Layouter so zur Verfügung 

zu stellen. Hier verschlankt sich auf diese Weise der Publikationsprozess, in-

dem der Austausch über das System realisiert wird. Das bearbeitete PDF befindet sich anschließend auf 

dem Server und kann vom Layouter weiterverwendet werden. Sowohl beim Up- als auch beim Download 

öffnet sich der Finder (Mac) oder Explorer (Windows) zur Auswahl des Speicherorts.

Auch das Korrektorat kann über den WebViewer das PDF herunterladen, wenn sich die Seite im zugehöri-

gen Status befindet. Die letztendliche finale Freigabe von Bild und Text wird über die Checkboxen getätigt 

und kann durch ein erneutes Anwählen des Kästchens widerrufen werden.

7.4 Auswirkung auf den Produktionsprozess

Der WebViewer ermöglicht, den InDesign-basierten Herstellungsprozess weiter zu digitalisieren.

Im Bezug auf die digital-kollaborative Zusammenarbeit stellt der WebViewer einen deutlichen Mehrwert 

und Gewinn für die Produktion dar. Gerade für kleinere Verlage, die Bereiche der Herstellung auslagern 

und von externen Dienstleistern durchführen lassen, ermöglicht der WebViewer eine komprimierte Über-

sicht über den Produktionsstand. Das Magazin kann beispielsweise von einer Agentur gesetzt werden –

Vorschau-PDFs sowie sämtliche Zwischenstände müssen nicht mehr per E-Mail oder auf anderem Weg 

von A nach B geleitet werden. Der Layouter muss keine zusätzlichen Aktionen ausführen und der Kunde ist 

aktiv in die Prozesse mit eingebunden. 

Der Herstellungsprozess kann so komplett über das System abgebildet und umgesetzt werden. Auch Me-

dienbrüche können auf diese Weise minimiert werden. Das Korrektorat kann sich beispielweise Seiten 

im Status „Korrektur“ herunterladen und diese korrigieren. Je nach Handling und Verfahren können die 

Abb. 67) Visualisierung der Metadaten

Abb. 68) Seite bearbeiten
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Korrekturen bzw. Kommentare seit Adobe CC 2019 direkt in InDesign importiert werden. Die Korrekturen 

müssen dazu einmal in die PDF-Datei übertragen werden, wenn nicht am Bildschirm korrigiert wird. 

Für den Layouter vereinfacht sich das weitere Vorgehen enorm, da die betroffenen Textpassagen direkt 

markiert sind. Korrekturen zu falsch geschriebenen Wörtern, Bezeichnungen oder Zahlen können zudem 

direkt übernommen werden. 

Mithilfe des WebViewers können sich Redakteure beteiligen, ohne dass sie dabei die Produktionsabläufe 

merklich behindern. Dadurch, dass Freigaben innerhalb des Systems erfolgen, wird der Datentraffic erheb-

lich reduziert.

Für die Beteiligten führt die Verwendung des WebViewers selbstverständlich zu Änderungen in den eta-

blierten Workflows. Vom Abschnitt Korrekturlesen abgesehen, der in der Praxis zu weiten Teilen auf dem 

Papier vorgenommen wird, muss durch intensive Schulungen den Beteiligten das System vertraut gemacht 

werden. Nur so kann die Effizienz im Herstellungsprozess deutlich gesteigert werden. Wird weiter um das 

System herum kommuniziert, lassen sich Prozesse nicht optimieren.

7.5 Technische Umsetzung – Entwurfsprozess

Die nachfolgenden Kapitel beschreiben den Entwurfsprozess für die praktische Umsetzung des Prototy-

pen. Das Grundgerüst mit statischen Ansichten und Elementen wird dabei in Ansätzen realisiert. Die wei-

teren Schritte, Entwicklungen und benötigten Komponenten werden konzeptionell erläutert.

Die Statusübersicht (online) des ORA-Redaktionssystems stellt dabei eine Webanwendung dar, die nach 

dem Client-Server-Modell agiert. Die Weiterverarbeitung der InDesign-Daten findet auf dem Webserver 

statt. Die zugrunde liegenden Daten für die Darstellung der Publikationsseiten und der Metadaten befin-

den sich in einer MySQL-Datenbank, die ebenfalls auf dem Webserver liegt. 

7.5.1 Verwendete Technologien

Die technischen Standards der Implementierung umfassen derweil JavaScript, HTML, CSS und SQL.

Für die Programmierung der JavaScript-basierten InDesign-Skripte lässt sich beispielsweise der Adobe 

Skripteditor „ExtendSkript Toolkit (ESTK - unterstützt Adobe API)“79 oder Visual Studio Code (VS)80 verwen-

den. Letzteres bietet über ein Plug-in zum einen die Möglichkeit, das Skript in Verbindung mit InDesign zu 

debuggen und zum anderen in einer komfortablen Entwicklungsumgebung zu arbeiten.

Für die Entwicklung der Webanwendung bietet sich Visual Code Studio mit einem speziellen Vue.js-Plug-in 

als IDE an. Im Rahmen dieses Projektes wurde allerdings WebStorm, ein Produkt des Herstellers JetBrains, 

als Umgebung genutzt. Für eine lokale Testumgebung wird ein MySQL-Server oder ein Tool zur Einrichtung 

eines Webservers wie beispielsweise XAMPP benötigt. 

79 www.adobe.com/devnet/scripting/estk.html
80 code.visualstudio.com
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7.5.2 Softwarekonzept InDesign

Das ORA-Redaktionssystem stellt eine interne InDesign-basierte Sta-

tusübersicht bereit, die im Rahmen der Produktion für jeden internen 

Mitarbeiter einsehbar ist. In dieser Datei werden alle Seiten der Pub-

likation vergleichbar mit Abb. 69 dargestellt. Eine Ähnlichkeit zur Ge-

samtübersicht des WebViewers ist bewusst gewählt. Die Metadaten 

der einzelnen Seiten, wie z. B. Rubrik, Autor, Seitenzahl oder Status 

werden über ergänzende Textrahmen angezeigt und besitzen spezifi-

sche Zeichen- bzw. Absatzformate. Diese Übersicht wird aktualisiert, 

sobald der Layouter Änderungen an einer Seite vorgenommen hat, ein 

neues Vorschaubild dieser Seite automatisiert erstellt und im Filesys-

tem abgelegt wurde. Das „aktuelle“ Bild wird in der Übersicht platziert. Diese Ausgangslage wird genutzt, 

um Seiteninformationen auszulesen, zwischenzuspeichern und mittels einer Datenbank dem WebViewer 

zur Verfügung zu stellen. Bei der Umsetzung werden diese Anforderungen mittels verschiedener InDesign-

Skripte realisiert, die auf JavaScript basieren und teilweise die Adobe ExtendScript-Api nutzen, um Elemente 

in einem InDesign-Dokument zu suchen und deren Inhalte auszulesen.

Überwachung und Auslesen von Aktualisierungen (check_updates.jsx)

Zunächst müssen skriptbasierte Änderungen im Ordner der Vorschaubilder der Publikationsseiten des 

ORA-Redaktionssystems der jeweiligen Ausgabe überwacht werden. Über eine Art watch()-Funktion wird 

mithilfe eines Listeners auf das Eintreffen eines Events (z. B. Änderungen im Bildordner) gewartet. 

Um die Aktualisierung im WebViewer für mehrere Seiten gleichzeitig auszuführen, wartet das Skript ein 

vordefiniertes Zeitintervall (ca. 5 Sek. lang), bevor die Bildnamen zur Weiterverarbeitung in einem Array 

zwischengespeichert und der Funktion getMetadata()übergeben werden. Die interne Statusübersicht 

(Statusübersicht.indd) wird dem Skript als aktives Dokument zugewiesen, um die weiteren Seiteninforma-

tionen auslesen zu können, in-

dem zunächst die entspre-

chenden Textrahmen über das 

platzierte Vorschaubild lokali-

siert werden. Betrachtet wer-

den die Absätze, deren Zei-

chen- bzw. Absatzformate sich 

mit dem Autor, der Rubrik, Sei-

tenzahl, Textfreigabe, Bildfrei-

gabe, Änderungszeitpunkt und 

Status verknüpfen lassen. Die 

Abb. 70 zeigt dabei den rele-

vanten Bereich.

Abb. 69) Interne ORA-Statusübersicht

Abb. 70) Ausgangsdaten für den WebViewer
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Der Regionalverband 259 
„ost-friesland“  
im Reisejahr 2017
Der Regionalverband 259 „Ost-Friesland“ mit seinen 611 Mit-
gliedern, davon 24 Jugendliche, erstreckt sich vom Küstenkanal 
im Süden bis hoch zur Nordsee bzw. von der holländischen 
Grenze im Westen bis zur Weser im Osten. An der Spitze des 
Regionalverbandes steht Detert Feddinga. Der heute 75-jäh-
rige Sportfreund ist bereits seit der Gründung im Jahr 2002 
Vorsitzender des Regionalverbandes. 263 aktive Schläge kon-
kurrierten 2017 in insgesamt zehn RVen, wovon die nördlichste 
RV, die RV Norden, mit 42 aktiven Mitgliedern die größte unter 
ihnen bildet. Die RV Aurich mit 34 aktiven Mitgliedern bildet das 
Zentrum des Regionalverbandes. Der Regionalverband besteht 
aus zwei Regionalgruppen. Dies sind die FG „Ostfriesland“ mit 
194 aktiven Schlägen aus sieben RVen und die FG „WOW“ mit 
69 aktiven Schlägen und drei angeschlossenen RVen. Die ersten 
fünf Preisflüge des Reiseplans werden getrennt voneinander an 
unterschiedlichen Tagen und Auflassorten gestartet. Ab dem sechsten Preisflug absolvieren die beiden FGs dann 
sieben Regionalverbandsflüge. 2017 wurde die Süd-West-Richtung mit dem Endflug Langres beschickt, wobei die 
Jungtiere schon auf die für 2018 neu abgestimmte Süd-Richtung antrainiert wurden. In der Saison 2018 findet das 
Finale der Alttauben dann ab Basel statt. Nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass es seit Bestehen des Regio-
nalverbandes gelungen ist, alljährlich eine Regionalverbandsausstellung und, bis auf einige Ausnahmen, auch 
alljährlich ein Regionalverbandsfest mit Siegerehrung durchzuführen. Ausrichter der Regionalverbandstage 2017 
war die RV Aurich. Mit 320 Tauben zur Ausstellung und rund 140 Teilnehmern am Festabend waren die Regio-
nalverbandstage ein voller Erfolg. Als neuer Berichterstatter des RegV „Ost-Friesland“ möchte ich die Gelegenheit 
nutzen und im Namen des gesamten Regionalverbandes meinem Vorgänger Geert Müller für seine hervorra-
genden Schlagberichte in der „Brieftaube“ danken.

