
VERTAGE Das lnternet wird immer häufiger mit mobilen Ceräten genutzt.
Aber die meisten I nterneta uftritte sind für mobile Nutzung nicht geeignet.
lvlobile Optimierung ist zwar aufi,lrendig, bringt aber Sichtbarkeit und Verkäufe.

Fitmachen fur 4 Zoll
und den Fingertouch

Das Internet kommt aus dem PC: Das ist
gelemt, seit 1995 der browserbasierte In-
temetargang in Deutschland zum Mas,
sengut wurde. Es ist so gut gelemt, alass

der nächste Paradigmenwechsel, die mobi,
le lntememutzung. noch nicht in den Köp-
fen aller Entscheider angekommen ist.

,,Mobil" bedeuiet nichi nur, dass Men-
schen von unlerweg: aufs Web zugreifen.
sondem verweist auf die technische Platt-
form: Der Web-Traffic kommt von l,leinfor-
matigen, intuitiv mit den Fingem bedien-
baren und hochgradig personalisierten

Signifikanter anstiegr Endgeräten. Besonders Tablets werden da-
Diecafikzeigt, wieder bei eher per wlAN aüf der Coüch genutzt

Anteild€r mobilen In diesem Pur (t ist eine gewaltige Ver"
zugdffe aufve ägs. ändenrng des Nutzewerhaltens im Gange,
seilen von 2or3 bis die ohrre Überheibung die mobile Revols-
2or4 gestiegen ist tion genannt werden darf In den USA

lin%alletzugtjtre), wird die Deskopnützung des Intemeis,
aE. vnh&Noh gemessen an der verbrachten Zeit, bercits

vom Zugang über Mobile-Geräte übertrof-
fen, vor allem über Mobile Apps. Wie es

vor zehn, 15 Jahren via Pc geschah, er-
obem jetzt mobile User eine Web-Anwen-
dung nach der anderen, auch das Einkau-
fen und den Zugang in die Welt der Bü-
chel. Buchkälrfer recherchieren mobil in
den Suchmaschinen nach Autoren, Titeln
urld Themen, die sie interessieren. Fast
60% der Klicks auf die Top-Suchbegriffe
des Iniemet-Buchhandels kommen laut
Google-Statistiken aus dem mobilen Web.

Innerhalb von zwei Jahren hat der An-
teil der mobilen Website-Zugriffe um den
Fakor r,8 bis 2,5 zugenommen. Dies zeigt
ein Massenvergleich, den die Webagentui
Wirth & Horn Anfang 2or5 vomahm. Im
Mittel liegt der mobile Traffic-Anteil heuie
bei 27%. Die Intemetakivitäten der Buch-
verlagsbranche entsprechen dieser Ent-
wicklung bisher keineswegs. Im Herbst
2or4 hatte wilth & Horn anhand des

buchreport-Verlagsrankings herausgefun-
den, dass drei Viertel der Top-roo-Verlage
über keine mobile website verfftgten, son-
dem allentalls über Microsites oder Apps,
etwa ftir einzelne Autoren oder Titel.

Mehr und mehr Traffic kommt dabei
eus Facebook und andercn sozialen Netz-
werken. Eine E-Publishing-Expertin aus
dem Gräfe und Unzer Vellag nennt den
sogenannten ,dark taffic", den mobilen
Trafüc aus dem Social Web, eine der in
Verlagen meist unterschätzten Gdßen.

Mobile Optimierung birgt Chancen
Mobile Web-Optimierung verbessert er-
heblich alie Voraussetzungen der Verlage,
bestimmte Zielgruppen (unter ca. j5, be-
sondels aktive Use! Führungskäfte) zu er-
rcichen und aus wichtigen Kommunikati-



onskanälen (allen voran Social Media und
E.Mail) das Maximum än .Leads", also ln.
tetessenten zu holen.

Ganz besonders profitiert von mobiler
Optimierung die Reichweite der Angebore
flir iunge Zielgmppen und der Microsites,
also der schlanlen Websites zu Autorer,
oder Reihen mil wenigen Unterseiten uni
geringer Navigätionstiefe. Aberauch bei al-
len übrigen Verlags-Websites isr mobil
,,Musik &inl.

