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Exklusives Themen-Dossier für Libri-Kunden

Wissen. Verstehen. Handeln

Praxisleitfaden: Effektiv werben auf Facebook
▪ Libri.Campus: Neue Ideen entwickeln mit Relevanz
▪ Appell: Warum Händler Social Media nutzen sollten
▪ Youtube: Influencer profilieren sich im Roman-Segment

Kunden erreichen via Social Media
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VOR  ORT:  In Hamburg

Bühne für Blogger im Buchladen
Buchblogger spielen als Multiplika-
toren gerade für Verlage eine im-
mer wichtigere Rolle. Aber auch 
im Buchhandel wird das Thema 
präsenter, sagt Frank Menden. Der 
Mitarbeiter der Hamburger Buch-
handlung Stories gibt auf seinem 
Blog @frank.menden selbst Buch-
tipps auf Instagram und erreicht 
damit über 2000 Follower. Solch 
ein Marketingtool sollten Buch-
handlungen besser für sich nut-
zen, findet Menden, denn: „Alles, 
was ich auf meinem Blog poste, 
verkauft sich auch im Laden sehr 
viel besser.“

In der Buchhandlung Stories hat 
Menden daher eine Veranstaltung 
zum Thema Buchblogger organi-
siert. Die Inspiration dafür kam ihm 
beim Libri-Hackathon BookLab, bei 
dem Menden mit anderen bloggen-
den Buchhändlerinnen eine Umfra-
ge bei ihren insgesamt 20.000 Fol-
lowern durchführte. Das Ergebnis 
war klar: „Gerade die jungen Leute 
informieren sich erst bei Bookstag-
ram und anderen Blogs über Bü-
cher – und kommen dann erst in 
den Laden.“

Die Stories-Veranstaltung zielte 
auf den offenen Austausch zum 
Thema und die Klärung grundsätz -
licher Fragen: Was ist ein Blog 

überhaupt? Warum sind Blogger 
für Verlage so interessant? Wie ar-
beitet man als Blogger?  Und wie 
geht man damit um, wenn man ei-
nen Titel nicht gut findet?

Menden lud die Bloggerinnen 
Anne Sauer (@fuxbooks) und Jas-
min Humburg (@leafandliteratu-
re) als Podiumsgäste ein.

Er selbst übernahm die Modera -
tion und berichtete auch selbst 
über seine Erfahrungen als Blog-
ger.

Darüber hinaus stellten die 
Blogger je drei Buchtipps vor.

Der Eintritt kostete 5 Euro.
Für Menden war der Abend ein 

voller Erfolg: „Es fand eine ganz an-
dere Art der Diskussion statt und 
sehr viel Austausch.“ Rund 50 Kun-
den kamen in die Buchhandlung, 
darunter viele, die Menden auf sei-
nem Blog folgen, sowie Agentur- 
und Verlagsmitarbeiter, die aus den 
Publikumsreihen von ihrer Arbeit 
mit Bloggern berichteten. Auch bei 
den Büchern wurde kräftig zugrif-
fen.

Jetzt denkt Menden darüber 
nach, Seminare zum Thema spe-
ziell für Buchhändler anzubieten. 
Denkbar sei ebenso, andere Akteu-
re der Branche für Gesprächsrun-
den auf die Bühne zu holen.Fo
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Stories
Gesprächsrunde mit Bloggern: Anne Sauer 
(l.), Jasmin Humburg  (r.) und Stories-Mit -
arbeiter Frank Menden berichten über ihre 
Bloggertätigkeiten und beantworten Kunden-
fragen zum Thema. Buchblogger sollten 
auch im Buchhandel häufiger eine Bühne 
bekommen, sagt Frank Menden. Kontakt: 
www.stories-hamburg.de

Erschienen im buchreport.express 21/2019
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Persönlichkeit in der Nische zeigen
Buchhändler haben in Sachen Social Media noch Nachholbedarf, sagt Johanna 
Lammert-Bohnenkamp. Sie will Tipps für einen erfolgreichen Auftritt im Web geben.

Warum soll eine Buchhandlung auch Soci-
al-Media-Kanäle bespielen?
Internet-affine Zielgruppen gehen nicht 
mehr ohne weiteres in Buchhandlungen. 
Spricht man sie aber da an, wo sie sich häu-
fig aufhalten – in Social Media – dann er-
fahren sie, wie kreativ wir sind und wie 
spannend der Besuch beim Buchhändler 
sein kann. 
Was ist das Kommunikationsziel?
Es ist wichtig, dass man viel Persönlichkeit 
zeigt. Man kann Leseeindrücke in Instag-
ram-Storys zeigen, Fotos von sich und dem 
Laden einstellen oder auch durch Gewinn-
spiele die Leute zum Mitmachen auffor-
dern. Wie man es ausgestaltet, liegt am 
Buchhändler selbst. 
Wie f indet man seine Themen?
Die Beratungskompetenz, die man im La-
den schon an den Tag legt, kann man auch 
auf Social-Media-Kanälen zeigen. Was man 
im Laden ausstellt oder erzählt, kann man 
auch im Internet. Es ist aber auch nicht 
verboten, von den tollen Ideen der Kolle-
gen zu profitieren. Wer eine Weile auf den 
Kanälen unterwegs ist und Seiten von an-
deren Buchhandlungen anschaut, wird vie-
le schöne Ideen finden und vielleicht auch 
Inspiration, um etwas Eigenes zu entwi-
ckeln.
Warum brauchen Buchhandlungen Nachhilfe?
Manche Buchhandlung fremdelt noch. Viele 
Buchhändler wissen um die Wichtigkeit des 
Themas, stellen es aber hinten an oder drü-
cken sich davor, weil sie sich unsicher füh-
len. Aber das Engagement auf Social Media 
hat einen Effekt: Wir hören häufig von unse-
ren Kunden, dass wir in der Buchhandlung 
so viel machen. Das wissen sie, weil wir es 
auf den Plattformen teilen. Wir wünschen 
uns, dass das bei den Buchhändlern an-
kommt, nach dem Motto: „Tu Gutes und 
sprich darüber.“
Wie zeitaufwendig ist das?
Es muss nicht viel Zeit kosten. Ein paar 
strategische Gedanken sollte man sich ma-
chen, die Umsetzung kann man gut in den 
buchhändlerischen Alltag integrieren und 
nebenbei laufen lassen. 

Spiegelt sich der Einsatz in den Umsätzen?
Letztlich kann man es nie berechnen, ob es 
der Facebook-Post war, der den Kunden 
zum Kauf bewegt hat oder das tolle Schau-
fenster – meistens spielen diese Dinge ja 
eh zusammen. Aber man wird einen Effekt 
spüren, weil die Kunden darüber reden 
werden. 
Was sind die häuf igsten Fehler?
Man sollte sich Gedanken machen, zu wel-
cher Zeit man am besten postet, da hilft 
auch die Facebook-Statistik sehr. So kann 
man auch lernen, welche Inhalte als attrak-
tiv wahrgenommen werden. Was unattrak-
tiv ist, wird vom Facebook-Algorithmus 
auch seltener gezeigt. 

Johanna Lammert- 
Bohnenkamp ist Buch-
händlerin in der Buch-
handlung Carolin Wolf 
in Bruchsal. Sie verfügt 
als Trainerin über Semi-
narerfahrung und ver-
anstaltet Einsteiger-
Workshops für Buch-
händler im Bereich So-
cial Media.
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VOR ORT:  In Bremen-Vegesack

Youtube-Storys mit Handpuppe »Booky«
Auf eine starke Online-Präsenz über 
die eigene Website oder Social Media 
hat Martin Mader bisher verzichtet. 
Jetzt setzt der Inhaber von Otto und 
Sohn im Bremer Stadtteil Vegesack 
auf Youtube: Unter dem Titel „Booky 
und Martin“ hat der Buchhändler 
zwei fünfminütige Videos hochgela-
den, in denen er die Handpuppe 
Booky vorstellt, ein „Buchgespenst“. 

Die Idee: „Man sollte die Leute 
nicht mehr in erster Linie über Pro-
dukte ansprechen, sondern über 
Emotionen. Storytelling ist ange-
sagt.“ Im Wesentlichen geht es Ma-
der darum, Sichtbarkeit und Reich-
weite für seinen Laden zu erzielen 
und das Image von Otto und Sohn 
aufzupolieren. Daher müsse das 
Projekt auch nicht direkt umsatz-
wirksam sein. Zumal Mader „Booky 
und Martin“ auch aus Spaß ge-
launcht hat. Der Buchhändler ist 
selbst im Amateurtheater aktiv und 
hat in seiner Stammkundschaft eine 
Puppenbauerin.

Strategie und einiger Aufwand 
stecken gleichwohl dahinter: 
■ Zur Vorbereitung hat Mader rund 
25 Unterrichtsstunden im Puppen-
spielen genommen und die Arbeit 
mit der Puppe vorm Spiegel geübt. 

■ Rund alle drei Wochen soll im Ide-
alfall ein neuer Clip entstehen, da-
mit Booky nicht in der Zwischenzeit 
in Vergessenheit gerät. 
■ Nach den Startclips kommen in 
den Videos auch einzelne Bücher 
vor, die empfohlen werden, ohne 
dass die Filme zu fünfminütigen 
Werbesendungen werden.
■ Sobald Booky eine gewisse Reich-
weite aufgebaut hat, möchte Mader 
mit Verlagen zusammenarbeiten, 
die er für vorgestellte Titel um Wer-
bekostenzuschüsse bittet. 
■ Das Gespenst tritt nicht nur online 
auf, sondern auch in der Buchhand-
lung. Booky schläft (wie im ersten 
Video beschrieben) in einer Schubla-
de im Laden – aus der ihn Mader für 
Gespräche mit Kunden gern heraus-
holt und ihn sich vorstellen lässt. 
■ Um die Puppe zu einem echten 
Maskottchen zu machen, trägt der 
Sortimenter ab und an ein T-Shirt 
mit Booky-Druck. 

Im Herbst kommt mit Herrn 
Holtermann eine weitere Puppe ins 
Spiel, die Mader als Booky-Gegen-
stück für Erwachsene hat bauen las-
sen. Die Figur soll demnächst bei 
Buchvorstellungen literarische Dis-
kussionen mit Mader bestreiten. 

Buchhandlung Otto und Sohn 
Auf 350 qm bietet die Stadtteilbuchhand-
lung ein allgemeines Sortiment, das von 
neun Voll- und Teilzeitkräften gepf legt 
wird. Inhaber Martin Mader stieg 1992 in 
die GmbH ein und übernahm das Ge-
schäft peu à peu komplett. 2017 feierte 
das Team das 90-jährige Bestehen von 
Otto und Sohn. 
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> Die beiden Youtube-Videos mit Booky 
finden Sie unter buchreport.de/booky-
clip und buchreport.de/booky-clip_2. 

Erschienen im buchreport.express 29/2018
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HANDEL  Im Mai hat Libri mit neuem Konzept auf seinen »Campus« geladen. 
Das Ziel: Buchhändlern Hilfsmittel für die tägliche Arbeit an die Hand zu geben.

Tools für den Alltag
Wie kann man den Buchhandel zukunfts-
fit machen? Dieser Frage widmete sich 
Buchgroßhändler Libri beim diesjährigen 

Libri Campus unter dem Motto „Einfach 
machen: Von der Idee zur Tat“. Jeweils 
rund 130 Teilnehmer kamen zu den beiden 
Terminen in Bad Hersfeld. Für die 16. Auf-
lage der Weiterbildungsveranstaltung ha-
ben sich die  Organisatorinnen Franziska 
Hampel und Caren Degen auf Wunsch der 
Buchhändler einige Formatänderungen 
vorgenommen: mehr Praxisnähe, mehr 
Austausch, kurze Trainingseinheiten an-
stelle klassischer Workshops. Die Kernfra-
gen: Wie kann man neue Ideen entwi-
ckeln? Und wie gelingt die Kommunikati-
on mit Mitarbeitern und Kunden? 

Welche Angebote sind relevant?
Um Buchhändlern ein Hilfsmittel für den 
Alltag an die Hand zu geben, hat das Libri-
Team den Coach Dirk Zeiler (Customer.da-
ting) ins Boot geholt, der im Januar bereits 
den von Libri initiierten Branchenhack-
athon „BookLab“ betreut hatte. Gemein-
sam mit Berater Kai Platschke passte Zeiler 
im Auftrag des Campus eine von Platschke 
für Unternehmen entwickelte „Relevanz-
methode“ an den Bedarf von Buchhänd-
lern an.

Auch für große Marken sei es in den 
letzten Jahren immer schwerer geworden, 
für Kunden „gesetzt“ zu sein, sagt Zeiler. 
Das erfordere ein Umdenken: Anstelle 
 „alles für alle“ anzubieten, sei es effektiver, Fo
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Relevanzmethode
So lassen sich in 5 Schritten neue Projekte entwickeln: 
1. Meine Buchhandlung: Was macht meine Buchhandlung aus, wo 
 liegen meine Stärken? Beispiel: „Mein Laden ist ein Raum, den ich 
Menschen für Themen zur Verfügung stelle. Ich mache nichts, was ich 
nicht selbst gerne mag.“
2. Leute: Wer sind die Personen, die wirklich interessiert, was ich 
 mache? Welche Personen möchte ich ansprechen? Um die Zielgruppe 
möglichst genau zu definieren, wählt man einen Oberbegriff (z.B. Fa-
milie), der in drei Unterbegriffe unterteilt wird (z.B. Eltern, Großeltern, 
Kinder). Im nächsten Schritt wird er erneut in drei Begriffe unterglie-
dert (z.B. Großeltern: wohlhabend, durchschnittliches Einkommen, 
 ärmer). Dies setzt man so lange fort, bis die Zielgruppe ganz konkret 
vor Augen steht. Beispiel: „Ältere Menschen, die nicht jeden Abend al-
lein zu Hause verbringen wollen.“
3. Themen: Welche Themen im Bezug auf die Zielgruppe kann ich 
schon, wofür interessiert sich die Zielgruppe und wo liegt die Schnitt-
menge? Beispiel: „Spiele, Basteln, Buchbinden, Stricken“
4. Rolle: Was stelle ich für die Menschen dar, die ich erreichen will? 
Beispiel: „Sozialer Treffpunkt“
5. Idee: Konkretes Projekt formulieren, inklusive der Umsetzung (Was 
braucht man dafür? Wie erreicht man die Leute?) sowie der Perspek tive 
(Was kann dabei herauskommen?). Beispiel: „Abendprogramme mit 
Handarbeit“. Dazu befragt man Kunden/Mitarbeiter und testet das An-
gebot. Anschließend lassen sich weitere Themen erschließen, Material 
für Social Media generieren, Kooperationspartner gewinnen etc.

