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Einleitung
Die digitale Revolution ist im vollen Gang. Seit
der iPad-Einführung in 2010 haben sich die
Anforderungen in der Kommunikationsindustrie
radikal geändert. Immer mehr neue digitale Endgeräte werden im Markt eingeführt. Zudem wird
die Halbwertzeit der aktuellen Daten über die
Neu- und Weiterentwicklungen immer kürzer.
Kurzum: Die digitale Medienlandschaft wird
nicht nur immer spannender, sondern auch immer
komplexer.
Es ist nicht abzusehen, dass sich die Marktentwicklung verlangsamt. Einzig zu erkennen ist,
dass sich einige Technologien etabliert haben und
auf dieser Basis scheinbar standardisierte Vorgehensweisen entwickeln.
Demgegenüber stehen ganz neue Potenziale. So
spielen zum einen die digitalen Medien im Verbrauchsverhalten eine zunehmend wichtige Rolle.
Zum anderen werden Verbraucher dadurch in
ihrem Konsumentenverhalten immer mehr zum
sogenannten ‚gläsernen Kunden‘. Diese Trends
bieten die Chance, Kunden und Interessenten
ausgesprochen effektiv und zielorientiert über
verschiedene Kanäle anzusprechen. Der digitale
Siegeszug wird sowohl in der Kreation als auch in
der Medienproduktion dabei in erster Linie von
innovativen Lösungen für crossmediale Strategien
begleitet.
Um Kunden professionell zu beraten und um die
eigene Position stetig weiterzuentwickeln, braucht
es konkrete Zahlen, Daten und Fakten – nicht
nur über die technischen Entwicklungen, sondern
über alle Bereiche, die für die erfolgreiche digitale
Kommunikation notwendig sind. Dazu gehören
im Besonderen fundierte Informationen über
die Zielgruppen und deren Nutzungsverhalten
mit digitalen Endgeräten. Nur so ist es möglich,
die gewünschten Informationen über den rich-

tigen Kanal an die richtige
Zielgruppe zu transportieren.
Und nicht zuletzt müssen
diese Informationen noch
auf die Endgeräte und das
entsprechende Nutzungsverhalten übersetzt werden.
Die Informationen in diesem
TrendReport sollen dazu
beitragen, sich professionell
im Markt der ONLINE /
Rüdiger Maaß
MOBILE-Kommunikation Geschäftsführer f:mp.
zu bewegen. Ziel ist es,
Wege zu eröffnen, die digitalen Medienkanäle im
Umfeld der Medienkonvergenz so zu nutzen und
ihre Potenziale auszuschöpfen, dass im Zusammenspiel mit den klassischen Medien erfolgreiche
Kommunikationskonzepte entwickelt werden.

LEGENDE
These, Frage, Behauptung
Abstract
Expertenkommentar

ì

positive Bewertung



negative Bewertung
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Das Internet ist über alle Generationen hinweg
akzeptiert und als selbstverständlich etabliert
Autor: Rüdiger Maaß

Die Reichweite des Internets in Deutschland ist
enorm: 77,2 Prozent der Deutschen, das sind 54,2
Millionen Menschen, sind im Netz unterwegs.
Durch seine hohe Verbreitung verfügt das Internet über eine starke Präsenz in den Zielgruppen
der 14- bis 49-Jährigen, die fast vollständig im
Internet anzutreffen sind. Bei den 14- bis 39-Jährigen liegt die Onlinenutzung sogar weit über 90
Prozent. Bei den 40- bis 49-Jährigen sind es 87,8
Prozent. Auch die 50- bis 59-Jährigen bewegen
sich mit 76 Prozent schon zu über drei Vierteln
im Netz. Und selbst bei den über 60-Jährigen
gehen mittlerweile weit über ein Drittel (42,9
Prozent) gelegentlich online, wobei sie damit im
Vergleich zu den anderen Altersgruppen noch den
höchsten Anteil an Nicht-Usern aufweisen.
Die mobile Internetnutzung hat sich in den letzten vier Jahren fast vervierfacht (2009: 11 Prozent;
2013: 41 Prozent)

für digitale Anwendungen. Zu den am häufigsten
ausgeübten Aktivitäten zählen das Senden und
Empfangen von E-Mails (91 Prozent bzw. 45,76
Millionen der Onliner) sowie die Recherche in
Suchmaschinen oder Web-Katalogen (94 Prozent,
42,48 Millionen).
Es folgen die Nutzung von Wetterinfos (69,9
Prozent, 35,53 Millionen) und Nachrichten zum
Weltgeschehen (69,2 Prozent, 35,19 Millionen).
Gut zwei Drittel der Onliner sind Onlineshopper
und über 60 Prozent greifen auf regionale oder
lokale Nachrichten zu. Online-Banking wird von
weit über der Hälfte der User ausgeübt. Weitere
Nutzungsschwerpunkte sind der Zugriff auf Testund Sportergebnisse oder Angebote rund um
Essen, Trinken und Genießen. Kommunikative
Angebote wie Chats und Foren, Messenger und
Weblogs/Blogs, aber auch Job-, Immobilien- oder
Kontaktbörsen runden das Nutzungsspektrum ab.

Interaktion, Kommunikation, Information,
Transaktion – das Internet ist die heutige Basis
Ein Netzwerk für alle
Das Internet hat einen großartigen Siegeszug angetreten, der in den nächsten Jahren allein dadurch
gebremst werden wird, dass dann wirklich alle Generation sich wie selbstverständlich in den Onlinewelten zuhause fühlen werden. Umso wichtiger ist die Eroberung der virtuellen Landschaft für die
Kommunikation.

Quellen: OVK-Online-Report BVDW (Stand: Januar 2013 und
ard/zdf-Online-Studie (Stand: September 2013)
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Stationäre PCs sind out – Laptop, Smartphone
und Tablet weiter auf dem Vormarsch
Autor: Rüdiger Maaß

2012 gingen 73 Prozent der Onliner über stationäre PCs ins Netz. Inzwischen gehen 67 Prozent
der Onliner mittels Laptop ins Internet, 45 Prozent nutzen dazu ein mobiles Kleingerät (Handy, Organizer etc.). Vor allem unter 30-Jährige
surfen per Smartphone. Die Nutzung von Tablets
hat sich seit 2011 von 2 Prozent auf 16 Prozent
vervielfacht.
Während Smartphones besonders bei den
Unter-30-Jährigen beliebt sind, bleiben Tablets,
die inzwischen in acht Prozent der deutschen
Haushalte vorhanden sind, die Domäne der 30bis 49-Jährigen.

Die Welt wird mobiler – und das gilt auch für die Internetnutzung
Desktop PCs sind in Sachen Leistung und Komfort nicht so schnell zu ersetzen, wie diese Entwicklung vermuten lässt. Da kommen auch die Laptops nicht heran. Tatsache ist aber, dass das
Recherchieren von Informationen oder das Nutzen von Onlineshops oft sehr spontan erfolgen. Die
Kunden möchten nicht mehr warten. Preise werden direkt an Ort und Stelle verglichen und wenn
ein Kaufimpuls einmal gefallen ist, wird er am liebsten auch gleich in die Tat umgesetzt. Insofern
werden vor allem Smartphones und Tablets im Internet auch immer häufiger zu finden sein.

ard/zdf-Online-Studie (Stand: September 2013)
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Wearables – Kalorienzählen und
Technik am Körper
Autor: Harry Steiert

Mit Wearables sind mobile Computersysteme
gemeint, die unmittelbar mit der Benutzung am
Körper einhergehen und auch am Körper befestigt
sind. Wichtig ist dabei, dass in der Hauptsache
eine (reale) Benutzung im Vordergrund steht, die
nicht die Benutzung des Computersystems selbst
(und somit virtuell) beinhaltet, sondern lediglich
durch den mobilen Computer unterstützt wird.
Daher muss man z.B. klar zwischen Armbanduhren unterscheiden, die zum einen lediglich eine
Verlängerung des Smartphones darstellen und
daher die Nutzung des mobilen Computers im
Sinn haben, oder aber man nutzt die Armbanduhr,
um den Kalorienverbrauch oder den eigenen Puls
zu messen.
Daten überall
Weareables sind längst im Alltag angekommen,
Messgeräte in den Turnschuhen, z.B. Nike+ zählen schon seit Jahren Kalorien, spielen in Abhängigkeit des Lauftempos unterschiedliche Musik
über das Smartphone ab und treiben kurz vor dem
angepeilten Ziel mit besonders favorisierter Musik
den Läufer zu Höchstleistungen an. Sie errechnen
den aktuellen Stand des Lauftrainings und zeigen
über angebundene Karten-Apps den Weg und das
Laufprofil an.

Verfassung und Leistungsmöglichkeiten gibt.
Neueste Ideen werden über Kickstarter vorgestellt und angeboten und finden häufig in sehr
kurzer Zeit ausreichende Supporter/“Investoren“,
um diese Markt- und Serienreif zu machen. Ein
aktuelles Beispiel ist ein Springseil (Smart Rope),
welches durch integrierte LEDs im Seil während
der Sprünge wie von Geisterhand (mittels Rotationsdisplay) vor den Augen des Nutzers diverse
Zahlen, wie Kalorienverbrauch, Anzahl Sprünge,
Geschwindigkeit, Statistiken usw. anzeigt.
Was die diversen Einsatzmöglichkeiten angeht,
steht die Branche sicherlich noch tief in den Kinderschuhen, alle Chiphersteller, so auch Intel oder
Infineon haben sich auf diesen Markt eingerichtet
und produzieren kleine, fertige Chipsets für den
aufkommenden mobilen Markt.
Quellen
- Engadget
- Infineon
- Intel
- Wikipedia

Der Markt, gerade im Bereich der Gesundheitsvorsorge und des Sporttrainings ist groß. Viele,
kleine Assistenzsystemen versuchen die Gunst der
Anwender zu erobern und aus den vielen gesammelten Daten Informationen für den Nutzer
auszuwerten, die ihm einen Einblick in seine
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Nur ein kurzlebiger Trend?
Mitnichten – ganz im Gengenteil. Vieles wird sich hier noch weiter bewegen – Kleidung, die Ihre
Temperatur misst, Krankheitssymptome erkennt und Empfehlungen auf Ihre Datenbrille wirft, dazu
noch einen Terminvorschlag aus Ihrem Kalender für den Arzttermin macht und dessen Nummer aus
den Kontakten heraussucht ist weniger Science-Fiction als naheliegende Zukunftsvision.
Die Wearables hängen technologisch eng am Thema „Internet der Dinge“ und auch diese kommen
nun seit 2-3 Jahren endlich deutliche Schritte voran. Damit ist weniger der Kühlschrank gemeint, der
für sie die Milch online bestellt, als vielmehr die Möglichkeit Ihre Heizung dezentral zu steuern, die
Alarmanlage zu prüfen oder auch die Rollläden zu schließen und das Licht im Flur auszuschalten,
weil sie es am Morgen vergessen haben. Oder aber Sie können den Postboten der an der Tür klingelt
sprechen, obwohl Sie im Büro sind – Dank Klingelanlage mit Kamera und Smartphone mit Videoübertragung – alle diese Beispiele sind bereits Marktreif und können gekauft und installiert werden.
Was wird mal also hier zukünftig brauchen, gute Ideen in Hardware und smarte Softwaretools, Apps,
die dem Anwender die neuen Funktionen und Möglichkeiten näher bringt.