Von Thomas Venenga

Am 2. Dezember 
2017 ehrte der 
Regionalverband 
259 „Ost-Friesland“ 
seine Meister.  
Ausrichter der Regi-
onalverbandstage 
war die RV Aurich.
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eine nicht alltägliche geschichte
Zum 1. Vorflug ab Bad Berleburg am 
7. April setzte ich 23 Tauben ein. Da-
runter befand sich auch mein bes-
ter Jungvogel B-17-6036297, der auf 
der Jungtierreise vier frühe Preise 
flog. Alle Tauben kamen problem-
los heim, nur der „B-297“ kam nicht 
wieder. Ich vermutete, dass er verun-
glückt oder Opfer eines Raubvogels 
geworden war.

Am 18. April informierte mich 
Sportfreund Markus Mennekes aus 
Finnentrop, dass er diesen Vogel 
in Obhut habe. Er fragte nach der 
Farbe der Taube. Irritiert antworte-
te ich: „Blau.“ Zu diesem Zeitpunkt 
überwog aber die Farbe Schwarz, 
denn der „B-297“ war bei einem 
Nachbarn von Sportfreund Menne-
kes gelandet, in den Kamin gefallen 
und bis zum Erdgeschoss in einen 
Kachelofen gerutscht. Dort hatte 
er sich später durch Geräusche be-
merkbar gemacht und konnte durch 
Sportfreund Mennekes gerettet wer-
den. Der „B-297“ muss sich mehrere 

Tage in diesem Ofen befunden ha-
ben.

Ich habe das Tier aus Finnentrop 
abgeholt und mich bei den Rettern 
bedankt. Ratschläge von Frau Dr. 

Peus aus der Taubenklinik halfen, 
den Vogel wieder aufzupäppeln. In-
zwischen ist auch seine Ursprungs-
farbe wieder erkennbar.

Johannes Giebels, RV Hemer

Schwarz wie eine Krähe wurde der eigentlich blaue Vogel B-17-6036297 aus einem 
Kachelofen gerettet.

Vereinskamerad Rollstuhl gespendet
Die Mitglieder des BZV 05357 „Heim-
kehr zum Donnersberg“ und die 
Sportfreunde der RV Kirchheimbolan-
den und Umgebung haben eine 
Spendensammlung durchgeführt, um 
ihrem Mitglied Markus Alles einen elek-
trischen Rollstuhl kaufen zu können. 
Sportfreund Alles, der schon als Junge 
mit seinem Vater Mitglied im BZV 
05357 war, mussten beide Beine 
amputiert werden. Als Vereinsvorsitzen-
der Bernd Schmidt davon erfuhr, 
startete er die Spendenaktion. Nach 
drei Monaten hatten die Sportfreunde 
das Geld zusammen und der Rollstuhl, 
der Markus Alles seine Mobilität wesent-
lich erleichtert, konnte gekauft werden. 
Übergeben wurde der Rollstuhl beim 
Einzug von Sportfreund Alles in eine 
betreute Wohnung in Kirchheimbolan-
den.    Foto: Thomas Stepan

Rubrik
Textf reigabe
Bildfreigabe

Autor

Statusbezeichnung

Seitenzahl

Aktualisierungs-
zeitpunkt
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Als Austauschformat bietet sich JSON mit der REST-API an. Über die Funktion makeJSON()werden Inhalte 

in ein JavaScript-Objekt geladen, in einen String konvertiert und im Anschluss als JSON-Datei ins Filesystem 

geschrieben. 

Der nachfolgende Code-Schnipsel zeigt einen beispielhaften Auszug der Datei:

{    

    „magazin“: „Die Brieftaube“,

    „issue“: 2319,

    „meta“: [

      ...

      {

         „author“: „Birgit“,

         „status“: „Status-1“,

         „page“: 4,

         „rubric“: „Regionalverband (Reg)“,

         „image“: „4.jpg“,

         „pdf“: „4.pdf“,

         „date“: „30.07.2019“,

         „time“: „15:45“,

         „release_image“: 0,

         „release_text“: 0

      } 

      ...

   ]

}

Konvertierung JSON – XML

Die JSON-Datei enthält nun in strukturierter Textform die Metadaten der aktualisierten Publikationsseiten. 

Um die Datenstruktur in die Datenbank zu importieren, findet eine XSLT-basierte Konvertierung der JSON-

Datei in eine XML-Datei statt. Übernommen wird diese Aufgabe nicht über das InDesign-Skript, sondern 

durch eine externe Anwendung, die von der Firma LernDesign bereitgestellt wird. 

<JSON>

    <magazin>Die Brieftaube</magazin>

    <issue>2319</issue>

    <meta>

        <author>Birgit</author>

        <status>Status-1</status>

        <page>4</page>

        <rubric>Regionalverband (Reg)</rubric>
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        <image>4.jpg</image>

        <pdf>4.pdf</pdf>

        <date>30.07.2019</date>

        <time>15:45</time>

        <release_image>0</release_image>

        <release_text>0</release_text>

    </meta>

</JSON>

Datenbankimport (sendToDatabase.jsx)

Über die Funktion connectToDatabase() gilt es, eine Verbindung zur mySQL-Datenbank herzustel-

len. Die Tabelle „Pages“ enthält alle Seiteninformationen (Näheres zum Datenbankmodell folgt in Kapitel 

7.4.5). Damit hier für jeden Seiteneintrag eine Referenz zur zugehörigen Zeitschrift und Ausgabe hinterlegt 

werden kann, wird über die beiden ersten Angaben in der XML-Datei (magazin, issue) aus der Datenbank 

die ID für Ausgabe und Publikation ausgelesen. Der Inhalt der XML kann im nächsten Schritt importiert 

werden. 

Beim Einfügen in die Datenbank wird geprüft, ob die Seitenzahl des neuen Eintrags bereits existiert. Falls 

nicht, werden die Daten über den Insert-Befehl importiert, andernfalls erfolgt lediglich ein Update der 

Tabellenzeile. Ergänzend müssen die PDF-Vorschau sowie das Vorschaubild der jeweiligen Seiten auf den 

Webserver des WebViewers geladen werden. Dazu stellt die Funktion uploadFiles()eine Verbindung 

zum Webserver her und übernimmt den Upload der beiden Dokumenttypen.

Steuerung der Datenbereitstellung für den WebViewer (webViewer.jsx)

Im Hauptskript, das für die Datenbereitstellung verantwortlich ist, werden die in den vorherigen Abschnit-

ten beschriebenen Funktionen aufgerufen. Sobald das Redaktionssystem aktiv ist, sprich wenn eine neue 

Ausgabe erstellt oder an vorhandenen InDesign-Dokumenten/Seiten gearbeitet wird, wird die watch()-

Funktion angestoßen. 

Die aktualisierten Daten befinden sich auf dem Webserver, respektive in der Datenbank. Der Webbrowser 

als Client kann stetig neue Daten anfordern und die Ansicht aktualisieren.
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Das nachfolgende UML-Diagramm veranschaulicht die benötigten Komponenten für die Programmierung 

der InDesign-Skripte:

7.5.3 Softwarekonzept Frontend

Das Frontend des WebViewers wird über das clientseitige JavaSript-Framework 

Vue.js umgesetzt. Das Framework ist besonders auf Webanwendungen ausge-

richtet und erlaubt eine komponentenorientierte und damit zugleich struktu-

rierte Entwicklung. Das Ergebnis ist eine Single-Page-Webanwendung, die ledig-

lich aus einem HTML-Dokument besteht. 

Die weiteren Inhalte werden dynamisch in Form von Vue-Komponenten ange-

legt, welche die HTML-Bausteine inkl. JavaScript und CSS für die jeweiligen Ele-

mente (z.B. Statuslegende) enthalten. 

_

Abb. 71) UML-Diagramm zur InDesign-Anbindung an den WebViewer

Abb. 72) Vue.js-Framework
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Für das responsive Design steht Bootstrap als weiteres Framework bereit, mit dessen Grundlage die Ras-

terung der Seitenbereiche vorgenommen wird. Auch weitere Styles für Buttons oder Dropdowns liefert 

das Framework werkseitig mit. Ergänzend gibt es noch eine spezifische CSS, die die individuelle Gestaltung 

innerhalb der Bootstrap-Rasterung vornimmt. Die Styleeigenschaften für die Elemente werden dabei aus 

dem Adobe XD-Mockup entnommen.

Die Entwicklung erfolgt somit über Standards, die das System für die Integration weiterer Features offen 

hält. Insgesamt besteht das Frontend der Anwendung aus drei großen Seitenbereichen, wobei die Einzel-

ansicht später als Overlay fungieren soll:

1. Login-Bereich

2. Statusübersicht

3. Einzelansicht (Overlay)

Für diese und weitere Elemente/Seiten wird jeweils eine Vue-Komponente angelegt, um eine inhaltliche 

Strukturierung vorzunehmen, sodass eine Art Baumstruktur die Beziehung der einzelnen Komponenten 

zueinander widerspiegelt. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Abstraktion der Struktur für die Gesamt-

übersicht des WebViewers in groben Zügen:

Der linke Bereich der Grafik zeigt in einfachen Strukturen den Wireframe der Gesamtübersicht des Web-

Viewers mit der bekannten Aufteilung in Header, Seitenleiste sowie Content und den darin verankerten 

Komponenten. Aus dem Wireframe lässt sich die Komponentenstruktur der Übersicht anlegen, die Basis 

der Programmierung ist. Neben der Legende wird die Navigation über das Frontend mit Inhalten gefüllt, 

während das Dropdown-Menü zur Auswahl der Zeitschrift/Ausgabe sowie die gesamten Vorschauseiten 

und Metadaten über das Backend der Webanwendung integriert werden.

Da es sich, wie beschrieben, beim Vue.js um eine Single-Page-Application handelt, bei der die sichtbaren 

Komponenten dynamisch ausgetauscht werden, wird ein sogenanntes Routing benötigt. Dieses simuliert 

die Verlinkung zu einer Unterseite, indem beim Aufruf eine Route in der Adresszeile des Browsers platziert 

wird. Dabei wird lediglich eine benötigte Komponente (spezifiziert durch die Route) geladen. Im Web-

Viewer wird dies für den Seitenwechsel vom Login hin zur Übersicht, der Filterung sowie für die spätere 

Administrationsoberfläche benötigt.

Navigation

Seite Seite Seite Seite Seite

Header

Content

Statuslegende UserSync

Si
de

ba
r

Publikations-
auswahl

Root-
Instanz

Sidebar

Sidebar Publika-
tions-

auswahl

Sync Status-
legende

User Seite

Header Content

Abb. 73) Exemplarische Baumstruktur der Komponenten für die Gesamtübersicht
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Folgende Komponenten werden über das Vue-Framework für den WebViewer angelegt:

Die angesprochende Gliederung der Webanwendung ist sehr feingliedrig, 

um eine möglichst hohe Anpassungsfähigkeit der einzelnen Komponenten 

zu erzielen. Die Mehrfachverwendung der Komponenten zeigt sich in der 

„Einzelansicht“ der Strukturübersicht.  