Quelle: Kai Platschke, Dirk Zeiler
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„Einfach machen“: 
Ein wenig Start-up-Men-
talität in den Alltag brin-
gen und sich an neue 
Ideen für die eigene 
Buchhandlung wagen, 
stand auf der Agenda 
des 16. Libri Campus. 

eine kleine, aber für die eigene Marke 
wichtige Zielgruppe mit konkreten Ange-
boten zu erreichen – und diese dadurch 
von sich zu überzeugen. Zeiler: „Auch gro-
ße Marken müssen sich manchmal daran 
‚gewöhnen‘, dass sie konkrete Dinge tun 
müssen. Buchhändler haben es in diesem 
Punkt sehr viel einfacher, da sie viel näher 
am Kunden und im Stadtteil sind.“

Die Relevanzmethode liefert einen Bau-
plan, mit dem sich in 5 Schritten klare To 
do’s und konkrete Vorhaben für eine spitze 
Zielgruppe entwickeln lassen (Details  
s. Kasten). Auch bereits bestehende Projekte 
können mithilfe der Methode validiert wer-
den. Was gibt es bei Umsetzung im Alltag 
zu beachten? „Wichtig ist es, ehrlich zu 
sich zu sein und neugierig. Je ehrlicher 
und selbstkritischer man die einzelnen 
Punkte bearbeitet, umso besser werden die 
Ergebnisse“, sagt Zeiler. Er empfiehlt, die 
Projektideen zu notieren und im Büro auf-
zuhängen, gerne auch mehrere parallel. Es 
gehe nicht darum, Projekte schnellstmög-
lichst zu entwickeln, sondern sie im Aus-
tausch mit der Zielgruppe immer weiter 
zu verfeinern.

Wie gelingt Kommunikation?
Wie Gespräche mit Kunden und Mitarbei-
tern gelingen können, erläuterten Monika 
Kolb und Nele Drewello vom Mediacam-
pus Frankfurt am zweiten Veranstaltungs-
tag. Die Weiterbildungseinrichtung des 
Börsenvereins kooperiert dieses Jahr erst-
mals mit Libri.

„Altersunabhängig berichten unsere 
Aus- und Weiterbildungsteilnehmer regel-
mäßig von den Herausforderungen im 
Umgang mit Kunden“, sagt Kolb. Der 
Grund: In der Kommunikation führt indi-
viduelles Verhalten leicht zu Missverständ-
nissen oder Unsicherheiten. Das wieder-
um kann eine unbewusste Abwehrhaltung 
auslösen – und das Potenzial von Kunden-
gesprächen reduzieren.

„Auf der Sachebene darf man ruhig an-
derer Meinung sein. Wichtig ist aber, auf 
Augenhöhe und wertschätzend zu kom-
munizieren“, raten Kolb und Drewello. 
Um im Alltag an der Gesprächsführung zu 
feilen, ist es hilfreich, die eigenen Kommu-
nikationsmuster zu erkennen. Fragen zu 
stellen und die eigene Wahrnehmung zu 
überprüfen, sei ein erster Schritt beim 
Üben. Zu achten ist auch auf Gestik und 

Mimik, die in der Kommunikation be-
kanntlich eine große Rolle spielen. Wer 
unsicher ist, kann sich ein Feedback von 
vertrauten Personen einholen. Hilfreich ist 
es zudem, sich nicht ein zu großes Thema 
vorzunehmen, sondern sich lieber über-
schaubaren Aspekten der Kommunikation 
zu widmen. Auch ein Übungsplan kann 
helfen.

Weitere Unterstützung bieten Ins -
trumente wie das „Riemann-Thomann-
 Modell“, mit dessen Hilfe man Tendenzen 
in der Persönlichkeit identifizieren kann: 
Legt der Gesprächspartner mehr Wert auf 
Distanz und Nähe? Fühlt er oder sie sich  
in der Beständigkeit oder im Wandel zu 
Hause? Wie verortet man sich selbst auf 
dieser Achse? Kolb: „Wenn man einordnen 
kann, wie das Gegenüber ‚tickt‘, ist man in 
der Lage, die gemeinsame Kommunika -
tion zu reflektieren und passgenau auf die 
Bedürfnisse abzustimmen.“
Eva Killy  killy@buchreport.de

5 Tipps für das Kundengespräch
■ Vielfältige und vor allem offene Fragen stellen, um zu verstehen, 
was unser Gegenüber genau meint, denkt und was wir über ihn oder 
sie lernen können. 
■  Gesagtes wiederholen, um sicher zu sein, dass man verstanden hat, 
was der andere einem wirklich sagen möchte.
■  Auf die eigene Sprache achten! Durch Zauberwörter kann man be-
geistern.
■ Selbstreflexion stärken. Mit welchem Ohr höre ich heute das Gesag-
te meines Gegenübers? Wie stehen wir zueinander? Wo interpretiere 
ich möglicherweise auf Basis meiner „eigenen Landkarte“?
■ Auf Augenhöhe kommunizieren, auch wenn wir in der Sache nicht 
einer Meinung sind. Man kann hart in der Sache bleiben, dabei aber 
weich in der Zuwendung sein – das ist kein Widerspruch. 
 Quelle: Monika Kolb, Nele Drewello/Mediacampus Frankfurt

So geht’s weiter
■ Videos, Vorträge und Arbeitsunterlagen des Libri Campus sind 
ab Ende Mai abrufbar unter www.libri.de/campus-live.
■ Relevanzmethode: Libri-Webinare mit Dirk Zeiler am �18. Juni,  
17–18 Uhr und �24. Juni, 10 –11 Uhr. 
Anmeldung unter www.libri.de/relevanz
■  Kommunikations- und Verkaufstrainings mit Monika Kolb und 
Nele Drewello im August, September und Oktober. 
Kursgebühr 199 Euro, reduzierte Kursgebühr für Libri-Kunden 149 
Euro inkl. Tagungsverpflegung.  
Mehr Infos und Anmeldung unter: bit.ly/libricampusseminar

Erschienen im buchreport.magazin 6/2019
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Zuhören, begeistern, verkaufen, verstehen:  
Dass wir mit einer gelungenen Kommunikation unsere Kunden 
besser erreichen, sie mitnehmen und Begeisterung schaffen, 

war schon Thema beim Libri.Campus live. 
Was das für die Praxis und unser eigenes Verkaufsverhalten 

bedeutet und wie wir die unterschiedlichen Kanäle und 
Instrumente nutzen können, um unsere Kunden noch 

individueller anzusprechen, dass erfahren Sie bei unseren 
Kommunikations- und Verkaufstrainings bei Ihnen vor Ort. 

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz: 
bit.ly/libricampusseminar  

menschen 
begeistern 
trainings für  
buchhändler

29.08.2019 Hamburg (bereits ausgebucht) 

05.09.2019 Düsseldorf 

16.09.2019 Berlin (bereits ausgebucht) 

27.09.2019 Frankfurt / Main 

01.10.2019 Hannover 

11.10.2019 München 



HANDEL Libri startet Ideenwettbewerb zur Relevanzmethode für Sortimenter.
Bis Mitte Oktober können Händler monatlich 500 Euro Projektbudget gewinnen.

Relevante Ideen gesucht

300.000 Buchkäufer konnte der Buch-
markt zurückgewinnen, verkündete der 
Börsenverein auf der Wirtschaftspresse-
konferenz. Unter anderem, weil Buch-
handlungen und Verlage erfolgreich an 
neuen Wegen arbeiten, Menschen für Bü-
cher zu begeistern.

Wie wir begeistern, unsere Potenziale 
ausschöpfen und letztendlich mit dem Le-
ser in den Dialog kommen, war auch The-
ma des diesjährigen Libri.Campus live 
„Einfach machen. Von der Idee zur Tat“ im 
Mai in Bad Hersfeld. Buchhändler haben 
unter anderem ein Werkzeug mitgenom-

men, mit dem sie für ihre Zielgruppen in 
fünf Schritten relevante Ideen finden oder 
bestehende Ideen auf Sinnhaftigkeit über-
prüfen können: die Relevanzmethode, für 
den Buchhandel optimiert und erprobt von 
Kai Platschke und Dirk Zeiler.

Ideenwettbewerb zur Relevanzmethode.
Neue Werkzeuge beeinflussen, wie wir un-
sere Zukunft gestalten. Und sie wollen ge-
nutzt werden. Deshalb zieht Libri den Li-
bri.Campus über das ganze Jahr und 
macht mit einem Ideenwettbewerb zur Re-
levanzmethode weiter: Von Mitte Juni bis 
Mitte Oktober haben Buchhändler die 
Chance, jeden Monat 500 Euro Projekt-
budget zu gewinnen.

Die Relevanzmethode kann auch von 
Buchhändlern genutzt werden, die nicht 
auf dem Libri.Campus live dabei waren. Es 
steht ein 20-seitiger Leitfaden inkl. Ar-
beitsblätter zum Download bereit. 

Auch in der Facebook-Gruppe Libri. 
Campus-Werkstatt können Dirk Zeiler und 
das Libri.Campus-Team jederzeit kontak-
tiert werden, hier können Buchhändler sich 
untereinander austauschen und ihr Projekt-
blatt für den Wettbewerb einreichen. 
Franziska Hampel hampel@libri.de
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Um in den Dialog mit dem Leser zu kommen, braucht es Re-
levanz. Wie komme ich als Buchhändler auf relevante Ideen? 
Oder woher weiß ich, ob meine Idee für Kunden relevant ist? 
Wie hole ich Teenager in meinen Laden? Diese und viele wei-
tere Fragen können sich Buchhändler ganz einfach mit der Re-
levanzmethode beantworten.

Auf Basis seiner umfangreichen und jahrelangen Erfahrung 
hat Kai Platschke die Relevanzmethode in verschiedenen Wer-
beagenturen entwickelt, sie mit vielen kleinen und großen 
Kunden erfolgreich eingesetzt und an Universitäten gelehrt. 
Dirk Zeiler (Customer.Dating) kommt aus der Produktent-
wicklung. Gemeinsam haben die beiden die Methode für 
Buchhändler und den Libri.Campus angepasst.

Auf dem Libri.Campus live hat Dirk Zeiler die Methode auf 

Basis von Praxisbeispielen vorgestellt. Einen Nachmittag lang 
haben die Buchhändler trainiert und ihre Arbeitsblätter mit 
ersten Ansätzen mit nach Hause genommen.

Die Methode wurde mit Händlern erfolgreich getestet. Die 
Ziele: In ein komplexes Thema Übersicht und Klarheit zu brin-
gen, seine Zielgruppen zu verstehen und neue Ideen zu entwi-
ckeln, die relevant für die Menschen sind und sie erreichen. 

Damit die Relevanzmethode ein Werkzeug im Alltag wird, 
haben die Autoren einen Leitfaden entwickelt. Mit ihm können 
Sie systematisch in die Methode einsteigen oder sie vertiefen. 
Außerdem finden Sie wertvolle Tipps für die Praxis.

> Den Leitfaden, die Arbeitsblätter sowie weitere In-
formationen zum Projektwettbewerb finden Sie unter:  
www.libri.de/ideenwettbewerb. 

Mit fünf Schritten zu mehr Relevanz
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HANDEL  Kreativ-Workshops zu verschiedenen Themen binden die Kunden. 
Voraussetzungen sind vor allem ausreichend Platz und personelle Kapazitäten. 
Die Themen müssen sich nicht zwangsläufig im Buchsegment wiederfinden.

Die Buchhandlung als 
Kreativzone etablieren

Ein kleines oder je nach Kapazität auch 
größeres Veranstaltungsprogramm gehört 
heute in vielen Buchhandlungen zum Auf-
tritt dazu. Ein Format, das Anknüpfungs-
punkte zum Medium Buch schaffen kann, 
sind Kreativ-Workshops. So finden in der 
Buchhandlung Büchereck im Hamburger 
Stadtteil Niendorf regelmäßig Buchbinde-
Kurse (s. Infokasten) statt, die laut 
Inhaberin Christiane Hoffmeister sehr gut 
besucht sind. Die Workshops „in familiä-
rer Atmosphäre“ mit zehn bis zwölf Teil-
nehmern tragen vor allem zur Kundenbin-
dung bei: Die Kunden, vorwiegend Frauen 
ab 40 Jahre, „wollen selbst produktiv sein 
und sich dabei untereinander austau-
schen“, so die Erfahrung von Hoffmeister. 
Die Kurse – neben dem Buchbinde-Kurs 
hat sich als weiterer „Klassiker“ ein Strick-
Kurs etabliert – sind kostenlos, lediglich 
für das Material wird ein Beitrag erhoben. 
Voraussetzungen für die Durchführung:

■ Größe der Buchhandlung: Hoffmeister 
bietet die Kurse an, seitdem die Buchhand-
lung (140 qm) vor sechs Jahren umgebaut 
wurde und über eine größere zusammen-
hängende Fläche verfügt, die sich schnell 
freiräumen lässt.
■ Zeitliche Kapazität: Wie oft die Kurse 
durchgeführt werden können, hängt davon 
ab, wie sich die Mitarbeiter einbinden las-
sen. Im Büchereck – wo das Veranstaltungs-
portfolio unter anderem auch Lesungen und 
Spieleabende umfasst – hat Mitarbeiterin 
Carola Nikschick den Hut auf. Etwa einmal 
im Monat wird die Buchhandlung samstags 
nach Ladenschluss für mehrere Stunden zur 
Kreativ-Werkstatt.
■ Interesse, Spaß, Know-how: „Wir 
machen das nicht, weil wir es müssen, son-
dern weil wir Freude daran haben“, schil-
dert Hoffmeister die Motivation für das 
Kursangebot. Das Know-how bringt Kolle-
gin Nikschick mit, die ihre Leidenschaft 
fürs Stricken weitergeben möchte und vor 
einigen Jahren aus privatem Interesse 
gelernt hat, wie man Bücher bindet.
■Anmeldung: Diese erfolgt per Mail oder 
WhatsApp sowie über Facebook, wo das 
Büchereck Niendorf Nord mit über 2700 
Abonnenten sehr gut vernetzt ist.
■ Unterschiedliches Vorwissen: Dass sich 
die Kurse mittlerweile aus Stammgästen 
und neuen Teilnehmern zusammenset-
zen, berücksichtigt Kursleiterin Nikschick, 
indem immer wieder neue Projektideen 
umgesetzt werden und der Betreuungsauf-
wand individuell angepasst wird.