ì
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Ultra High Definition und OLED – Bessere
Screens beleben die Content-Qualität
Autor: Rüdiger Maaß

Ultra High Definition – auch als 4K bekannt –
soll der neue Standard für Video-Screens werden. Stolze 8,3 Megapixel können sie darstellen.
Zusätzlich bieten Organic LEDs spürbar bessere
Kontraste. Doch welche Vorteile eröffnen die
neuen Technologien für Instore-Marketing und
„Out of Home“?
Ultra High Definition umfasst eigentlich zwei
Standards: den 4K Standard mit 3.840x2.160 Pixeln im Format 16:9 sowie UHDV mit der nochmals vierfach höheren Auflösung von 7.680x4.320
Pixeln, was rund 33,2 Megapixeln entspricht.
Bereits in der Zusammenlegung der Standards in
einem einzigen Begriff zeigt sich, wohin die Reise
in Zukunft noch geht – höhere Bildauflösung,
schärfere Bilder.
Derzeit erleben wir die Markteinführung der
ersten 4K-Geräte. In der Tat ist die Auflösung
beeindruckend. Die ungewohnt scharfen Bilder,
auf denen selbst die kleinsten Details zu erkennen
sind, versammeln auf den Technologiemessen
regelmäßig staunende Menschentrauben – allerdings nur dann, wenn geeignetes Bildmaterial
gezeigt wird. Und das ist derzeit nur schwer zu
bekommen. Standardisierte Aufnahmeverfahren
gibt es noch nicht und deshalb sind Aufnahmen durch den Einsatz in nativer 4K-Auflösung
(noch) sehr kostspielig. Zwar können die Screens
die Inhalte, beispielsweise von auf Blu-Ray
Discs oder Festplatten gespeicherte HD-Videos,
entsprechend hoch rechnen; doch auch wenn die
Ergebnisse durchaus ansehnlich sind, erreichen sie

nicht die Qualität echten 4K-Bildmaterials.
Im Instore-Einsatz stellt dieser Aspekt ein geringeres Problem dar, als dies im Consumerbereich
der Fall ist. Professionelle Digitalkameras liefern
heute Fotos in einer Auflösung weit jenseits der
8 Megapixel, sodass für statische Inhalte kostengünstiger Content generiert werden kann. Und
auch interaktive Software kann mit entsprechender Hardware 4K-Inhalte bereitstellen. Die
Herausforderung liegt hier vor allem in der Größe
der bereitgestellten Daten. Schon HD-Dateien
benötigen erheblichen Speicherplatz. Und mit
der Vervierfachung der Auflösung zu UHD 4K
vervierfacht sich auch in etwa das zu transportierende Datenvolumen. Eine zentrale Steuerung der
Inhalte wird somit, zumindest vonseiten der Software und der Netzwerkarchitektur, aufwändiger.
Der größte Vorteil des 4K Standards liegt somit
vor allem in der höheren Auflösung auf großen
Screens sowie im sinkenden Mindestbetrachtungsabstand. Die subjektiv wahrgenommene
Bildschärfe liegt schließlich vor allem im Abstand
der einzelnen Pixel relativ zur Entfernung des
Betrachters. Das bedeutet, dass ein Bild schärfer aussieht, je weiter sich der Betrachter von
ihm entfernt, da benachbarte Pixel dann näher
aneinander zu liegen scheinen. Durch die tatsächlich höhere Dichte der Pixel kann der Betrachter
näher an den Screen herantreten, ohne dass die
Bildschärfe darunter leidet.

TrendReport ONLINE | MOBILE

8

TrendReport ONLINE | MOBILE

Technik

Zum Vergleich: Für einen Full HD-Screen mit
55 cm Bildschirmdiagonale gilt ein Betrachtungsabstand von ca. 2 bis 2,7 Metern als ideal. UHDFernseher verkürzen diesen Mindestabstand auf
unter einen Meter.

bei vergleichbar großen Geräten. Dafür sind die
Reaktionszeiten der mit den organischen, halbleitenden, selbstleuchtenden Materialien bestückten
Geräte spürbar geringer, was bei der Darstellung
schneller Bewegtbilder ein deutlicher Vorteil ist.

Auch in der Außenwerbung profitiert man durch
die höhere Auflösung vom besseren Bild bei
größeren Screens. Effektiv kann nun bei gleicher
Auflösung ein viermal so großer Screen zum
Einsatz kommen.
In Kombination mit der zugegebenermaßen
derzeit noch immens teuren OLED-Technologie
lassen sich gestochen scharfe Bilder auf extrem
großen Screens in deutlich verbesserten Betrachtungswinkeln und extrem guten Kontrastwerten
präsentieren. Nachteil der Organic Light Emitting Diodes sind neben dem bereits erwähnten
Preis die höheren Stromkosten im Vergleich zu
den derzeit üblichen LCD- und LED-Screens
Größere Screens und mehr Einsatzbereiche
Die neuen Technologien sind ein weiterer Schritt hin zur Optimierung der Screens – ein Zwischenschritt wohlgemerkt, der einen gemischten Segen darstellt. Zweifellos steigt die Anwendungsbreite
der Screens sowohl am POS als auch OOH. Early Adopter profitieren zudem von dem Aha-Eﬀekt
der ungewohnt scharfen Bilder – wenn sie passenden Content zur Verfügung haben. Wer noch wartet,
freut sich über stark sinkende Preise für Geräte und Inhalte, wenn sich 4K in den nächsten Jahren als
neuer Standard im Markt fest etabliert hat.

ì

TrendReport ONLINE | MOBILE

9

TrendReport ONLINE | MOBILE

Software

Android ist nicht aufzuhalten
Autor: Harry Steiert

Es ist eine Binsenweisheit, dass sich die Dinge
im Internet durchsetzen, die weitestgehend offen,
neutral und kostenfrei sind – beim Kampf um
die Betriebssystemkrone im Mobilen Markt ist
das nicht anders. Das Android OS (Operating
System) ist schon an der Spitze und wird sich
diesen Platz in den nächsten Jahren auch nicht
mehr nehmen lassen, denn eine andere Binsenweisheit ist auch, dass sich im Netz die Dinge
schnell ändern können (siehe Altavista, Netscape,
Symbian usw.).
Ein Paar zahlen
Es wächst und wächst und wächst - die Verbreitung von Android OS liegt nun bei mächtigen
70% (je nach Statistik zum Teil schon bei 75%)
und die Kurve zeigt weiter nach oben. Apple
mit seinem iOS stagniert bei gesunden 20% und
Windows rappelt sich weiter auf und hat zwischenzeitlich die 5% genommen.
Daran erkennt man schon, die großen Drei nehmen gut 90% des Marktes für sich ein, es bleibt
kaum Platz für die anderen Anbieter wie z.B.
BlackBerry (<3%).
Entscheidend für die vorliegenden Zahlen sind
die aktuellen Wachstumsraten und hier zeigt sich
eklatant, es geht weiter aufwärts für Android mit
Wachstumsraten von gut 5%. iOS verliert weiter
mit 2-3% Punkten zum letzten Quartal und
Windows kann im fast gleichen Maße, wie Apple
verliert zulegen (2,5-3%).
Eine Frage der Nation
Wichtig bei der Betrachtung der Zahlen ist, dass
sie sehr vom Land abhängen, in denen sie erhoben
werden. England (ca. 30%), USA (ca. 42%) und
Japan (ca. 60%) gehören zu den Traditionell
starken iOS Nationen. In anderen Ländern wie
z.B. Italien hat Windows sogar iOS überholt und

ist nach Android die 2. Mobile-Macht im Lande.
Wo hingegen in China mit Android (um die 80%)
und Apples iOS (um die 20%) der Markt bereits
komplett besetzt ist, Windwos wird bei ca. 1%
gesehen.
Gilt es also eine Entscheidung zu treffen, für
welches Betriebssystem möchte ich eine App
Entwickeln muss man sich auch die Frage stellen,
welchen Markt man besetzen und angehen
möchte.
Android, alles Google oder was?
Grundsätzlich natürlich ja, alle Android Version
(aktuell liegt die Version 4.4 vor, am häufigsten
ausgegeben werden die aktuellen Mobilen Endgeräte mit einer Vorinstallation der Version 4.2 „Jelly
Bean“) stammen in der Basis von Google. Doch
werden nur ca. 25% aller Endgeräte mit der originären Oberfläche (GUI) von Google ausgeliefert.
Alle übrigen Geräte haben inzwischen eigene
Oberflächen geschaffen, um auf diese Weise dem
Anwender eine eigene Erlebniswelt zu verschaffen, die eng mit dem Gerätehersteller gekoppelt
sein soll. Markenbindung und ein Markenerlebnis
werden immer wichtiger, da sich das Betriebssystem, die Anwendung als solches innerhalb der
Android-Welt zu einfach austauschen ließe und
somit das Gerät austauschbar wird.
Die Spitzenmodelle von Samsung, LG und HTC
erreichen in Ihren Topausführungen Preise aus der
iPhone-Liga, hier muss sich daher das Anwendererlebnis mit seinem Gerät von den der anderen
unterscheiden und versuchen Alleinstellungsmerkmale zu platzieren.
Das Google Top-Modell Nexus verwendet als
einziges hochpreisiges Smartphones die Android
Oberfläche und verzichtet auf eine Nexus-Eigenen Darstellung des Betriebssystem.
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Eine Prognose
Die Android-Vormachtsstellung wird sich vermutlich bei 75-80% einpendeln und für die nächsten Jahre eine klare Dominanz darstellen. Apple
wird eine eiserne Fan-Gemeinde behalten, so wie
das in den vergangenen 20 Jahren auch der Fall
war und Windows wird sich stärker am Markt
platzieren können, doch ist hier ein Aufstieg wie
der Phönix aus der Asche nicht zu erwarten, eine
Marktdominanz wie in der Desktopwelt ist hier
aktuell nicht vorstellbar.