Innerhalb der Vue-Komponenten werden die benötigten Funktionen ange-

legt, wodurch die Interaktion mit der Datenbank über das Backend realisiert 

wird. Als Beispiel fungiert der Abgleich von Login-Daten oder das Anfordern 

neuer Seiteninformationen.

7.5.4 Softwarekonzept Datenbank

Die Datenbank der Webanwendung ist die Verbindung zwischen WebViewer und dem ORA-Redaktions-

system. Sie beinhaltet alle Daten der Publikationen eines Verlagskunden, sprich alle Zeitschriften und die 

dazugehörenden Ausgaben. Die Metadaten der einzelnen Seiten werden wie beschrieben in einer sepa-

raten Tabelle hinterlegt. Des Weiteren werden die User in der Datenbank mit spezifischen Benutzerrol-

len vermerkt, um darüber die Bearbeitungsrechte für den WebViewer verwalten zu können. So lässt sich 

über eine Verknüpfung innerhalb der Datenbank der Bezug zwischen User und freigegebenen Ausgaben 

realisieren. Neben Benutzerrechten, „wer darf was“, ist es durchaus wichtig zu hinterlegen, welche Zeit-

schriften bzw. Ausgaben dem Nutzer in seinem Auswahlmenü zur Verfügung stehen. Hierfür existiert eine 

Tabelle, die die „BenutzerID“ mit der Publikation und Ausgabe verknüpft.

Das in der Konzeption erwähnte Tool zur Benutzerverwaltung des WebViewers greift ebenfalls auf die Da-

tenbank zurück. In einer Weboberfläche werden die neuen Anwender in der Datenbank angelegt. Gleiches 

gilt für die Publikation und Ausgabe. Für die Beschreibung des Datenmodells wird ein Entity-Relationship-

Modell (ER-Modell) zugrunde gelegt, welches das Schema der Datenbank als Diagramm abbildet. Mithilfe 

des ER-Modells lassen sich insbesondere Beziehungen zwischen den einzelnen Objekten (Entities) und 

deren Eigenschaften (Attribute) visualisieren. Als Datenbankmanagementsystem (DBMS) wird MySQL in 

der aktuellen Version 8 genutzt. 

webviewer.vue (HTML / JS / CSS)
loginsite.vue

login.vue

navigation.vue

issue.vue
sync.vue
legend.vue
user.vue

header.vue

sidebar.vue

content.vue

content.vue

edit.vue
preview.vue

statusbanner.vue

site_status-1.vue
site_status-2.vue
site_status-3.vue
site_status-x.vue

singleview.vue
[header.vue]

pagenumber.vue
double-sided.vue
[legend.vue]
[user.vue]

statusview.vue

Abb. 74) Struktur der Vue-Komponenten
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Das Diagramm in Abb. 75 zeigt das ER-Modell, das dem WebViewer zugrunde liegt.

7.5.5 Softwarekonzept Backend

Das Backend des WebViewers wird mithilfe von Node.js, einem serversei-

tigen Anwendungsframework realisiert. Wie das verwendete Frontend-

Framework basiert Node.js ebenfalls auf JavaScript. Dadurch lassen sich 

Frontend sowie Backend mit der gleichen Programmiersprache entwickeln. 

Da Vue.js lediglich Client-seitig ausgeführt wird, wird ein weiteres Frame-

work für serverseitige Anfragen (z. B. Datenbankanbindung) benötigt. Die 

Komponenten des Frontends und Backends finden sich in einer gemeinsa-

men Projektstruktur der Entwicklungsumgebung. Die benötigten Funktionen für einen Datenbank- Request 

werden in den Vue-Komponenten aufgerufen und vom Backend entgegengenommen, um Daten abzu-

rufen und an den Client weiterzuleiten. Eine Verbindung zur MySQL-Datenbank wird über das Backend 

beim Aufruf der Anwendung hergestellt. So können die in den Komponenten hinterlegten Funktionen 

über Node.js eine Datenbankabfrage starten und die HTML-Elemente mit den zugehörigen Inhalten füllen.

Die nachfolgende Auflistung zeigt die benötigten Kommunikationswege und Funktionen, welche über das 

Backend des WebViewers auszuführen sind:

Login 

Über den Submit-Button der Login-Komponente startet die Authentifikation des Benutzers, inkl. des Anle-

gens eines entsprechenden Session-Cookies im Browser.

Publication

ID Name

Issue

ID ID_lang NumberName

Pages

ID

Number

Author

Date

JPG

PDF

IssueID

ReleaseImage

ReleaseText

PublicationID

Time

besitzt

hat hat

hat

1

1

n
n

n

n 1

1

1

n
besitzt

ID Name Username Password Userrole E-Mail Avatar

UserAuthorization

ID UserID IssueID PublicationID

User

Abb. 75) ER-Modell zur Datenbank des WebViewers

Abb. 76) Node.js Plattform
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Publikationsauswahl

Über die Funktion setIssueChoice() werden die im Dropdown für den angemeldeten User verfügba-

ren Ausgaben aufgelistet. Die entsprechende Beziehung zwischen User und einsehbaren Ausgaben lässt 

sich der Tabelle „UserAuthorization“ entnehmen, welche durch ein SQL-Statement abgefragt wird. Die 

angezeigte Reihenfolge ergibt sich aus der Spalte „Number“. Die Ergebnistupel werden in der HTML-Liste 

eingebettet.

Navigation

Neben dem Routing, was über den Vue-Client realisiert wird, gibt die Funktion showCurrentIssue()

die Seitenübersicht der geöffneten Publikation zurück. Für die Statusfilterung wird der SQL-Anweisung der 

benötigte Status als Bedingung mitgegeben.

User

Beim Laden der Gesamtübersicht wird auch die User-Komponente initialisiert. Mittels showUserInfo()

lädt das Backend durch eine Datenbankanfrage den Namen und das Avatar und leitet die Daten an das 

Frontend weiter.

Synchronisation (Aktualisierung der Ansicht)

Auch wenn die Webanwendung über einen Request mit festem Zeitintervall die Tabelle „Pages“ anhand der 

Issue-ID ausliest und die Seiteninformationen an das Frontend zur Aktualisierung der Übersicht übergibt, hat 

der User über den „Sync-Button“ die Möglichkeit, diesen Vorgang von sich aus zu einem beliebigen Zeitpunkt 

einzuleiten. In beiden Fällen übernimmt die Funktion loadPageInfo() die SQL-Anfrage an die Datenbank.

Statuslegende in Einzelansicht

In der Legende der Einzelansicht lassen sich Publikationsseiten je nach Status in den finalen Status verset-

zen. Der Status-Button im Frontend ist mit zwei Funktionen verknüpft. Zunächst liest currentStatus() 

den aktuellen Status der Seite aus und vergleicht diesen mit dem nötigen Status für einen Wechsel. Trifft 

der Vergleich zu, sendet die Funktion sendNewStatus() den neuen Wert an die Datenbank und aktuali-

siert den Eintrag zur aufgerufenen Publikationsseite anhand der Seitenzahl und ID der Ausgabe.

Download Vorschau-PDF

Hier wird die aktuelle Seite als Dateiname und ergänzend die Bezeichnung der Publikation und Ausgabe 

als Dateipfad zusammengesetzt (z. B. ../Die Brieftaube/2418/4.pdf), um mittels downloadPDF() einen 

HTTP-Request zu senden und das Dokument herunterzuladen.

Upload Korrektur-PDF

Die beispielsweise vom Kunden/Redakteur kommentierte PDF lässt sich über den Upload-Button dem Lay-

outer zur Verfügung stellen. Beim Anwählen des Buttons wird die Funktion uploadPDF()aufgerufen. Die 

entsprechende JavaScript-Anweisung, ermöglicht das Auswählen der Datei, die im Anschluss unter einem 

vordefinierten Pfad auf dem Webserver abgelegt wird.
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Infobanner

Die Leiste mit den detaillierten Seiteninformationen setzt sich im Frontend aus verschiedenen HTML-

Bausteinen zusammen, worin Datenobjekte enthalten sind, die über die nachfolgende Funktion gefüllt 

werden. Die Datenbankabfrage bezieht mittels „ID“ der Ausgabe durch die Funktion loadMetadata() 

alle benötigten Informationen und weist sie den Datenobjekten zu, sodass die Inhalte im Frontend auto-

matisch ausgetauscht werden.

Doppelseite

Die Checkbox zur Anzeige einer Doppelseite löst bei Auswahl die Funktion showDoubleSite() aus. An-

hand der Definition, dass die linke Seite eine gerade Seitenzahl hat und die rechte eine ungerade, lässt sich 

mit der aktuellen Seitenzahl bestimmen, ob der Gegenpart den Parameter „Seitenzahl +/– 1“ trägt. Nach 

Bestimmung der Seitenzahl, lässt sich durch das anschließende SQL-Statement der zweite Infobanner fül-

len. Für das Vorschaubild wird die Seitenzahl im Bildpfad ergänzt.

Text- und Bildfreigabe

Auch die Interaktion mit den Checkboxen zur Text- und Bildfreigabe wird mit der Datenbank abgeglichen, 

um den Status „aktiv/inaktiv“ zu visualisieren. Die Vue-Komponente beinhaltet daher eine Funktion, die 

über das Backend einen Request an die Datenbank sendet. Über die Seitenzahl und AusgabenID liest die 

SQL-Anweisung den Value (1/0) aus und übergibt diesen an das Frontend, das die Darstellung vornimmt. 

Beim Aktvieren der Box durch den Nutzer wird je nach Auswahl ein Update der zugehörigen Spalte in der 

Tabelle „Pages“ vorgenommen. 

Über das Node.js-Framework wird die Verbindung zwischen der Client-seitigen Webanwendung und der 

Datenbank hergestellt. Das nachfolgende Schaubild (Abb. 77) visualisiert die Architektur und das Zusam-

menspiel der verwendeten Framworks sowie die Anbindung von InDesign.

7.6 Evaluierung

Nach der Konzeption des WebViewers wurde das über Adobe XD angelegte Mockup mit allen Ansichten 

bishin zu einem klickbaren Dummy finalisiert. Das programmierte Grundgerüst soll dabei Ansätze einer mög-

lichen Umsetzung zeigen. Für eine genaue Bewertung und Einschätzung der Funktionalität, vor allem der 

Usability sowie der User Experience reicht das Grundgerüst jedoch nicht aus. Vor einer finalen Implementie-

rung ist die Evaluierung einer Softwarekomponente von fachlichen Experten im realen Umfeld wichtig, um 

Unklarheiten, Bugs oder nötige Ergänzungen im Vorfeld berücksichtigen zu können. Daher bietet sich das 

Feature zum interaktiven Prototyping von XD hervorragend an. 

