Vorwort

E

igentlich sollten Sie nicht in der Lage sein, das zu tun, was David
Meerman Scott in diesem Buch beschreibt. Sie sollten nicht mit einer
250 Euro teuren Videokamera herumlaufen, aufzeichnen, woran die
Mitarbeiter arbeiten und was sie von den Produkten halten, die sie herstellen, und diese Videos im Internet veröffentlichen. Doch genau das habe ich
bei Microsoft getan und damit ein Publikum von mehr als vier Millionen
verschiedener Besucher pro Monat gewonnen.
Eigentlich sollten Sie nicht in der Lage sein, das zu tun, was Stormhoek, ein
Winzer in Südafrika, getan hat. Er hat seinen Umsatz in einem Jahr mit den
hier beschriebenen Prinzipien verdoppelt.
Während der letzten fünfzehn Jahre hat sich etwas geändert. Zum Beispiel
haben wir heute Google; aber das ist nur ein Teil des Puzzles.
Wirklich passiert ist Folgendes: Das Mundpropaganda-Netzwerk ist effizienter geworden – sehr viel effizienter.
Mundpropaganda war im Geschäftsleben schon immer wichtig. Als ich in
den 1980er Jahren an der Leitung eines Kamerageschäfts im Silicon Valley
beteiligt war, gingen etwa 80 Prozent unseres Umsatzes auf Mundpropaganda zurück. Damals haben Sie vielleicht in der Kantine die Frage gehört:
»Wo soll ich an diesem Wochenende eine Kamera kaufen?« Heute finden
solche Gespräche online statt. Doch heute sprechen nicht nur zwei Leute
über Ihr Unternehmen, sondern es nehmen Tausende, manchmal sogar
Millionen teil oder hören zumindest zu.
Was bedeutet das? Nun, Sie müssen sich mit einem neuen Medium auseinandersetzen. Ihre PR-Teams sollten sich schleunigst darum bemühen, dieses neue Medium zu verstehen, das bereits so einflussreich ist wie heute die
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New York Times oder CNN. Wenn Sie wissen, wie es funktioniert, können
Sie den Nachrichtenfluss steuern, neues Produkt-Feedback erhalten, Ihre
Umsätze steigern und mehr erreichen.
Doch zuerst müssen Sie lernen, gegen die Regeln zu verstoßen.
Sagt Ihnen Ihre Marketing-Abteilung, Sie müssten 80.000 € für die Produktion eines einzigen Videos ausgeben? (Das ist selbst in der heutigen
Welt nicht ungewöhnlich. Ich war gerade an einem solchen Video für einen
meiner Sponsoren beteiligt.) Ist dies der Fall, sagen Sie dieser Abteilung:
»Danke, aber nein danke.« Oder noch besser: Googeln Sie nach »Will it
blend?« Sie werden auf ein Unternehmen aus Utah stoßen, das Haushaltsmixgeräte herstellt. Das Unternehmen erzielte sechs Millionen Downloads
in weniger als zehn Tagen. Nicht zu vergessen die 10.000 Kommentare in
derselben Zeitspanne. Das Ganze kostete einige Hundert Dollar und erforderte die Aufzeichnung eines Ein-Minuten-Videos, das dann auf YouTube
hochgeladen wurde.
Oder schauen Sie sich an, was ich bei Microsoft mit einem Blog und einer
Videokamera gemacht habe. Die Zeitschrift Economist schrieb, ich hätte
Microsoft ein menschliches Gesicht gegeben. Das muss man sich vorstellen. Ein Unternehmen mit etwa 60.000 Mitarbeitern; und ich änderte sein
Image mit sehr geringen Kosten und ohne ein Komitee im Nacken.
Dieser Rat eignet sich jedoch nicht für alle. Die meisten schätzen es nicht,
ihre Geschäfte schnell und dynamisch abzuwickeln. Sie fühlen sich wohler,
wenn sie sich gegenseitig genau kontrollieren oder bei einem Versagen die
Schuld auf einen Arbeitskreis abwälzen können. Oder sie wollen nicht die
Moral ihrer PR- und Marketing-Abteilungen untergraben, die durch die
Unmittelbarkeit der Kommunikation im Internet ihre Existenzberechtigung
verlieren.
Schließlich können Sie »OneNote Blog« in Google, Live.com oder Yahoo!
eingeben und landen direkt bei Chris Pratley. Er leitet das OneNote-Team
bei Microsoft. Oder suchen Sie nach »Sun CEO«. Sie finden Jonathan
Schwartz und sein Blog.
Entweder können Sie einen Kommentar abgeben, dem Betreiber mitteilen,
dass sein Produkt eine lahme Ente ist, und abwarten, wie er darauf reagiert.