Quellen
- www.techstage.de
- www.statista.com
- www.zdnet.de
- www.mobile-studien.de
- www.golem.de
- www.wikipedia.de
- www.ifun.de
- www.congstar.de

Wird es noch andere geben – ja, absolut
– Firefox OS!
Eine spannende Entwicklung startete am 25.Juli
2011 mit der Ankündigung der Mozilla Corporation ein eigenes Firefox OS für Mobile Endgeräte
zu entwickeln. Basierend auf Linux soll es völlig
offen angelegt sein und Entwicklern die Möglichkeit geben eigene Programme (Apps) und Module
zu erstellen.
Im Februar 2013 wurden auf dem Mobile World
Congress in Barcelona (Weltweit wichtigste
Messe/Kongress für Mobile Lösungen) erste Geräte mit dem Forefox OS präsentiert – es waren
überwiegend Low-Cost Modelle und haben als
Zielmarkt die aufstrebenden Märkte wie Südamerika oder auch Afrika. Aber auch in Deutschland
ist seit Oktober 2013 ein Geräte mit Firefox OS
von Congstar zu haben.
Aufgrund der offenen Bauweise des Betriebssystem und der dadurch möglichen, schnellen
Verbreitung wird diesem Betriebssystem eine
bedeutungsvolle Zukunft vorausgesagt, doch
vermutlich wird das in den nächsten 5-6 Jahren
in den Industrienationen mangels Notwendigkeit
nicht geschehen.
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Dynamische Webseiten für alle Endgeräte –
Responsive Design etabliert sich
Autor: Harry Steiert

Seit einigen Jahren bringen die zahllosen unterschiedlichen mobilen Endgeräte dem Anwender
die Welt des Internets in jeder erdenklichen
Situation näher. Auf der Couch, in der U-Bahn,
im Restaurant – überall und jederzeit ist der komfortable und direkte Zugang zu Informationen
möglich. Längst hat der klassische Desktop oder
der Laptop als einzige Quelle der Informationen
ausgedient.
Doch damit ein komfortabler Zugang zu den
Informationen möglich ist, müssen Webentwickler, Systemarchitekten und Designer auf all diese
unterschiedlichen Geräte mit ihren unterschiedlichen Formaten und Auflösungen eingehen und
diese in ihren Überlegungen berücksichtigen.
Eine Webseite in 10 Varianten?
Das Problem besteht also darin, ein Layout zu
realisieren, das für alle Nutzer zugänglich und
bedienbar bleibt. Erste und auch heute noch in
vielen Fällen betriebene Praxis war und ist die
Optimierung auf mehrere Formate. Eine Zielgruppenanalyse ergibt die zu unterstützenden
Systeme (z.B. iOS für SmartPhone und Tablet,
Android für Samsung Galaxy). Das Team konzentriert sich dann auf die relevantesten Systemkombinationen und setzt die Navigationsstruktur, die

Portalarchitektur und das Bedienkonzept entsprechend um. Allein bei der Unterstützung des iPhone und iPad kann es zu mehr als fünf Varianten
kommen, berücksichtigt man neben Endgeräten
(iPhone 4 und 5, iPad, iPad mini) auch die Auflösung (iPad mit Retina). Noch wesentlich mehr
Varianten können sich dann beim Galaxy und
dessen Tablet-Derivaten ergeben.
Eine Webseite in 3 Varianten!
Das Responsive Design setzt an dieser Stelle an.
Es ist eine technische Methode, um das Layout und die Webseiten-Struktur dynamisch zu
realisieren. Das Layout einer Webseite ist nicht
mehr statisch und fest vorgegeben. Die einzelnen
Elemente können sich in Größe und Position
verändern. Das erfordert in der Vorplanung und
der Erstellung der Layouts eine intensivere Abstimmung zwischen den Teams – das Ergebnis ist
jedoch in der Regel eine Umsetzung von maximal
zwei bis drei Layouts. Typischerweise wird dann
ein Layout für den klassischen Desktop (große
Variante), eine für Tablets (mittlere Variante) und
ggf. zusätzlich eine für Smartphones (kleine Variante) erstellt. Je nach Aufbau der Bedieneroberfläche können die mittlere und die kleine Variante
gemeinsam genutzt werden.

Neue Ideen – neue Technologien
Responsive Design erfordert den Einsatz aktueller und moderner Technologien. Sie basiert auf dem
Einsatz von HTML 5, CSS3 und aktuellen JavaScript-Komponenten (vgl. AJAX). Das erfordert
daher auch automatisch die Nutzung modernster Browser. Hier muss in der Entwicklung sehr
genau darauf geachtet werden, welche Browser welche Befehlssätze bereits interpretieren können
und wie diese interpretiert werden. Dies kann zur Folge haben, dass innerhalb der Programmierung
Alternativen für unterschiedliche Browser hinterlegt werden müssen.
Der Weg der modernen Webentwicklung scheint aber klar vorgegeben, statische
Webseiten gehören der Vergangenheit an!

ì
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Pinterest: Bildgewaltige Plattform
steigert Umsatz

Autorin: Sonja Theile-Ochel

Pinterest ist eine der am stärksten wachsende
Online-Plattform und mittlerweile das drittgrößte
soziale Netzwerk. Dennoch nutzen Unternehmen
in Deutschland die bildgewaltige Community
im Kommunikationsmix nur sehr verhalten. Und
das obwohl laut einer Meedia-Statistik allein im
Februar 2014 Pinterest hierzulande 4,3 Millionen
Visits verzeichnete.
Pinterest – dessen Name sich aus „pin“ und „interest“ zusammensetzt – muss man sich als riesige
Bilddatenbank vorstellen, in der sich die User je
nach Interessensgebiet Pinnwände – sogenannte
„Boards“ – zusammenstellen und diese mit der
Community teilen können.
Die Intention der vorwiegend weiblichen Pinterest-Community: Inspirationen finden und
sammeln, Kaufentscheidungen fällen und Gleichgesinnte finden. Pinterest-Nutzer sind laut Studien kauff reudiger als Facebook-Fans: Während
beim blauen Riesen nur 40 % der User einen Kauf
abschließen oder stark in Betracht ziehen, sind es
bei Pinterest immerhin 69 % (1). Erstaunlicherweise verführen Pins, in deren Beschreibung ein Preis
angegeben ist, noch häufiger zum Online-Kauf.
Der Bilderdienst ist aus einem weiterem Grund
interessant: Durch die zahlreichen Re-Pins wird
er zur wahren Traffic-Maschine.

(1)

Auf einen Blick: So funktioniert Pinterest
1. Ein Pin ist ein Bild, das die User ihrem
jeweiligen Pinterest-Board hinzugefügt haben.
2. Fotos, Videos oder Grafiken können direkt von
einer Webseite mittels des Pin-It-Button mit
Pinterest verknüpft werden.
3. Jeder Pin kann von anderen Usern „re-pinned“
werden. Alle Pins verlinken jedoch auf die
ursprüngliche Quelle.
4. Pins werden in thematischen Sammlungen,
genannt Boards, gegliedert. Diese Boards
wiederum können mit anderen Besuchern
geteilt werden. Der gleiche Pin kann also auf
vielen unterschiedlichen Boards auftauchen.
5. Auf der Startseite von Pinterest werden dem
User alle neusten Pins angezeigt, die „Pinner“
oder „Boards“ veröffentlicht haben.
Vorsicht vor Urheberrechtsverletzungen
Wie bei jedem bildbasiertem Netzwerk gilt es
auch bei Pinterest die Urheber- und Nutzungsrechte zu beachten. Denn das Teilen und WeiterPinnen fremder Bilder ist nur mit wenigen Klicks
möglich.

Themen visuell um die Ecke denken
Grundvoraussetzung für die Nutzung einer visuell ausgerichteten Plattform sind natürlich nutzbare Fotos und Grafiken, die zudem möglichst auf die eigene Webseite verlinken. Wer glaubt angesichts der vielen Lifestyle-Themen auf Pinterest mit trockenen Technik-Themen fehl am Platz zu
sein, unterschätzt das Potenzial von Pinterest gewaltig. Die Pinnwände bieten die Möglichkeit das
eigene Sortiment ausführlich abzubilden. Durch detailreiche Darstellung einzelner Produktfacetten seines Sortiments können Unternehmen technische Themen spannend aufbereiten und ihren
Kunden echten Mehrwert und Service bieten.
TrendReport ONLINE | MOBILE 13
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Wen interessiert denn noch Facebook?!
Autor: Harry Steiert