An Ideen für weitere Workshop-Themen 
mangelt es nicht. So soll voraussichtlich ab 
April ein fortlaufender Kurs „Programmie-
ren für Kinder“ stattfinden:
■ Christiane Hoffmeister hat dafür zehn Fo
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Spielerisch begeistern: 
In der Stuttgarter Buch-

handlung Buchstäbchen 
werden Kinder über ver-
schiedene Techniken an 

das Medium Buch 
herangeführt. 
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Bücher binden in  
geselliger Runde:  
Carola Nikschick hat 
aus einem Hobby ein 
erfolgreiches Programm 
für die Hamburger 
Stadtteilbuchhandlung 
von Christiane Hoff-
meister gemacht. 

Mini-Programmiergeräte der Berliner 
Firma Calliope eingekauft, die derzeit an 
Pilotschulen eingesetzt werden, um den 
Nachwuchs spielerisch in die digitalisierte 
Welt einzuführen. Mit den Geräten kön-
nen zum Beispiel Motoren zum Laufen 
gebracht oder die Farben des Regenbogens 
dargestellt werden.
■ Rund zehn Kinder ab der dritten Klasse 
können pro Kurs teilnehmen. Die Kurse 
sollen kostenpflichtig sein, der genaue Bei-
trag steht noch nicht fest.
■ Zur Vorbereitung hat sich Hoffmeister 
online zu den Calliope-Geräten geschult.
■ Um die Kurse langfristig stemmen zu 
können, sucht die Buchhändlerin noch 
nach Kursleitern, die „der Zielgruppe auch 
altersmäßig mehr entgegenkommen“, wie 
etwa studentische Hilfskräfte.
■Abgeschaut hat sich Hoffmeister das 
Thema von der Stadtteilbücherei, wo Work-
shops zu den programmierbaren Compu-
terplatinen „sehr gut nachgefragt“ werden. 

Bei dem Kinder-Kurs geht es Hoffmeis-
ter vor allem um „die Förderung kognitiver 
Fähigkeiten und den kreativen Ansatz 
beim wichtigen Thema Digitalisierung“. 
Eine Anbindung an das gedruckte Buch sei 
hier nicht unbedingt gefragt. „Aber natür-
lich locken wir mit diesem Angebot den 
Nachwuchs in die Buchhandlung“, lautet 
der erwünschte Nebeneffekt. 

Ansonsten finden sich die Themen der 
Kurse auch im Kreativbuch-Regal wieder, 
das aber Hoffmeister zufolge keinen ausge-

wiesenen Schwerpunkt im Sortiment bildet. 
Bei den Strickbüchern wird eine Auswahl 
aus dem Frech Verlag vorrätig gehalten. 
 Begeisterten Buchbinderinnen werden die 
Titel „Meine neue Buchbinderei“ von Fran-
ziska Kühne (Edition Michael Fischer) und 
„Bunte Bücher“ von Michaela Müller (Haupt 
Verlag) ans Herz gelegt. Darüber hinaus gibt 
es „immer gewisse Trends, die gut gehen“, 
aktuell Handlettering oder Nähen mit Jersey.

Für Papier und Druck begeistern
Myriam Kunz setzt in ihrer 2016 eröffne-
ten Kinderbuchhandlung Buchstäbchen in 
Stuttgart neben Lesungen und Ausstellun-
gen auch auf Workshops, „die Kinder für 
die Schönheit von Büchern, Druckkunst, 
Typografie und Papier begeistern sollen“. 
Das Angebot (s. Infokasten), das sich in 
Teilen auch an Erwachsene richtet, umfasst 
sowohl Handlettering- und Stempel-Kurse 
als auch Schmuckherstellung und das 

How to: Workshop Buchbinden

Tipps aus dem Büchereck Niendorf Nord:
▪ Häufigkeit: vier bis sechsmal im Jahr
▪ Zeit: Der Workshop findet samstags nach Ladenschluss 
von 14 bis 18 Uhr in der Buchhandlung statt.
▪ Teilnehmerzahl: Zehn bis zwölf Personen können pro 
Workshop teilnehmen.
▪ Kosten: Bezahlt wird nur das Material (ca. 5 Euro).
▪ Einführung: Carola Nikschick stellt drei Techniken des 
Buchbindens (einfach, japanisch, koptisch) vor, die sich im 
Schwierigkeitsgrad unterscheiden. Für jede Technik bringt sie 
ein Modell zur Ansicht mit.
▪ Auswahl: Die Kunden können wählen, nach welcher Tech-
nik sie arbeiten und wie viele Bücher sie binden wollen. 
Meist entstehen am Nachmittag zwei bis drei Bücher pro 
Kopf.
▪ Material: Die Buchhandlung stellt altes und neues Papier 
sowie Nadeln und Garn zur Verfügung, die Kunden bringen 
selbst Papiere wie z.B. Kalenderblätter, eine Schere und, falls 
vorhanden, ein Falzbein mit. 

Ideen für Workshops mit Kindern

Beispielhafte Events im Stuttgarter Buchstäbchen: 
▪ Kinderschmuck herstellen: Mit Perlen, Strohhalmen oder 
einem geschnitzten Stuc̈k Holz aus dem Wald werden mit 
einfachen Mitteln Schmuckunikate gezaubert.
▪ „Jeder Mensch ist anders“: Aus Luftballons und einer 
Sammlung einfacher geometrischer Formen aus Papier wer-
den innerhalb von 90 Minuten einzigartige Persönlichkeiten 
gebastelt. Im Anschluss wird in der Runde ub̈er Besonder-
heiten, Gemeinsamkeiten und Unterschiede gesprochen.
▪ Osterdeko basteln: Mit einfachen Mitteln und wenigen 
Materialien werden zauberhafte Dekorationsobjekte kreiert. 
Es wird gefaltet, geklebt, gestempelt und bemalt. 
▪ Stempel-Workshop: Aus verschiedenen Materialien – Holz, 
Linoleum, Gummi, Styrodur, Kartoffeln, Pappe, Kork – wer-
den Stempel hergestellt. Die Motive werden anschließend 
auf ein Druckmaterial ub̈ertragen.
▪ Kunstworkshop: Unter Anleitung einer Künstlerin werden 
in einem fortlaufenden Kurs Materialien verarbeitet und ge-
stalterische Techniken in spielerischer Weise erprobt.
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Basteln von Osterdeko. Seit dem Umzug in 
ein Ladenlokal mit größerer Fläche im Feb-
ruar 2019 steht ein eigener, 40 qm großer 
Veranstaltungsraum zur Verfügung, der ei-
nen Ausbau der Aktivitäten erlaubt:
■ Demnächst startet ein fortlaufender 
Kunst-Workshop für Kinder, die unterAn-
leitung einer Künstlerin verschiedene Ma-
terialien ausprobieren und Gestaltungs-
techniken erlernen sollen.
■ Das Workshop-Angebot wird Teil von 
Kindergeburtstagen sein, die in der Buch-
handlung gebucht werden können.
■ Eine Aushilfe kümmert sich zweimal in 
der Woche darum, das Veranstaltungspro-
gramm zu schnüren.
■ Der Raum wird an Externe vermietet, um 
die höhere Ladenmiete einzuspielen.

Die Workshops, die zum Teil in Koope-
ration mit selbstständigen Künstlern und 
Studenten durchgeführt werden, kosten 
zwischen 5 und 39 Euro und können on-
line über einen Warenkorb gebucht wer-
den. Die Nachfrage ist groß: Die Kurse – 
pro Quartal drei bis vier – sind Kunz zufol-
ge zu 90% ausgebucht. Kommuniziert 
wird das Angebot über einen gedruckten 
Flyer, einen Newsletter sowie online über 
die Website, Facebook und Instagram. 

Die studierte Innenarchitektin Kunz 
probiert in der Regel neue Ideen zu Hause 
mit ihren beiden Töchtern aus. Am Bei-

spiel des Schmuck-Workshops erläutert sie 
die Vorbereitung:
■ Über Wochen werden auf Flohmärkten, 
in Bastelläden oder im eigenen Haushalt 
Materialien gesammelt.
■  Gemeinsam wird experimentiert und die 
benötigte Zeit für das Basteln festgehalten. 
■ Die Ergebnisse werden fotografiert und 
die Fotos für die Ankündigung des Work-
shops verwendet.
■ Ein Kurs wird insgesamt drei- bis viermal 
angeboten. Der Wechsel im Angebot ist 
Kunz wichtig, nicht nur, um den Teilneh-
mern „immer wieder neue Anreize zu bie-
ten, sondern das Programm auch für uns 
selbst spannend zu gestalten.“ 

Die persönliche Bindung zu Kindern 
und deren Eltern zu stärken, steht bei dem 
Workshop-Angebot im Vordergrund. Kunz 
leistet damit nicht nur „Stadtteilarbeit“, die 
Teilnehmer kommen mittlerweile sogar 
überregional aus Ulm oder Pforzheim.

In Form von Büchertischen oder Lesun-
gen als Einstimmung auf ein Thema wird 
das jeweilige Kursthema mit dem Sorti-
ment verknüpft. Zwar halten sich die Ver-
käufe im Rahmen der jeweiligen Veran-
staltung laut Kunz in Grenzen, es gibt aber 
einen nachhaltigen Effekt: „Die Kunden 
merken sich, dass es da ein Angebot gibt, 
und kommen wieder“. 
Nicole Stöcker stoecker@buchreport.de

„Stadtteil-Arbeiterin“: 
Die studierte Innen -
architektin Myriam 

Kunz lockt mit ihrem 
Workshop-Angebot 

auch ein überregionales 
Publikum an. Die  

Ergebnisse eines Luft-
ballon-Workshops unter 

dem Titel „Jeder 
Mensch ist anders“ 

zeigt das Foto rechts.
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www.libri.de/ideenwettbewerb

Idee einreichen, 

Projektbudget gewinnen 

und mit voller Kraft umsetzen!

Relevant sein

und Herzen erobern.



Verkauft man über Instagram 
auch Bücher, Frau Niermann?
Wer junge Leser über Social Media erreichen will, kommt an Instagram nicht vorbei.
Clarissa Niermann von Bilandia verrät, worauf man bei der Pflege achten sollte.

Wie gut lassen sich Bücher über Ins-
tagram vermarkten?
Instagram ist eine der größten So -
cial Media-Plattformen und bei der 
jüngeren Zielgruppe mittlerweile 
wichtiger als Facebook. Auf Insta -
gram findet ein reger Austausch zu 
verschiedensten Themen statt, so 
auch zum Thema Lesen und Bü-
cher: Die #bookstagram-Communi-
ty ist sehr aktiv und immer auf der 
Suche nach Leseinspiration. Dort als 
Unternehmen sichtbar zu sein und 
Bücher zu präsentieren, bietet die 
Chance die Nutzer kreativ anzuspre-
chen und in den direkten Austausch 
zu treten. Als visuelle Fotoplattform 
ist Instagram zudem bestens geeig-
net, schöne Produkte zu zeigen.
Wie aufwendig ist die Pflege?
Einen guten Instagram-Kanal auf-
zubauen und zu pflegen ist auf-
wendiger, als es auf den ersten 
Blick erscheinen mag. Der Auf-
wand kann aber durch eine gute 
Planung und strategische Überle-

gungen reduziert werden. Die Bild-
konzeption und Erstellung von 
kreativen Fotos sollten bei der Be-
treuung eines Kanals auf jeden Fall 
im Vordergrund stehen und die 
verfügbaren Inhalte zur Plattform 
passend aufbereitet werden. Dabei 
ist unser empfohlenes Motto: Qua-
lität statt Quantität – lieber hoch-
wertige und kreative Fotoideen, als 
jeden Tag ein neues Posting. 
Welche Fehler sollte man beim Ins-
tagram-Marketing vermeiden?
Auch wenn sich bei Instagram eini-
ges in diese Richtung getan hat, ist 
die Plattform in der Regel nicht als 
reiner Verkaufskanal einsetzbar. 
Die Erwartungen an die direkten 
Abverkaufszahlen aus einem Ins-
tagram-Kanal sollten daher eher 
niedrig gesteckt werden. 
Sondern?
Wir würden empfehlen, einen Ka-
nal strategisch in Richtung Mar-
kenbildung und Sichtbarkeit aufzu-
bauen. Was die Content-Erstellung 

angeht, sollte es vermieden werden, 
die Inhalte von anderen Plattfor-
men eins zu eins zu übertragen. In-
halte für Instagram sollten nach 
den Spezifikationen der Plattform 
(Bildsprache, Bildgröße, Verwen-
dung von Hashtags und Ansprache 
im Postingtext) gestaltet und adap-
tiert werden.
Wer macht es richtig gut?
Ein Verlagsaccount auf Instagram, 
der meiner Meinung nach Insta -
gram optimal nutzt, ist der Suhr-
kamp Verlag. Nicht nur, weil ich vie-
le der Bücher gerne privat lese, son-
dern auch, weil die Gestaltung für 
mich perfekt zur Plattform passt: Ei-
ne einheitliche Bildsprache, die re-
duziert die Produkte in den Fokus 
stellt und stringent für die verschie-
denen Themen und Bücher verfolgt 
wird. Ansonsten inspirieren mich 
viele verschiedene Kanäle zu den 
unterschiedlichsten Themen – viel 
zu viele, um hier alle zu nennen.
Die Fragen stellte Lucy Mindnich

Clarissa 
Niermann 

 ist seit 2015 bei der 
Online-Marketing- 

Agentur Bilandia in 
München tätig und 

verantwortet dort die 
Konzeption und Um-
setzung von Kampa-

gnen mit Fokus Social 
Media und Design. 
Zuvor studierte sie 

nach ihrer Ausbildung 
zur Buchhändlerin 

Buchwissenschaft und 
BWL an der LMU 

München.
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ONLINE  Facebook und Instagram haben sich als Werbekanäle etabliert. 
Verlage und Händler können mit kleinem Budget große Erfolge erzielen. 
Wie das gelingt, erläutern Clarissa Niermann und Julie Wellan von Bilandia.