InDesign
(ORA)

Browser/Client
(Vue.js)

Server
(Node.js)

Datenbank
(MySQL) XML

Abb. 77) Architektur der Webanwendung
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Die Intention des WebViewers liegt in der Arbeitserleichterung für Verlage, um den Herstellungsprozess 

effizienter zu gestalten und das Thema digitale Kollaboration nachhaltig aufzugreifen. Kein Bestandteil der 

Evaluierung war das Zusammenspiel zwischen InDesign, in Verbindung mit dem Redaktionssystem ORA, 

und dem WebViewer, da die Online-Statusübersicht letztendlich ein eigenes System dargestellt und weder 

Redakteure noch das Korrektorat die InDesign-Dokumente bearbeiten.

Zur Durchführung wurde jedem Teilnehmer ein Link zum interaktiven Prototypen zugesendet. Eine kurze 

Einführung beschrieb die Idee und grobe Funktionalität des WebViewers. Eine explizite Schulung des Sys-

tems fand nicht statt, da inbesonders auch die intuitive Bedienung getestet und bewertet werden sollte. 

Nach der Testphase galt es, einen kleinen Fragenkatalog zu beantworten, in dem es unter anderem um 

den Mehrwert des Systems, Produktionsverbesserungen, die Usability, aber auch mögliche Erweiterungen 

ging. 

Ziel der Evaluierung war es, die Praxistauglichkeit des WebViewers zu untersuchen. Letztendlich handelte 

es sich primär um eine summative Evaluation, mit dessen Hilfe die Qualität und Wirksamkeit der Weban-

wendung bewertet werden sollte. Vor allem für das Entwicklerteam sind die Evaluationsergebnisse von 

gehobenem Interesse. Neue Erkenntnisse oder Verbesserungen könnten in die spätere reale Implemen-

tierung integriert werden. 

7.6.1 Expertenbefragung zum Prototyp

Durchgeführt wurde die Evaluierung von fachlichen Experten, die u. a. in der Verlagsbranche tätig sind 

oder als Entwickler ein Feedback rund um das Thema Softwareentwicklung und Softwareergonomie geben 

können:

Dominik Allartz: Geschäftsführer der Firma FDS, Geldern – Er arbeitet mit zahlreichen Verlagen und Ver-

bänden im Bereich der Druckvorstufe, aber auch im Bereich digitaler Verlagsprodukte zusammen. Viele 

Unternehmen lagern den Satz ihrer Produkte zu externen Dienstleistern aus. Die Redakteure kommen aus 

dem Verlag/Verband, der Layouter sitzt bei FDS. Je nach Produktions- und Unternehmensgröße des Part-

ners werden WoodWing Enterprise oder auch oneredact als Systeme eingesetzt. Somit ist Herr Allartz im 

Bereich redaktioneller Herstellungsprozesse in der Materie verwurzelt und kennt die wichtigen Aspekte, 

die Prozesse und Kommunikation erfordern. 

Stefan Göbel: Entwicklungsleiter Salto Digitale GmbH & Co. KG, Krefeld – Die Firma Salto Digitale hat sich 

auf die Themengebiete Content- und Prozessmanagement, Database Publishing und Satzautomation spe-

zialisiert. Als Leiter der Entwicklungsabteilung ist Herr Göbel nah am Kunden, kennt Wünsche, Bedürfnisse 

und deren Denkweise. Zudem ist er mit softwaretechnischen Entwurfsmustern und Usability-Anforderun-

gen von Benutzeroberflächen vertraut.
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Bert Hildebrandt: Geschäftsführer LernDesign Hildebrandt, Hamburg – Die Firma LernDesign bietet Schu-

lungen rund um die Adobe Creative Cloud mit dem Schwerpunkt auf InDesign an. In diesem Zusammen-

hang berät sie Verlage zum Thema Produktionsprozesse in der Verlagsherstellung. Fundierte Erfahrungen 

im Verlagswesen führten zur Entwicklung des firmeneigenen Redaktionssystems oneredact. Workflows 

und das Automatisieren der Produktion sind Kernbestandteile der Unternehmensphilosophie. Er kennt 

somit die Probleme im täglichen Produktionsgeschäft und kann mit seinem Fachwissen beide Bereiche 

verbinden und so als Ratgeber der prototypischen Entwicklung zur Seite stehen.

Daniel Reinemann, Sascha Kranefeld: Beide arbeiten bei der Firma FDS als Layouter und sind potenzielle 

Endanwender und Nutzer von Redaktionssystemen. Beide wissen, welche Anforderungen der WebViewer 

erfüllen muss und können durch Vergleiche mit ähnlichen Systemen die Funktionen und Umsetzungsme-

thoden gut bewerten.

Marc Reemers: Geschäftsführer Reemers Publishing Services GmbH, Krefeld – Die Firma Reemers ist seit 

über 25 Jahren Partner von Verlagen und Unternehmen und unterstützt die Kunden bei der Realisierung von 

Print- und elektronischen Produktionen und betreut diese über den gesamten Herstellungsprozess hinweg. 

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf effzienten Prozessfolgen. Reemers bietet auch innovative Eigen-

entwicklungen an, die individuell auf den Bedarf der Verlage angepasst das Thema Digitalisierung abdecken. 

Mit diesem Know-how ist Herr Reemers ein idealer Experte zur Bewertung des WebViewers.

Markus Pesch-Funken: Medieninformatiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hochschule Düssel-

dorf – insbesondere durch sein Studium, das die technischen und gestalterischen Aspekte verbindet, und 

daraus hervorgehende Projekte, kennt sich Herr Pesch-Funken mit den Anforderungen an Benutzerschnitt-

stellen und -oberflächen gut aus. Im Vergleich zu den anderen Experten kommt er nicht aus der Verlags-

branche; mit dem neutralen Blick als „Fachfremder“ lässt sich die Gebrauchstauglichkeit und User Experi-

ence der Anwendung besonders gut beurteilen. 

Es wurde wie eingangs angeschnitten ein Fragenkatalog mit sieben Fragestellungen erarbeitet, die es im 

Anschluss an den Praxistest von den Experten als Freitext zu beantworten galt. Zudem sollten über den 

Fragenkatalog auch die sieben Grundsätze der Dialoggestaltung wie Selbstbeschreibungsfähigkeit, Lern-

förderlichkeit, Individualisierbarkeit, Fehlertoleranz, Erwartungskonformität und Aufgabenangemessen-

heit abgedeckt werden:

1. Erleichtert der WebViewer die Arbeitsabläufe in der Herstellung/Produktion?

2. Gibt es Funktionen, die Sie sich ergänzend wünschen?

3. Ist die Usability gegeben und sind die Interaktionen selbsterklärend?

4. Verfügt der WebViewer über eine ansprechende Optik (modern/zeitgemäß ...)?

5. Gibt es Unklarheiten bzgl. der Nutzung und Bedienung?

6. Erfüllt der WebViewer die Erwartungen an eine „Statusübersicht“ für Publikationen?

7. Unter welchen Gesichtspunkten bietet der WebViewer einen Mehrwert für die Verlage? 
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7.6.2 Ergebnisse

Erleichterung von Workflows

In diesem Punkt gibt es von allen Beteiligten eine starke Zustimmung. Eine webbasierte Umgebung für 

Herstellungsprozesse sei im heutigen Redaktionswesen nahezu unabdingbar, um schnellere und reibungs-

lose Arbeitsprozesse zu etablieren. Auch der Kommunikationsflow wird gemindert, was in den Augen der 

Experten zu einer strukturierteren Bearbeitung führt. Außerdem lässt sich die so gewonnene Zeit auf we-

sentlichere Aufgaben verteilen. Herr Pesch-Funken bringt an dieser Stelle den Aspekt „Time is Money“ ein. 

Durch derartige Optimierungen des Workflows lassen sich in Zukunft weitaus mehr Projekte zur selben 

Zeit parallel fahren. Ein Redakteur könne sich so mehreren Projekten in kürzerer Zeit widmen, so seine 

Beurteilung. Auch die Verteilung von Ressourcen lasse sich seiner Ansicht nach deutlich besser struktu-

rieren, gerade auch unter der Prämisse, dass in Vertretungsphasen ggf. Aufgaben anderer übernommen 

werden müssen. Die Einarbeitung über eine derartige Plattform ist deutlich einfacher als über die analoge 

Variante. 

Inbesondere der kollaborative Ansatz, die Möglichkeit des ortsunabhängigen Arbeitens sowie eine granu-

lare Abstimmung zwischen den Beteiligten werden von Herrn Reemers nochmals hervorgehoben. Dieses 

erleichtere die Zusammenarbeit in einem erheblichen Maße, wie die Experten gemeinsam festhielten.

Daten müssen nicht mehr per E-Mail oder FTP versendet werden und auch die Gefahr des Vertauschens 

von Versionen wird über die Plattform nahezu ausgeschlossen. Die Zeitersparnis beim Freigabeprozess, der 

ohne direkte Kommunikation möglich ist, summiert sich im Laufe einer Ausgabe durchaus zum Positivem.

Funktionale Erweiterungen

Die nachfolgende Tabelle zeigt, nach verschiedenen Kategorien gruppiert, mögliche Funktionen, die die 

Experten für eine spätere Implementierung oder ggf. für eine weitere Version einbringen würden:

Kategorie Funktion

Allgemein • Hilfe, „Rundgang“, FAQ
• Manuskriptphase integrieren (Editor zum Bearbeiten der Inhalte/Text => wenn kein 

Adobe InCopy oder ergänzend), Änderungen werden in InDesign übernommen
• Erweiterung bzgl. Crossmedia (Ansichten für App-Inhalte)
• Erstellung eines Gesamt-PDFs
• Übersetzung des gesamten Systems zur Internationalisierung (Sprachwechsel über eine 

Navigation)
• Generierung einer weiteren Ansicht „Metadaten“: kompakte Ansicht für eine schnelle 

Übersicht (z. B. 70 % der Seiten sind „final“)

Versionierung • Gegenüberstellung des alten und neuen Projektsstands  
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Kategorie Funktion

Statusübersicht • Projektübergreifende Statusübersicht für alle laufenden Publikationen (inkl. Filterung 
nach einzelnen Status)

• Hinweismeldung für neue Notizen (benutzerabhängig)
• Hinweismeldung zum Download/Upload der PDF
• Filterung des Status auch über Legende
• Bild- und Textfreigabe über kleine Icons/Meldungen visualisieren
• Hinweismeldung über Aktualisierungen des Status

Seitenbearbeitung • Zurücksetzen/Verwerfen von Änderungen
• Notizzettel für Anmerkungen (mit entsprechender Markierung an der Seite in der  

Übersicht)
• Kommentarfunktion für Seiten im Generellen (Download/Upload von PDFs könnten 

dann entfallen)
• „Blätterfunktion“, um durch die Publikation zu navigieren (flüssigere Bearbeitung)
• Upload für Bild und Text (Medienbrüche minimieren, flüssigerer Ablauf)
• Freigabe und Ablehnung von Anzeigen
• Hinterlegung (wer hat freigegeben, wann wurden Seite, Bild, Text freigegeben)
• Zoomfunktion für Seitenvorschau

Benutzer • Mehrbenutzerzugriff, Sperrung von Seiten etc. (mehrstufige Rechtevergabe)
• Modell zur Rechte- und Rollenvergabe über das Verwaltungstool

Herr Hildebrandt weist im Rahmen der Funktionen darauf hin, dass gerade zugunsten der kleinen und 

mittleren Verlage auf die Kosten-Nutzen-Relation geachtet werden sollte. Weitere Funktionen, wie auch 

die zahlreich aufgeführten, sind jedoch in jedem Fall eine Option für eine kundenspezifische Erweiterung.