Oder noch besser: Sie können ihm sagen, wie er Sie als Kunden gewinnen
kann. Beißt er darauf an?
Sie betreten eine neue Welt, in der Beziehungen zu Meinungsmachern und
Strategien zur Suchmaschinenoptimierung gleichermaßen wichtig sind
und in der Ihre Nachrichten sehr schnell um die ganze Welt gehen. Sie
glauben mir nicht?
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Schauen Sie sich an, wie die Welt herausgefunden hat, dass ich Microsoft
verließ, um für ein Silicon-Valley-Start-up (PodTech.net) zu arbeiten.
Bei einer Video-Blogging-Konferenz teilte ich meinen Entschluss 15 Leuten
mit. Es waren keine A-Lister (Meinungsmultiplikatoren), sondern ganz normale Videoblogger. Da die Konferenz an einem Samstagnachmittag stattfand und ich meinem Chef noch nichts gesagt hatte, bat ich sie, meinen Entschluss bis zum kommenden Dienstag geheim zu halten.
Natürlich ließ jemand diese Information durchsickern. Aber sie erschien
nicht in der New York Times. Sie wurde nicht bei CNN gemeldet. Nein, es
war ein Blogger, von dem ich noch nie gehört hatte, der diese Information
als Erster postete.
Innerhalb von Stunden wurde sie in Hunderten anderer Blogs veröffentlicht. Innerhalb von zwei Tagen erschien sie im Wall Street Journal, in der
New York Times, auf der Titelseite der BBC-Website, in BusinessWeek, im
Economist, in mehr als 140 Zeitungen weltweit (Freunde riefen mich aus
Australien, Deutschland, England, Israel und anderen Ländern an) und an
anderen Stellen. Waggener Edstrom, die PR-Agentur von Microsoft, verfolgte den Prozess und zählte in der ersten Woche etwa 50 Millionen Media
Impressions (die Anzahl der Menschen, die eine Nachricht in einem
Medium, also Zeitung, Radio, TV usw., gelesen, gehört oder gesehen
haben).
Alles nur wegen 15 Gesprächen.
Erstaunlich! Was geht hier vor? Nun, wenn Ihre Geschichte verdient, wiederholt zu werden, werden Blogger, Podcaster und Videoblogger (sowie
andere Multiplikatoren) sie auf der ganzen Welt wiederholen und potenziell
Hunderttausende oder Millionen von Menschen auf Sie verweisen. Allein
ein Link auf einer Website wie Digg könnte Ihnen Zehntausende Besucher
bringen.
Wie ist das passiert?
Nun ja, zum einen kannten mich viele Menschen. Sie kannten meine Telefonnummer, meine Automarke, meine Frau, meinen Sohn und meine besten Freunde. Sie wussten, wo ich arbeitete, und hatten mich in etwa 700
Videos gehört, die ich für Microsoft unter http://channel9.msdn.com veröffentlicht hatte.
Sie wussten auch, wo ich zur Schule und zum College gegangen war, und
kannten zahllose andere Details über mich. Woher ich das weiß, dass sie
dies alles wussten? Nun, sie hatten in der Wikipedia eine Seite über mich
veröffentlicht (http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Scoble); nicht ein einziges
Wort auf dieser Seite stammt von mir.
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Was hat das ganze Wissen über mich gebracht? Glaubwürdigkeit und Autorität. Übersetzung: Die Menschen kannten mich; sie wussten, woher ich
komme; sie wussten, dass mir die Technologie am Herzen liegt und ich darüber etwas zu sagen habe; und sie haben Vertrauen zu mir gefasst, während
sie den meisten Unternehmensautoritäten skeptisch begegnen.
Wenn Sie dieses Buch lesen, werden Sie verstehen, wie Sie die Glaubwürdigkeit gewinnen können, die Sie für den Aufbau Ihres Unternehmens
brauchen. Viel Spaß!
Robert Scoble
Vizepräsident Medienentwicklung, PodTech.net
Mitautor Naked Conversations
Scobleizer.com
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I

ch schrieb dieses Buch, kurz nachdem Barack Obama zum Präsidenten
der Vereinigten Staaten wiedergewählt wurde. Obwohl es mehrere Gründe
für seine Wiederwahl gibt, ist einer, der heraussticht, dass er für seine
Kampagne Ideen aus diesem Buch nutzte; dies führte zu mehr Verbindung
zu den Wählern online. Die Obama-Kampagne nutzte Social Networking,
um Wähler zu erreichen und einzubinden, statt einfach nur online zu werben, wie es in der Romney-Kampagne der Fall war. Und die Leute reagierten
darauf mit ihrer Unterstützung. Beispielsweise hatte die »Obama for America«-Facebook-Seite 32 Millionen »Gefällt mir«-Angaben zum Zeitpunkt
der Wahl am 6. November 2012, wohingegen die von Romney 12 Millionen
hatte. Der Twitter-Feed von Barack Obama hatte am Wahltag fast 22,8 Millionen Follower, während der von Romney nur 1,7 Millionen hatte.