1,39 Milliarden Menschen sind auf Facebook
registriert, laut Aussage von Feacebook selber loggen sich auch über 1 Milliarde Nutzer mindestens
einmal im Monat aktiv ein, eine große und breite
Mitgliedergruppe – ohne Frage! Aktuell
Aktuell gibt es kaum ein Webportal, dass mit
ähnlich mächtigen Zahlen auftrumpfen kann und
eine vergleichbare Verbreitung genießt.
Doch wohin geht die Reise mit dem Riesentanker Facebook?
Wachstumszahlen von über 20% in Europa (oder
über 10% in den USA) sind längst Vergangenheit
– ganz im Gegenteil, im Sommer 2012 wurde
erstmals festgestellt, dass die Mitgliederzahlen in
Deutschland rückläufig waren, ähnliches hörte
man aus den USA.
Ein Grund ist die signifikante Altersstruktur in
den ehemals boomenden Märkten Europa und
USA. Mit durchschnittlich 30 Jahren findet Facebook auf dem Nordamerikanischen Kontinent nur
noch wenig bei der Jugend statt. Ähnlich ist es in
Europa.
Der coolness Faktor ist für die junge Zielgruppe
unter 20 Jahren nicht mehr vorhanden – zu sehr
tummeln sich die Eltern und Großeltern auf
Facebook herum und die Jungend findet eigene,
neue Plattformen, um sich zeitgemäß auszutauschen.
Neben der mangelnden coolness sich im Lichte seiner eigenen Mutter oder Großeltern auf
Facebook zu bewegen, haben die Amerikaner

um Mark Zuckerberg herum auch einige Trends
verschlafen. Viel zu spät hat man 2013 angefangen den Hashtag # in Facebook aufzunehmen,
zu spät, um daraus einen echten Trend und als
echtes Kommunikationsmittel bei Facebook zu
etablieren, nur wenige Posts werden heute auf
diese Weise getaggt – Twitter und andere äußerst
erfolgreiche Portale wie Instagram sind hier besser
aufgestellt.
Die Möglichkeiten Bilder mit Filtern zu posten
wurde zu spät integriert, ebenso die Art und Weise wie diese auf der eigenen Webseite dargestellt
wurde, entsprach nicht dem allgemeinen Look
und Coolnessfaktor der Zeit.
Die Mobile App war anfangs Funktional zu
schwach und bot weniger Möglichkeiten und
Funktionen, ein großer Makel, gerade in der technikaffinen Jungen Zielgruppe.
Andere Portale mit einem stärkeren Fokus auf
Bilder und Video holen in großen Schritten auf
und versuchen Facebook mehr und mehr den
Rang abzunehmen (siehe auch Artikel: „Pinterest:
Bildgewaltige Plattform steigert Umsatz“ hier im
Trendreport der f:mp.). Instagram, Pinterest oder
auch YouTube mit seinen Vloggern und Kanälen
sind hier nur drei sehr populäre Beispiele. Auch
weit weniger bekannte Systeme wie zB Ello
versuchen mit vergleichbaren Ideen wie Facebook,
aber im Detail anderen Spezialisierungen Nutzer
und Mitglieder zu gewinnen.

TrendReport ONLINE | MOBILE

14

TrendReport ONLINE | MOBILE

Social Media

Quellen
- Twitter
- Wikipedia
- ZDNet
- ZEIT ONLINE

Alles aus und vorbei?
Nein, noch nicht – es gibt noch unerschlossene Märkte, Asien ist noch hungrig, Afrika kennt Facebook nur wenig. Südamerika boomt weiter.
Nicht umsonst gehört Mark Zuckerberg zu den Unternehmern auf der Welt, die mit eigenen Mitteln und Geld die ﬂächendeckende Verbreitung von Internetzugängen, gerade in Entwicklungsländern fördern und Internet.org mitgegründet hat – Facebook als Internet-Carrier. Jeder Zugang ins
Web erfolgt zunächst über Facebook, das Tor zum Internet.
Zukäufe in 2014 wie zB WhatsApp sollen den Abwärtstrend bei der jungen Zielgruppe aufhalten,
obwohl Facebook mit dem Messanger einen vergleichbaren Dienst hat, ist allen klar geworden,
WhatsApp ist der Platzhirsch und wird von weit mehr Nutzern in Anspruch genommen – frei nach
dem Vorsatz: „...wenn ich mich nicht gegen die Konkurrenz durchsetzen kann, kaufe ich sie mir
halt!“
Die mobile Facebook-App ist auf technologisch neuestem Stand und wird im 4 Wochen Turnus aktualisiert und verbessert – der Trend ist natürlich längst erkannt und es ﬂießen hohe Investitionen
in den Ausbau der mobilen Möglichkeiten und Funktionen.
Facebook wird noch lange eine bedeutende Rolle im Sozial Media Markt spielen, nicht zuletzt
durch die aufstrebenden Märkte in Asien (ausgenommen China, dort ist der Platzhirsch weiterhin
„Ren Ren“) und der großen aktiven Gemeinde in den etablierten alten Märkten.
Doch was bedeutet im Online Business lang? 5 Jahre, vielleicht 8 Jahre? Gut möglich, dass dann nur
noch wenige von Facebook sprechen – vergleichbare Fälle gab es Online schon zu Hauf, oder wer
kann sich noch alles an MySapce, Altavista oder Lycos erinnern?!
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An Google+ kommt keiner mehr vorbei!
Autorin: Sonja Theile-Ochel

„Wenn ich allein sein möchte, geht ich zu Google+“, spöttelt mancher Kritiker über Google+. Das
Netzwerk des Suchmaschinenriesen aus Paolo
Alto ist auch im Jahr 3 nach seinem Livegang
noch nicht im Mainstream der Social Media
Nutzung angekommen. Trotz hoher Nutzerzahlen (Schätzungen gehen von 9 Millionen aktiven
Google+ Nutzern in Deutschland aus) vernachlässigen viele Unternehmen Google+. Und das
obwohl ein Engagement beim Branchenriesen
nachweislich Einfluss auf die Sichtbarkeit und
Position in den Suchergebnissen nimmt.
Wie nutzt man nun die verschiedenen Dienste
des Google+ Netzwerkes am besten?
Google Places, Videoergebnisse und Authorship
Markup - wie sich ein Mix der verschiedenen
G+-Dienste auf das Suchmaschinenranking
auswirkt, ist nach dem letzten Update noch undurchschaubar geworden. Fest steht jedoch, dass
die verschiedenen Quellen positive Auswirkungen
auf die Position im Ranking haben. Unternehmen,
die Einfluss auf ihre Darstellung bei Suchanfragen potenzieller Kunden nehmen wollen, sind
praktisch gezwungen dem Netzwerk des Monopolisten beizutreten.

Gerade für Firmen, deren potenzielle Kunden
aus dem regionalen Umkreis kommen, ist ein
Top-Ranking bei Suchanfragen wertvoll (Beispiel
Druckerei Wuppertal).
Praktisch jede Firma erscheint als Google+ Local
in den Web-Suchergebnissen von Google und
wird zudem in Google Maps verortet. Die Daten
dazu hat Google eigenständig aus verschiedenen
Quellen wie beispielsweise dem Handelsregister
oder anderen Online-Portalen zusammen gesucht.
Firmen tauchen also in den Suchergebnissen auf
- ob sie wollen oder nicht. Auf Look und Inhalt
dieses Eintrages hat man als Inhaber jedoch großen Einfluss.
Die Einträge in Googles digitalem Branchenbuch
sind oft präsenter als die eigene Firmenhomepage
und werden zudem in der Karte durch ein MapIcon zusätzlich hervorgehoben. Kunden nutzen
diese Einträge häufig als direkte Kontaktmöglichkeit. Wie ärgerlich ist es also, wenn Unternehmen
diese Chance wegen veralteter Einträge, falscher
Adresse oder einer fehlenden Verlinkung zur
Firmenhomepage verspielen.

TrendReport ONLINE | MOBILE

16

TrendReport ONLINE | MOBILE

Social Media

Schritt für Schritt:
Google Place Eintrag verwalten
Um den eigenen Google+ Local Firmeneintrag zu
verwalten, benötigt man ein registriertes GoogleProfil. Erst dann ist es möglich, den eigenen
Eintrag mit Beschreibungen, Öffnungszeiten,
Fotos und Kontaktmöglichkeiten attraktiv zu
gestalten. Am Ende des Anmeldevorgangs wird
man aufgefordert, die Angaben ganz klassisch per
Telefon, SMS oder Postkarte zu bestätigen. Damit
stellt Google sicher, dass wirklich nur autorisierte Personen die Einträge ändern. Darauf muss
man sich einstellen: Derzeit kann es bis zu einer
Woche dauern bis der neue Brancheneintrag in
Google erscheint.

Aus Google Places wird Unternehmensseite
Nach der Verifizierung durch Google wird der lokale Eintrag direkt in eine Google+ Unternehmensseiten umgewandelt. Die Unternehmensseite bietet diverse „soziale“ Features:
Kunden können Firmenseiten folgen oder ihnen +1 geben (+1 ist das Äquivalent zu Facebooks
‚Like) und Erfahrungsberichte bzw. Bewertungen online stellen. Die Firmen wiederum haben in
den Reitern „Infos“, „Fotos“, „Videos“ und „Beiträge“ die Möglichkeit, ein umfassendes und ansprechendes Bild ihrer Dienstleitungen und Produkte zu zeigen.
Der Druck auf Unternehmen ist hoch, sich aktiv auf Google+ zu bewegen. Die Bandbreite an sozialen Interaktionsmöglichkeiten (Beiträge, Fotos, Videos, Hangouts, Nachrichten, Veranstaltungen,
etc.) bietet vielfältige Möglichkeiten, die eigene Präsenz in der Google Suche auf vielerlei Art
und Weise zu optimieren. Neben der technischen Verknüpfung von Firmen-Website und Google+
Unternehmensseite, der Nutzung des Authorships von G+ gehört nun auch die aktive Teilnahme in
diesem Netzwerk zum Standard, um die eigene Sichtbarkeit im Web zu erhöhen.
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Einfach in die Glotze schauen ist Schnee von
gestern – Second Screen und Mediatheken
Autor: Harry Steiert

Fernsehen wann man will und wo man will – so
sieht die Zukunft der Fernsehübertragung aus.
Zumindest verhalten sich genau diejenigen so,
die heute unter 30 Jahre alt sind. Der klassische
TV-Abend ist dem gezielten Auswählen von
Programmen und Sendungen zu einer von dem
Zuschauer zu bestimmenden Zeit gewichen.
Und weiter noch, man spricht nicht erst am
nächsten Tag oder nach dem Wochenende darüber, wer der Mörder war oder wieso man sich
erneut für einen der unsäglichen Reality-SoapProtagonisten fremdschämen musste. Kommunikation entsteht noch während der Sendung, live
und direkt. Soziale Netzwerke ermöglicht eine Interaktion mit Freunden und Kollegen und lassen
den Fernseher zu einem aktiven Medium werden,
das nicht nur passiv konsumiert wird.
Doch bedeutet das nun das Aus von Programmplänen, ausgetüftelten Sendungsreihen und
-abläufen und nicht zu vergessen den gezielten
Werbeblöcken zwischen den einzelnen Sendungen?
Fernsehen – darüber spricht man live mit Freunden und Gleichgesinnten aus der ganzen Welt!
Second Screen umschreibt das Verhalten der Zuschauer, parallel neben dem TV-Programm auch
das Internet mit gleichen oder zumindest ergänzenden Informationen zu nutzen. Dabei werden
Kommentare zu einer Sendung in einem dazu
passenden Blog oder auf der eigenen FacebookSeite platziert oder es werden weiterführende
Informationen zu einer Sendung recherchiert.