Steuerbarkeit

Eine ebenfalls wichtige Fragestellung betrifft die Steuerbarkeit und Usability der Anwendung, insbeson-

dere unter den Aspekten Nutzbarkeit und Bediendbarkeit. Das Designkonzept scheint dabei aufzugehen, 

denn durchweg werden Handling sowie Funktionen als selbsterklärend eingeschätzt. Insbesondere die 

Kennzeichnung der Workflow-Schritte durch Farben hilft dem Anwender, den Überblick zu behalten. Auch 

die beiden Layouter Herr Kranefeld und Herr Reinemann als potenzielle Anwender sprechen dem WebVie-

wer eine intuitive und selbsterklärende Konzeption zu. Herr Göbel gibt noch an, dass das Designkonzept 

bzgl. der Statusicons unter Umständen nicht für jeden intuitiv verknüpfbar sei, sodass evtl. ausgeschriebe-

ne Bezeichnungen plus Kürzel ausreichend wären. 

Optik

Die Frage zur Bewertung der Optik der Weboberfläche lässt sich sicherlich eher subjektiv bewerten. Doch 

auch hier findet sich ein geschlossenes Meinungsbild der Expertengruppe. Das Design wird als anspre-

chend, modern, zeitgemäß und übersichtlich beschrieben. Ergänzend vermerkt Herr Hildebrandt, dass die 

Optik der Publikation, sprich Vorschau- und Detailbild, im Vordergrund stehen solle.
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Erwartungskonformität

Trotz einer guten Usability können Unklarheiten oder erste Interpretationsprobleme von Funktionen auf-

treten. Ähnlich wie es Herr Göbel an anderer Stelle bereits erwähnt hat, weist Herr Pesch-Funken darauf 

hin, dass die Kürzel der Statuslegende auch in die Navigation integriert werden sollten, sodass ein direkter 

Bezug herzustellen sei. Herr Hildebrandt ergänzt an dieser Stelle noch die Thematik zu den „Hilfetexten“, 

die bewusst bei einigen Funktionen ergänzt werden könnten.

Eine entscheidene Fragestellung betrifft die Erwartungskonformität des WebViewers. Erwartung und Ziel 

der Entwicklung sollten dabei übereinstimmen. Auch hier ist die Antwort der Gruppe zustimmend. Herr 

Reinemann weist ergänzend darauf hin, dass sich diese Konzeption eben besonders für kleine Publikatio-

nen eigne. In größeren Magazinen, so zeigt es der Praxisalltag, kommt es häufig während der Produktion 

zu einer Verschiebung von Artikeln. Hier wäre es besser, die Seitenelemente mit einem Status zu versehen, 

anstatt die Seite selbst.

Mehrwert

Die Betrachtung des Mehrwerts ist für das Inauftraggeben der kompletten Systementwicklung natürlich 

ebenso von Relevanz. Die Kunden, so Herrn Allartz Einstellung, haben mihilfe des WebViewers die Mög-

lichkeit, noch komfortabler mit dem Dienstleister (Layoutern) zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig dient die 

Onlineübersicht dazu, den Kunden zufriedener zu machen und durch den generierten Mehrwert neue 

Kunden zu gewinnen. Gerade in Bezug auf die Kommunikation und Arbeitsabläufe liefert der Viewer einen 

deutlichen Mehrwert im Vergleich zur sonst statischen Zusammenarbeit. Der Kunde hat eine komfortable 

Übersicht zur Hand und ist nicht auf handschriftliche Notizen oder E-Mailkorrespondenzen angewiesen, 

die es nachzuhalten gilt. Zügig ist für den Kunden zu erkennen, an welchen Stellen Handlungsbedarf be-

steht. Der Layouter kann im Gegenzug die Aufgaben der Reihe nach strukturiert abarbeiten und hat stetig 

im Blick, welche Punkte noch offen sind.

Zeitersparnis im Bereich der Kommunikation ist somit ein wichtiges Schlagwort, welches von allen Exper-

ten als signifikant gesehen wird. Die Übersicht schaffe für alle Beteiligten einen besseren Überblick über 

den Produktionsstand, was zu einem besseren Planen nachfolgender Aufgaben führe, wie Herr Reinemann 

einbringt. Des Weiteren hebt er hevor, dass sich das Zurückspringen zu einer älteren Ausgabe über das 

Dropdown-Menü positiv auswirke. Vergleichsinhalte können auf diesem Weg schnell zusammengesucht 

werden. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt wird ergänzend von Herrn Kranefeld ins Spiel gebracht: Es 

entfällt eine die hohe Investion in ein teures Redaktionssystem.

Herr Reemers gibt hier noch einmal zu bedenken, dass an erster Stelle die Offenheit der Verlage gegeben 

sein müsse, sich von klassischen Prozessen zu entfernen. Nur dann zeigt sich der WebViewer für die Verla-

ge als ein Werkzeug, mit dem sich Abläufe kosteneffizienter und schlanker gestalten lassen.
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Zusammenfassend lässt sich der Mehrwert der neuen Onlinestatusübersicht nach Meinung der Experten 

durch die nachfolgenden Punkte festhalten:

• kosteneffizienteres, komfortableres und strukturierteres Arbeiten

• digital-kollaborative Kommunikation

• kürzere Prozessketten im Rahmen der Kommunikation

• bessere Planung von Aufgaben

• Einsparung hoher Investitionskosten

• exzellente Beteiligung Externer am Herstellungsprozess

7.6.3 Diskussion und Bewertung

Die Evaluationsergebnisse haben gezeigt, dass sich nach Meinung der Expertengruppe der WebViewer als 

Gewinn für den Produktionsworkflow in den Verlagen darstellen würde. Sie bestätigen damit, dass Idee 

und Ziel der Entwicklung nicht nur in der Theorie einen Mehrwert hervorbringen, sondern dass insbe-

sondere von potenziellen Endanwendern (in diesem Fall die befragten Herren Kranefeld und Reinemann) 

ein positives Feedback erbracht wurde. Die in Kapitel 3 erläuterten Grundlagen zur Bedeutung digital-

kollaborativer Zusammenarbeit im Zuge des digitalen Wandels, werden nach Aussage der Befragten sehr 

gut umgesetzt. Der WebViewer ist somit ein System, welches vor allem bei Produktionen mit externen 

Beteiligten eine ungemeine Erleichterung der Kommunikationswege mit sich bringt.

Im Bereich der funktionalen Erweiterungen findet sich eine recht lange Liste von Möglichkeiten. Einige 

dieser Punkte sollten sicherlich auch in die Implementierung mit aufgenommen werden, wie z. B. die Inte-

gration von Hinweismeldungen, wenn Änderungen vollzogen worden sind. Denn gerade für eine gute Usa-

bility ist es wichtig, dass Nutzer über Anpassungen von Zuständen bewusst informiert werden. Verknüpft 

mit der Thematik zur Zeitersparnis zeigt es sich als wenig sinnvoll, wenn der Anwender „irgendwann“ 

bemerkt, dass eine Seite längst freigeben ist. Auf der anderen Seite wurde bei der Konzeption versucht, 

aus Kostensicht den Funktionsumfang auf die nötigen Elemente zu beschränken, um das System weiterhin 

für kleine Verlage attraktiv zu gestalten. Wichtig sei an dieser Stelle jedoch anzumerken, dass das Produkt 

jederzeit erweiterbar ist. Möglich wäre es, Features wie z. B. die Blätter- oder Zoomfunktion innerhalb der 

Einzelansicht als kleine Add-ons auszulagern, um sie dann zusätzlich käuflich zu erwerben. Die von den 

Experten gewünschte Erweiterung des Rollenmanagements und der Rechtevergabe ist ein wichtiger As-

pekt, welcher für die Implementierung aufgegriffen werden sollte. Andeutungsweise wurden dazu in der 

Konzeption bereits notwendige Anforderungen beschrieben. 

Aufschlussreich ist das Feedback in Bezug auf die Steuerbarkeit, Erwartungskonformität und Usability der 

Anwendung. Diese drei wichtigen Betrachtungsweisen für die Dialoggestaltung zeigen sich durchweg als 

sehr positiv und sollten die Nutzer nicht vor unlösbare Aufgaben im praktischen Einsatz stellen. 

Die Experten sind mit einer sehr offenen und positiven Herangehensweise vorgegangen, in dem Wissen, 
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dass solch ein System einen ungemeinen Mehrwert für die Produktion mit sich bringt. Wie in den Ergeb-

nissen bereits erwähnt, spielt sich in den Verlagen die Akzeptanz einer solcher Software oftmals viel in 

den Köpfen der Verlagsleitung und der Mitarbeiter ab. So bleibt das in Kapitel 4.4 beschriebene Change 

Management zunächst die treibende Kraft.

Der überaus tiefgehende Mehrwert des WebViewers besteht allerdings darin, den Prototypen mit einem 

ausgereiften Livesystem zu realisieren, welches über das rudimentäre Grundgerüst hinausgeht.

Für die Verlage sollten die sechs von den Experten genannten Kernpunkte wie u. a. Zeitersparnis und kos-

teneffizientere Produktion, Anlass genug geben, zunächst ein kleines Redaktionssystem zu erwerben, um 

dieses mittels des WebViewers zu einem starken System mit digital-kollaborativen Perspektiven zu erwei-

tern. Das Outsourcen von Produktionsschritten stellt keine so große Hürde dar, da die Kommunikation und 

das Mitwirken im Herstellungsprozess über eine zentrale Anwendung für externe und interne Beteiligte 

abgedeckt wird.