Erfolgreich werben auf 
Facebook und Instagram

Mit über 2,7 Mrd Mitgliedern weltweit und 
32 Mio aktiven Nutzern pro Monat in 
Deutschland ist und bleibt Facebook Spit-
zenreiter unter den sozialen Medien. Auch 
Instagram wächst rasant: Derzeit hat das 
Bildernetzwerk 1 Mrd Nutzer weltweit, da-
von mehr als 15 Mio in Deutschland. 

Beide Netzwerke spielen im Marketing 
von Verlagen und Buchhändlern inzwi-
schen eine große Rolle, denn: Bei keiner 
vergleichbaren Plattform lassen sich die 
Nutzer so gezielt nach ihren Interessen und 
demografischen Informationen auswählen.

Kampagnen auf Facebook und Insta -
gram sind soziale Werbeformen: Sie wer-
den in einem Netzwerk geschaltet, in dem 
Menschen aktiv sind. Werden die Werbe-
anzeigen gut angenommen und kommen-
tiert oder sogar weiterempfohlen, sorgt das 
für einen zusätzlichen Auftrieb. So kann 
Werbung sogar zur Empfehlung werden. 
Die ausführlichen Auswertungen  geben ei-
nen guten Einblick darüber, wie effektiv ei-
ne Kampagne gelaufen ist.

Im Folgenden geht es um Grundlagen von 
Werbemaßnahmen in diesen sozialen 
Netzwerken. Die wichtigsten Schritte:
1. Konzeption mit Zieldefinition
2. Umsetzung/Gestaltung der Anzeigen
3. Auswahl der Zielgruppe
4. Optimierung während des Einsatzes
5. Abschließende Auswertung.

1. Konzeption: ein klares Ziel
Am Anfang jeder Kampagne steht das Ziel. 
Hierbei geht es nicht um das übergeord -
nete Ziel einer Gesamtkampagne, sondern 
um ein ganz konkretes Marketingziel, das 
über Facebook oder Instagram realisiert 
werden kann.

Für so gut wie jedes Ziel und jeden 
 Inhalt gibt es bei Facebook und, noch einge-
schränkt, bei Instagram ein Werbeformat. 
Darunter fallen u.a. Video-An zeigen für 
mehr Videoaufrufe, Conversion-Anzeigen 
beispielsweise für Verkäufe und Registrie-
rungen mit dem Facebook Pixel, Traffic-An-
zeigen  für die Webseiten-Reichweite und 

Julie Wellan 
 ist seit 2015 bei der On-
line-Marketing-Agentur 

Bilandia und verantwor-
tet dort als Senior Mar-

keting-Managerin die 
Konzeption und Umset-

zung von Kampagnen 
mit Fokus Paid-Media 

und Content.
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Reduziert auf das Wesentliche
So kann es gehen:  Diese Anzeige ist mit einer eindeutigen 
Handlungsaufforderung versehen („Jetzt Fan werden!“) 
und auch auf mobilen Geräten schnell zu erfassen. Die 
 lesende Frau spricht den Nutzer direkt an, der helle Hin-
tergrund wirkt freundlich und einladend. Diese auf das 
Wesentliche reduzierte Anzeige hat große Erfolgschancen. 

 

Überladen mit Informationen
So besser nicht: Diese überfrachtete Anzeige wirkt auf  
den Nutzer verwirrend, die Handlungsaufforderung ist 
nicht klar erkennbar. Die Schrift ist teilweise viel zu blass 
und schlecht lesbar, die Grafiken sind nicht aufeinander 
abgestimmt und das Foto im Hintergrund wirkt sehr 
 düster. Diese Anzeige wird für wenig Resonanz sorgen. 
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Bei trags  interaktion für mehr Interaktion 
der Nutzer zu einzelnen Facebook-Posts, 
um nur die vier meistgenutzten Ziele zu 
nennen. Pro Kampagne lässt sich dabei je-
doch nur eines dieser Ziele verfolgen.

2. Gestaltung: nur das Wesentliche
Soll mehr als ein Ziel verfolgt werden, wird 
das vorhandene Budget je nach Priorisie-
rung auf verschiedene Kampagnen aufge-
teilt. Die einzelnen Kampagnen werden in 
Form, Inhalt und Zeitraum abgestimmt, 
um den Erfolg der Gesamtkampagne zu 
steuern. Je nach Ziel unterscheiden sich 
die Vorgaben, die bei der Gestaltung und 
Umsetzung zu beachten sind.

Neben der Zielgruppe ist hier auch die 
Platzierung der Anzeigen ausschlagge-
bend. Je nach Produkt werden mittlerweile 
oft 90% oder mehr der Anzeigen mobil ge-
sehen, also auf Smartphones und Tablets 
statt auf dem Desktop-Computer. Bei Ins-
tagram erfolgt die Aussteuerung sogar rein 
mobil. Die Darstellung sollte also an der 
vergleichsweise kleinen Bildschirmgröße 
ausgerichtet werden.

Die Grafik der Anzeige fällt den Nut-
zern beim Scrollen durch den Newsfeed 
als Erstes auf – wenn sie auffällig genug 
ist. Dabei gelten folgende Empfehlungen: 
■ Botschaft: Die zentrale Botschaft der An-
zeige sollte prominent dargestellt werden 
und dabei einfach bleiben, um für die Nut-
zer verständlich zu sein (s. Beispiele S. 26).
■ Graf ik: Aufgrund der Bildschirmgröße 
darf die Grafik nicht zu kleinteilig sein.

■Text: Der Text sollte so kurz und dabei so 
lesbar wie möglich gehalten werden. Weil 
die angesprochenen Zielgruppen das be-
worbene Produkt oder die Aktion vielleicht 
noch nicht genau kennen, gilt es, einfach 
und klar zu bleiben und die Nutzer mit ei-
ner aktiven Call-to-Action zu der ge-
wünschten Handlung aufzufordern. Dabei 
wird die Sprache dem Produkt und der 
Zielgruppe angepasst.
■ Größen: Um Fehlermeldungen beim An-
legen der Kampagne zu vermeiden und die 
korrekte Darstellung der Anzeigen sicher-
zustellen, sind die von Facebook und Ins-
tagram empfohlenen Größen zu beachten 
(siehe Kästen).

Auf Anhieb die bestmögliche Anzeige zu 
gestalten, die die Zielgruppe anspricht, ist 
nur selten möglich. Daher empfiehlt sich ei-
ne Annäherung durch A/B-Tests, also das 
Ausprobieren verschiedener Texte und Gra-
fiken – und unterschiedlicher Zielgruppen.

3. Zielgruppe: gezielte Auswahl
Wer gehört zur Zielgruppe, die das Pro-
dukt und die Anzeige ansprechen will? Das 
ist eine zentrale Frage, die schon vor der 
Erstellung der Werbeanzeigenkampagne 
geklärt sein sollte.

Ein gutes Tool zum Erkunden der Ziel-
gruppe kommt dabei von Facebook selbst. 
In den „Audience Insights“ können 
Wunschzielgruppen erstellt werden und 
Einblicke über wichtige demografische 
Angaben und mehr gewonnen werden. So 
wird ersichtlich, wie die Zielgruppe intera-

Clarissa Niermann  
ist seit 2015 bei der On-
line-Marketing-Agentur 
Bilandia in München 
 tätig und verantwortet 
dort die Konzeption und 
Umsetzung von Kampa-
gnen mit Fokus Social 
Media und Design.

Bekanntheit
▪ Markenbekanntheit: Steigere die Bekannt-
heit deiner Marke, indem du Personen an-
sprichst, die mit höherer Wahrscheinlichkeit 
 daran interessiert sind.
▪ Reichweite: Zeige deine Werbeanzeige so 
 vielen Personen wie möglich.

Erwägung
▪ Traff ic: Leite mehr Personen an eine 
 bestimmte Stelle auf oder außerhalb von 
 Facebook.
▪ Interaktionen: Erziele mehr Beitragsinter -
aktionen, „Gefällt mir“-Angaben, Veranstal-
tungszu-/absagen oder Beanspruchungen 
von Angeboten.
▪ App-Installationen: Rege Personen dazu 
an, deine App zu installieren.

▪ Videoaufrufe: Bringe mehr Personen dazu, 
sich deinen Video-Content anzusehen.
▪  Leadgenerierung: Gewinne mehr Leads, 
z.B. E-Mail-Adressen von Personen, die an 
deiner Marke oder deinem Unternehmen 
 interessiert sind.

Conversion
▪ Conversions: Steigere gewinnbringende Hand-
lungen auf deiner Webseite oder in deiner App.
▪ Produktkatalogverkäufe: Erstelle Werbean-
zeigen, die basierend auf deiner Zielgruppe 
 automatisch Produkte aus deinem Produkt   -
katalog anzeigen.
▪ Besuche im Geschäft: Rege mehr Personen 
in der Nähe dazu an, deine Geschäfte vor Ort 
zu besuchen.

  Quelle: Facebook

Die Ziele von Social-Media-Kampagnen auf Facebook im Überblick
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giert und welche Interessen sie hat. Durch 
die Audience Insights werden die Ziel-
gruppen greifbarer.

Beim Anlegen einer Werbeanzeige kann 
im Bestellprozess sowohl auf Facebook als 
auch auf Instagram die Ziel gruppe anhand 
dieser vorab bestimmten Angaben defi-
niert werden. Es gibt die Möglichkeiten, de-
mografische Angaben zu hinterlegen und 
soziales Targeting zu betreiben:
■Demograf ie: Die Zielgruppe kann nach 
Standort, Alter, Geschlecht, Sprache, Bezie-
hungsstatus und vielen weiteren demogra-
fischen Merkmalen definiert werden. 
■Soziales Targeting: Werbetreibende kön-
nen auch die Interessen und Verhaltens-
weisen der Zielgruppen festlegen und be-
stimmte Personen aus- oder einschließen, 
um die Zielgruppenauswahl zu optimieren.

In Kombination mit dem Facebook-Pixel 
auf der eigenen Webseite lassen sich die ge-
wonnenen Daten der interessierten Ziel-
gruppe auf verschiedensten Ebenen nutzen.

4. Optimierung: testen und anpassen
Mit der Zieldefinition, der Gestaltung und 
der Zielgruppenauswahl ist eine Kam -
pagne komplett, aber noch nicht fertig. Wir 
empfehlen, die Werbeanzeigen im Auge 
zu behalten, Probleme anhand der Zahlen 
zu erkennen und sie schnell zu lösen. 

Die häufigsten Probleme entstehen bei 
der Wahl der Zielgruppen, bei der Gestal-
tung der Texte und Grafiken sowie durch 

fehlendes A/B-Testing oder eine schlechte 
Budgetverteilung.

Jedes Produkt hat mehrere Zielgruppen, 
die sich in der Orientierung voneinander 
klar unterscheiden sollten, um aussagekräf-
tige Rückschlüsse ziehen zu können. Im 
laufenden Optimierungsprozess können 
„teure“ Zielgruppen ausgeschaltet und De-
tailoptimierungen anhand von demografi-
schen Angaben vorgenommen werden. 

Hier einige Beispiele: 
■ Ist die Altersgruppe 18 bis 24 Jahre zum 
Aktionszeitpunkt sehr teuer, können die 
Werbeanzeigen z.B. an Personen ab 25 Jah-
ren ausgesteuert werden.
■ Interagieren viele Leute z.B. mit einer 
Anzeige mit externer Verlinkung, klicken 
allerdings gar nicht auf den Link, dann 
lohnt es sich, die Texte und die Gestaltung 
der Werbeanzeige zu überprüfen. 
■Wird die Anzeige sehr gut geklickt, aber 
die gewünschte Handlung auf der Zielseite 
bleibt aus, dann kann die Ursache auf der 
externen Webseite liegen.

Die Themen A/B-Testing und Budget-
verteilung gehen Hand in Hand: In jeder 
Werbeanzeigengruppe sollten verschiede-
ne Zielgruppen angelegt sein, in der wie-
derum mehrere Werbeanzeigen getestet 
werden. Im Laufe der Kampagne können 
so teure Werbeanzeigen deaktiviert bzw. 
Zielgruppen ausgeschaltet werden, die 
nicht aktiv genug sind. Im direkten Ver-
gleich zeigt sich häufig die beste Kombina-

Traffic
Seitenname

Text mit max. 90 Zeichen
inkl. Leerzeichen

Titel mit max. 25 Zeichen

Beschreibung des News-
Feed-Links mit max. 200 
Zeichen inkl. Leerzeichen

Videoaufrufe
Seitenname

Text mit max. 90 Zeichen
inkl. Leerzeichen

Titel mit max. 25 Zeichen

Beschreibung des News-
Feed-Links mit max. 200 
Zeichen inkl. Leerzeichen

Beitragsinteraktion
Seitenname

Text nach Redaktionsplan

»Gefällt mir«-Angabe
Seitenname

Text mit max. 90 Zeichen
inkl. Leerzeichen

Werbeformate auf Facebook

Empfohlene Bildgröße: 
1200 x 628 Pixel

Empfohlene Bildgröße: 
1200 x 900 Pixel

Empfohlene Bildgröße: 
1200 x 444 Pixel  ▶
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tion für das  Produkt in der jeweiligen Ziel-
gruppe und Budgets können flexibel auf 
die erfolgreichsten Anzeigen umverteilt 
werden.

