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elektronische kundenmagazine

Banken sehen Chancen beim
Tablet-Publishing
Die Mediennutzung und das Kommunikationsverhalten der Deutschen verändern sich stetig.
Neben Fernsehen, Radio und Printprodukten sind inzwischen auch Tablet-PC und das
Smartphone zum beliebten Informationskanal geworden. Einige Banken nutzen diesen Trend
bereits und bieten ihren Kunden E-Magazine an.
↗↗ Wolfgang A. Eck
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Interessenten zu positionieren. Auch bei
der comdirect orientiert sich die App-Version an der gedruckten Vorlage. Angerer:
„Diese heftnahe Umsetzung stärkt den
Wiedererkennungseffekt. Kunden, die von
der Printversion zur App-Version wechseln, erhalten die gleichen Inhalte. Darüber hinaus beinhaltet die App zusätzliche
Features, wie etwa verlängerte Bildstrecken, Animationen und Videos, komplette
edukative Serien oder eine Archivfunktion
vergangener Ausgaben.“ Ein weiterer Vorteil der App sei die Aktualität: Durch
Direktverlinkungen auf den comdirectInformer können sich die Leser zum Bei-

Einer der Vorreiter in Sachen E-Magazin: „compass“ der comdirect bank.

spiel direkt zu aktuellen Entwicklungen
bestimmter Wertpapiere informieren.
„Damit wird das zeitliche Gap, das bei der
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Printversion zwischen Redaktionsschluss
und Erscheinungstermin besteht, aufgehoben“, so der Marketing-Experte.

↗

Ezine – Zahlen und Fakten

Die wichtigsten Ergebnisse der „Corporate-Publishing-Basisstudie 02 – Digitale
Unternehmensmedien“ auf einen Blick:
▶▶ Im Raum DACH gibt es ca. 4.150 Unternehmen, die E-Magazine einsetzen,

Die Kunden beiSSen an
Das Interesse ist groß, berichtet die comdirect bank, die wohl die längste Erfahrung mit
der Tablet-Version vorweisen kann. „Obwohl
die App kaum beworben wird und der Markt
für Magazin-Apps in den vergangenen
Monaten stark angewachsen ist, verzeichnen

insgesamt mit etwa 8.800 Titeln.
▶▶ E-Magazine erscheinen im Schnitt knapp sechsmal pro Jahr, das heißt alle

zwei Monate. Im Durchschnitt haben die E-Magazine rund 20.000 Leser pro
Ausgabe. Die E-Magazine umfassen durchschnittlich etwa 25 Seiten.
▶▶ 70 % der E-Magazine sind PDF-basiert (online blätterbares pdf, pdf zum Down-

load, Rich Media pdf).

wir ein kontinuierliches Leser-Plus von 30 %

Organisation und Distribution:

von Ausgabe zu Ausgabe. Die letzte compass-

▶▶ Über ein Drittel der Unternehmen bindet keine externen Dienstleister ein und

App wurde etwa 7.000-mal über den iTunesStore von Apple heruntergeladen“, sagt Angerer. „Wir haben ausgezeichnete Rückmeldungen von unseren Kunden zur App

erledigt alle Arbeiten intern.
▶▶ Für E-Magazine werden hauptsächlich zwei Distributionswege genutzt: die

eigenen Webseiten sowie Newsletter.

erhalten. Insbesondere die hohe Zahl der

Budgets und Refinanzierung:

Kunden, die regelmäßig ein Update zur neu-

▶▶ Das durchschnittlich verfügbare Jahresbudget liegt bei 25.800 Euro. Rund

en Ausgabe laden, freut uns sehr“, berichtet
auch Steffen Kapraun von UBS. Und der
Sprecher der DAB bank, Dr. Jürgen Eikenbusch, kann von den Ergebnissen einer
Leserbefragung seines Magazins, das an
rund 80.000 Kunden adressiert wird, berichten, dass 59 % die elektronische Ausgabe
bevorzugen, 41 % die Print-Ausgabe. Eikenbusch: „Die Vorteile einer elektronischen
Publikation gegenüber der gedruckten sind
Interaktivität, Zugriff, Verfügbarkeit, Kos
tenersparnis bei Druck und Versand sowie

16 % der Unternehmen, die E-Magazine einsetzen, verfügen über ein Budget
von mindestens 50.000 Euro.
▶▶ Insgesamt investieren Unternehmen in Deutschland, Österreich und der

Schweiz jährlich etwa 110 Mio. Euro in E-Magazine. Dem steht ein Refinanzierungsvolumen von rund 20 Mio. Euro gegenüber.
Erfolgsmessung und Impact:
▶▶ Sechs von zehn Unternehmen nutzen die Anzahl der Abrufe zur Erfolgskontrol-

le der E-Magazine. Viele Unternehmen schöpfen jedoch quantitative und qualitative Instrumente nicht aus.
▶▶ E-Magazine erfüllen die meisten als wichtig erachteten Ziele. Sie erlauben

insbesondere eine emotionale, kosteneffiziente Zielgruppenansprache.

Verlinkungsmöglichkeiten auf weiterführen-

Künftige Entwicklungen:

de Informationen.“ Obwohl die Druckkosten

▶▶ Crossmediale CP-Konzepte werden weiter an Bedeutung gewinnen: 68 % der

bei einigen Herausgebern komplett entfallen,
berichten diese Unternehmen, dass die
Kosten sich doch wenig von denen einer
Printausgabe unterscheiden. Sind doch die
technischen Umsetzungen, Filmeinspieler
und Veranstaltungsdokumentationen zu
budgetieren. Die haben eben auch ihren
Preis, will man ein entsprechendes Niveau
erreichen.
Autor: Wolfgang A. Eck ist
Managing Director der eckpunkte
Kommunikationsberatung in Weilburg
(Rhein-Main).
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Unternehmen stimmen (voll und ganz) zu, dass Cross-Media-Konzepte beim
Corporate Publishing für sie künftig wichtiger werden.
▶▶ Die Mehrheit (54 %) plant vermehrte Investitionen in digitale Medien.
▶▶ Vor allem Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor planen vermehrte

Investitionen in digitale Unternehmensmedien.
▶▶ Ein Drittel der Unternehmen plant keinerlei Budgetumschichtungen zu Lasten

von Print – für weitere 38 % kommt eine Budgetumschichtung höchstens teil
weise in Frage.
▶▶ 37 % glauben nicht, dass digitale Unternehmensmedien in Zukunft CP-Print-

medien ablösen werden – allerdings sind auch 36 % der Auffassung, dass die
Printmedien durch digitale Medien abgelöst werden.
Zahlen gelten für Deutschland, Österreich und die Schweiz, Quelle: zehnvier research & strategy
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