It's all about the topic
Content in Themen gedacht
Content ist die treibende Kraft – daher war es schon
immer für uns wichtig, diesen besonders in den Fokus
zu rücken.
Rainer M. Wilbert
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Themenübersicht

• Was denken wir anders
• Content individuell
gliedern
• Zeit für die Axt
• Aufgaben-Management
und Auftrags-Workflow
• Verschmelzung von
Übergangen
• Die Planung
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Was müssen Sie tun, Ihren Content in Themen zu planen?

Machen Sie sich auf den Weg
Einen ersten Schritt haben Sie bereits getan:

Besuchen Sie das CrossMediaForum
Das CrossMediaForum bietet Ihnen Impulse für Ihre Arbeit und Ihre
Abläufe zu finden.
Im besten Fall werden Sie hier und heute fündig – das wünschen wir
Ihnen und dazu möchte alfamedia einen kleinen Beitrag leisten.
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Content und Themen

Gönnen Sie es sich,
anders zu denken

• Wir denken, dass Content sehr viele Gesichter hat.
• Wir denken, dass Content in Themen strukturiert werden sollte.
• Themen bieten dem Content ein Zuhause ohne ihn zu begrenzen.
• Themen in unserem Ecosystem sind quasi T-Shirts
in der Größe SMLXL –
na, eben in der Größe, die das Thema gerade braucht
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Es besteht Konsens

Themen beginnen im Kopf

Da wir alle einen unterschiedlichen Kopf haben, muss das Handling von
Themen jedem gerecht werden.
Content gliedern – aber jeder nach seiner Façon.
Wenn wir Themen in dieser Form denken ist es eine Herausforderung
alle mitzunehmen.

@alfa_Media

@alfa Media Partner GmbH

www.alfamedia.com

Leonie meint

»Jeder macht es
ein bisschen anders«

Wie Leonie es einmal trefflich im Alter von 3 Jahren formulierte
„jeder macht es ein bisschen anders“
Das ist wahr!
Und das zielt nicht nur auf die Unterschiede zwischen Unternehmen ab
Nein, innerhalb der Unternehmen selbst muss ich in der Lage sein,
Themen-Strukturen für die unterschiedlichen Betrachtungsweisen
umzusetzen.

Und das können wir leisten.
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Boxen, wie Ablagekästen

Organisieren von Themen

Ob sich nun ein Team mit Hilfe von Boxen sortiert, um Themen zu
organisieren …
Hier sehen wir ein Beispiel in dem sich der Kunde entschieden hat
quasi ein System von Ablagekörben zu nutzen.
In Verbindung mit unseren Komfortfunktionen für Anwenderinnen und
Anwender geht das Anlegen eines Themas auf Knopfdruck.
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Klassisch oder mit Teams

Organisieren von Themen –
Variante 2 (von vielen)

… oder klassischer Weise in der Geschmacksrichtung mit Redaktionen –
alles muss erlaubt sein.
Und wenn ein Team meint „Team“ ist die richtige Aufteilung – na, dann
eben TEAM! In diesem Beispiel kann man gut die gemischte Form der
Themenplanung sehen, im Vergleich zum vorherigen Boxen-System.
Im Hintergrund sind gut einige der Metadaten zu erkennen, die einem
Thema mitgegeben werden können.
So sorgt die Auswahl der richtigen Checkbox automatisch dafür, dass
das ganze Team das Thema einsehen kann … es sei denn, Sie haben es
abgeschlossen …
Die Zusammenarbeit ist völlig transparent.

Jedes Drama braucht eine gute Menge an Blut …

… mit der Axt behauen
Grundlegende Bereiche der Themenordnung (grobe Betrachtung)

• Themen können Contentsammlung für eine Nachricht sein
• Themen können Auffangbecken für E-Mail-Verkehr sein
• Themen können Termine sein, zu denen man sich verabredet
• Themen können das sein, was Sie und Ihre Teams darunter
verstehen
Und alles wird garniert mit einer Regel-Logik, die die Zeit sich um die
Orga zu kümmern auf ein Minimum reduziert.
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Findungsprozess

Ziel des Findungsprozesses, wie Themen geordnet und geplant
werden, ist es also: klare Absprachen treffen, um den gemeinsamen
Weg gehen zu können,.
Konzertiert für alle
oder jedes Team für sich.
Unsere Erfahrung ist, dass man sich hierbei ein wenig zusammenraufen
muss, um den Bund fürs gemeinsame Arbeiten zu schmieden.
In einem alfa Ecosystem können unterschiedliche Ansätze parallel im
gleichen Umfeld aufgesetzt werden.
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Themen sind das Zuhause von Content …
… und der kommt von Kolleginnen und

Ein Thema beherbergt alle erforderlichen

Arbeitsfortschritt ist jederzeit präsent und

Kollegen oder Lieferanten.

Details zu Aufgaben und deren Erledigung.

für alle Beteiligten transparent.

Somit muss im gleichen Atemzug zur

Dabei ist es unerheblich, ob es um interne

Themenplanung auch vom Aufgaben-

Aufgaben geht oder um Aufgaben, die an

Auftragstypen sind ebenso individuell
einzurichten, wie alle anderen Metafelder.