5. Auswertung: relevant sein
Die Zahlen, die die Optimierung beeinflus-
sen, lassen sich im Werbeanzeigenmanager 
von Facebook und Instagram finden und 
für detaillierte Auswertungen aufbereiten.

Im Vordergrund stehen hier immer die 
Ergebnisse und Kosten pro Ergebnis, die 
sich je nach gewähltem Ziel in der Defini-
tion unterscheiden. Für jedes Ziel können 
weitere Zahlen ausgewertet und z.B. Kom-
binationen aus Faktoren wie Alter und Ge-
schlecht aufgerufen werden. Hilfen durch 
Erklärungen sind im Werbeanzeigenma-
nager selbst zu finden. 

Drei Kriterien bieten die Möglichkeiten, 
die Relevanz einer Anzeige und ihr Opti-
mierungspotenzial einzuschätzen: Quali-
tätseinstufung, Einstufung der Interakti-
onsrate und Einstufung der Conversion Ra-
te. Je höher die Einstufung, desto besser die 
Anzeige. Bei geringen Werten bietet sich ei-
ne Optimierung, wie zum Beispiel eine An-
passung von Text, Bild oder Zielgruppe an. 

Fazit: Erfolgsfaktoren von Werbeanzeigen
Hier noch einmal die wichtigsten Empfeh-
lungen für Werbeanzeigen auf Facebook 
und Instagram im Überblick: 
■Definieren Sie ein Ziel pro Kampagne.

■Kommunizieren Sie klar und verständ-
lich in Grafik und Text.
■Lernen Sie die Zielgruppe verstehen und 
richten Sie sich an ihren Interessen aus.
■Behalten Sie die Zahlen im Blick, um die 
Anzeigen entsprechend zu optimieren und 
auszuwerten. 
Clarissa Niermann  cn@bilandia.de
Julie Wellan  jw@bilandia.de

Webinar-Videos: Effektiv werben
In zwei Webinar-Videos erklärt Clarissa Niermann von Bilandia, wie 
Sie Ihre Leser und Kunden über Anzeigen auf Facebook und Insta -
gram begeistern, die richtigen Ziele und Zielgruppen bestimmen, den 
Erfolg verschiedener Anzeigen vergleichen und die Möglichkeiten des 
Business Managers von Facebook ausschöpfen. 
Die Videos sind zu finden unter: www.pubiz.de/go/business.

Traffic
Profilname

Instagram-Profil 
Text empfohlen max. 125 
Zeichen inkl. Leerzeichen

Videoaufrufe
Profilname

Instagram-Profil 
Text empfohlen max. 125 
Zeichen inkl. Leerzeichen

Beitragsinteraktion
Profilname

Instagram-Profil
Text nach Redaktionsplan

Werbeformate auf Instagram

Empfohlene Bildgröße: 
1080 x 1080 Pixel

Empfohlene Bildgröße: 
1080 x 1080 Pixel

Web-Links
■ Audience Insights:  
www.facebook.com/ads/
audience-insights
■ Facebook-Leitfaden: 
www.facebook.com/
business/ads-guide 
■ Überprüfung der Text-
menge auf einer Grafik: 
www.facebook.com/ads/
tools/text_overlay 
■ Werberichtlinien:  
www.facebook.com/ 
policies/ads
■ Business Support: 
www.facebook.com/
business/contact-us/ 
■ Inspirationen:  
www.facebook.com/ads/
creativehub

  ▶
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Die Münchner Buchhandlung 
Buchpalast macht seit einigen Wo-
chen mit Außergewöhnlichem auf 
sich aufmerksam: Auf Homepage 
und Onlineshop-Seite haben Inha-
berinnen Katrin Rüger und Friede-
rike Wagner eine Video-Miniserie 
veröffentlicht, in der Hauptrolle: 
„Superleserman“. In den vier Fol-
gen der Reihe entdeckt Superleser-
man seine Superkräfte beim Blick 
ins Buchpalast-Schaufenster, 
tauscht sich mit Rotkäppchen über 
Bücher aus, toastet Bücher zum 
Frühstück und wird mithilfe von 
Büchern gegen Mobbing aktiv.

Die Filme sollen „kurz, witzig 
und verrückt“ sein und zeigen, wo-
für die Buchhandlung steht: die Be-
gegnung von Menschen mit Men-
schen, erklärt Buchhändlerin Ka-
trin Rüger das Konzept. „Und na-
türlich geht es uns immer wieder 
darum, zu zeigen, wie grundlegend 
sich der Besuch eines Ladenge-
schäftes von dem einer Website un-
terscheidet.“

Kurzfilme über die Buchhand-
lung zu drehen, hat Rüger schon 
lange vorgehabt, in die Tat umge-
setzt hat sie die Filmreihe dann in 
Zusammenarbeit mit der „Münch-
ner Schatzsuche“, die literarische 
Stadtführungen organisiert und be-

reits zuvor gemeinsame Projekte 
mit der Buchhandlung auf die Bei-
ne gestellt hat. Schatzsucher Micha-
el Weiser, selbst Buchpalast-Kunde, 
hat den Dreh und Schnitt für die 
Kurzvideos übernommen. 

Weitere Details zum Dreh:
■Setting der jeweils zweiminüti-
gen Filme ist die Buchhandlung, 
um Innenraum und Sortiment zu 
zeigen.
■Gedreht wird am Samstagmor-
gen, die Arbeiten dauern rund zwei 
Stunden. Dabei entstehen immer 
wieder auch unerwartete Interak-
tionen mit den Kunden, sagt Rüger. 
■Die Rolle des Superleserman hat 
Ehemann Andreas Rüger übernom-
men. Auch die Buchhändlerinnen 
selbst und der Leseclub Bücherfres-
ser spielen mit. Gastrollen für Kun-
den sind in Planung.
■Die Filme funktionieren ohne 
Worte, so rücken die Buchtitel als 
Text in den Vordergrund. 
■Die Videos lassen sich dadurch an 
jedem Ort auf dem Smartphone an-
sehen. Nach Ladenschluss laufen 
sie auf einem Monitor im Schau-
fenster. 
■Auf Homepage und Onlineshop-
Seite sind die Buchtitel aus den 
Videos mit Bestelllink eingebun-
den.

Buchpalast
Mit witzigen Kurzvideos über Superleser-
man sorgt die Münchner Buchhandlung 
Buchpalast für gute Stimmung auf Home-
page und Onlineshop-Webseite. Für die 
nächsten Videos, die im nächsten Jahr 
gedreht werden sollen, gebe es schon je-
de Menge neuer Ideen, sagt Buchhändle-
rin Katrin Rüger (rechts). Website: 
buchpalastmuenchen.de/superleserman
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VOR ORT:  In München

Superleserman zeigt, wo es gute Bücher gibt

Erschienen im buchreport.express 45/2018

18buchreport.sortiment Neuerfindung



VERLAGE  Unternehmen setzen bei ihrer Werbung weiter auf Social-Media-Stars.  
Mikro-Influencer und Nischen-Blogger haben dabei an Relevanz gewonnen.  
Experten wünschen sich einen kritischeren Umgang mit dem Marketingmodell.

Influencer-Marketing  
auf dem Prüfstand

Viele Unternehmen, die ihre Werbebot-
schaften an eine junge Zielgruppe senden 
wollen, setzen auf populäre Blogger, Insta -
gramer und Youtuber. Aber ist der große 
Hype um das Influencer-Marketing noch 
gerechtfertigt? Experten stellen das Marke-
tingmodell auch wegen der Fülle des Ange-
bots inzwischen in Frage: „Wenn jeder ein 
Influencer sein will, ist bald keiner mehr 
einer“, bringt es Axel Dammler, Geschäfts-
führer der Marktforschungsagentur Icon-
kids & Youth, auf den Punkt. In der Hoch-
phase, im Jahr 2016, sei in dem Bereich 
noch sehr viel möglich gewesen, meint 
Dammler. „Jetzt wird das Pferd langsam zu 
Tode geritten.“

Laut einer aktuellen, branchenübergrei-
fenden Umfrage des Bundesverbands Digi-
tale Wirtschaft (BVDW) werden deutsche 
Unternehmen auch im kommenden Jahr 
stark auf Social-Media- und Influencer-Mar-
keting setzen und ihre Investitionen in dem 
Bereich sogar steigern. Folgende Marketing-
budgets wurden ermittelt: 
■ 25% der Befragten wollen 10.000 bis 
50.000 Euro investieren.
■ 19% setzen für Influencer zwischen 
50.000 und 100.000 Euro an.
■ 12% planen mit Budgets von mehr als 
100.000 Euro.

Dabei würden inzwischen nicht mehr 
unbedingt die bekanntesten Youtube-Stars 
wie Bibi & Co. eingespannt. Sogenannte Mi-
kro-Influencer und Nischen-Blogger, die 
nur bestimmte Themen bedienen und eine 
begrenzte Followerschaft haben, gewinnen 
dem BVDW zufolge an Relevanz. 63% der 
Befragten würden verstärkt auf Mikro-Influ-
encer setzen, nur 15% auf Stars der Szene, 
die in der Regel deutlich teurer seien. 

Die große Nachfrage hat zu einer brei-

ten Professionalisierung im Influencer-
Marketing und einem rasanten Anstieg der 
Kanäle geführt. Viele Unternehmen grei-
fen daher auf spezialisierte Agenturen zu-
rück, die für ihre Produkte und Zielgrup-
pen geeignete Kooperationspartner unter 
den Youtubern und Instagramern suchen. 

Inf luencer im Kinder- und Jugendmarkt
Das Marketingthema bewegt die Gemüter 
auch in der Buchbranche. Für Medien-
schaffende sind Plattformen wie Instagram 
und Youtube genauso wie für Markenartik-
ler und Produktentwickler eine Orientie-
rung zur Ermittlung von Interessen und 
ein interessanter Baustein im Marketing-
mix. Die Relevanz der verschiedenen Play-
er und Kanäle einzuschätzen, ist aufgrund 
der Fülle jedoch eine große Herausforde-
rung. Welche Kanäle werden von Kindern 
und Jugendlichen überhaupt regelmäßig 
geschaut? Welche Art von Inhalten kommt 
bei den Kids von heute an? 

Robin Blase, Youtuber und Gründer der 
Agentur Richtig Cool, hat analysiert, wel-
che Videoformate derzeit laut Reichweite 
(Follower/Clicks) auf Youtube erfolgreich 
sind. So funktionieren insbesondere bei 
der jüngeren Altersstufe, die noch in Be-
gleitung der Eltern schaut: 
■ Spielzeug auspacken
■ Spielzeug vorstellen
■  Animationsfilme/fiktionale Inhalte
■ außergewöhnliche Produkte und Ideen 
z.B. bei Basteln, Kreativität und Kochen
■  Kinderlieder
■ Bildung (Zahlen, Wörter, Farben etc.).

Kinder ab einem Alter von 10 Jahren zu 
erreichen, sei schwieriger geworden, hat er 
beobachtet. Er bemängelt zudem, dass es 
viel schlecht produzierten und jugendge-

Produkte platzieren:  
Berater und Youtuber 

Robin Blase und Agen-
tur-Geschäftsführerin 

Sarah Kübler erläuterten 
anhand von Praxisbei-

spielen, in welchen 
Bereichen sich die 

Zusammenarbeit mit 
Inf luencern lohnen 

kann. 
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Mahnung zur Skepsis:  
Axel Dammler, Ge-
schäftsführer der 
Marktforschungsagen-
tur Iconkids & Youth 
(München) riet beim 
Kindermedienkongress 
der Akademie der Deut-
schen Medien (Mün-
chen), den Einsatz und 
Nutzen von Inf luencern 
genau zu prüfen.

fährdenden Content auf Youtube gibt, der 
für Kinder uneingeschränkt verfügbar ist, 
und dass einige Eltern ihre Kinder als In-
fluencer professionell vermarkten. Wer 
sich für Influencer-Marketing entscheide, 
müsse dies bedenken. Es sei höchste Zeit, 
das Thema Kinderschutz für Social Media 
stärker in den Fokus zu rücken. 

Diese Einschätzung teilt Sarah Kübler, 
Geschäftsführerin der Agentur HitchOn. 
Sie hat beobachtet, dass manche junge 
Youtuber, die von ihren Eltern stark ver-
marktet werden, von der Zielgruppe sogar 
eher kritisch beurteilt werden. Wer hier 
aufs falsche Pferd setzt, könne sein Marke-
tingziel komplett verfehlen. Darüber hi-
naus gebe es klare rechtliche Vorgaben, die 
Youtube-Influencer und ihre Auftraggeber 
beachten müssen: Kinder dürfen durch 
Werbung nicht direkt zum Kauf aufgefor-
dert werden und Produktplatzierungen 
sind in Videoclips für Kinder verboten. 

Kübler hat gute Erfahrungen damit 
 gemacht, über Youtube-Kampagnen die 
 Eltern anzusprechen. Instagram-Kampa-
gnen seien bei Teenagern ein möglicher 
Weg. Nicht so gut funktioniert ihrer Ein-
schätzung nach der Transfer zwischen 
 verschiedenen Social-Media-Kanälen, d.h. 
 Inhalte auf Youtube und Instagram oder 
Facebook miteinander zu verbinden, sei 
nicht sinnvoll, Verlinkungen innerhalb 
 einer Plattform dagegen schon.

Um zu zeigen, wie Influencer-Marke-
ting für Bücher funktionieren kann, ver-
weist Kübler auf eine Kampagne für den 
Fantasyroman „Die Prophezeiung der 
Hawkweed“ (Fischer Sauerländer, 2017). 
Um Teenagermädchen ab 14 Jahren auf 
das Buch aufmerksam zu machen, ließ die 
Agentur fünf buchaffine Youtuber unter 
dem Tag „Falsche Welt“ Videos produzie-
ren, die die Geschichte der Protagonistin-
nen Poppy und Ember behandeln. Die 
Kampagne habe 43.337 Views generieren 
und eine hohe Interaktion unter den Zu-
schauern erreichen können. 