Social Networks spielen eine wichtige Rolle im täglichen Leben der Wähler.
Der Social Media and Political Engagement-Bericht vom Pew Research Center’s Internet & American Life Project fand heraus, das 66 Prozent aller
amerikanischen Social-Media-User – oder 39 Prozent aller erwachsenen
Amerikaner – Social Media für bürgerliche oder politische Aktivitäten, wie
Unterstützung für einen Kandidaten zu zeigen, andere ermutigen zu wählen oder ihre Gedanken zu der Wahl zu posten, schon genutzt haben. Mit
diesem Hintergrund können wir spekulieren, dass die Online-Kampagne
von Obama den entscheidenden Unterschied in der Wahl ausgemacht hat.
Diese Bedeutsamkeit geht über die Wahlen hinaus. Für jedes Unternehmen
funktionieren die alten Marketing- und PR-Regeln nicht mehr so gut. Mit TVWerbung, Direktwerbung, automatisierten Anrufen und anderen alten Marketing-Techniken gewinnt man keine Wahl mehr – oder verkauft ein Produkt.
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Anfang November 2012 fegte Hurrikan Sandy über die Ostküste der USA
und verursachte einen Schaden von mehreren Milliarden Dollar und hinterließ mehrere Millionen Menschen ohne Strom. Unternehmen halfen den
Opfern in der ersten schlimmen Zeit, indem sie hilfreiche Informationen
veröffentlichten. Duracell nutzte beispielsweise seine Facebook-Seite, um
darüber zu informieren, dass sie Auflade-Stationen für Handys in den
Gebieten ohne Strom aufgebaut hatten, sodass man umsonst sein Handy
aufladen konnte. Das Internet dazu zu nutzen, Personen zu einer OfflineInitiative zu führen, ist ein wichtiger Aspekt der Neuen Regeln.
Aber während Unternehmen wie Duracell erfolgreich den Personen in Not
halfen (und dafür das Wohlwollen der Kunden erlangten), haben andere die
Online-Medien genutzt, um die Krise für selbstsüchtige Werbezwecke einzusetzen. American Apparel hat einen 36-stündigen Sale mit 20 Prozent
Preisnachlass für Personen angekündigt, die in betroffenen Gebieten wohnen. Das ist richtig: Trotz der Verluste und Toten haben manche Unternehmen den Sturm zur Produkt-Vermarktung genutzt. Diese traditionellen
Werbe-Bemühungen gingen extrem nach hinten los. Sie wurden in Social
Networks wie Twitter kritisiert und die Leute drückten ihr Missfallen daran
aus, dass American Apparel und andere Unternehmen das Leid ausnutzen.
Mainstream-Medien haben das mitbekommen und schrieben ebenfalls
über das Versagen der Unternehmen.
Das Internet bietet gigantische Möglichkeiten, Kunden direkt zu erreichen,
und ich werde Ihnen zeigen, wie man sich diese Power zunutze macht. Ich
werde die Tücken beschreiben.
Es gab früher nur drei Möglichkeiten, um auf sich aufmerksam zu machen:
teure Werbung schalten, die Massenmedien darum bitten, Ihre Story zu
erzählen, oder viele Verkäufer einzustellen, die dann die Leute einzeln mit
Ihren Produkten nerven. Jetzt haben wir eine viel bessere Möglichkeit: interessanten Content im Internet veröffentlichen – Content, den Ihre Kunden
konsumieren möchten. Die Marketing- und PR-Methoden haben sich verändert. Die Fähigkeiten, die offline funktionierten, um den Kunden durch Betteln, Verkaufen oder Nerven zu erreichen, sind Fähigkeiten des Störens und
der Nötigung. Online-Erfolg wird erreicht, indem man wie ein Journalist
und Thought Leader denkt.