Nochmals betont werden sollte die generelle Relevanz des Prototypings im Zuge der Evaluierung und der 

Konzeption neuer Produkte. Als eine Art Sandbox konnten vor der endgültigen Evaluation kleine Elemente 

zügig angepasst werden, sodass der Prototyp dem avisierten finalen Produkt immer näher kam. Durch die 

Interaktivität war es für das Expertenteam komfortabler, die angedachte Funktionalität testen und bewer-

ten zu können.
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8 Bezahlter Inhalt und Förderprogramme

8.1 Paid Content

Mit der Einführung neuer digitaler Produkte stellt sich für die Verlage im gleichen Zuge die Frage nach 

möglichen Erlösmodellen. In vielen Bereichen wurde bei der Erschaffung digitaler Produkte der Fehler ge-

macht, die Inhalte den Lesern in Gänze kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das Interesse der Gesellschaft 

an den neuen Abkömmlingen steigt stetig, doch mit dem Rückgang der Umsätze aus dem Printbereich 

müssen auch in der digitalen Sparte Gewinne erzielt werden. Der anhaltende Glaube, dass sich der digitale 

Inhalt allein durch Werbung finanzieren lässt, ist ein Irrglaube.81 Daher wäre es wichtig, gleich zu Beginn 

der Neustrukturierung von Prozessen und Produktionsketten, Möglichkeiten und Varianten für Paid-Con-

tent-Modelle zu erarbeiten. Die nachfolgende Auflistung zeigt eine Übersicht klassischer Bezahlmodelle 

für digitalen Content.82

Harte Bezahlschranke (Paywall): Hier können die digitalen Angebote nur genutzt werden, wenn ein Abon-

nement oder ein Tagespass vorliegt. Andere Nutzer haben keine Möglichkeit, die Inhalte oder eine Vor-

schau einzusehen. Das ist nachteilig insbesondere bzgl. der Werbeeinnahmen, da diese über Klickzahlen 

generiert werden. Zudem reduziert sich über dieses Modell die Reichweite der Inhalte. Des Weiteren ist 

der Content in Suchmaschinen und sozialen Netzwerken nicht zu finden. Aus diesem Grund finden sich 

harte Bezahlschranken in der Praxis seltener.

Freemium: Ein mittlerweile klassisches Modell, welches die Leser durchaus lockt und ihnen „Appetit auf 

mehr macht“ ist das Freemium-Modell. Einige Artikel oder bestimmte Themenbereiche sind kostenlos 

„free“–lesbar und andere Inhalte sind wiederum exklusive „premium“. Dabei können die Themen auch 

kurz angeteasert werden, der vollständige Artikel ist erst nach dem Kauf verfügbar. Der Vorteil gegenüber 

der Paywall sind höhere Klickzahlen für werbefinanzierte Einnahmen. 

Metered Model: Auch eher selten im Einsatz ist das „Metered Model“. Grundsätzlich sind hier alle Inhalte 

einer App oder einer Online-Ausgabe kostenpflichtig. Um auch hier das Interesse der Leser zu wecken, gibt 

es ein Gratiskontingent von Artikeln, die „free“ gelesen werden können. Im Anschluss daran muss jedoch 

ein Abo erworben werden. Neben einem Artikelkontingent könnte die kostenlose Verfügbarkeit auch über 

eine Zeitschranke realisiert werden.

Hybrid Modell: Stellt eine Kombination aus „Freemium“ und „Metered“ dar.

Spenden Modell: Hierbei handelt es sich um eine freiwillige Zahlung des Nutzers. Über die Höhe der Spen-

de kann er dabei selbst entscheiden. Idee dieses Gedankes ist es, auch den Leser darauf aufmerksam zu 

machen, dass er den Inhalt und die redaktionelle Arbeit wertschätzt.83

81 Vgl. Feil, F. (26.06.2019) [36]
82 Vgl. Feil, F. (26.06.2019) [36]
83 Vgl. Breyer-Mayländer, Th. (2015)[37]



115

Gerade das Freemium-Modell bietet sich für viele Verlage an. Für den Fachverlag und den Wissenschaftli-

chen Verlag scheint es nahezu prädestiniert. Die Leser können in die Inhalte hineinschauen und abwägen, 

ob der komplette Artikel von Interesse ist. Dieses Modell lädt die Nutzer zum Stöbern ein und der Kunden-

gewinn ist so vermutlich weitaus höher als bei einer harten Bezahlschranke. Eine Studie zur Zahlungsbe-

reitschaft für Online-Medien zeigt, dass vor allem die Digital Natives (18–29 Jahre) bereit sind, für digitale 

Inhalte zu zahlen (39 %). Leicht dahinter mit 34 % liegt die Gruppe der 30–39–jährigen84. Beide Gruppen 

umfassen die Leser von morgen. Diese Erkenntnis sollte die Ungewissheit der Verlage gegenüber den Er-

folgsaussichten von Paid Content minimieren.

Dennoch gibt es keine Patentlösung, die für alle Verlagsgruppen gleichermaßen attraktiv ist. Die Bedingun-

gen, Vorgehensweisen und Strukturen unterscheiden sich in den Verlagen stark. Wichtig ist, wie auch zu 

Beginn der digitalen Produktion, festzulegen, welche Ziele erreicht und wie das Produkt positioniert wer-

den soll. Vertrauen, Exklusivität und der Lock-in-Effekt sind dabei drei Elemente über die Paid Content zum 

Erfolg führen kann.85 Gerade in der Flut von digitalen Inhalten ist nicht nur der Inhalt alleine ein Erfolgsga-

rant. Eine nicht zu unterschätzende Bedeutung haben dabei Design, die professionelle Aufbereitung und 

Funktionalität der Inhalte und ein userfreundliches Handling. So spielen Aspekte wie Usability und User 

Experience der Produkte auch beim Thema Zahlungsbereitschaft eine wichtige Rolle. Die differenzierten 

Kriterien einer Bereitschaft seitens der Kunden sind schwer auszumachen. Daher gilt hier der Appell an die 

Verlage, mutig zu agieren, Dinge zu probieren, zu reflektieren, gemeinsam neue Wege und Möglichkeiten 

zu ergründen. Im Vergleich zum Bezahlwesen im Printbereich sind dies durchaus neue Vorgehensweisen, 

die einen gewissen Lerneffekt erfordern. Doch dieser sollte bewusst angenommen und als Chance ergrif-

fen werden.

8.2 Förderprogramme

Dass Unternehmen im Zug der notwendigen Digitalisierung neue Konzepte und Strategien benötigen, ist 

aus den vorangegangenen Kapiteln eindeutig hervorgegangen. Doch wie in allen Bereichen ist es auch hier 

für die kleinen und mittelständigen Verlage nicht einfach von jetzt auf gleich ein umfangreiches Budget 

bereitzustellen. Bevor es zum Kauf neuer Systeme kommt, ist das Thema „Ausrichtung“ die primäre Aufga-

be der Verlage. Mit dem Digitalization Canvas gibt es eine Methodik für Verlage, doch häufig ist der erste 

Schritt schwierig, und Hilfe durch externe Beratung wäre für die Unternehmen eine große Erleichterung. 

Dieses wäre jedoch ein weiterer Kostenpunkt auf dem Weg zum Wandel des Verlages, vor dem sicherlich 

einige zurückschrecken.

Doch es gibt mittlerweile zahlreiche Fördermöglichkeiten der Bundesländer, vom Bund und weiteren Insti-

tutionen, die den Unternehmen durch eine finanzielle Unterstützung die Neuausrichtung sowohl in tech-

nischer als auch in strategischer Hinsicht erleichtern können. Die nachfolgenden Programme sind lediglich 

exemplarische Beispiele für Fördermöglichkeiten und sollen einen Anstoß liefern.

84 Vgl. Verband deutscher Zeitschritenverleger (09.04.2019) [38]
85 Vgl. Breyer-Mayländer, Th. (2015) [37]
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unternehmensWert:Mensch

Das Beratungsprogramm unternehmensWert:Mensch wird finanziert aus Mitteln des Europäischen Sozi-

alfonds (ESF) und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS)86 und ermöglicht den Verlagen 

eine umfangreiche Begleitung beim digitalen Wandel. Es richtet sich insbesondere an kleinere Unterneh-

men. Das Programm beinhaltet verschiedene finanzielle Staffelungen für den Beratungszuschuss. Unter-

nehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern erhalten bis zu 80 % Zuschuss. Ziel ist, es unter Zuhilfenahme 

von Experten die Verlage und insbesondere die Mitarbeiter zu Gestaltern des Wandels zu formen. Der 

Beratungszeitraum erstreckt sich über maximal sechs Monate.

go-digital

Ähnlich verläuft das Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie „go-digital“.

Mithilfe der Module „Digitalisierte Geschäftsprozesse“, „Digitale Markterschließung“ und „IT-Sicherheit“ 

unterstützt das Programm nicht nur bei der Verbesserung von Prozessen, sondern finanziert auch Maß-

nahmen, durch die der Markt digital erschlossen werden kann.

Beratungsunternehmen helfen und unterstützen die Verlage in den oben genannten Kategorien und über-

nehmen sowohl Antragstellung, Abrechnung und das Berichtswesen.87 So wird den Unternehmen bereits 

eine große Hürde genommen, da gerade der bürokratische Aufwand häufig eine Hemmschwelle erzeugen 

kann.

Gezielt gefördert werden Beratungs- und Umsetzungsdienstleistungen; eine Fördersumme, die explizit 

für eine neue Software eingesetzt wird, gibt es dabei nicht. Lizenzen werden nicht übernommen, Dienst-

leistungen, die jedoch rund um das Thema Softwareeinführung anfallen, können gefördert werden. Die 

Förderquote beträgt 50 % auf einen maximalen Beratertagessatz von 1.100 €. Es werden dabei 30 Tage im 

Zeitraum von einem halben Jahr gefördert.88

Digitalbonus

Auch auf Länderebene gibt es durchaus ein breiter gefächertes Angebot an Förderprogrammen, die aber 

von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich sein können. Beispielhaft zu nennen ist das Programm 

„Digitalbonus“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Hier 

gibt es verschiedene Bonuspakete für kleine und mittelständische Unternehmen, die den Erwerb von Soft-

ware im Rahmen der Digitalisierung bezuschussen. Das Standardpaket umfasst beispielsweise einen Zu-

schuss von 10.000 €.89

Im Endeffekt gilt es, individuell abzuwägen, welche Möglichkeiten für Zuschüsse und Förderungen für den 

Verlag infrage kommen. Wichtig ist und das sollen die Beispiele zeigen dass die Verlage mit ihren Anliegen 

und Befürfnissen zum Thema „Digitaler Wandel“ nicht alleine gelassen werden.

86 Vgl. unternehmensWert:Mensch (o. D.) [39]
87 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (o. D.) [40]
88 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (o. D.) [40]
89 Vgl. Digitalbonus Bayern (o. D.) [41]
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9 Fazit

Ein zentrales Thema dieser Arbeit war die Beantwortung der Fragen:

1. Wie schaffen kleine und mittlere Verlage den Sprung zum digitalen Verlag? 

2. Wie stellt sich die Situation aktuell in den Verlagen dar? 

Dabei sollte aufgezeigt werden, warum digital-kollaborative Redaktions- und Herstellungsprozesse ein ent-

scheidender Erfolgsfaktor für diese Verlagsgruppe sein können. Ein wichtiges Element für die thematische 

Herangehensweise war die Verlagsumfrage. Der gezielt ausgearbeitete Fragenkatalog sollte Aufschluss da-

rüber geben, wie der Status quo in der Verlagswelt aussieht, und hervorbringen, wie die Verlage sich zum 

Thema Digitalisierung positionieren. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass der Bedarf zwar erkannt wurde, 

jedoch ein großes Optimierungspotenzial vorhanden ist. Besonders im Bereich der Kommunikationspro-

zesse besteht ein erkennbarer Nachholbedarf. Digitale Tools, sei es für Absprachen oder zur Übermittlung 

von Daten, finden nahezu kaum Anklang. Auch Redaktionssysteme, die elementar für schnelle und auto-

matisierte Prozessfolgen in der Herstellung sind, finden eine zu geringe Berücksichtigung.