 Jugendliche beachten Mikro-Inf luencer
Jugendliche ab ca. 14 Jahren mit Mikro-In-
fluencer-Kampagnen anzusprechen, hält 
auch Dammler für sinnvoll. Bis zum Alter 
von 14 seien Jugendliche noch sehr am 
Mainstream orientiert und noch nicht auf 
Individualisierung aus. Für jüngere Teen-
ager funktionieren Mikro-Influencer daher 

allenfalls bei speziellen Hobbys oder Sport-
arten, meint er. Bei älteren Jugendlichen 
gewinne das Nischenthema dann an Rele-
vanz, um sich abzusetzen. „Wenn ein In-
fluencer sein Thema gut beherrscht und 
authentisch und glaubwürdig vermittelt, 
kann das funktionieren“, benennt Damm-
ler die Kriterien. „Wichtig ist, dass Produkt 
und Influencer zueinander passen.“

Hinsichtlich des Einsatzes von Mikro-
Influencern im Buchmarketing ist er aller-
dings skeptisch: „Das Lesen von Büchern 
setzt die Bereitschaft zu intensiver Beschäf-
tigung, Tiefe und Emotionalität voraus, 
und das ist im Grunde genau das Gegenteil 
von dem, was Influencer auf Youtube ma-
chen“, so Dammler. „Dort ist eher ,quick 
and dirty‘ angesagt.“ Wer eine Buchkam -
pagne plane, müsse sorgfältig auswählen. 

Insgesamt rät der Marketingexperte den 
Verantwortlichen in den Unternehmen zur 
Vorsicht. „Es wurde in den letzten Jahren 
enorm viel Geld im digitalen Marketing ver-
brannt“, hat er festgestellt. Und das, obwohl 
der Erfolg kaum in Zahlen messbar sei. Es 
gebe kaum verlässliche Kontrollmöglichkei-
ten, was mit den Kampagnen tatsächlich er-
reicht werde, denn Reichweiten- und Click-
raten seien heute leicht zu manipulieren. 
„Der gesunde Menschenverstand wird 
beim digitalen Marketing oft ausgeknipst“, 
beobachtet Dammler. „Ich würde mir wün-
schen, dass in den Unternehmen öfter mal 
ein Controller auf die Zahlen guckt.“
Ulrike Peters  peters@buchreport.de
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Influencer und Bücher
Bei Influencer-Marketing binden Unternehmen einflussreiche Social-
Media-Akteure in ihre Produkt- und Marketingkommunikation ein. 
Auch Buchverlage setzen auf die Reichweite der Netzprominenz, wo-
bei sie in unterschiedlicher Form mit Influencern zusammenarbeiten:
■ Bezahlte Werbung: Für Buchverlage können Influencer als Werbe-
partner attraktiv sein, die ihrer jeweiligen Zielgruppe gegen Bezahlung 
Verlagsartikel in ihren Posts oder Videos schmackhaft machen. Bis-
lang setzt die Branche dabei in erster Linie auf Lifestyle-Influencer für 
die Vermarktung von Jugendbüchern.
■ Digitale Vernetzung: Ebenso wie Buchblogger werden auch andere 
buchaffine Influencer bei der Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt, mit 
Rezensionsexemplaren bemustert und in die Community-Arbeit der 
Presse- und Marketingabteilungen einbezogen. 
■ Gemeinsame Buchprojekte: Zahlreiche Verlage akquirieren Influen-
cer als Autoren, die ihre eigenen Bücher dann besonders authentisch 
und zielgruppengenau selbst über ihre Kanäle bewerben. Diese Pro-
grammarbeit mit Stars aus den Social Media ist beispielsweise Ge-
schäftsmodell des 2017 gegründeten Verlags Community Editions. 

Erschienen im buchreport.magazin 1/2019
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VERLAGE  Influencer profilieren sich seit kurzer Zeit auch im Roman-Segment. 
Die häufig illustrierten Bücher wenden sich nicht nur an die Youtube-Fans. 
Verlage sehen das Engagement für diese Autoren auch als Leseförderung.

Authentischen Stil ins 
Gedruckte überführen

Aus der Pixelwelt in die Bücherwelt: Als 
der Youtuber Paluten im vergangenen Jahr 
mit seinem Roman „Die Schmahamas-Ver-
schwörung“ auf Platz 1 der SPIEGEL-Best-
sellerliste reüssierte, zeigte sich eindrucks-
voll, welchen Einfluss Social-Media-Stars 
mittlerweile im Buchmarkt haben. Das 
Wildern in artfremden Gebieten – bislang 
hatten sich die Online-Selbstdarsteller wei-
testgehend mit Sachbüchern zu ihrem je-
weiligen Thema hervorgetan, jetzt trans-
portierte ein Youtuber seine Computer-
spiel-Welt in eine Romanhandlung – wur-
de denn auch vom Feuilleton abgestraft: 
„Sprachlich auf dem Niveau einer ambitio-
nierten Literatur-AG. Die Figuren sind ein-
dimensional, die Handlung vorhersehbar“, 
schrieb etwa Christoph Möller im „Bestsel-
lercheck“ von WDR 5. Einen überwiegend 
positiven Tenor haben dagegen die Rezen-
sionen bei Amazon, wo viele Eltern sich 
überrascht zeigen, dass ihre Lesemuffel-
Kinder plötzlich Gefallen an einem Buch 
finden.

Tatsächlich gehören zur Zielgruppe des 
Buches „nicht nur die üblichen Buchleser, 
sondern auch die vielen Fans des Influen-
cers, die sonst keine Buchkäufer sind“, be-
richtet Mirka Uhrmacher, Lektorin bei 
Community Editions. Im Mittelpunkt ste-
he eine gute Geschichte mit bekannten Fi-
guren, die mit visuellen Anreizen punkte: 
Das Buch ist durchgehend illustriert mit 
Bildern von Irina Zinner. Ausformuliert 
wurde Palutens Roman idee zudem „in 
engster Zusammenarbeit“ mit einem Co-
Autor, da sich Paluten selbst nicht als 
Schriftsteller,  sondern als Geschichtener-
zähler verstehe. Auch beim nächsten Palu-
ten-Projekt –  einem Comic auf Basis der 
„Minecraft Freedom“-Welt („Der Golemkö-
nig“, 6/2019) – holt sich der Verlag Unter-
stützung bei einem erfahrenen Comic-Au-
tor, der „die handwerkliche Seite be-
herrscht“, wie Uhrmacher ausführt.

Neue, teils unabhängige Inhalte
Youtuber mit Co-Autor scheinen allerdings 
die Ausnahme zu sein: Andere Influencer-
Belletristen aus dem aktuellen Programm 
von Community Editions wie Luna Darko 
oder PietSmiet legten bereits fertige Texte 
vor. „Da ist dann weniger die konzeptionel-
le Beratung, sondern das klassische Lekto-
rat gefragt, das durchaus intensiv in die 
Sprache und den Spannungsaufbau ein-
greifen kann“, berichtet Uhrmacher. Dass 
die Texte, die häufig Erstlingswerke sind, 
zusammen mit dem Autor überarbeitet 
werden müssten, unterscheide sich nicht 
von der Lektoratsarbeit bei anderen Debü-
tanten und habe nichts mit mangelnder 
Qualität zu tun, sagt Uhrmacher auf Basis 
ihrer Erfahrungen vormals bei Piper und 
Bastei Lübbe. ▹

Ansturm der Fans: 
Im April vergangenen 

Jahres hat Paluten 
eine Signierstunde in 

der Mayerschen am  
Kölner  Neumarkt  

veranstaltet und die 
Buchhandlung in den 

Ausnahmezustand  
versetzt.
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Die Inhalte sind dabei durchaus an die 
Welt angelehnt, die die Social Influencer 
im Internet erschaffen, gehen aber laut 
Uhrmacher darüber hinaus:
■ „Die Schmahamas-Verschwörung“ von 
Paluten ist eine Fortsetzung der „Mine-
craft Freedom“-Webvideoreihe, in der die 
bekannten Figuren in ein Abenteuer ver-
wickelt werden.
■ Mikkel Robrahns Jugendroman „Viggo. 
A PietSmiet Story“ baut auf einer Folge 
des Let’s-Play zum Videospiel „DayZ“ vom 
Youtube-Kanal „PietSmiet“ auf, in der eine 
Figur namens Viggo erschossen wird. Im 
Buch klärt Robrahn die Hintergründe die-
ses Verbrechens in einem Zombieapoka-
lypse-Setting auf. 
■ Luna Darko hat mit „BFF~!! (or ’til death 
do us part)“ gerade den vierten Band ihrer 
Reihe um die Protagonistin Pia veröffent-
licht. Darin erzählt sie fiktive Geschichten, 
die unabhängig von Darkos Youtube-Auf-
tritt entstanden sind, „aber selbstverständ-
lich ihre Welt spiegeln und sich so künstle-
risch ergänzen“. Wiederkennbar sei vor al-
lem der Stil der Autorin, so Uhrmacher. Je-
der neue Band sei ein „Gesamtkunstwerk“ 
– Luna illustriert die Bücher selbst oder ar-
beitet mit Illustratoren zusammen – und 
für den Verlag ein Experiment: Der aktuel-
le Titel ist eine 960 Seiten umfassende Mi-
schung aus Fließtext, Chat-Protokollen 
und Illustrationen.

„Ein gewisser Mehrwert zu den Online-
Inhalten ist uns sehr wichtig. Schließlich 
wollen wir den Fans im Buch etwas Neues 
und Einzigartiges bieten“, bestätigt Sarah 
Braun, Jugendbuchredakteurin beim Loe-
we Verlag. Dort ist gerade der Roman 
„One Exit. Verloren im Untergrund“ von 
Darkviktory erschienen, einem Autor, der 
online mit der Animationsserie „Tube-
Clash“ Erfolge feiert. Die im Buch erzählte 
Geschichte – eine Dystopie, in der Jugend-
liche unterschiedlicher Herkunft zusam-
menarbeiten müssen, um zu überleben – 
ist Braun zufolge „völlig neu und die In-
halte sind nicht auf dem Youtube-Kanal zu 
finden“. Als Markenzeichen sind Illustra-
tionen von Darkviktory ein wichtiger Be-
standteil des Buchs, womit es sich von den 
meisten anderen Titeln des Genres im 
Programm unterscheide. Für Braun könn-
te dieses Element wegweisend für das ge-
samte Jugendbuchsegment sein: „Wir 
merken, dass sich die Sehgewohnheiten 

der Kinder und Jugendlichen enorm geän-
dert haben und wir im Jugendbuch vom 
Layout her viel grafischer sein müssen.“

Bei der Bearbeitung des Textes sei es 
dem Verlag wichtig gewesen, „dass der 
Ton des Textes den Videos von Darkviktory 
entspricht, so wie Fans ihn kennen, sodass 
das Buch wirklich authentisch wirkt“, er-
klärt Braun. Sprachlich sei deshalb nicht 
viel an dem Text geändert worden. Auch 
die Plotarbeit war nicht aufwendiger als bei 
anderen Büchern in diesem Segment, zu-
mal der Autor selbst Drehbücher für seine 
Animationsserien schreibt und somit in 
dieser Hinsicht Erfahrung mitbringt. ▹
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PietSmiet 
Mikkel Robrahn, ge boren 
1991, begann verschiede-
ne Studiengänge, bevor 
er in der Gaming-Bran-
che landete. Seit 2015 
 arbeitet er für das fünf-
köpfige Youtuber-Kollek-
tiv PietSmiet, das einen 
der größten deutschen 
Let’s-Play- Kanäle be-
treibt. Sein  Roman „Vig-
go. A Piet Smiet Story“  
ist im Februar 2019 bei 
Commu nity Editions er-
schienen und erreichte 
Platz 42 des Rankings für 
Taschenbuch-Belletristik.

Darkviktory
Marik Roeder wurde 1989 
in Berlin geboren. Seit 
2009 betreibt er den You-
tube-Kanal „Darkviktory“. 
Bekannt geworden ist er 
vor allem durch die Ani-
mationsserie „Tube-
Clash“. Sein animiertes 
Newsmagazin „BrainFed. 
Fütter dein Hirn!“ erhielt 
2016 den Grimme Online 
Award. Roeder wohnt in 
Potsdam, wo er an neuen 
Buch-, Film- und Animati-
onsprojekten arbeitet. 
Sein Roman „One Exit. 
Verloren im Untergrund“ 
ist im März 2019 bei Loe-
we erschienen und er-
reichte kurz darauf Platz 
18 der SPIEGEL-Bestsel-
lerliste.

22buchreport.sortiment Neuerfindung



Gibt es einen Mehrwert gegenüber Titeln 
von Influencern, die mit stark personen -
bezogenen Titeln fast ausschließlich auf 
ihre Online-Fanbasis setzen? „Ja“, meint 
Braun: Influencer, die sich auf den belle-
tristischen Markt wagen, könnten eine 
 größere Zielgruppe erreichen, denn die er-
zählte Geschichte sollte die Leser auch oh-

ne die Bekanntheit des Autors überzeugen. 
Ausschlaggebend für den Erfolg ist, „dass 
die Influencer authentisch wirken und 
wirklich etwas zu erzählen haben, das 
spannend und unterhaltend ist“. 

Junge Zielgruppe fürs Lesen begeistern 
Die Zusammenarbeit mit Darkviktory kam 
über eine E-Mail-Anfrage des Verlags zu-
stande. Ursprünglich war geplant, „Tube-
Clash“ als Graphic Novel zu verlegen, doch 
dann stellte sich heraus, dass der Youtuber 
„ein noch viel spannenderes Projekt in der 
Hinterhand“ hatte, erinnert sich Braun. Die 
starke Vernetzung innerhalb der Szene sei 
hier sicher von Vorteil gewesen, denn Loe-
we hatte zuvor bereits einige Bücher von 
Youtubern veröffentlicht, die mit Darkvikto-
ry in Kontakt stehen und ihm von ihren po-
sitiven Erfahrungen berichten konnten.