Die neuen Regeln
Auf dem Höhepunkt des Dotcom-Booms war ich Vizepräsident für Marketing bei der NewsEdge Corporation, einem an der NASDAQ gehandelten
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Online-Nachrichten-Distributor mit einem Jahresumsatz von mehr als 70
Millionen Dollar. Mein viele Dollar umfassendes Marketing-Budget enthielt
Zehntausende von Dollars pro Monat für eine Public-Relations-Agentur,
Hunderttausende pro Jahr für Anzeigen in den Printmedien und den Druck
von Hochglanzbroschüren und für teure Teilnahmen an Dutzenden von
Fachmessen. Mein Team setzte diese Dinge auf unsere Marketing-Aufgabenliste, schuftete rund um die Uhr, um diese Liste abzuarbeiten, und
bezahlte die horrenden Kosten, weil das eben die Aufgabe von Marketingund PR-Leuten war. Diese Anstrengungen gaben uns das gute Gefühl,
etwas zu tun, aber die Programme brachten keine signifikanten, messbaren
Ergebnisse, nur weil wir noch nach den veralteten Regeln arbeiteten.
Gleichzeitig erstellte ich mit meinem Team ohne viel Aufhebens Contentbasierte, Marketing- und PR-»Vordenker«-Programme im Web. Dabei
konnte ich auf meine Erfahrungen in meiner früheren Position als Marketing-Direktor für Asien bei der Online-Division von Knight-Ridder, einem
der damals größten Zeitungsverlage der Welt zurückgreifen. Gegen den Rat
der Profis der PR-Agentur, mit der wir zusammenarbeiteten (und die darauf
bestanden, dass Pressemitteilungen nur für die Presse bestimmt wären),
schrieben und versandten wir Dutzende von Mitteilungen selbst. Jede von
uns versandte Mitteilung erschien in Online-Services wie etwa Yahoo! und
führte zu neuen Interessenten. Gegen den Rat unserer Werbeagentur, wertvolle Informationen nicht dort zu veröffentlichen, »wo der Wettbewerb sie
stehlen könnte«, schufen wir einen monatlichen Newsletter namens
TheEdge über die explodierende Welt der digitalen Nachrichten. Wir stellten
ihn kostenlos auf der Homepage unserer Website zur Verfügung, weil er das
Interesse von Kunden, den Medien und Analysten weckte. Schon damals in den
1990er Jahren, in der Anfangszeit von Web-Marketing und -PR, ignorierten
mein Team und ich die alten Regeln. Wir verließen uns stattdessen auf
meine Erfahrung aus meiner Arbeit bei einem Online-Publisher und entwarfen eine Marketing-Strategie, die mit Content arbeitete, um Kunden
direkt im Web zu erreichen. Unsere praktisch kostenlosen, selbst gestrickten Programme generierten konsistent mehr Interesse von qualifizierten
Kunden, den Medien und Analysten (und führten zu mehr Umsatz) als die
superteuren Programme, die die »Profis« für uns abwickelten. Menschen,
von denen wir nie gehört hatten, fanden uns über Suchmaschinen. Ich war
über eine bessere Methode gestolpert, Kunden zu erreichen.
2002, nachdem NewsEdge an The Thomson Corporation verkauft worden
war, gründete ich mein eigenes Unternehmen, um meine Ideen auszuarbeiten und andere durch Schreiben und Vorträge auf Konferenzen zu unterrichten sowie Seminare für die Mitarbeiter von Unternehmen durchzuführen.
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Das Ziel all dieser Arbeit bestand darin, Kunden direkt mit Web-Content zu
erreichen. Seitdem wurden viele neue Formen von Social Media entwickelt,
einschließlich Social Networks wie Twitter, Facebook, Foursquare und Pinterest plus Blogs, Podcasts, Video und Virtual Communities. Aber all die
neuen Web-Instrumente und -Techniken haben eins gemeinsam: Zusammen sind sie die beste Methode, direkt mit Ihrem Markt zu kommunizieren.
Tatsächlich begann dieses Buch als Programm für Web-Marketing in meinem Blog. Im Januar 2006 veröffentlichte ich ein E-Book namens The New
Rules of PR, das sofort eine bemerkenswerte Begeisterung (und zahlreiche
Kontroversen) bei Vermarktern und Geschäftsleuten auf der ganzen Welt
auslöste (www.webinknow.com/2006/01/new_complimenta.html). Das E-Book
ist seitdem mehr als eine Million Mal heruntergeladen und von Tausenden
von Lesern in meinem Blog und den Blogs vieler anderer Blogger kommentiert worden. Ich danke den Lesern, die das E-Book gelesen und weiterempfohlen haben. Doch das vorliegende Buch ist viel mehr als nur eine Erweiterung des E-Books, weil ich Marketing und PR zum Thema gewählt habe,
weil ich viele andere Formen von Online-Medien eingeschlossen habe und
weil ich jahrelang zusätzlich geforscht habe.