Aktuelle Erhebungen von zum Beispiel Sevenonemedia gehen davon aus, dass ca. 60 Prozent
der Zuschauer immer wieder das Internet parallel
nutzen, um sich mit sendungsrelevanten Informationen zu versorgen.
Dieser Trend hat zur Folge, dass sich Zuschauer stärker an eine Sendung und an ein Format
binden, da sie sich aktiv mit dem Thema und der
Sendung weiterbeschäftigen können. Sie treten
damit aus der rein passiven Rolle heraus. Das ist
grundsätzlich gut, wenn diese Möglichkeiten auch
von den Anbietern genutzt werden. Es muss dem
Zuschauer im Internet weiteres Material gezielt
zur Verfügung gestellt werden. Auf diese Weise
kann man den Zuschauer und seine Aufmerksamkeit auf die eigene Webseite (z.B. des Senders)
oder zu Webseiten zu einem bestimmten Thema
lenken. Dort können dann Werbebotschaften
verstärkt und ergänzend verkauft werden.
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Interaktiv oder nicht interaktiv –
das ist hier die Frage!
Um diesem Trend gerecht zu werden, ist eine breit
aufgestellte Strategie notwendig. Für welche Zielgruppe muss welches Surfverhalten berücksichtigt
werden? Ist sie stark Social Media-affin? Und
wenn ja, in welchem Portal? Facebook, Tumblr,
XING, usw.? Oder soll gezielt ein Produkt und
dessen Vermarktung gepusht werden, indem die
Strategie stärker auf Suchportalen mit entsprechenden Anzeigen gerichtet ist, um einen direkten
und schnellen Zugang zu gewährleisten? Umfassende Second Screen-Kampagnen sind noch
selten, zumeist überlässt das TV den Zuschauer
sich selbst und seinen eigenen Möglichkeiten auf
Facebook und Co. Doch einige Sender greifen
diese Möglichkeit auf und präsentieren exklusives
Material auf ihren eigenen Webseiten oder gehen
soweit, dass zur Ausstrahlung einer Sendung
Online-Informationen gesammelt, abgefragt und
präsentiert werden.
Ich bin der Programmdirektor!
YouTube hat es vorgemacht, diverse andere
Video-Portale sind dem Ruf der neuen Zuschauergeneration gefolgt. Die großen Sender haben

zwischenzeitlich eigene Mediatheken oder kooperieren mit bestehenden Videoportalen (MyVideo
wurde beispielsweise 2007 von der ProSiebenSat.1
Media-Gruppe zu 100 Prozent übernommen).
Ferngesehen wird immer weniger zu vorgegebenen Zeiten, sondern vielmehr dann, wenn der
Zuschauer es sich dafür gemütlich gemacht hat.
Alle Mediatheken gewinnen von Jahr zu Jahr an
Online-Zuschauern dazu, der Trend beim klassischen TV geht seit Jahren zurück.
Zwischenzeitlich wurden selbstverständlich die
Mediatheken aufgerüstet, so dass auch mobile
Endgeräte in den Genuss kommen, die einzelnen
Sendungen zur Verfügung zu stellen. Bremser
dieses Trends sind aktuell nur noch beschränkte
Zugänge (für den mobilen Bereich) und fehlende Rechte zur Veröffentlichung im Internet (vor
allem Sport- und große TV-Film-Ausstrahlungen
sind zumeist davon betroffen und werden online
nicht zur Verfügung gestellt).
Aktuelle SmartTV haben meist schon alle
gängigen Mediathek-Apps integriert und bieten
dem Zuschauer einen sehr bequemen Zugang auf
einem großen Bildschirm – für das Second Screening liegt auch schon Facebook bei.

Fernsehen im Internet – nicht alles wird neu!
Ein Dilemma, das sich durch die Online-Mediatheken ergibt, sind die fehlenden Werbeblöcke zwischen den einzelnen Sendungen. Hier zeigt der Trend ganz klar dahin, dass die Nutzung einzelner
Sendungen und Beiträge vorab durch Werbeeinblendungen ergänzt werden. Längere Sendungen
werden durch einzelne Werbefilme unterbrochen und können durch den Anwender nicht übersprungen werden. Hier halten aktuell die gleichen Regeln und ähnliche Werbestrategien Einzug,
Online kommt der Zuschauer aber mit weniger Werbung aus – noch.
Vieles wird anders, das Verhalten und auch die Aufbereitung der Sendungen verändern sich, doch
vieles bleibt gleich. Es sind die identischen Zutaten, lediglich neu aufbereitet. Ob der Zuschauer in ein Fernsehgerät blickt oder in einen mobilen Bildschirm, ist technisch ohnehin kaum zu
unterscheiden. Der moderne SmartTV wird zum Rechner mit Mediatheken und Apps zu Social
Media-Plattformen, der Rechner ist schon lange auch zu einem Fernseher mittels integrierter TVSoftware/-Karte mutiert – im Ergebnis gibt es wenige Unterschiede.
Die Strategien der Sender und Produktionsgesellschaften setzen daran an und verschmelzen mehr
und mehr das Medium TV und Web – technisch wie auch marketingstrategisch ist hier der Trend
klar: Trennungen wird es immer weniger geben.
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Location-based Services (LBS)
erobern die mobile Welt
Autor: Christof Förtsch

Informationen, die auf den jeweiligen Aufenthaltsort abgestimmt sind, können sehr hilfreich
sein. Man findet schnell die besten Einkaufsmöglichkeiten, die leckersten Gourmettempel,
die begehrtesten Freizeitangebote, die nächste
U-Bahnstation oder die tollsten Sehenswürdigkeiten, selbst wenn man nie zuvor an Ort und Stelle
gewesen ist. Möglich machen das Location-based
Services (LBS), wie man sie in der einfachsten
Version schon seit Jahren kennt: Man gibt eine
Postleitzahl in ein Suchfeld ein und bekommt die
entsprechenden Angebote in einem Umkreis von
50 km Entfernung.
Unter Nutzung des GPS aus dem Smartphone
und der Zuordnung über die sogenannten Funkzellen aus dem Mobilen Telefonnetz kann der
jeweilige Standort ermittelt und an einen Server
übergeben werden. Der Server wiederum prüft
seine Daten und sucht interessante Angebote ganz
aus der Nähe aus und gibt diese an den Client
oder an die App zurück. Häufig werden Locationbased Services mit Augemend Reality-Funktionen
ergänzt und dadurch attraktiver gemacht.
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Die nützlichen kleinen Anwendungen finden sich
in allen Bereichen, angefangen bei der Navigation
oder dem Car Sharing bis hin zu Gastronomie
und Tourismus. Vor allem bei sozialen Apps und
Navigationsdiensten ist das Interesse an LBS sehr
hoch. Von den am meisten genutzten Apps enthalten Zweidrittel zumindest Komponenten mit
Standortfunktionen. Dazu gehören beispielsweise
Facebook, ebay oder Google Maps.
Laut repräsentativer Umfrage von Gettings nutzt
mehr als jeder Zweite LBS mehrmals pro Monat.
19% der Befragten gaben an, sich sogar mehrmals pro Woche auf diese Weise über attraktive
Angebote zu informieren. Die AGOF (Arbeitsgemeinschaft Online Forschung) geht davon aus,
dass 37% aller Menschen, die mobil auf das Internet zugreifen, mindestens einmal am Tag einen
solchen standortsbezogenen Dienst in Anspruch
nehmen.
Dementsprechend gab es Ende 2012 in Deutschland 181 Anbieter von Location-based Services,
die einen Gesamtumsatz von 57 Millionen Euro
damit verzeichneten. Zum größten Teil finanzie-

TrendReport ONLINE | MOBILE

Anwendungen

ren sich die nützlichen Dienste über Werbung
oder sogenannte In-App-Verkäufe von bestimmten Produkten oder Dienstleitungen. Goldmedia
prognostiziert bis 2017 ein durchschnittliches
jährliches Wachstum von 39%. Damit läge der
Umsatz 2017 dann bei 265 Millionen Euro.
Deutschland hinkt der allgemeinen Entwicklung
etwas hinterher. Das mit LBS generierte Marktvolumen liegt hier aktuell bei 85 Millionen Euro.

Location-based Services werden zunehmend von den Anwendern genutzt
Sicherlich wird der Trend der Location-based Services weiter zunehmen. Zum einen kann man
davon ausgehen, dass mit jeder weiteren App von den Anwendern immer nützlichere und bequemere Funktionalitäten gefragt werden. Zum anderen verwenden auch immer mehr Menschen immer
häufiger Smartphones und Konsorten, so dass wiederum für Anbieter LBS deutlich an Attraktivität
gewinnt. Allerdings sollte man mit allzu grandiosen Zukunftsprognosen vorsichtig sein. Gerade im
deutschsprachigen Raum werden private und persönliche Informationen zwar in sozialen Netzwerken schon mal sorglos preisgegeben, wenn allerdings ein werblicher Zweck dahinter gewittert wird,
sind die Rufe nach Datenschutz sehr laut. Das Telekommunikationsgesetz (TKG) verlangt, dass
jeder Teilnehmer seine Einwilligung zur Weitergabe von Standortdaten geben und auch jederzeit
problemlos widerrufen können muss. Das bedeutet, dass jeder Location-based Service ausdrücklich
aktiviert werden muss. Zudem muss die Datensicherheit absolut gewährleistet sein. Standortbestimmung ist also auch rechtlich ein heikles Thema. Insofern werden Location-based Services vor
allem dort ein Zukunftstrend bleiben, wo sie den Nutzern ganz konkrete Mehrwerte geben und
diese die bequeme Funktionalität nicht missen möchten.