Zumindest die Idee für ein gemeinsa-
mes Romanprojekt war auch im Vorfeld 
der Zusammenarbeit mit Paluten vorhan-
den, berichtet Mirka Uhrmacher: „Sowohl 
der Verlag als auch das Management des 
Youtubers hatten sich darüber Gedanken 
gemacht, es war ein Aufeinanderzugehen.“ 
Ähnlich wie Loewe bewegt sich das Team 
von Community Editions in einem Netz-
werk und akquiriert neue Texte vor allem 
durch gezielte Ansprache. 

Bei der Zusammenarbeit erweisen sich 
viele Influencer als sehr perfektionistisch, 
weil sie ihren Namen als Marke betrach-
ten, die über alle Kanäle eine gute Qualität 
ausstrahlen muss. Änderungen am Manu-
skript werden Uhrmacher zufolge nach 
wie vor ganz klassisch über den Ände-
rungsmodus in Word vorgenommen, wo-
bei die alltägliche Kommunikation ver-
stärkt über WhatsApp geführt wird.

Auch wenn die Vermarktung der Titel 
vor allem online passiert: Gerade für den sta-
tionären Buchhandel seien Veranstaltungen 
mit Influencern „eine tolle Möglichkeit, um 
eine als verloren geltende Zielgruppe zu er-
reichen“, so Uhrmacher. Loewe-Lektorin 
Braun sieht das Engagement in die Influen-
cer ganz klar als eine Art von Leseförderung: 
„Die Zusammenarbeit mit Influencern ist 
eine gute Chance, die Jugendlichen wieder 
zum Lesen zu bewegen. Somit dienen diese 
Bücher auch häufig als Sprungbrett, um In-
teresse für klassischere Texte oder Lesen im 
Allgemeinen zu wecken.“
Nicole Stöcker  stoecker@buchreport.de

Paluten 
Patrick Mayer wurde 1988 
in Hamburg geboren. Sei-
nen Youtube-Kanal, den 
mittlerweile mehr als 3,3 
Mio Abonnenten verfol-
gen, startete er 2012. Dort 
dreht sich alles um Video-
spiele und Let’s Plays. 
Mayers Youtube-Projekt 
„Freedom“ erzählte in 
über 350 Folgen die Aben-
teuer des Protagonisten 
Paluten. Die Minecraft- 
Erzählung wurde zur 
Grundlage des Romans 
„Die Schmahamas-Ver-
schwörung“ (2018 auf 
Platz 1 der SPIEGEL-Best-
sellerliste) und des Co-
mics „Der Golemkönig“ 
(Juni 2019).

Luna Darko
Die 1991 geborene Influencerin teilt auf ihrem Youtube-Kanal ihre Gedanken und 
Meinungen zu Themen wie Gesellschaftskritik, Veganismus und Umweltver-
schmutzung – und lebt sich dabei künstlerisch aus: Sie malt und baut eigene Pup-
pen zusammen, denen sie mit  Farbe charakteristische Züge verleiht. Ihre bisheri-
ge Bestsellerbilanz: „Vergessene Kinder“ stand 2017 auf Platz 8 des Paperback-
Rankings, das Hardcover „Myko“ kletterte Anfang 2018 bis auf Rang 18 und das 
Paperback „Tagebuch von Pia“ später im Jahr bis auf Rang 15. Luna Darkos Bü-
cher erscheinen bei Community Editions.
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BÜCHER  &  AUTOREN   Tami Fischer kennt drei Branchenperspektiven:  
Sie ist seit Jahren Booktuberin und Buchhändlerin – und jetzt auch Autorin.  
Im buchreport-Interview erklärt sie, inwiefern sich diese Tätigkeiten ergänzen. 

»Große Sympathie  
für die Buchwelt«

 Als „Tami“ unterhält Tami Fischer auf You-
tube seit über drei Jahren über 22.000 
Abonnenten. In ein bis zwei Clips pro Wo-
che stellt die 22-Jährige ihre aktuelle Lektü-
re vor, spricht über Bücher und das Lesen, 
gibt Einblicke in ihr Leben und Denken. 
Gängige Videoformate sind der „Lesemo-
nat“, in dem die Booktuberin ihre Lektüre 
des vergangenen Monats vorstellt, „Regal-
touren“, bei denen Fischer ihr Bücherregal 
abfilmt, sowie die „Lesezeit“, in der sie aus 
einem Buch vorliest. 

Einige der Clips entstehen in Zusam-
menarbeit mit Verlagen, für die sich Tami 
Fischer gern als Werbepartner zur Verfü-
gung stellt, wenn sie die jeweiligen Inhalte 
interessieren. Die begehrte Multiplikatorin 
wählt nach eigenen Angaben sehr sorgfäl-
tig aus, wen und was sie auf ihrem Chan-
nel bewirbt: „Ansonsten hätte ich irgend-
wie das Gefühl, meinen Kanal und meine 
Zuschauer zu verraten. Man muss den 

Spagat finden zwischen den eigenen In-
halten und passenden Kooperationen.“ 

Den professionellen Kontakt mit Ver -
lagen kennt Fischer nicht nur von ihrer 
Online-Arbeit, sondern auch aus ihrem 
 regulären Job. Im Sommer 2016, nur eini-
ge Monate nach dem Launch ihres Youtu-
be-Channels, startete Fischer eine Ausbil-
dung bei Thalia. Nach ihrem Abschluss 
wird sie allerdings nicht weiter als Buch-
händlerin tätig sein, denn sie will sich auf 
ihren Channel konzentrieren – und aufs 
Schreiben: Fischer veröffentlicht im Herbst 
die ersten beiden Bände der Romance-Se-
rie „Fletcher University“. Im vergangenen 
Jahr hatte sie die ersten Kapitel auf der So-
cial-Reading-Plattform Wattpad hochgela-
den und war begeistert vom regen Aus-
tausch mit den Lesern. Sie schickte Knaur 
den Wattpad-Link zu der Geschichte, die 
bereits 20.000-Mal aufgerufen worden war 
– und der Verlag griff zu. 

Vielseitig buchaff in:  
Tami Fischer (22) starte-

te Anfang 2016 einen 
Youtube-Kanal, in dem 

sie regelmäßig über 
 Bücher spricht. Im Juli 

2016 begann sie zudem 
eine Ausbildung bei 

Thalia in Darmstadt, die 
sie in den kommenden 

Wochen abschließen 
wird. Am 1. Oktober 

 erscheint Fischers 
 Debütroman „Burning 
Bridges“ (New Adult) 

als Paperback bei Knaur.
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Sie sind vielfältige Buchvermittlerin: Was mö-
gen Sie am Beruf der Buchhändlerin?
Am Buchhandel ist unheimlich spannend, 
so nah an vielen Büchern zu sein. Ich finde 
es toll, Büchertische zu dekorieren und 
Neuerscheinungen so zu präsentieren, dass 
sie bestmöglich dastehen. Und dann natür-
lich der direkte Austausch mit den Kunden. 
Ich bekomme einen Einblick in ihr Denken 
und ihre Vorstellungen, wenn sie erzählen, 
für wen und zu welchem Anlass sie ein 
Buch suchen oder was sie eben selbst gerne 
lesen. Dann gilt es, das richtige zu finden. 
Welches Buch könnte passen? Jedes Bera-
tungsgespräch ist ein kleines Suchspiel. 
Das macht mir unheimlich viel Spaß.
Worin unterscheidet sich dieser Kontakt im 
Buchhandel von der Online-Community?

Zunächst die Gemeinsamkeit: In beiden 
Umfeldern spreche ich Empfehlungen aus 
und berate somit Leser. Den größte Unter-
schied macht der persönliche Kontakt im 
Buchhandel. Im Geschäft komme ich in di-
rekten Austausch mit den Leuten, online 
erzähle oder schwärme ich von Büchern, 
was die Zuschauer meiner Videos dann als 
Inspirationsquelle oder als Kaufanreiz 
nehmen. Das sind ganz unterschiedliche 
Informationsbedürfnisse und Zielgrup-
pen. Online erreiche ich die Social-Media-
Affinen, die viel jünger sind als die Buch-
handelskundschaft, nämlich zwischen 18 
und Ende 20. Durch den Community-Fak-
tor und weil viele Leute mir über einen län-
geren Zeitraum folgen, entsteht außerdem 
eine ganz andere Beziehung: Im Internet 
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herrscht ein freundschaftlicher Umgang, 
im Laden ist man etwas distanzierter und 
die Beziehung bleibt letztlich anonymer. 
Auch wenn das irgendwie paradox ist, weil 
der Kontakt im Geschäft ja eigentlich viel 
direkter und persönlicher ist.
Haben Ihre Follower irgendeinen Bezug zur 
Buchbranche?
Sie bringen ein großes Interesse mit und 
in der Blogger-Community wird die Buch-
branche stark romantisiert und idealisiert. 
Die Blogger und ihre Follower fühlen sich 
zugehörig, weil sie die Liebe zu Büchern 
teilen – miteinander und mit der gesamten 
Branche. Ich spüre die große Sympathie 
für die Buchwelt insbesondere durch die 
ganzen Fragen zu meiner Buchhandels-
ausbildung. Das Youtube-Video über mei-
ne Ausbildung bei Thalia ist das drittmeist-
geklickte Video in meinem Kanal, mit über 
46.000 Aufrufen. Ich hab auch von vielen 
gehört, dass sie sich auf eine Buchhandels-
ausbildung beworben haben, nachdem sie 
meine Videos gesehen haben. Das freut 
mich total. Ich glaube, dass viel potenziel-
ler Branchennachwuchs in diesen Zu-
schauern steckt. Das sind eben nicht nur 
reine Käufer, sondern Mitglieder der gro-
ßen Bücher-Familie.
Es gibt also viele Überschneidungen zwi-
schen Ihrer Arbeit als Buchhändlerin und 
als Booktuberin. Gilt das auch für Ihre Akti-
vitäten als Youtuberin und Autorin?
Ich dokumentiere meinen Schreiblernpro-
zess bei Instagram sowie gelegentlich bei 
Youtube und mache ihn so meinen Zu-
schauern zugänglich. Das kommt an: 
Ebenso wie sich Menschen in der Commu-
nity für die Buchhandelsausbildung inte-
ressieren, begeistern sich auch unglaub-
lich viele fürs Schreiben. Das ist ein weite-
rer Andockpunkt für meinen Channel.
Was ist Ihre Botschaft?
 Wenn ich übers Schreiben rede, achte ich 
darauf, nicht zu belehren. Denn ich sehe 
mich selbst nicht in der Position, zu sagen, 
wie man etwas richtig macht, sondern will 
vermitteln: Ich weiß selbst nicht genau, 
wie es geht – kommt, lasst uns das gemein-
sam herausfinden! Mit dieser Einstellung 
fahre ich immer ganz gut. Außerdem kann 
ich über meine eigene Plattform natürlich 
auch gut Werbung für meine Bücher ma-
chen. Bei meiner Community bin ich auch 
direkt an der richtigen Zielgruppe, denn 
„Burning Bridges“ und „Sinking Ships“ 

sind New-Adult-Romane – ein Genre, das 
ich in meinen Videos häufig bespreche.
Inwiefern hilft Ihnen die Community für Ihr 
neues Autorinnendasein? 
Es ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. 
Wenn man sich als Nachwuchsautorin 
noch keine Internetpräsenz aufgebaut hat, 
steht man vor einer großen Herausforde-
rung, wenn man das bis zum Erscheinen 
des eigenen Buches nachholen muss, um 
sich damit aktiv in die Vermarktung einzu-
bringen. Ich habe die Grundlage dafür 
glücklicherweise schon vor drei Jahren ge-
schaffen und die Zeit genutzt, um online 
Fuß zu fassen. Das ist ein Prozess: Bei 
meinen ersten Posts war ich sehr unsicher, 
beim ersten Daumen runter eines Nutzers 
den Tränen nahe. Das sind sehr intensive 
Erfahrungen, wenn man beginnt, sich 
selbst im Internet ein Stück weit preiszu-
geben. Im Laufe der Zeit habe ich meine 
Unsicherheit überwunden. Daher würde 
ich sagen: Es ist auf jeden Fall hilfreich, 
sich einen Internetauftritt zuzulegen, be-
vor man ein Buch veröffentlicht.
Auch aktiv bloggen?
Nicht unbedingt. Es reicht schon, eine Au-
torenseite anzulegen und sich darüber 
langsam zu vernetzen. Dann fühlt man 
sich etwas weniger ins kalte Wasser gewor-
fen, denn es kommen unglaublich viele 
neue und aufregende Dinge auf einen zu, 
wenn man sein erstes Buch veröffentlicht. 
Wenn man Vorarbeit leisten kann, um sich 
in dieser Situation sicherer zu fühlen, 
dann sollte man das tun.
Wie aktiv sollten sich Autoren in die Com-
munity einbringen?
Es ist keine Voraussetzung, wird aber in 
der Community gern gesehen und macht 
das Gesamtpaket eines Autors für die Le-
ser attraktiver. Gerade in der Romance ver-
folgen die Leser begeistert alles, was ihre 
Lieblingsautorinnen posten, sodass Stars 
wie Mona Kasten und Laura Kneidl inzwi-
schen regelrechte Fangirls haben. Durch 
die Lektüre der Bücher ist eine emotionale 
Bindung entstanden. Ich persönlich ziehe 
auch total viel aus den Posts meiner Lieb-
lingsautorinnen und freue mich, wenn ich 
etwas mehr von ihnen mitbekomme, wenn 
sie mich hinter die Kulissen blicken lassen 
und mehr über die Figuren aus den Bü-
chern verraten.

Text | Interview  Lisa Maria Starke

»Ich glaube, 
dass viel  
potenzieller 
Branchennach-
wuchs in der 
Blogger-Com-
munity steckt. 
Das sind eben 
nicht nur reine 
Käufer, son-
dern Mitglieder 
der großen Bü-
cher-Familie.«
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BÜCHER  &  AUTOREN   Dennis Sand nennt sich Autor für Popkultur und Zeitgeist. 
Er bringt die Lebensgeschichten von Youtubern und Rappern in Bestsellerform. 
Aber verstehen Buchverlage wirklich das Potenzial der Social-Media-Phänomene?