Dieses Buch enthält viel mehr als nur meine eigenen Ideen, weil ich das
Buch beim Schreiben Abschnitt für Abschnitt gebloggt habe. Und als ich
die überarbeitete, einschließlich dieser vierten Auflage, habe ich die
Geschichten, die hier auftauchen, weiter gebloggt. Tausende Besucher sind
auf meine Ausführungen eingegangen und viele haben durch Kommentare
in meinem Blog, Twitter und per E-Mail zum Schreiben beigetragen.
Danke, dass Sie Ihre Ideen beigesteuert haben! Und danke auch für Ihre
korrigierenden Diskussionen, wenn ich vom Thema abgekommen war!
Durch Ihre Begeisterung ist das Buch viel besser geworden, als wenn ich es
ohne Kontakt mit Ihnen geschrieben hätte.
Das Web hat nicht nur die Regeln für Marketing und PR, sondern auch das
Geschäftsmodell für Wirtschaftsfachbücher verändert. Die neuen Marketing- und PR-Regeln stellt ein interessantes Beispiel dar. Mein Online-Content (das E-Book und mein Blog) führte direkt zu dem Vertrag über die PrintVersion. Ich veröffentlichte frühe Entwürfe der Abschnitte des Buches in
meinem Blog, um Ideen zu testen, die ich in die folgende Auflage aufnehmen wollte. Andere Verleger wären ausgeflippt, wenn ein Autor (kostenlos!)
Teile seines Buches online veröffentlichen wollte, um den Input von Ideen
anzuregen. John Wiley & Sons ermunterte dieses Vorgehen. Vielen Dank
auch an sie.
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Nach den neuen Regeln leben
Die neuen Marketing- und PR-Regeln haben sich seit der ersten Veröffentlichung 2007 sehr gut verkauft und gehören seit über sechs Jahren zu den
Toptiteln über Marketing und PR. Es schaffte es sogar für mehrere Monate
in die Bestseller-Liste der BusinessWeek.
Wollen Sie etwas Erstaunliches hören? Ich habe keinen Cent für Werbung
und Promotion ausgegeben.
Das habe ich gemacht: Ich habe ungefähr 130 Bloggern ein verbessertes
Exemplar der ersten Auflage zukommen lassen, ich habe ungefähr zwanzig
News Releases verschickt (später in diesem Buch erfahren Sie mehr, wie
man es einsetzen kann, um damit Kunden direkt anzusprechen) und mein
Verleger machte die Medien aufmerksam. Das war es. Über die Jahre haben
Tausende Blogger über das Buch geschrieben (ich danke euch!) und den
Verkauf erheblich verstärkt. Und die Mainstream-Medien sind deshalb auf
mich aufmerksam geworden. Das Wall Street Journal hat mehrmals wegen
Interviews angerufen, weil sie über meine Ideen online erfahren haben,
wodurch ich auch in Zeitungen zitiert wurde. Ich bin in nationalen und
lokalen TV- und Radiosendern aufgetreten, einschließlich MSNBC, Fox
Business und NPR. Ich wurde in Hunderten Podcasts interviewt. Reporter
von Zeitungen und Magazinen schicken mir die ganze Zeit E-Mails, um
Zitate für ihre Berichte zu bekommen. Wie sie mich finden? Natürlich
online! Und es kostet mich keinen Cent. Ich erzähle das nicht, weil ich mit
meinen Buchverkäufen oder Medienauftritten angeben möchte. Ich erzähle
das, um zu zeigen, wie gut diese Ideen funktionieren.
Aber das Coolste in meinem Leben, seit das Buch veröffentlicht wurde, ist
weder, dass ich mir die neuen Marketing- und PR-Regeln zunutze mache,
noch, dass sich die Bücher wie warme Semmeln verkaufen. Nein, das
Coolste ist, dass jeden Tag Menschen Kontakt mit mir aufnehmen, um mir
mitzuteilen, dass diese Ideen ihr Business umgewandelt und ihr Leben verändert haben. Wirklich! So haben die Menschen sich ausgedrückt. Sie
schreiben nur, um mir dafür zu danken, dass ich diese Ideen in einem Buch
aufgeschrieben habe und sie so über die neuen Marketing- und PR-Gegebenheiten aufgeklärt werden.
Ich erhalte jeden Tag spannende Feedbacks von Personen, die von den
neuen Regeln inspiriert wurden. Zum Beispiel Jody. Er schickte mir eine
E-Mail, um mir mitzuteilen, dass das Buch einen unerwarteten Einfluss auf
sein Leben und das seiner Frau hatte. Er erklärte, dass für sie die aufregende
und hoffnungsvolle Idee ist, dass sie wirklich ihre authentischen Stimmen
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online einsetzen können; sie haben den aufgebauschten PR-Jargon hinter
sich gelassen, den ihre Agenturen so mühsam einsetzten.