Das zeigt ein Veryleich des Langen.
scheidt Verlags mit dem Kopenhagener po-

litikens Forlag, dem Odginalverlag von
Jussi Adler-Olsen. Die cemeinsamkeit bei-
det Verlage: Sie haben mit über 25 bzw.
ilber 40% einen hohen Anteil mobiler Zu-
griffe. hngenscheidt investierr in Apps
und leistet sich noch keine mobil optimier-
te Seite. Politikens ettschied sich dagegen
für "mobile first", eine ltunzeption, die die
mobile Anwendung in den Mittelpunkr
stellt. Was das tilr den via lntemet gene-
rierten DirektumsaE bedeutet ist e$taun-
lich: Aus den mobilen Kanälen holt Lan-
genscheidt nur ein Siebtel seines Umsat"
zes, Politikens ein Viertel. Und im schwie-
rigen Smartpho[e-Kanal ist die Iristung
von Politikens um die Hälfte besser als die
des deutschen Velgleichs,Shops.

Das tiberascht nicht E.Commerce-Ex-
pede Andrea Andelheggen, CEO der Spe"
zialegentur Shopgate Mobile Comltlerce,
geht sogar von einer Verzehnfachung der
Konversionsnte aus, sobald eine mobile
Web App zur Verftigung steht E-Commer-
ce-Anbieter wie Amezon und Buecher.de
sind 1ä4gst mobil optimiert unterwegs,
Mitte März zog auch Weltbild.de mit einer
neuen Seite im Responsive Design nach.

Google straft Mobile-Mufel ab
Am höchsten sind Potenziale ünd Hand-
lungsdmck bei Verlagen mit relativ junger
Zielgruppe. Aber auch in iedem anderen
Verlag geh&t die Frage nach der mobilen
Strategie auf die Tagesordnung. Denn der
User hat aus Omd-Channel und aus dem
Umgang mit erfolgreichen Websites vom
Typ eines Amazon vot allem eines gelemt:
Es ist Aufgabe des Anbieters, ihn an tedem
Touchpoint optimal zu bedienen.

Auch aus der Technologie-Ecke kom,
men Wamsignale: Suchmeister Google
analtsiert schon lange die Websites auf
mobile Usability. Seit Januar 2or5 erhielten

bereits Zehntausmde von Webmastem de.
taillierte Mängellisten, verbund€n mit der
Aufforderung, diese abzustellen, und auch
Ar eitungen dezu. Für Alarmstimmung in
Entwickler.etag€n sorgen Googles E4)eri.
mente mit Hinweisen auf ,,Mobile-Friend-
liness" in den Suchergebnissen und mehr
noch die Ankündigung, dass diese ab dem
2r. April 2or5 die Rangfolge der Suchtref-
fer beeinflüssen wird.

!0as die Optimierung erreichen kann
Mobile Web,Optimiemng verfolgt vielf :lri-
ge Ziele:
. Erhöhte Sichtbarkeit des Angebots ("Dis-
covenbility") in mobilen Kanälen und da-
mit Steigenmg d€s Trallics auf dem eige.
nen Intemet-Angebot
. Optimale "Landing Pages" fiir jeden er-
denllichen Marketingkanal
r Höheres User-Eügagement, messbar in
Visits, Seitenaufrufen, User-Kommente-
rcn, Empfelilürgen, Followem, Likes oder
anderem
. Mehr Transäkionen, sprich: Verkäüfe
im eigenen Endkundengeschäft

Nicht zuletzt bedeutet die optimierung
fur Mobile ei e Steigerung des Verlags-
Images und der Markenstärke. Diesen
Branding-Effel1 machte sich zum Bejspiel
der langenscheidt Verlag in seiner jungen
Zielgruppe zunuize und spendierte dem

Jugendwort des Jahres eine mobile Miclo.
slte-

Ein wichtiger Aspelrt fur den weiterhin
dominierenden klassischen station:iren
Einkauf: Eine mobil optimierte Website
unterstützt den User auch bei seinen Ent.
scheidungs- und Kaufurozessen am pos.
Laut einer Untersuchung des Technolo,
gieuntemehmens lntelliad Media hat heü-
te ieder vierte lunge Deußche im l-adell
sein Smartphone in der Hand und ver-
gleicht, kommunizieft oder kauft mit des.
sen Hilfe. celad€ ftlr den Buchhandel mit
seiner Preisbindung ist dieses Verhalten
eher ein Segen als eine Bedrohung,