Damit liefert die Auswertung einen prägnanten Ansatzpunkt, um den Verlagen vor allem technische und 

strategische Möglichkeiten mit der zugehörigen Relevanz aufzuzeigen.

Die Themenbereiche zu digital-kollaborativen Prozessen bieten den Verlagen eine theoretische Grundla-

ge, vereint mit praktischen Umsetzungmöglichkeiten für die eigene Produktion. Vor allem neue techni-

sche Möglichkeiten eröffnen kleinen Verlagen eine Vernetzung mit starken Partnern, sodass das digitale 

Neuland mit Unterstützung von fachlicher Expertise betreten werden kann. Wichtig war es, nicht nur die 

Aufzählung aktueller Vakanzen und Verbesserungen zu erörtern, sondern auch bewusst mögliche negative 

Konsequenzen zu beleuchten, wenn kein Ruck durch die Abteilung der Führungskräfte gehen würde. Be-

vor es zu einer neuen inhatlichen Ausrichtung der Produktionslinien kommt, gilt es vorrangig, Strategien 

anzupassen, die innerhalb dieser Arbeit aufgezeigt wurden.

In diesem Zuge war es unverzichtbar, die Thematik des Crossmedia-Publishings und dessen Bedeutung 

aufzugreifen. Auch wenn nicht für jeden Verlag zutreffend, zeigt dieses Kapitel mit welchen technischen 

Mitteln und Techniken sich das Verlagsportfolio erweitern lässt. Es wurden gezielt konkrete Praktiken be-

schrieben, um das Bewusstsein der Adressaten auf neue Innovationen zu lenken.

Die strategischen und praktischen Bereiche bieten den Verlagen einen Leitfaden zum Bewältigen des digi-

talen Wandels. Weiter können sie die beschriebenen Methoden wie z. B. den Digitalization Canvas nutzen, 

um schrittweise den unternehmerischen Wandel zu vollziehen und die Neuausrichtung mit einem struktu-

rierten Vorgehen in Angriff zu nehmen.

Als wichtiges Werkzeug der Herstellung sind Redaktionsysteme aus finanzieller Sicht für viele Verlage häu-

fig ein Ausschlusskriterium. Dass es erstklassige Alternativen gibt, zeigt der Vergleich zwischen dem Bran-

chenprimus WoodWing Enterprise und dem vollumfänglich auf InDesign ausgerichteten System oneredact 

von LernDesign. Hier wird deutlich, dass es nicht zwingend ein Markenprodukt sein muss, um erfoglreich 
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effizient und digital zu produzieren. Verschiedene Fördermöglichkeiten für strategische Beratungen oder 

die Finanzierung von Softwareprodukten sind über Bund oder Land ergänzend möglich. Die exemplarische 

Beschreibung soll den Verlagen Ansatzpunkte liefern, auch in diesem Bereich aktiv zu werden.

Der zweite Teil der Arbeit sollte anhand von prototypischen Erzeugnissen zeigen, wie sich Standardkom-

ponenten unter Verwendung von Modulen für die digitale Produktion erweitern lassen, um als kosten-

effiziente Lösungen in der Verlagsproduktion eingesetzt werden zu können. Mit dem HTML-Converter 

konnte ein Modul konzipiert werden, welches über die InDesign-basierte Layoutgestaltung HTML-Pakete 

konvertiert. Eine kleine Zusatzkomponente im gewohnten Produktionsumfeld, die ohne neu zu erlernende 

Techniken das Portfolio des Verlags erweitert. Ebenso liefert das Modul ein Indiz dafür, dass keine großen 

Systeme integriert werden müssen, um digitale Outputs zu kreieren.

Insbesondere die Konzeption des WebViewers als Add-on für das ORA-Redaktionssystem erforderte eine 

zeitintensive Bearbeitung. Entwürfe und Zwischenstände wurden stetig mit der Firma LernDesign kom-

muniziert, um Funktionen und Handlungsschritte zu optimieren. So konnte Schritt für Schritt ein Prototyp 

erarbeitet werden, der final als klickbarer Dummy bei der Evaluierung eingesetzt wurde. Mithilfe des Soft-

warekonzeptes wurde ein beispielhaftes Gerüst implementiert, das in einem kleinen Entwicklungsteam 

zukünftig umgesetzt und weiterentwickelt werden kann.

Die Evaluierung war im Anschluss an das Prototyping ein wichtiger Bestandteil, um die Konzeption in 

Form des interaktiven Prototypen durch Experten in Anlehnung an die Grundsätze zur Dialoggestaltung 

zu untersuchen. Die Ergebnisse sprechen eindeutig für eine Implementierung des Systems. Der Mehrwert 

spiegelt sich vor allem bei der Beteiligung Externer (Verlage und Fachkräfte) wider. Im Zuge des Outsour-

cings von Produktionsschritten in kleinen Verlagen würde sich die Umsetzung als sehr effizient erweisen. 

Digital-kollaborative Zusammenarbeit, kosteneffizientere Produktionen waren dabei zwei federführende 

Stichworte der Experten.

Eine nicht außer Acht zu lassende Thematik der digitalen Produktion ist das „Payment“. Neue Produkti-

onen müssen sich amortisieren, um die Verlage in Sachen technischer Weiterentwicklung zukunftssicher 

auszurichten. So konnten zum Abschluss des Leitfadens gängige Bezahlmethoden mit ihren Vor- und Nach-

teilen gegenübergestellt werden.

Es bleibt festzuhalten, dass es immer kleine und mittelständige Verlage geben wird und es von enormer 

Bedeutung ist, diesen Unternehmen durch unterstützende Maßnahmen Hilfestellung zu leisten. Dabei soll 

nicht suggeriert werden, dass es sich um eine Endlösung handelt, sondern darum, Strukturen, Wege und 

Möglichkeiten aufzuzeigen. Darauf bezogen liefert diese Arbeit vielseitiges Material und einen ausführli-

chen Leitfaden zur möglichen digitalen Neuausrichtung der Verlage. Berücksichtigt werden darin neben 

strategischen auch praktische Konzepte.

Der Schwerpunkt der Arbeit lag dabei auf den digital-kollaborativen Herstellungsprozessen, die letztend-

lich der Grundstock für eine erfolgreiche Verlagsarbeit in den nächsten Jahren sein werden.
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10 Ausblick

Wohin der Weg der Verlage gehen wird bzw. gehen muss, haben die zu Beginn der Arbeit beleuchteten 

Statistiken zum Thema Umsatz und Konsumverhalten gezeigt. Das Umfeld wird digitaler und die Digital 

Natives nehmen signifikant zu. Die Verlage werden weiterhin gefordert sein, ihre Inhalte in digitalen Kanä-

len zu publizieren. Denn der prozentuale Anteil der Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 19 Jahren, die 

Printmedien in Form von Zeitungen, Zeitschriften oder Magazinen konsumieren, nimmt stetig ab. In den 

letzten 15 Jahren sank der Konsum um etwa 50 %.90 Diese drastischen Zahlen untermauern, dass sich die 

Leser von morgen wandeln und im Umkehrschluss auch auf die Bedürfnisse eingegangen werden muss. 

Die Erkenntnis der Probleme ist die eine Sache, der Weg zur Umsetzung eine andere. Somit sind nicht nur 

die Verlage selbst in der Pflicht, ihre Strukturen und Vorgehensweise bewusst anzufassen und zu verän-

dern, sondern auch die Agenturen oder Entwicklerfirmen sollten durchaus bewusst auf die Verlage zuge-

hen und ihnen Möglichkeiten aufzeigen. Gerade bei kleineren Verlagen, für die große Systeme neben der 

finanziellen Belastung zunächst einmal ein Buch mit sieben Siegeln darstellen, lässt sich durch gezielte in-

dividuelle Heransgehensweise seitens der Agenturen Schritt für Schritt eine neue Ausrichtung realisieren.

Auch das Thema Standards und Standardkomponenten sollte in Zukunft eine Präsenz in den Verlagen 

vorfinden. Voraussetzung ist ein nötiges technisches Know-how oder eine Vernetzung zu externen Dienst-

leistern, die sich auf eine modulare Entwicklung fokussieren. Insbesondere der beispielhafte Prototyp des 

HTML-Converters zeigt, wie auf Basis von Standardkomponenten effiziente Prozessketten gestartet und 

Vorgänge automatisiert werden können, ohne das gewohnte Arbeitsumfeld zu verlassen. So wäre es ein 

weiterer Schritt, den Converter anhand der konzeptionellen Beschreibungen von einem Entwicklerteam 

zu implementieren. Explizite Preismodelle gilt es ergänzend aufzustellen, die zugleich Optionen für indivi-

duelle Anpassungen oder Erweiterungen enthalten.

 

Der gleiche Ansatz sollte auch für den WebViewer angestrebt werden. In enger Zusammenarbeit mit der 

Firma LernDesign und dessen Entwicklern gilt es, ein agiles Teams zu formieren, um das Softwarekonzept 

in den weiteren Details umzusetzen. Das Grundgerüst bildet dazu die Basis. Die Konzeptionsphase zeigte 

allerdings, dass eine Implementierung ein umfangreiches Projekt ergibt.

Hier sind dem möglichen Funktionsumfang in der Theorie keine Grenzen gesetzt. Insbesondere auf den 

ersten Blick kleine Details, wie Hinweismeldungen in der Übersicht über Aktualisierungen einer Seite oder 

neuen Uploads, sollten bei einer finalen Implementierung ins Feinkonzept integriert werden.

Das entwickelte Grundgerüst und vor allem der XD-Prototyp haben in der Evaluierung gezeigt, wie essen-

ziel der Mehrwert eingeschätzt wird. Auch die mehrfach angesprochene Benutzerverwaltung sollte vor 

einem Rollout in jedem Fall umgesetzt sein.

90 Vgl. mpfs (2019) [42]
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13 Anhang

13.1 Fragenkatalog Verlagsumfrage 

Mehrfachauswahl                Einfachauswahl

1 – Welchem Verlagstyp gehört Ihr Unternehmen an? (Mehrfachauswahl möglich)  

Publikumsverlag 

Fachverlag 

Wissenschaftlicher Verlag 

Special Interest 

Weitere (Bitte angeben) 

2 – Wie viele Mitarbeiter/-innen arbeiten in Ihrem Verlag? 

bis 10 Personen 

10 bis 25 Personen 

25 bis 50 Personen 

> 50 Personen 

3 – Wo liegt das Durchschnittsalter der Mitarbeiter/-innen Ihres Verlags? 

20 bis 30 Jahre 

30 bis 35 Jahre 

35 bis 40 Jahre 

> 40 Jahre 

4 – Welche Publikationsarten bietet Ihr Haus an? Bitte wählen Sie außerdem eine zugehörige Wertigkeit 

nach den Kriterien Umfang, Anzahl und Umsatz.