Management und dem Auftrags-Workflow

Lieferanten bzw. Freie Mitarbeiter erteilt

Zusätzlich unterstützt unser Ecosystem

gesprochen werden.

werden.

auch ein integriertes Honorarberechnungs-

Externe Autoren können so komplett im
Und das natürlich direkt im Thema!
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Modul, um die Arbeiten umfänglich
abzuhandeln.

Ein Thema mit der Detailansicht der Aufgaben
Oben sehen Sie die Themendaten, die das

Die Darstellung lässt sich individuell

Thema beschreiben und einordnen.

anpassen, damit auch genau das angezeigt

Unten sind dann die drei Abteilungen
aufgeführt, mit den Aufgaben in der Mitte.
In diesem Fall ist die Ansicht der Aufgaben
geöffnet und die Liste zeigt alle Aufgaben

wird, was mich als Anwender interessiert.
Es können also alle Inhalte gesehen
werden, aber im Speziellen liegt jetzt mein
Betrachtungsfokus auf den Aufgaben.

mit ihren Details und den FertigstellungsStatus.

@alfa_Media

@alfa Media Partner GmbH

www.alfamedia.com

Alle Inhalte in einer Liste sehen … alle!
In dieser Darstellung sind alle Inhalte

Man darf also alles Verfügbare hier

einzusehen, um einen vollständigen

erwarten.

Überblick zu erhalten.
Inhalte können alles sein:

Eingehende E-Mails werden in der Regel
automatisch dem richtigen Thema
zugeordnet.

• Texte
• Bilder und Bilderstrecken

E-Mails aus dem Pool sind über die RegelLogik mit einem Klick einsortiert, was die

• Videos und Videostrecken

Organisation deutlich optimiert.

• Audios

Tabellendarstellung können von den

• Dokumente jeder Art
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Anwenderinnen und Anwendern individuell
gewählt werden.
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Auspiel-Plattformen (Kanäle)
Und die Kanäle zeigen die

Und was als Publikationsplattform

Publikationsplattformen, auf denen ein

angesehen wird, liegt im Auge des Teams.

Inhalt veröffentlicht wird oder bereits
veröffentlich ist.

falls an Grenzen gestoßen wird. Die Anzahl

Da darf es keine Einschränkung geben:
digitale Kanäle müssen gleichberechtigt
neben den analogen Kanälen bedient
werden können.
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Die Technik hebt schon frühzeitig die Hand,
der Plattformen ist unbegrenzt.
Als Werkzeug im Browser ist es denkbar
einfach, extern Mitarbeitende einzubinden,
bei geringstem Schulungsaufwand.
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Übersichtliche Themen-Planung
Die Planung muss die für mich relevanten

Plattformen und Details sind über Filter

Themen zeigen

einstellbar.

Klar und übersichtlich

Damit ist man mit einem Klick in genau der

In diesem Beispiel sieht man die OnlineRubriken, die eingerichtet sind.
Für den Print-Kanal ist das eingeklappt.
Ganz unten ist zu sehen, dass auch die
NewsApp nicht zu kurz kommt.
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Ansicht, die man benötigt.
Diese Swim Lane Ansicht ist für viele ein
gewohntes Bild und nimmt jeden sofort mit.
Nicht nur der Content fühlt sich dann
schnell zuhause ...
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Kachelansicht in der Themen-Planung
Letztendlich darf eine Themen-Planung die
gewünschte Menge an Zusatzinformation
anbieten, ganz wie das Team es für nötig
erachtet
Sie merken schon, um eine Contentplanung
in

Themen

vorzunehmen

und

jeden

Das schaffen Ihre Teams ganz sicher.
Wir helfen dabei mit einem einfachen
Werkzeug.
Das Kind muss auch nicht mit dem Bade
ausgeschüttet werden.

mitzunehmen, ist nicht so kompliziert, wie

Ein solches System darf wachsen und kann

es sich vielleicht anhört.

Veränderungen erfahren, ohne bei Null
beginnen zu müssen.
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Erinnern Sie sich – Für und Wider abwägen
bedingt Korrekturen und Veränderungen –
das ist möglich.
Hier ist nichts in Stein gemeißelt.

Die größte Challenge
Mit dem Kernteam auf zum Abenteuer
Gibt es keinen konkreten Plan oder bereits einen ausgetüftelten
Workflow?
Dann gelingt die Umsetzung am besten, wenn über Ausprobieren Für
und Wider von Vorgehensweisen geschärft und die finalen Abläufe
gefunden werden.
Wir können Content in Themen planen und herstellen – mit allen
Aufgaben und Aufträgen – für jedes Team, ob Redaktion oder
Content Marketing, ob Buch, Zeitung, Magazin oder Event.
Themenplanung macht nicht an Ländergrenzen halt.
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Sie müssen in der Lage sein auch internationale Teams abzubilden.

Überfordern Sie sich oder
Ihre Teams nicht selbst
alfamedia ist für Sie da
Fordern Sie Hilfe an, dafür sind wir da.
Spendieren Sie Zeit, sich neben dem Alltag mit diesen neuen Dingen zu
befassen.

Wir helfen bei der richtigen Rezeptur für Ihr Unternehmen.
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Machen Sie das Beste draus
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Mein spezieller Dank geht an
Schwäbische Post und
Heilbronner Stimmer
Mailen Sie bitte an:
product.development@alfamedia.com
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