Strategische Entscheidungen
Wie können diese Ziele optimal errcicht
werden) Zunächst steht eine Reihe von
Entscheidungen ani
lsoll die mobil optimierte Internetpü-
senz einfach neben die bestehende desk-
top'optimierte Website gesetzt werden
oder ist ein kompletter ,,Neubau,, besserl

Mobilestetert€nt:

,,Mobil.s Internel heißl
nicht .irfich, d.$ rn-
dm D.vic€'Tlpen .ls
der st.tlonäre PC go.
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der Bildschimgröße

Abhängig von Alter ünd Leistung der bis-
hcrieen Website drirfie in d€n mcistcn Fäl-

lcn die wahl aufden Neubau fallcn.
rIm |all der ,,Neubar"-Option muss der
Eühvicldungs-Wofkflo$' dcfiniert we|denr
Unter$elchcn Umständcn rnacht es Sin,
,,Mobilc First", also vom rnobilen Ka[a]
ausgchend zu planen) Die mobile Seite
nichi 3ls abgespeckte Variante der eigentli-
chen Desl(top Version zu konzipicrcn. son-
dern eine möglichst funktionsrcjche mobi-
le An*'endung in den Mittclpünkt zu stel
len und die Dcsktop-Version gemä11 deren
erweiterten Möglichkcitcn entsprechend
arlzureichern, das ist,,Mobile First'.

Dje vorclergründige Frage nach Icchno-
logic und Deslgü frü dle Nutzeroberfläche
lromrnt erst jetzt zum Tragcn. Zü Wahl
stehen dabei
rmobil optimierte W€bsitcs, ilso Angebo
te rnit allen Funldionen einer herkömmli
cher Wcbsite. Sie können mlt anderen Ser-

ten vcrlinkt sein und Suchmaschinen Lön.
Den alrl sie zugreifen.
rnative Apps, das sind Programmc, die
der User herunterladen, nrstallier€n und
warten muss. Er findei sic im App Store
sejnes Handys odcr sie werden ihrn vom
Betreiber via klassischer Online Werbung
angebotcn. Ein Verleger hat den lacl(pot
gelüackt, rvenn ein l-landy AnLrieter seine
App vodnstallierti Lübbe versrichi dicscn
Weg zu gehen.
r BrowserApps, die mit Web-Tcchnologien
erstellt sind, aber sich $,ie Apps verhalten.

Eine native App ist näher am Usef nd
exklusiver. Er hat sich einmal entschlos
sen. sie in Beiricb zu nchmen. We.n er'sie
aufrufi, dann nur, urn sich intensiv mit ihl
zu belassen. Sie funkLionicri auch ohne In

temelvcrbindung. Sie Lann alle Funktio
nen dcr Handy Hardw?rc nuizen. Fine
App kann dern User Nachrichten senden.
zum B-"ispiel Lesunestermine oder Son-
derang€bote. Auch cin Shop kann in einer
solch€n App laufcn. Dabei könnten aller
dings Verktrulsprovisio en für den Plaii-
forrnbetreiber anfallen und dem Publishcr
de11 Spat3 an dcn ,,In App Purchases" vcr.
gä11ert. Außefdem liest der Plattlormbctr€i-
ber imtner mii. IIl.7u kommt, dass für i€-
des Betricbssystem eine eigene App eniwi-
ckelt und immer aktuell gehalteD r'€rd€n

Das größte Problem dcr Shopping Apps
ist cs, für einen ausrcichend großen Kreis
von Nützem so rclcvant zu werden, dass
sie clie App taisächlich in Betrieb nehmen.
Denn der durchschniuliche Smartphone
Besitzer nutzt - das zeigt die Marktfor
schung - gerade nal z$ei Dutzend nativc
Apps. Ncbcn Sociäl Media, E Mail, Naviga-
tion, Kommu ikation und tsanking bleibt
da njcht viel iibrig für Spczialanbieter rvie
cinzelne Verlage.