»Wichtiger als viele Klicks 
ist die Identifikation«
Genau ein Jahr, nachdem mit Patrick May-
er alias Paluten erstmals ein Youtuber 
Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste Belle-
tristik erobert hatte, stand in diesem Früh-
jahr mit Marcel Eris alias Montana Black ei-
ne weitere Youtube-Größe ganz oben, dies-
mal auf der Sachbuch-Liste. Mit einer Au-
tobiografie: Montana Black liefert seine Le-
bensgeschichte „vom Junkie zum Youtu-
ber“ (Untertitel) mit einigem Drama, gele-
gentlich eliptischem Satzbau und Dialogen 
im Prollsound.

Beiden Bestseller-Youtubern standen pro -
fessionelle Schreiber zur Seite, bei Monta -
na Black ist Dennis Sand als Co-Autor auf 
dem Cover genannt. Der hat nicht nur die 

langen Gespräche mit dem Youtuber mit 
dramaturgischen Spannungsbögen geglie-
dert und im authentischen Duktus aufbe-
reitet, sondern hat als Journalist für Pop-
kultur- und Zeitgeistthemen auch Einbli-
cke in die Szene und ihre Ausprägungen. 
Er sieht die Bestsellertauglichkeit der Soci-
al-Media-Prominenz differenziert und 
schüttelt häufiger den Kopf, wenn ihm 
Verlage Projekte andienen.

 Im folgenden buchreport-Interview er-
klärt Dennis Sand Social-Media-Phänome-
ne und Battle-Rap-Kultur und warum hohe 
Klick- und Follower-Zahlen keine hinrei-
chenden Indikatoren fürs Bestsellerpoten-
zial von Büchern sind. ▹Fo
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Chronist des Zeitgeists:  
Dennis Sand (33) ist 
„Welt“-Redakteur und 
Autor im Themenfeld 
Popkultur und Zeitgeist. 
Er hat mehrere Bücher 
als Ghostwriter veröf-
fentlicht und off iziell als 
Co-Autor die Bestseller 
„Yellow Bar Mitzvah“ 
(2018, über den Rapper 
Sun Diego) und die You-
tuber-Biograf ie „Mon-
tanaBlack“ (2019). Foto: 
Sand beim buchreport-
Gespräch in Berlin.
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Biograf ien mit Brüchen: 
Der Autor Dennis Sand 

hat die Lebensgeschich-
ten des Youtubers Marcel 

Eris alias Montana Black 
(o.) und des Rappers Sun 

Diego aufgeschrieben. 
Die beiden bei Riva/

Münchner Verlagsgruppe 
erschienenen Bücher 

erreichten Vorderplatzie-
rungen in der SPIEGEL-

Bestsellerliste. „Montana -
Black“ stand im Frühjahr 

2019 sogar mehrere 
 Wochen auf Platz 1.

Sie f irmieren als „Autor für Popkultur 
und Zeitgeist“. Wie erklären Sie das 
Phänomen Inf luencer?

Es ist der verstärkte Reiz von Einblicken ins 
Private. Bereits seit Langem gibt es das Inte-
resse am Privatleben von Prominenten, etwa 
in Form von Paparazzi-Fotos. Von solchen 
Momentaufnahmen führte der Weg vor 20 
Jahren in den 24- Stunden- Voyeurismus des 
Big-Brother-Fernsehformats. Ganz offen-
kundig hat der Mensch das Bedürfnis, sehr 
nah an Stars dran zu sein. Die jüngste Ent-
wicklung ist die Öffnung, dass nicht nur 
klassische Entertainment-Stars für solche 
Einblicke interessant sind, sondern auch 
ganz gewöhnliche Leute, die diese Nähe zu-
lassen. Das hat mit Youtube begonnen, als 
Menschen ihre Webcam eingeschaltet und 
aus ihrem Leben erzählt haben und das so 
regelmäßig, dass Zuschauer zu ihnen eine 
Verbindung aufgebaut haben. Sie interessie-
ren sich dafür, wie die Alltagsgeschichte wei-
tergeht. Das ist wie eine Daily Soap, nur mit 
realen Menschen.
MontanaBlack hat anfangs doch nur Games 
kommentiert ...
Aber sein Erfolg hängt nicht bloß daran, 
dass er ein guter Spieler ist. Die Leute haben 
ihm nicht zugeschaut, weil er so toll spielt, 
sondern weil er nebenher 
aus seinem Leben erzählt, 
seine Sichtweise der Welt 
darlegt. Das findet das Pu-
blikum interessant und 
sympathisch und das ist 
der Grund, warum er so erfolgreich ist. Das 
Gaming ist nur der Schauplatz, man ist bei 
seinem Kumpel, unterhält sich, guckt ihm 
zu, aber es geht mehr darum, was und wie 
er erzählt und kommentiert.
Die Attraktivität erschließt sich nicht jedem 
– eine Generationsfrage?
Ja, es gibt einen solchen Verständnis-Gap 
zwischen den Generationen, aber noch ei-
nen zweiten Gap in der Form, dass es ein 
Milieu jüngerer Menschen gibt, das extrem 
unpolitisch ist, völlig ideologiefrei. Die 
sind aufgewachsen mit Battle-Rap, einer 
Kunstfreiheit, zu der das Diffamieren des 
Gegenübers gehört, man beleidigt Leute, 
meint das aber nicht wortwörtlich. Auch in 
der Gaming-Szene beschimpft und belei-
digt man Leute, ist wütend, haut Sprüche 
raus. Das gilt in dieser Generation als au-
thentisch, als Gegenmodell von optimier-
ten, geschliffenen Darstellungsformaten. 

Diese Generation Youtube spricht einfach 
ungefiltert und jeder hat das Recht, belei-
digt zu werden, eigentlich ein egalitärer 
Gedanke. Das ist identitätsstiftend und 
macht die Attraktion aus als Kontrast zur 
etablierten Bilder- und Medienwelt.
Wie kriegt man jetzt die Kurve vom Battle-
Rap und der Youtube-Subkultur zum alten 
Medium Buch, wo es nicht ganz so spontan 
zugeht?
Es geht bei beiden Formaten darum, Ge-
schichten zu erzählen. Auf Youtube sehr 
fokussiert. Das Buch bietet die Möglich-
keit, die Youtube-Episoden in ein großes 
Ganzes zu packen, es auszuerzählen und 
Zusammenhänge besser darzustellen. 
MontanaBlack zum Beispiel ist dafür be-
kannt, dass er aus seiner Vergangenheit er-
zählt hat, dass er ein Junkie und kleinkri-
minell war. Das hat das Publikum extrem 
gefeiert und war sein Durchbruch, der da-
zu geführt hat, sich vom Game-Kommen-
tar zu lösen und einfach über sich zu er-
zählen: Hey, ich war früher Junkie und ob-
dachlos, habe große Probleme gehabt und 
mich da wieder herausgearbeitet. Das hat 
er in zehnminütige Videos gepackt, aber 
die gesamte Geschichte zu hören, von vorn 
bis hinten, mit allen Details, dafür ist das 

Buch viel geeigneter. Es zeigt im Ergebnis, 
dass eine junge Generation sehr interes-
siert daran ist, Geschichten zu lesen, wenn 
man sie richtig aufbereitet, wenn man sie 
so präsentiert und verkauft, dass sie Spaß 
daran hat, zu lesen. 
Reden wir jetzt über eine Art Leseförderung?
Na ja, es ist jedenfalls nicht selten, dass 
Leute schreiben: Das ist das erste Buch, 
dass ich gelesen habe. Meine Aufgabe da-
bei ist ein Spagat: ein Buch zu schreiben, 
das den Fans gerecht wird, aber gleichzei-
tig eine gewisse Tiefe hat, kein Müll, so-
dass es womöglich sogar im Feuilleton be-
sprochen wird. Das ist die große Heraus-
forderung.
Welche Parallelen gibt es zu Ihrem anderen 
Bestseller über den Rapper Sun Diego?
Er ist als Rapper sehr gehypt und hat eine 
extrem krasse Geschichte, die er noch nie 
erzählt hatte. Dazu gehört ein neues Phä-

»Diese Generation Youtube spricht 
einfach ungefiltert und jeder hat 
das Recht, beleidigt zu werden«
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nomen, dass viele Rapper und Youtuber 
keine Interviews mehr geben. Sie lassen 
sich nicht mehr von den klassischen Me-
dien die Fragen stellen, sondern erzählen 
ihre Instastory und versuchen, ihr Publi-
kum ungefiltert zu erreichen, ohne dass 
ihnen jemand reinredet und kritische Fra-
gen stellt. So gibt es nur Bruchstücke ihrer 
Geschichte, die irgendwo kursieren, aber 
der große Zusammenhang fehlt. Dadurch 
dass ich Sun Diego aus meiner journalisti-
schen Arbeit kannte und mich auch mit 
ihm angefreundet habe, wusste ich, dass es 
da unfassbar viel zu erzählen gab und 
konnte ihn für eine Buchidee gewinnen.
Also letztlich eine konventionelle Ausgangs-
lage, eine Geschichte über einen Musikstar. 
Wie lief das bei MontanaBlack?
Er hatte begonnen, seine Geschichte auf 
Youtube zu erzählen und da ist der Verlag 
auf ihn zugegangen und es traf sich gut, 
dass er immer schon davon geträumt hat-
te, ein Buch zu schreiben.
Welche weiteren Perspektiven gibt es für 
derartige Formate? Wie erleben Sie den 
Buchmarkt?
Ich bin als Journalist und Autor nicht tief 
in der Buchszene drin. Ich erhalte jetzt 
aber viele Anfragen und wundere mich: 
Dieser Buchmarkt ist extrem langsam, ver-
staubt und viele Buchmenschen haben die 
Social-Media-Phänomene noch nicht wirk-
lich verstanden. Ich erhalte Angebote für 
Bücher über Youtuber und andere Social-
Media-Stars, bei denen ich vorhersagen 
kann, dass sie nicht funktionieren werden. 
Es ist offensichtlich, dass nur auf Klickzah-
len geguckt wird, dass man versucht, auf 
diesen Trend aufzuspringen nach dem 
Motto: Wir machen jetzt auch mal ein You-
tuber-Buch. Da steckt die schlichte Denkart 
hinter, da hat jemand viele Follower, aber 
das allein sagt nichts darüber aus, ob ein 
Buch Erfolg haben wird oder nicht.
Worauf kommt es an?
Jedenfalls nicht auf die bloßen Klick- und 
Follower-Statistiken. Es geht um die Art 
der Publikumsbindung, wie sehr sich die 
Zuschauer mit ihrem Star identifizieren. 
Ein Gegenbeispiel ist Cro, ein überaus er-
folgreicher Rapper, aber Kinofilm und 
Buch haben nicht annähernd gezogen. Die 
Leute hören gerne seine Songs, aber er ist 
keine Figur, die interessiert. Ein anderes 
Beispiel ist LeFloid, einer der ganz großen 
Youtuber, er hat ein interessantes Format, 

viele Abonnenten, aber er ist als Figur für 
ein Buch nicht interessant. Es reicht nicht, 
auf die Klicks zu schauen oder wie viele 
CDs ein Musiker verkauft.
Was muss die Geschichte haben? 
Es sollte Brüche geben oder zumindest eine 
interessante Geschichte. Ich habe als Ghost -
writer auch das Buch eines Musikers 
 geschrieben, ohne dramatische Entwick -
lungen und es hat sich auch gut verkauft, 
weil sich die Leute mit der relativ normalen 
 Jugend identifizieren konnten im Sinne 
 eines guten Jugendromans.

Wenn ich ein Buchprojekt angehe, 
muss ich analysieren: Welcher Art ist der 
Fan-Kontakt? Interessieren sich die Fans 
wirklich für den Künstler, für die Person, 
für den Youtuber, für den Star? Dafür 
muss man die Szene im Blick haben. Ich 
könnte eine ganze Reihe von Buchkandi-
daten nennen, die das Potenzial für sechs-
stellige Verkaufszahlen haben. Schließlich 
geht es ums Timing. Bei Riva haben sie es 
wirklich verstanden und darum funktio-
niert die Zusammenarbeit auch gut, weil 
man innerhalb dreier Monate von Null 
zum fertigen Buch kommen kann. Sie ha-
ben erkannt, jetzt ist der Moment und wir 
können nicht noch einmal eineinhalb Jah-
re warten. Wir reden hier ja nicht über Ro-
mane, sondern über Zeitgeistbücher.
Welche Perspektive hat die Youtube-Kultur: 
ein Jugendphänomen?
Das wächst mit, auch das ganz andere Ver-
ständnis von Prominenz, das für die junge 
Generation selbstverständlich geworden 
ist: Social-Media- statt Fernsehprominenz.
 Schaffen auch die Youtuber selbst den Ge-
nerationswechsel?
Es gibt Youtuber, die ab einem gewissen 
Alter dann mehr hinter den Kulissen arbei-
ten, sich ein Netzwerk aufbauen und junge 
Leute fördern. Ein MontanaBlack wird 
noch lange Erfolg haben, aber irgendwann 
wird er neue Leute hochziehen, das zeich-
net sich jetzt schon ab. Das ist wie in der 
Rap-Szene, dass ein Rapper sich seine Zög-
linge aufbaut und selbst dann stärker in 
den Hintergrund tritt.
Text | Interview  Thomas Wilking

»Da hat jemand viele Follower. 
Aber das allein sagt nichts darüber 
aus, ob ein Buch Erfolg haben wird«

Autoren -
entwicklung
Dennis Sand hat bisher 
im Buchformat anderen 
sein Schreib-Know-how 
zur Verfügung gestellt. 
Dabei soll es aber nicht 
bleiben: „Ich werde in 
naher Zukunft einen 
 eigenen Roman schrei-
ben.“ Auch die Ge-
schichte soll den Bereich 
der Pop-Literatur und 
Zeitgeistthemen reflek-
tieren, „denn da bin ich 
zu Hause“.
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