Marktstudie Location-based Services 2013 der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM)
„Akzeptanz und Nutzungsverhalten von Location Based Services“, Studie der GETTINGS GmbH, 2013
Mobile Monitor 2012, Goldmedia Custom Research GmbH in Zusammenarbeit mit respondi
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Die Qual der Wahl – Apps für alles und jeden
Autor: Harry Steiert

Der Begriff App ist zwischenzeitlich zu einem
Schlagwort geworden, das jede Art von „kleiner“ Software beschreibt, die auf einem mobilen
Endgerät installiert werden kann. Der Ursprung
stammt im deutschsprachigen Raum aus dem
Apple iOS-Umfeld.
Schnell wurde klar, dass Apps praktische, meist
kleine Helfer sind, die unkompliziert und einfach
zu installieren und anschließend zu benutzen sind.
Der Erfolg der Smartphones, der ohne Zweifel
auch mit der Beliebtheit der Apps zusammenhing,
war zugleich auch der Beginn der Probleme mit
den Apps, denn der Erfolg brachte weitere neue,
unterschiedliche Betriebssysteme und Endgeräte
auf den Markt.
Eine Folge der einfachen und unkomplizierten
Installation und Nutzung der Apps ist deren
akkurate Spezialisierung auf eine vorhersehbare
technische Betriebsumgebung. Die Folge ist also,
dass alle Derivate entwickelt und erstellt werden
müssen, wenn alle Endgeräte unterstützt werden
sollen!
Native Apps – braucht doch keiner!
So radikal ausgedrückt, stimmt dies nicht. Doch
die Aussage hat auch einen wahren Kern. Der
aktuelle Trend zeigt, es werden im Verhältnis zwar
weniger Apps produziert, dafür aber zielgerichteter. Man hat erkannt, dass mittels Web-Apps oder
gleich mit Responsive Design die gleichen oder
sogar bessere Ergebnisse erzielt werden können.
Web-Apps sind im Idealfall von Native Apps
optisch und haptisch nicht zu unterscheiden (sog.
„Touch and Feel“), laufen aber ganz konventio-

nell über einen mobilen Webbrowser und werden
nicht vorab installiert. Sie adaptieren das Verhalten einer Native App, können aber nicht auf die
tieferliegenden Software- und Hardware-Komponenten des Endgerätes zugreifen (typischer Fall
ist der fehlende direkte Zugriff auf die Kamera
des Smartphones), nutzen aber weiterreichende
Entwicklungskomponenten wie JavaScript und/
oder HTML5. Webinhalte im Responsive Design
orientieren sich nicht an den individuellen Eigenarten eines spezifischen Endgeräts, sind aber für
alle gängigen Formate geeignet (siehe hierzu auch
den Beitrag zu Responsive Design) und laufen
ebenso wie die Web-Apps in konventionellen
mobilen Browsern.
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Die Grenze ist häufig der Speicher
Braucht also keiner mehr Native Apps? Lieber
werden mehrfache Kosten durch spezifische
Endgerät-(bzw. betriebssystemabhängige)AppVersionen gespart und die Webseiten im Responsive Design erstellt.
Doch gibt es Umstände, die eine Native App
weiterhin nötig machen. Wie bereits erwähnt, ist
der direkte Zugriff auf tiefer liegende Komponenten eines Geräts via Browser nicht immer möglich
(hier wird durch eine flächendeckende Verbreitung von HTML5 das eine oder andere mehr und
mehr möglich sein, wie z.B. Kamera oder GPS).

Will man auf Hardwarekomponenten des mobilen Endgeräts zugreifen, wird dies dem Browser
meist verwehrt (z.B. Bluetooth oder Gyroskop).
Darüber hinaus steht dem Browser über das
mobile Endgerät nur wenig interner Zwischenspeicher zur Verfügung (sog. Cache). Meist sind
das nicht mehr als 2 bis 5 MB. Sobald man aber
auch oﬄine die App nutzen will, wird dies dann
stark begrenzt, bzw. größere Datenmengen müssen ständig im Stream nachgeladen werden und
lassen die Anwendung zäh und träge erscheinen.
Es hängt daher ganz stark davon ab, für welchen
Anwendungsfall eine Lösung geschaffen werden
muss.

Im Zweifel für das Responsive Design und ein leiser
Abschied an die Native App
Bevor das Urteil fällt, für welche technische Möglichkeit die Entscheidung fallen sollte, muss im
Detail eruiert werden, wie die zu schaﬀende Lösung aussieht und welche Zielgruppe sie erreichen
soll: Geht es um eine stark datenabhängige Anwendung und sind ständig alle Daten abrufbereit und
müssen direkt und sofort zur Verfügung stehen oder ist es ein Anwendungsfall, der sich durch einen
hohen ﬂuktuierenden Inhalt auszeichnet.
Im Zweifel ist man mit einem Konzept basierend auf einem Responsive Design am besten beraten.
Es bietet die größtmögliche Kompatibilität für die einzelnen Endgeräte und ist im Bereich der
Kosten am attraktivsten. Solange man die K.o.-Kriterien im Auge behält, kommt man hier nicht so
schnell an die Grenzen der Machbarkeit.
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HTML5 – Das Format der Zukunft
Autor: Harry Steiert

Schaut man sich die Formate an, mit den bereits
heute im professionellen Mobile Publishing
(Multi-Format Publishing) gearbeitet wird,
dann ist die Liste lang: HTML5-Webseiten,
EPUB, EPUB 3 sowie native Formate der DTPProgramme und angereicherte PDFs, die jeweils
einen eigenen Viewer benötigen. Das Schlimme
daran ist, dass offensichtlich die größte Leistungsfähigkeit durch die nativen Formate erreicht
wird, diese jedoch auf jeder Plattform den bereits
erwähnten Viewer (App/Kiosk) benötigen. Und
wenn man sich die Plattformen (Tablet, PCs)
ansieht, dann ist die Liste noch viel länger und
unübersichtlicher – und in den einzelnen Punkten
nicht zueinander kompatibel.
EPUB 3 – ein unerfüllter Standard für eMags
EPUB ist ein offener Standard für E-Books. Auf
EPUB basierende E-Books erlauben eine dynamische Anpassung des Textes an die jeweilige Bildschirmgröße des Lesers und eignen sich damit
insbesondere für die Ausgabe auf E-Readern und
Tablet-PCs. Die Layoutmöglichkeiten bleiben
aber gerade aufgrund der hohen Flexibilität sehr
eingeschränkt. Für das Publizieren hochwertiger
magazinartiger Publikationen ist EPUB nicht
geeignet.
Der im Oktober 2011 veröffentlichte neue Standard EPUB 3 ermöglicht nun interaktives und
multimediales Publizieren auf E-Readern und
Tablets. Die Möglichkeiten, die dieser Standard
bietet, sind geeignet, magazinartige Publikationen
in ansprechender Qualität, Dynamik und Interaktivität auf den Markt zu bringen. Allein, die
Unterstützung der Großen am Markt wie Google,
Amazon, Apple, Adobe und Quark fehlt, um dem

neuen Standard zum Durchbruch zu verhelfen.
Alle Player am Markt wollen ihre geschlossenen
Systeme, die ihnen reichlich Kundenbindung
(-abhängigkeit) und Umsatz bescheren, nicht
durch einen Standard durchlässig machen, der
den Kunden in die Lage versetzt, zwischen den
Plattformen zu wechseln.
Wie lange man also noch auf den Siegeszug des
neuen Standards warten muss, liegt in den Händen der großen Player am Markt.
Native Formate – in sich geschlossene Welten
Wenn mit InDesign oder Quark XPress multimediale Publikationen für iPad und Co. realisiert
werden sollen, wird immer ein Viewer benötigt,
der das kreierte Magazin auf das jeweilige Device
des Kunden „zaubert“. Jeder Hersteller, egal ob
einer der oben erwähnten großen DTP-Player
oder ein Softwarehaus, der mit seinen Tools die
Anreicherung von PDFs ermöglicht, hat sich
eine Infrastruktur geschaffen, mit der er das
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Multi-Format-Publizieren erleichtert – und ganz
nebenbei den Geldbeutel. Die in sich geschlossenen Welten ergeben durchaus Sinn – Sie kosten
nur bei jeder Veröffentlichung erneut Geld. Das
Prinzip, das wir vom Druck her gewohnt sind
(Umfang und Auflage bestimmen die Produktionskosten), gilt in abgewandelter Form auch hier.
Ein Vorteil, den die angebotenen Dienstleistungen mit sich bringen, ist, dass sich die Softwarehersteller immer mehr zu Dienstleistern
wandeln und Ihnen gleich eine Vielzahl von Tools
– von der Bezahlung über die Werbung bis hin
zur Werbemessung – mitliefern. Das sind Datenmaterial und Services, die für die Entwicklung
und Steuerung von E-Publishing-Angeboten, mit
denen Sie Geld verdienen möchten, unverzichtbar
sind.
HTML 5
Löst man sich beim Mobile Publishing von
bestehenden Denkmustern, die aus dem Zeitalter
des „gedruckten Magazins“ stammen, dann bietet
zukünftig HTML 5 (und Responsive Design)

eine Möglichkeit, den mobilen Markt zu erobern.
Der Vorteil: Wenn sich der HTML 5-Standard
in allen Browsern etabliert hat, können Sie für alle
Endgeräte eine „Publikation“ erstellen und sich
sicher sein, dass Ihre Kunden diese optimal auf
Ihren Endgeräten lesen können.
Der Nachteil: Es steht noch kein Werkzeugkasten zur Verfügung, mit dem die Seiten entsprechend einfach und ohne große Programmierkenntnisse layoutet werden können.
Zweifelsohne wird die Zukunft aber auch in diesem Bereich HTML 5 gehören, denn auf dieser
Basis lassen sich wieder genau diese Werkzeugkästen erstellen – und kein großer Player wird sich
dagegen wehren können, denn die notwendigen
Standards zur Anzeige der Inhalte (die Browser)
existieren und bauen ihre HTML 5 Fähigkeiten
gerade massiv aus.