Publikationsarten Hoch Mittel Gering

Bücher (Print)

Zeitschriften / Magazine (Print)

Lose Blattwerke (Print)

Elektronische Produkte (CD-ROM, DVD, Hörbuch)

Elektronische Produkte (CD-ROM, DVD, Hörbuch)

5 – Wie ist die Verantwortlichkeit von IT-Projekten und/oder IT-Aufgaben in Ihrem Verlag strukturiert?

IT-Abteilung 

Involvierte Fachabteilung(en) 

Geschäftsleitung 

Externer Dienstleister 

Sonstige 
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6 – Verfügt Ihr Verlag über eine ausreichende IT-Kompetenz oder „kaufen“ Sie diese über einen externen 

Dienstleister ein?

Ja, eigene IT 

Nein, wir haben einen externen Dienstleister beauftragt 

7 – In welchem Bereich liegt Ihr Jahresumsatz?

Bis 1.000.000 € 

1 bis 3 Millionen € 

3 bis 7 Millionen € 

> 7 Millionen € 

8 – Wie viele Neuerscheinungen gibt es jährlich?

Neuerscheinungen 50 bis 20 20 bis 50 50 bis 70 > 70

Bücher

E-Books

Zeitschriftenausgaben/Magazine

Andere digitale Veröffentlichungen

9 – Nutzen Sie in ihrem Verlag bereits ein Redaktionssystem, Content-Management-System, Dokumen-

ten-Management-System, Enterprise-Content-Management-System, Workflow-Management-System 

oder ein vergleichbares System?

Ja 

Nein 

10 – Welche/s System/e sind in Ihrem Verlag im Einsatz?“

(Web-)Content-Management-System (CMS) 

Dokumenten-Management-System (DMS) 

Enterprise-Content-Management-System (ECMS) 

Media-Asset-Management (MAM) 

Redaktionssystem (censhare, WoodWing, vjoon K4 etc.) 

Workflow-Management-System (WfMS

11 – Planen Sie Anschaffungen / weitere Anschaffungen eines Managementsystems?

Ja 

Nein 

12 – Wie hoch ist die Priorisierung (siehe Frage 9) gegenüber anderen Investitionen, die Sie in Ihrem 

Verlag noch tätigen möchten?

Hoch Mittel Gering

Priorisierung der Anschaffung



136

13 – Welche Art der Software würden Sie bei einer (Neu-)Anschaffung bevorzugen?

All-in-one-Lösung, die die bestehende IT-Landschaft weitestgehend ersetzt 

Softwaremodule, die sich (teilweise) in die bestehende IT-Landschaft einfügen lassen 

14 – Wo liegt Ihre Investitionsbereitschaft (für obiges Softwareprodukt) innerhalb der nächsten 24 Mo-

nate inkl. Implementierungskosten?

Bis 25.000 € 

Bis 50.000 € 

Bis 100.000 € 

> 100.000 € 

15 – In welchen digitalen Kanälen veröffentlichen Sie Ihre Publikationen?

HTML/Web 

Print CSS 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

YouTube 

E-Book 

App 

Newsletter 

Keine 

16 – Planen Sie in naher Zukunft Ihre/weitere Produkte digital zu veröffentlichen?

Ja 

Nein 

17 – Wie ist Ihre interne Organisationsstruktur aufgestellt?

Klassisch (Lektorat/Herstellung) 

Übergreifende Verantwortungsbereiche über Produktmanager 

18 – Welche Leistungen werden Inhouse oder von externen Dienstleistern erbracht?

Inhouse Extern Sowohl als auch

Lektorat

Datenaufbereitung / technisches Copyediting

Grafik, Repro

Korrektorat

Satzherstellung

E-Book-Produktion
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19 – Mit welchen Dateiformaten arbeiten Sie in Ihrem Verlag?

Häufig Selten Nie

XML

SQL

HTML

DOC

RTF

INDD

PSD

AI/ESP

PDF

TXT

SVG

PNG

JPG

GIF

TITT

20 – Mit welchen Programmen wird in Ihrem Verlag gearbeitet?

Häufig Selten Nie

OpenOffice

TextEdit

Microsoft Word

MicrosoftExcel

Adobe Acrobat

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe InCopy

3B2

HMLT-Editor
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21 – Welche Dienste nutzen Sie zur Verwaltung oder Weitergabe von Contentdaten?

iCloud 

Office 365 

Dropbox 

Microsoft OneDrive 

Google Drive 

SharePoint 

MagentaCLOUD 

Box 

ownCloud 

E-Mail 

FTP 

Verlagseigener Datenserver 

22 – Wie hoch ist die Akzeptanz für Cloud-Dienste in Ihrem Verlag?

Hoch Niedrig Keine

Inhouse (auf eigenem Server)

Extern (externer Server/Dienstleister)

23 – In welcher Form treten Medienbrüche im Herstellungsprozess auf?

Autorkorrektur in Satzdatei / PDF / Papier 

Telefonische Korrekturen, die manuell eingearbeitet werden müssen 

Handschriftliche Korrekturen vom Lektorat 

Nachträglich handschriftlich eingereichte Änderungen 

24 – Wann finden Korrekturprozesse statt?

Korrekturschleifen vor dem Satz (beispielsweise in Word-Dokumenten) 

Einarbeitung von Korrekturen während des Satzes durch InCopy 

Nach der Erstellung des Rohumbruchs 

Nach der Erstellung des Feinumbruchs 

Parallel zum Satz (Kunde, Autor kann aktuellen Stand mitverfolgen und z. B. bearbeitete bzw. gesetzte

Seiten gleich anschauen) 

25 – Arbeiten die Mitarbeiter/innen und Bearbeiter/innen (Autoren, Grafiker etc.) in virtuellen Arbeits-

gruppen/Teams zusammen?

Ja

Nein
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26 – In welcher Form bzw. über welches Medium kommunizieren Sie in der virtuellen Arbeitsgruppe?

Telefon 

Mail 

Videokonferenzen 

Chat Tools (Skype, Microsoft, Teams, Slack) 

Projektmanagement-Tools 

Digitale To-do-Listen (z. B. Wunderlist) 

Digitale Mindmaps 

13.2. Ergebnisse der Verlagsumfrage

1 – Welchem Verlagstyp gehört Ihr Unternehmen an?  

Weitere: E-Business; Ratgeber, Sachbuch, Belletristik, Kunst, KInderbuch, Spiele;  Ratgeberverlag; Schulbuch-

verlag; Reise; NGO mit eigenen Publikationen; Pädagogik/Bildung

2 – Wie viele Mitarbeiter/-innen arbeiten in Ihrem Verlag? 
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3 – Wo liegt das Durchschnittsalter der Mitarbeiter/-innen Ihres Verlags? 

4 – Welche Publikationsarten bietet Ihr Haus an? Bitte wählen Sie außerdem eine zugehörige Wertigkeit 

nach den Kriterien Umfang, Anzahl und Umsatz.

5 – Wie ist die Verantwortlichkeit von IT-Projekten und/oder IT-Aufgaben in Ihrem Verlag strukturiert?
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6 – Verfügt Ihr Verlag über eine ausreichende IT-Kompetenz oder „kaufen“ Sie diese über einen externen 

Dienstleister ein?

7 – In welchem Bereich liegt Ihr Jahresumsatz?

8 – Wie viele Neuerscheinungen gibt es jährlich?
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9 – Nutzen Sie in ihrem Verlag bereits ein Redaktionssystem, Content-Management-System, Dokumen-

ten-Management-System, Enterprise-Content-Management-System, Workflow-Management-System 

oder ein vergleichbares System?

10 – Welche/s System/e sind in Ihrem Verlag im Einsatz?“

Other: Tango Media; Eigenentwicklung; Eigenes DB-System als Schnittstelle zu InDesign (Print) und App-/E-

Book-Ausgabe; PIM, PPM, IYOPRO und weitere
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11 – Planen Sie Anschaffungen / weitere Anschaffungen eines Managementsystems?

12 – Wie hoch ist die Priorisierung (siehe Frage 9) gegenüber anderen Investitionen, die Sie in Ihrem 

Verlag noch tätigen möchten?

13 – Welche Art der Software würden Sie bei einer (Neu-)Anschaffung bevorzugen?
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14 – Wo liegt Ihre Investitionsbereitschaft (für obiges Softwareprodukt) innerhalb der nächsten 24 Mo-

nate inkl. Implementierungskosten?

15 – In welchen digitalen Kanälen veröffentlichen Sie Ihre Publikationen?

Other: Onlinedatenbanken (Datenformat XML); Newsletter, Facebook, Twitter; PDF; individuelle Datendienste

16 – Planen Sie in naher Zukunft Ihre/weitere Produkte digital zu veröffentlichen?
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17 – Wie ist Ihre interne Organisationsstruktur aufgestellt?

Other: Klassisch + eigener Fachbereich „Digitale Produkte“; übergreifend aufgrund der Größe des Unterneh-

mens; sowohl als auch

18 – Welche Leistungen werden Inhouse oder von externen Dienstleistern erbracht?

Kommentare: 

Extern: App-Entwicklung; Daten- XML-Konvertierung; Import App, Servermanagement, Repro

Intern: Konverter xml2ebup, xml2html, xml2word etc.; CD-Rom-Erstellung
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19 – Mit welchen Dateiformaten arbeiten Sie in Ihrem Verlag?

Kommentare: 

Häufig: GPX, ePub (aus XHTNL), MOBI (aus ePub), eigene Dateiformate (inhouse programmierte Spezialsoft-

ware); CSV, XSL; epub, mobi

Selten: ePDF

20 – Mit welchen Programmen wird in Ihrem Verlag gearbeitet?

Kommentare: XML-Editoren; epub-Konverter; Eigenentwicklungen; Arbortext-Editor, Garmin BaseCamp
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21 – Welche Dienste nutzen Sie zur Verwaltung oder Weitergabe von Contentdaten?

Other: WeTransfer (4); eigene Shareplattform; Team-Beam; MAM-Schnittstelle; Livelink

22 – Wie hoch ist die Akzeptanz für Cloud-Dienste in Ihrem Verlag?

23 – In welcher Form treten Medienbrüche im Herstellungsprozess auf?
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24 – Wann finden Korrekturprozesse statt?

Other: Einarbeitung während dem Satz in Tango; Einarbeitung in gesetzte InDesign-Dokumente

25 – Arbeiten die Mitarbeiter/innen und Bearbeiter/innen (Autoren, Grafiker etc.) in virtuellen Arbeits-

gruppen/Teams zusammen?

26 – In welcher Form bzw. über welches Medium kommunizieren Sie in der virtuellen Arbeitsgruppe?

Other: Kommunikations im Redaktionssystem über Status/Kommentare; Kollaborations-Tool, pers. Kontakt
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13.3 SD-Karte mit Projektdaten