Oder Andrew. Er hinterließ einen Kommentar in meinem Blog: »David, dein
Buch ist so inspirierend, dass ich mich entschlossen habe, ein brandneues
Unternehmen zu starten (Eröffnung ist in Kürze), basierend auf den Grundlagen, die du verfechtest. So veränderte dein Buch gewissermaßen mein
Leben.«
Mike schrieb, um mitzuteilen, dass sich die Software seines Unternehmens,
die kleinen und mittelgroßen Unternehmen hilft, von den richtigen
Geschäftspartnern gefunden zu werden und mehr Kundenkontakte aufzunehmen, alle Trends und Techniken, die in dem Buch beschrieben werden,
zunutze macht. Larry kaufte einen Haufen Exemplare und verteilte sie an
jeden im Unternehmen. Richard machte das Gleiche. Robin, der für ein
Unternehmen arbeitet, das PR-Service anbietet, kaufte 300 Exemplare für
Kunden. Len, der eine Strategic-Marketing-Agentur führt, schickte seinen
Kunden ebenfalls Exemplare. Julie, Senior-Executive in einer PR-Firma,
händigte allen 75 Mitarbeitern ein Exemplar aus. Viele Leute kommen auf
Konferenzen auf mich zu und bitten mich, ihre wundervollen Buchexemplare mit Eselsohren, Kaffeeflecken und Post-in-Zetteln zu signieren.
Manchmal erzählen sie mir auch lustige Geheimnisse. Kathy, die in PR
arbeitet, meinte, dass, wenn jeder dieses Buch liest, hat sie keinen Job mehr!
David erzählte, dass er das, was er durch das Buch gelernt hat, nutzte, um
einen Job zu finden.
Obwohl diese unglaublichen Feedbacks sehr schmeichelhaft sind, bin ich
eher dankbar, dass meine Ideen Menschen bestärken, ihre eigene Stimme
zu finden und ihre eigenen Geschichten online zu erzählen. Wie cool ist das?
Lassen Sie mich nun ein eigenes Geheimnis lüften. Als ich die erste Auflage
schrieb, war ich etwas unsicher über die globale Anwendbarkeit der neuen
Regeln. Sicher, ich habe eine Reihe von Anekdoten über Online-Marketing,
Bloggen und Social Networking außerhalb Nordamerikas gehört. Aber ich
kam nicht umhin, mich die ganze Zeit zu fragen: Sprechen Unternehmen
jeder Art ihre Kunden direkt an mit Web-Content, der in einer anderen
Sprache als Englisch geschrieben wurde und in Kulturen, die nicht wie
meine sind? Ich habe schnell begriffen, dass die Antwort ein eindeutiges
»ja« ist! Über 25 Prozent meiner englischsprachigen Bücher werden außerhalb der USA verkauft. Und die Bücher wurden oder werden in über 25
Sprachen übersetzt, einschließlich Bulgarisch, Finnisch, Koreanisch, Vietnamesisch, Serbisch und Türkisch. Ich bekomme außerdem Einladungen
aus der ganzen Welt, um über die neuen Regeln zu sprechen. In den letzten
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Jahren bin ich in viele Länder gereist, einschließlich Bulgarien, Schweden,
Saudi-Arabien, Indien, Japan, Großbritannien, Spanien, Estland, Lettland,
die Türkei, Ägypten, Italien, Kroatien, die Niederlande, Australien, Neuseeland, Malaysia und die Dominikanische Republik. Also kann ich mit Sicherheit sagen, dass die Ideen aus dem Buch weltweit funktionieren. Wir erleben wirklich ein globales Phänomen.

Was ist neu?
Diese vierte Auflage ist auf der komplett überarbeiteten dritten Auflage mit
nochmaliger umfangreicher Überarbeitung aufgebaut. Ich habe die Daten
und URLs alle geprüft. Aber ich habe auch zugehört. In den vergangenen
Jahren habe ich Tausende Leute wie Sie getroffen, Personen, die mir ihre
Geschichte mitteilten. Ich habe diese Aufzeichnungen davon und habe diesen Seiten viele neue Erfolgsbeispiele beigefügt. Durch das Hinzufügen vieler neuer Geschichten und Beispiele musste ich viele alte herausnehmen,
aber ich bin überzeugt, dass diese aufregenden Nachfolger noch nützlicher
sind. Und diejenigen unter Ihnen, die vorherige Auflagen gelesen haben,
werden viele neue Ideen in diesem Buch finden.