EPUB 3 wird nicht der erhoﬀte Publikationsstandard
Bis es ausreichend Angebote an HTML 5-Tools für das Publizieren gibt, wird die Branche weiter an
die nativen Formate und die in sich geschlossenen Dienstleistungen der großen und kleinen Softwarehersteller gebunden sein – und das gilt nicht nur für Verlage, die mit Publikationen irgendwann
Geld verdienen möchten.
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Was lange währt, wird endlich gut...
Autor: Harry Steiert

Es gibt kaum jemanden in der Web-Entwickler
Branche der es nicht herbei sehnt, HTML 5!
Nun ist sie im Einsatz und gewinnt immer mehr
begeisterte Entwickler für sich - doch was viele
nicht wissen, sie ist noch nicht offiziell abschließend festgelegt, streng genommen befindet sich
HTML 5 lediglich in einem Arbeitsentwurf (seit
Januar 2008), also einer vorläufigen Version, genau
gesagt in der Version 13.
Wieso aber werden dann Großprojekte und Webseiten die täglich mehrere Hundertausend User
versorgen und e-Business in die Millionen betreiben damit entwickelt...? Und kann ein verantwortungsvoller Projektmanager oder Medienberater
HTML 5 ernsthaft für sein Projekt und seinen
Kunden in Erwägung ziehen?
Ein klares Jaein für HTML 5!
Ganz klar, HTML 5 ist und wird die zukünftige,
tragende Auszeichnungssprache für Internetseiten sein. Und wichtig dabei ist, unabhängig ob
für Desktop, Tablet oder SmartPhone entwickelt
wird, gerade die Mobilen Endgeräte bekommen
mit HTML 5 endlich die zeitgemäße Auszeichnungssprache für ihre Möglichkeiten und Anforderungen, die sie brauchen!
Die gesamte Branche und vor allem die Entwicklungsteams müssen sich daher auf HTML
5 einlassen und sollten früher als später damit
anfangen, die neuen zahlreichen Möglichkeiten
kennen zu lernen und erste Kniffe herausbekommen und für sich zu entdecken.
Doch gilt es (noch) mit Vorsicht vorzugehen.

Ein Projekt was gänzlich auf HTML 5 setzen
würde, wäre zwar technisch sehr schön anzusehen,
doch den Inhalt würden die wenigsten Anwender zu Gesicht bekommen – das Web-Projekt
muss (noch) aus einer Mischung von etabliertem
HTML 4 (CSS 3 usw.) und HTML 5 Komponenten bestehen. Zu vieles ist nicht abschließend
definiert (bedenken Sie den aktuellen „Arbeitsentwurf Version 13 – HTML 5“) und wird daher von
unterschiedlichen Browsern gar nicht oder (noch
schlimmer) unterschiedlich interpretiert.
Das alte Webentwickler-Problem, „jeder Browser
macht was er will“ wird mit HTML 5 wieder auf
eklatante Art und Weise unter beweis gestellt. Das
bedeutet für den einzelnen Entwickler, dass er
unsichere Funktionen in HTML 5 als „Fallback“
(entspricht auch der offiziellen Empfehlung des
W3C) auch in HTML 4 zur Verfügung stellen
muss – kann der Browser den Befehl nicht ausführen, kann wenigstens die HTML 4 Variante
ausgeführt werden.
Aber warum überhaupt HTML 5?
Weil es gut ist!
HTML 5 bringt das moderne, mobile Weberlebnis nativ in die Entwicklung. Vieles wovon
wir seit Jahren profitieren, Animationen, desktopartige Benutzererlebnisse (Drag ´n Drop,
interne Speicherverwaltung) wurden mit HTML
4 mittels erweiterter Technologien und PlugIns
möglich gemacht. Diese sind häufig instabil und
müssen zusätzlich installiert und aktuell gehalten
werden. Diverse Sicherheitslücken sind häufig im
Ursprung externer PlugIns zu verdanken, da hier
Schnittstellen und Kommunikationskanäle nach
Außen ermöglicht werden müssen.
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Habe ich aber alle Technologien bereits an Bord,
muss ich also nicht auf dritte Fremdmodule zugreifen, bleibe ich Nativ in meiner Welt und habe
diese direkter und damit auch schneller unter
Kontrolle. Die Sicherheit wächst und die Performance wird besser!

Die Lösung muss also aktuell noch heißen, etabliertes (HTML 4, CSS3) mit neuem (HTML 5)
Verbinden und dabei an den Fallback denken.

HTML 5 bringt u.a. die Möglichkeit mit:
- Audio- und Video-Files direkt abzuspielen
(ohne externe Player)
- Dynamisch Grafiken zu berechnen und zu
rendern (2D und 3D)
- Den lokalen Speicher über den Browser zu
nutzen und so die Web-Anwendung interaktiver und intelligenter zu gestalten
- Zugriff auf Endgerätmodule (zB Mikrofon
oder Web-Cam)
Es gibt also neben der Stabilität und der höheren
Sicherheit auch funktionale Gründe auf HTML
5 zu setzen.
Wie und wann kann ich voll darauf setzen?
Laut W3C soll im laufenden Jahr 2014 eine abschließende Version von HTML 5 verabschiedet werden. Und man spricht aktuell bei HTML 5 von einem sog. Release Candidate („also schon weitestgehend brauchbar“) – doch die Definition durch die ehrwürdige W3C stellt nur die eine halbe Miete
dar. Wesentlich ist nun, dass die Browserhersteller sich daran halten und diesen Standard einheitlich umsetzen und einheitlich interpretieren.
Jeder der in den letzten 10 Jahren mit HTML 4 entwickelt hat weiß, dass dieser Standard zwar seit
Dezember 1997 existierte, doch bis zu Letzt unterschiedlich interpretiert wurde, mal besser und
auch wieder schlechter. Erst in den letzten Jahren entwickelten sich relativ stabile Browserdefinitionen und man konnte sich auf eine einheitliche Ausgabe der großen Browser (Internet Explorer und
Firefox) verlassen.
Heute sind es nicht mehr nur zwei Browser, die sich den Markt streitig machen, neben den reinen
Desktop-Varianten muss man darüber hinaus auch die Varianten für die Mobilen Endgeräte separat
betrachten.
Es wird also noch einige Zeit dauern, bis hier eine einheitliche Landschaft entsteht und man ganz
ohne Fallback auskommt – doch freuen wir uns auf die Möglichkeiten die uns HTML 5 bietet und
nutzen die innovativen Möglichkeiten für moderne, spannende Web-Anwendungen!
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Satzsysteme werden zu eierlegenden
Wollmilchsäuen auf allen Kanälen
Autor: Christof Förtsch

Waren das noch schöne Zeiten, als Publikationen
sich zwar in Gestaltung und Form unterschieden,
aber alle in 2D für das Trägermedium Papier
erstellt wurden. Die Werkzeuge waren DTPProgramme verschiedener Hersteller, die sich im
Funktionsumfang unterschieden, doch alle im
Prinzip gleich funktioniert haben. Es gab sogar
immer ein marktbeherrschendes Werkzeug, auch
wenn die Trophäe des Platzhirschen ab und zu
den Besitzer wechselte.
Heute publizieren wir „auf“ Papier, PC, Smartphone, Tablet und morgen zusätzlich für intelligente Brillen und alle möglichen Arten von Embedded Screens. 3D gehört genauso die Zukunft
wie den intelligenten Medienbrücken zwischen
den „neuen“ Trägermedien.
Auf was soll man sich als Medienproduktioner
einstellen? Welche Werkzeuge zur Verfügung um
die neuen Herausforderungen zu meistern?
Adobe InDesign und Quark XPress stellen sich
auf das permanent wandelnde Umfeld ein
Adobe stellte mit der Creative Cloud nicht nur
das Bezahlmodell für seine Softwareprodukte auf
monatliche Gebühren um, sondern schuf so auch
die Basis, um alle notwendigen Dienstleistungen
im Publikationsprozess permanent an das sich
dynamisch ändernde und wachsende Umfeld der
Endgeräte und Betriebssysteme anzupassen. Auch
Quark XPress verfolgt diesen Weg und erweitert
genauso wie Adobe seinen DTP-Klassiker zum
umfassenden Werkzeugkasten für alle Medienträger und -kanäle (Website, App-Stores, Facebook,
Twitter, etc.).
Dieser Trend wird sich fortsetzen. Die marktbe-

herrschenden Programme der beiden Anbieter
werden ihre Führungsrolle in absehbarer Zeit
nicht mehr abgeben und ihren Funktionsumfang
und ihre Dienstleistungen rund ums elektronische Publizieren weiter ausbauen. Der Schwerpunkt wird sich von der Softwareerstellung hin
zur Dienstleistung verschieben. Dies räumt zum
einen die IT-technischen Hürden der sich immer
schneller entwickelnden Ausgabegeräte aus dem
Weg, schafft aber eine noch höhere Abhängigkeit
der Mediendienstleister zu den Softwareherstellern.
Elektronische Magazine werden erwachsen
Aus dem Print abgeleitete elektronische Magazine für Online und Mobile werden sich in
den nächsten Jahren immer mehr in Layout und
Funktion von ihren gedruckten „Vätern und Müttern“ entfernen und sich mit integrierten HTML
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5-Technologien auf alle Trägermedien dynamisch
anpassen. Entsprechende Werkzeuge werden in
den Softwaretools integriert, so dass hierfür in der
Zukunft kein Programmier-Know-how notwendig sein wird.
Angereicherte PDFs für Mobile –
eine Übergangserscheinung
Das heute noch als Ausgangsbasis für alle Trägermedien beliebte PDF wird zum Vorprodukt des
Prints degradiert. In einer Übergangszeit werden
einfache, aber intelligente „Automaten“ die PDFs

zu multimedialen Versionen der gedruckten
Publikationen erweitern. Die Handhabung dieser
Softwarelösungen wird jedoch so einfach sein,
dass hierfür keine ausgebildeten Medienproduktioner eingesetzt werden müssen. Das Geschäftsfeld
ist nur für die Hersteller der Software interessant,
die ähnlich wie Adobe und Quark ein RundumWohlfühlpaket aus Software und Dienstleistungen im Portfolio haben werden.