.. .:.::.'
Die Wahl wiLd daher in den meisten Fällcn
auf Browser-Anwendungen fallen. Sic sind
durcliässieer. ieder Web'Enhlicklcr Lann
sic pfoduzieren, das rcduzieri den Auf
$,and. Aber ihr vielLeicht größter Vorteil
liegt darin, dass sic auf demselbe techni
schen ,,Bacl<bone" basieren tönnen $'ie die
Website für den Desktop. die nach rvic vor
unverzichtbar ist. Das betrilft Hosline,
Programmieru.g, Versorgung mit Inhal-
ien, Ausliefbrung der Sciten an das Cerät
dcs Users rL.d niclrt zulctzt Checkoüt. Zah
lungsmittel und das Berichtsrvesen.

Dass diese kosienspafende Vereinheit
lichung überhaupt möglich ist, verdanLen
wir modemen Webjfechnologien wie der
Beschreibungssprache HTML5. Sie ist erst
,.or4 zum Standard geworden und $'cit
mehl als nul ei. Versions-Update dcs zo
Jahre herrschenden Standards HTML4.
Si€ erleichtert die Einbndung m ltime-
diäler Inhalte und vor allcm die Anpas-
sung von Inhalten und Funktionen afi !JL
ha .lene Eingabeg€räte, Bildschinngrößen
und andere icchnische MögllchLeiten
der genutzten Ccräte. Die Technilter spre
chen I cf von 'Responsive" ünd 'Adapti
ve'Design.

Untcr den [ingabegeraier stichi eines



im wahrsten Sinn des Wortes hervor Der
menschliche Teigefinger oder Daumen.
leder der einmal im Zug stehend bei der
Einfalrt in den Bahrriof auf denr
Smartphone seinen Anscl usszug suchte.
kennl die Tüc-ken dieses Eingabegcräts
und schlechl mobil oprimierter Smart-
phone-Anwendungen. 

"Responsive De-
sign" sorgr dafur. dass dem User ie nach
Cerätet)? ein wursifingertauglicher Rie.
senbutton oder eine kleine Schaltfläcle im
stylish-dezenten Design angeboten wird.

Inhalte liirs Smartphone anpassen
Neben der Fingedipp-Hemusfordemng
liegt auch das aufder Hand: Aufden vie!-
Zoll-Bildschirm eines iPhone j passt weni-
ger Inhalt als aufeinen z7-ZoILiMac d,as

Verhältnis liegt rechnerisch in der Größen,
ordnung von fast r:4o. Also muss sich
nicht nur das Layout an extrem unter.
schiedliche crößen anpassen, sondern
auch die einzelnen Elemente. Crafiken las-
sen sich relativ einfach anpassen, andeß
die Texte,

Eine Verlags-Website arbeit€t in aller
Regel mit Zebnteusenden von ÜberschiF
ten und Texten, die in Jahren entstanden
sind, in denen Rücksicht aufdie Beschrän-
kungen kleiner Bildschime nicht notwen-
dig war Dieses Material voll manuell um-
zuschreiben, überfordert die meisten Re.
daktionsteams. Bei der unumgänglichen
mobilen Optimierung der Bestandstexte
könnel Werkzeuge de! senxrntischen Ana-
lyse den manuellen Aufuand reduzieren,
zum Beispiel der ,,Text Shortener" der Fir.
ma Feret aus Bemau bei Berlin. Neue Tex.
te sollten möglichst gleich im Geist des
,,Mobile first" kurz und schnörkellos gehal-
ten sein, auch wenn noch keine mobile
Anwendung in Betrieb ist

Aufdie Dauer ist es ohnehin zu aufw:ill-
dig, je ein Contert Management System
(CMS) firr mobile und Desktop-Anwen.
dung vorzuhalten. Wirth & Hom beispiels-
weise stellt seinen etwa Jo Ve ags- ünd
Handelskunden ein CMS bercit, das alle ei-
genen Webauftritte und zusätzlich die
Shops des Handels mit einleidichen De-
ten beftlllt.

Zahlen bitte!
IGin erfolgreiches Online-Marketing ohre
kontinuierliche Messungm und Berichte.
Auch unter dies€m - oft vemachlässigien -

Aspekt ist ein einheidicher Backbone die
eleganteste Lösung. Ein gemeinsames
Analyse.Tool führt zu einheitlichen Zah-
Ien-Aggregaten. Sie können mit wenigen
Rechenoperationen auf die wesenilichen
Kennzahlen und Vergleichsgroßen redu-
zieft werden, die auch Verleger regelmäßig
zur Kennt[is nehmen sollten:
iwoher kommt unser Web-traflic?
rWas tun die User aufunseler Website)
rwie profitabel sind die Tlansaktionen,
die sie vomehmen?