Ich habe auch einige signifikante Ergänzungen vorgenommen. Die Marketing-und PR-Tools entwickeln sich konstant weiter. Überlegen Sie mal, als
ich die erste Auflage schrieb, gab es Twitter noch nicht und Facebook war
nur für Studenten verfügbar. Jetzt ist Twitter ein essenzielles MarketingTool und Facebook wird von einer Milliarde Menschen weltweit benutzt.
Und das sind nur zwei Beispiele.
Das Echtzeit-Internet hat viele Möglichkeiten geschaffen, die Mitglieder von
Medien direkt anzusprechen – wenn sie Beiträge zu aktuellen Nachrichten
schreiben. Also habe ich einen brandneuen Abschnitt über Newsjacking
hinzugefügt, die Technik, seine Ideen in einen aktuellen Nachrichtenbeitrag
zu injizieren, um tonnenweise Medienberichterstattung zu erzeugen. Und
im Verlauf der Zeit, seit ich die dritte Auflage geschrieben habe, ist der Einsatz von Bildern im Marketing explodiert. Also habe ich einen Abschnitt
über Visual-Social-Networks wie Pinterest und Instagram hinzugefügt,
ebenso wie den Einsatz von Infografiken.
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Schreiben wie in einem Blog, aber als Buch
Da sich die Grenzen zwischen Marketing und PR bis zur Unkenntlichkeit
verwischt haben, ist die Auswahl des besten Online-Mediums nicht mehr so
offensichtlich wie vor dem Web. Doch da ich das Buch irgendwie gliedern
musste, habe ich es in Kapitel für die verschiedenen Tools unterteilt, einschließlich Blogs, Podcasts, Social Networking usw. Doch in Wirklichkeit
überschneiden und ergänzen sich diese Techniken.
Diese Online-Medien entwickeln sich sehr schnell. Während Sie dies lesen,
werde ich zweifellos auf neue Techniken gestoßen sein, die auch in diese
vierte Auflage gehört hätten. Ich glaube aber immer noch, dass die Grundlagen wichtig sind. Deshalb ist Kapitel 11, in dem Sie beginnen, Ihren eigenen Online-Marketing- und PR-Plan zu entwickeln, von praktischem, auf
dem gesunden Menschenverstand basierendem Denken durchdrungen.
Das Buch ist in drei Teile unterteilt. Teil I gibt Ihnen einen gründlichen
Überblick darüber, wie das Web die Regeln für Marketing und PR geändert
hat. Teil II führt Sie ausführlich in die verschiedenen Medien ein. Teil III
enthält detaillierte Handlungsanweisungen und einen Vorgehensplan, um
Ihnen zu helfen, die neuen Regeln in Ihrem Unternehmen umzusetzen.
Auch wenn dies für mich die logischste Abfolge dieser Ideen ist, gibt es keinen Grund, warum Sie die Kapitel nicht in einer anderen, Ihnen genehmen Folge lesen sollten. Im Gegensatz zu einer Kriminalgeschichte verlieren Sie nicht den Faden, wenn Sie in dem Buch hin und her springen. Und
ganz bestimmt möchte ich nicht Ihre Zeit verschwenden. Beim Schreiben
wünschte ich mir immer wieder, dass ich Sie von einem Kapitel zu einem
Teil eines anderen Kapitels hätte schicken können. Leider ist das bei einem
gedruckten Buch nicht möglich. Deshalb habe ich Verweise auf Teile eingefügt, die Sie überspringen können oder zwecks Vertiefung wiederholen
sollten. Ähnlich habe ich zahlreiche URLs in den Text eingefügt, damit Sie
die beschriebenen Blogs, Websites und anderen Online-Medien besuchen
können, wenn Sie Näheres erfahren wollen. Sie werden bemerken, dass ich
mich um einen umgangssprachlichen, lockeren Stil bemühe und die
geschraubte Ausdrucksweise vieler Wirtschaftsfachbücher möglichst vermeide. Ich spreche mit meiner »Blogstimme«, um Ihnen die neuen Regeln
zu vermitteln, weil ich glaube, dass Sie, als Leser, mehr davon haben.