Medienproduktion am Scheideweg
Wer mittel- und langfristig als Mediengestalter seine Brötchen verdienen möchte (oder muss), sollte sich entscheiden: Entweder die Spezialisierung und das Angebot von IT-technischen Speziallösungen für besondere Problemstellungen, oder die perfekte Beherrschung der Standardwerkzeuge,
um zusammen mit den Softwareherstellern den Weg in das moderne elektronische Publizieren zu
gehen.
Wer sich für den ersten Weg entscheidet, sollte mehr IT-Spezialist als Mediengestalter sein und
auch entsprechendes Personal beschäftigen. Beachten Sie bitte auch hier den Beitrag auf Seite 6 in
diesem TrendReport „Software – Responsive Design“.
Wer Mediengestalter bleiben möchte (oder muss), sollte schnellstens die Illusion ablegen, dass ein
DTP-Programm nur für Print taugt und dass man sich die neuen Funktionen der seit vielen Jahren
bekannten Programme selbst autodidaktisch erschließen kann.
Dem Medienproduktioner kommt im Rahmen der Medienkonvergenz eine gesonderte Stellung
zu, denn er muss – mehr als in der Vergangenheit – alle Prozessbeteiligten Spezialisten miteinander
verknüpfen um für den Kunden optimale Produktionen zu beraten.
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Augmented Reality wird unsere Welt verändern –
und unsere Printprodukte
Autor: Christof Förtsch

Jeder kennt ihn, den Ikea-Katalog! Und nun sind
wir auch in der Lage, einen Blick in den neuen
Schrank aus dem System PAX zu werfen, ohne
dass wir die Türen öffnen müssen. „Ein toller
Katalog“, denke ich und hantiere umständlich mit
dem iPhone über den aufgeschlagenen Seiten.
Nach einer Viertelstunde lege ich mein iPhone
enttäuscht beiseite, packe meine Familie und fahre
direkt zu Ikea. Hier gibt es außer dem PAXSystem ja schließlich auch noch Köttbullar und
Teelichter.
Wir stehen erst am Anfang
Ikea, Lego, das Wired Magazin und viele andere geben uns gerade einen Eindruck davon, wie
sich unsere Welt mit Augmented Reality ändern
wird. Wir werden in der Zukunft eine erweiterte
Realität vorgespielt bekommen, die in Zeiten von
Google Glass und intelligenten Kontaktlinsen
unsere Wahrnehmung komplett ändern wird.
Was Ikea und Co. uns aber heute und hier zeigen,
ist nur die Spitze vom Eisberg. Augmented
Reality ist wesentlich mehr als das Einblenden
zusätzlicher Informationen im realen Bild, das
wir von unserer Umgebung aufnehmen. Augmented Reality wird alle Informationen aus unserem
Umfeld einbeziehen und so unsere Wahrnehmung
erweitern. Persönliche Vorlieben, der Ort, an dem
wir eine Information aufnehmen, ein Gespräch,
das wir in diesem Augenblick führen, werden unsere Einblicke in die erweiterte Realität genauso
verändern, wie die Personen, mit denen wir uns
eben umgeben.
Wir werden ständig online sein – was wir über
unsere Smartphones übrigens bereits heute schon

sind. Nur merken wir das nicht, da wir immer das
Smartphone aktiv in die Hand nehmen müssen,
um vom „Online-Sein“ zu profitieren.
Augmented Reality –
Fluch und Segen für Print
Wenn wir also zu jederzeit online sind und immer
die aktuellsten Informationen in unser Gesichtsfeld eingeblendet bekommen, dann brauchen wir
doch keinen Print mehr, der uns mit Informationen dann versorgt, wann wir das wollen – oder?
Ich sage einfach, was ich wissen möchte und
bekomme die Informationen.
Und genau da liegt auch in Zukunft die Krux.
Wir werden einer noch größeren Informationsüberflutung ausgesetzt sein. Bereits heute werden
wir mit täglich mehr als 3.000 Werbebotschaften
überschüttet, von denen wir nur rund 40 bis 50
wahrnehmen. Zukünftig werden wir noch viel
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mehr Informationen über die erweiterte Realität
erhalten. Wir werden permanent mit Informationen überhäuft, wenn wir nicht den „Opt-outStecker“ ziehen und oﬄine gehen.
Mit Print gibt es auch zukünftig die Möglichkeit,
den Kunden gezielt auf ein Produktangebot zu
fokussieren und diesen Anstoß aktiv durchzuführen (Push-Fähigkeiten des Prints), egal ob
es eine Plakatwand, eine Anzeige in einer Postwurfsendung, ein Flyer oder ein Katalog ist. Die
statisch gedruckte Information, die gleichsam im
Gießkannenprinzip kostengünstig und unpersonalisiert über hunderttausende potentielle Kunden
ausgeschüttet wurde, wird mit Augmented Reality
zum starken personalisierten und situativen Kaufimpuls.
Eine Anzeige in einem Katalog öffnet dann nicht
nur Schränke, sondern der Katalog weiß auch

dank Ortung, dass die nächste Filiale nur wenige
Minuten mit dem Auto entfernt ist und würde auf
Wunsch den Artikel gleich mit einem Sonderrabatt für mich reservieren. Außerdem kündigt
die Anzeige auch gerne meinen Besuch an und
reserviert einen Termin beim Verkaufsteam. Sollte
ich trotzdem noch Zweifel haben, ob der Schrank
in mein Schlafzimmer passt, dann kann ich ihn
auch ganz virtuell in mein Schlafzimmer projizieren lassen.
Und wieso habe ich in der Zukunft den Schrank
genau bei diesem Händler gekauft, wo es doch so
viele andere Anbieter und Informationen in der
erweiterten Realität gibt? Antwort: Weil es dieser
eine spezielle Händler in mein erweitertes Blickfeld geschafft hat und ich das Angebot wahrgenommen habe. Eine Leistung, die man dem Print
auch in Zukunft nicht absprechen kann.

PRINT entwickelt sich weiter
Printmedien werden sich nicht nur in Verbindung mit „Printed Electronic“ entwickeln, sondern
sich auch zunehmend mehr als Push-Medium mit interaktiven Medienbrücken positionieren.
Hinzu kommt, dass durch den Informations-Overﬂow ein Entschleunigungsmedium wie Print
perfekt geeignet ist, um sowohl redaktionelle Bewertung als auch Content-Navigation für den User
zu leisten.

ì
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Augmented Reality
Unter erweiterter Realität (augmented reality, kurz AR)
versteht man die computergestützte Erweiterung der
Realitätswahrnehmung. Diese Information kann alle
menschlichen Sinnesmodalitäten ansprechen. Häufig
wird jedoch unter erweiterter Realität nur die visuelle
Darstellung von Informationen verstanden, also die Ergänzung von Bildern oder Videos mit computergenerierten Zusatzinformationen oder virtuellen Objekten mittels
Einblendung/Überlagerung CSS3
Cascading Style Sheets Level 3, ist eine deklarative
Stylesheet-Sprache für strukturierte Dokumente. (Quelle:

Wikipedia)

EPUB
EPUB ist ein offener Standard für E-Books. Auf EPUB
basierende E-Books erlauben eine dynamische Anpassung des Textes an die jeweilige Bildschirmgröße des
Lesers und eignen sich damit insbesondere für die Ausgabe auf E-Readern und Tablet-PCs.
EPUB 3
ermöglicht nun interaktives und multimediales Publizieren auf E-Readern und Tablets. Die Möglichkeiten,
die dieser Standard bietet, sind geeignet, magazinartige
Publikationen in ansprechender Qualität, Dynamik und
Interaktivität auf den Markt zu bringen.
Gyroskop
Das Gyroskop in einem Mobilen Endgerät versorgt
die Software mit Lagedaten und ist für die Navigation
unerlässlich.
HTML 5
HTML5 ist eine textbasierte Auszeichnungssprache zur
Strukturierung und semantischen Auszeichnung von
Inhalten wie Texten, Bildern und Hyperlinks in Dokumenten. (Quelle: Wikipedia)

Native Apps
Native mobile Apps können schnell und unkompliziert
über einen in das Betriebssystem integrierten Onlineshop
bezogen und direkt auf dem tragbaren Gerät installiert
werden. (Quelle: Wikipedia)
Responsive Design
Ist eine technische Methode, um das Layout und die
Webseiten-Struktur dynamisch zu realisieren. Das Layout
einer Webseite ist nicht mehr statisch und fest vorgegeben. Die einzelnen Elemente können sich in ihrer Größe
und Position verändern.
Second Screen
Second Screen umschreibt das Verhalten der Zuseher,
parallel neben dem TV-Programm auch das Internet mit
gleichen oder zumindest ergänzenden Informationen zu
nutzen. Dabei werden Kommentare zu einer Sendung
in einem dazu passenden Blog oder auf der eigenen
Facebook-Seite platziert oder es werden weiterführende
Informationen zu einer Sendung recherchiert.
SmartTV
Smart TV (oder auch HybridTV) sind Fernsehgeräte, die
über einen zusätzlichen Computer Chip (CPU) verfügen
und mittels integrierter Software (z. B. einem Browser
oder Video-Streming,Tools, Skype) typische Computeraufgaben direkt am Bildschirm erfüllen können – in
der Regel können weitere Apps durch den Zuschauer
manuell installiert werden. Typische Ausstattungsmerkmale sind USB- und Speicherkarten-Schnittstellen sowie
LAN oder auch WLAN–Module – aktuelle SmartTV
besitzen häufig bereits eine zweite CPU als reinen 3DBeschleuniger.
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Vlogger
Der Vlogger stellt im Internet (zB auf YouTube) eigene
Beiträge zu selbstgewählten Themen per Videoaufnahmen zur Verfügung (vergleichbar einem Blogger aus
einem Blog, mit Schwerpunkt Text und Bild) – er ist
Moderator und Kommentator zugleich. Einige wenige
Vlogger erreichen eine sehr große Zielgruppe mit zum
Teil mehr als 1 Millionen Views bzw. Followern.
Web-App
Mobile Webapps werden über den Webbrowser des
Mobilgeräts abgerufen und bedürfen keiner Installation.
(Quelle: Wikipedia)
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