Tools wie coogle Analytics kann jeder
Publisher rechtssicher verwenden. Für je-
den, der den Suchanbietern das Midesen
nicht gönnt, gibt es Dutzende andere Ana-
lyse'Softwarcs, auch solche, die itber die
'Website hinaus das komplette Online-Mar.
keting steuem helfen.

Was sich beim Marketing ändert
Mobiles Marketiüg endet nicht, sobald die
optimierte Seite produkiv ist Die Marke-
tingstrategie und - nicht zulefzt - die Res-
sourcen müssen sich darauf einstellen,
dass sich der Merketingmü verändert:
r Mobiles Marketing ist schneller. Der
User sitzt nicht nur sfundenweise oder zu
Bürozeiten am Gedt, sondem theoretisch
immer, solange er wach isL
r Mobiles Marketing ist interaltiver, die
User sind oft nicht allein, wenn sie das
Smartphone nutzen: Sie teilen Informatio-
nen, Links, Bilder und Meinungen.
.Mobiles Marketing ist spielerischer, dem
spielzeughaften Charalxer des Endgeräts
entsprechend.

Das heißt auch: Funlitionalität ist
manchmal wichtiger els Inhalt - etwas,
womit Verlage sich schwetun, seit es das
Intemet gibt. Das Gewicht der veßchiede.
nen Marketing-Kanäle verlagert sich, Soci-
al Media oder Außenwerbulg werden be-
deutsamei

Eine intemationale Untersuchung von
Deals.com zeigte bereits 2or4, dass der mo.
bile Aufschwung im E-Commerce mit ei-
nem Rückgang des Pc-gestützten Umsat-
zes koreliet Europaweit führend bei dieser
Terdenz hinter croßbritänaien: Deutsch-
land. Google'Chairmen Eric Schmidt hat
ahes so formuliert ,,Der Trend ging lange
dahin, dass Mobile gewinnen wird. JeEt hat
es gewonnen--

Mi.ha.l L.d3t€r lenstq@buchr€pon.de

Mobile-Glossar
t Adaptiw Design - der
Web.Sewer hält meh.e,e
rcrbeKhnete L?you6 rcr
und liefert b.im Aufiuf
desjciigeaus, das an
bestcn ruf das eufruf.nde
celälp$n (vgl- Respon.

r App- (uzfo.m von

,,Appl c.ton", bezeichn.t
eine Sofrw.e, die näch
ipeziffsch€n R.gllwcrk

r,,Därknaftic' seiten.
aufiufc, d.En Quelle nicht
b€rif,mb ist, real di€
EMeascnden Unks lei.e
We.beaktions-Kennz.ichcn
tragen. Eii goßef Tcildcs

'Da* tEfr." düfic aus
sqial Media komm.i.

r HTMLT - die ahuelle
Standardveßion d.r wich.
tigstcn S.tenbeschrei
bungs-sF.che im Int€r
net. And.r€ wichtige Spra-
chen sind 2um Beispi.l
css und Javascipi.

. L.ndiig Page -ein.
webscatc, die datür opti
miert i3t, den Traflic von
einen bestidmter Wcr
bem ittel weitez! lcitcn,
etw. €inem NMlctücr
! Mobilelißt eint.rh-
nirch-gestalteris.hes (on-
zepi, dasdie mob l! Web-
Pd5enz.ls Ausgangs.
punkt d!r Entwacllung ai,

r Mobi. !?ebsite -eire
web-Aiv/cndu.g, die te.
eignct lür de. Ablauf a.

smanphones undTablcts
ist, Zum geispie optimicrt
fti. G.öß.nänderung und
Eing.b€ ps Finglrdrud
oder .npassungsßhig en
hoch- und quefomatige

r R.sponsire D6ign -
dqvebs.rer liefed In-
halte und den Progr.nm-
code aus, der,,fließcnd"
auf jedem beliebigcn End.
gerät d.s tatout optimaert

r Web App-verhä t skh
wie cii. n.tive App, wid
de vom NuEe. nicht wi.
einc Wcbs.ite wahrge.on