In diesem Buch meine ich mit dem Wort Unternehmen alle Arten von Organisationen und Institutionen, also nicht nur Wirtschaftsunternehmen im
engeren Sinne, sondern auch Verbände, gemeinnützige Vereine, Behörden,
politische Kandidaten, Kirchen, Schulen und Universitäten, Sportvereine,
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Selbstständige, Arztpraxen, Anwaltskanzleien oder andere vergleichbare
Einrichtungen. Ähnlich verwende ich das Wort Kunde nicht im engen kaufmännischen Sinn, sondern meine auch Käufer, Abonnenten, Wähler, Freiwillige, Bewerber, Sponsoren, Spender usw., weil die neuen Regeln geeignet sind, alle diese Gruppen zu erreichen. Leiten Sie einen gemeinnützigen
Verein, der sein Spendenaufkommen verbessern möchte? Die neuen
Regeln gelten für Sie genauso wie für einen Wirtschaftsbetrieb. Dasselbe
gilt für Parteien im Wahlkampf, Universitäten, die mehr Studenten suchen,
Berater, die neue Kunden suchen, und Glaubensgemeinschaften, die neue
Mitglieder werben wollen.
Dieses Buch zeigt Ihnen die neuen Regeln und wie sie angewendet werden.
Für all die Menschen, die auf der ganzen Welt im Web interagieren, funktionieren die alten Regeln für Marketing und PR einfach nicht. Heute kommunizieren Unternehmen aller Art online direkt mit ihren Kunden. Laut
International Telecommunications Union, einer Agentur der Vereinten
Nationen, wird das Internet von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt.
Und was noch bemerkenswerter ist, es gab 2010 etwa 5,3 Milliarden Mobilfunkverträge (www.itu.int/). Dies entspricht mehr als drei Viertel der Weltbevölkerung. Um die Individuen online zu erreichen, die an ihrem Unternehmen interessiert sein könnten, haben gewitzte Vermarkter auf der
ganzen Welt ihr Denken über Marketing und PR geändert.

Musterbeispiele für erfolgreiche Vermarktung
Ich empfinde es als besondere Ehre und als den aufregendsten Aspekt des
Buches, dass ich auf diesen Seiten einige der besten Repräsentanten für
Vermarktung mit erfolgreichen Programmen im Web vorstellen darf.
Das Buch enthält fast 50 weitere Profile. Die meisten werden mit den eigenen Worten der Vermarkter aus meinen Interviews mit ihnen wiedergegeben, was die Konzepte lebendig werden lässt. Sie lernen Menschen aus
Fortune-500-Unternehmen und aus Kleinbetrieben mit wenigen Mitarbeitern kennen. Diese Unternehmen stammen aus den unterschiedlichsten
Branchen: von Rennrädern bis zu düsengetriebenen Hubschraubern und
von Computer-Software bis zu Hamburgern. Einige Unternehmen sind
öffentlich gut bekannt, andere haben sich nur in ihrer Branche einen
Namen gemacht. Ich stelle gemeinnützige Organisationen, politische Interessengruppen und Bürgervereinigungen vor, die Bewerber um politische
Ämter unterstützen. Ich erzähle die Geschichten von unabhängigen Beratern, Glaubensgemeinschaften, Rock-Bands und Rechtsanwälten, die alle
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ihre Zielgruppen erfolgreich über das Web erreichen. Ich kann den Menschen, die mir telefonisch oder im persönlichen Gespräch ihre Zeit gewidmet haben, gar nicht genug danken. Sicher werden Sie meine Einschätzung
teilen, dass diese Menschen die Stars des Buches sind. Mein Lieblingsteil
ist, dass viele von ihnen ältere Auflagen gelesen haben und ihren Erfolg mit
mir teilen. Wie cool ist das? Sie können diese Auflage lesen und sind dann
in der Lage, Programme zu erstellen, die Ihnen helfen, dass Ihr Unternehmen wächst und Sie zu Errungenschaften führt, die Leser der zukünftigen
Auflagen informiert.
Wenn Sie die Geschichten über die erfolgreichen Vermarkter lesen, sollten
Sie immer daran denken, dass Sie von ihnen lernen können, selbst wenn sie
aus anderen Märkten, Branchen oder Unternehmenstypen stammen.
Gemeinnützige Vereine können aus den Erfahrungen von Wirtschaftsunternehmen lernen. Berater können neue Einsichten aus dem Erfolg von
Rock-Bands ableiten. Tatsächlich bin ich absolut überzeugt davon, dass Sie
mehr lernen werden, wenn Sie nicht die Methoden Ihres schärfsten Mitbewerbers kopieren, sondern wenn Sie erfolgreiche Ideen von Unternehmen
außerhalb Ihrer eigenen Branche übernehmen. Vergessen Sie nicht: Das
Beste an den neuen Regeln ist, dass Ihre Mitbewerber sie wahrscheinlich
noch nicht kennen.
Zum Schluss muss ich meine Anerkennung denjenigen zollen, die Erfolg
mit den neuen Regeln hatten, bevor ich sie gedruckt habe. Sie verdienen
den Respekt für die wegweisenden Ideen, die ich festgehalten habe.
Danke für Ihr Interesse an den neuen Regeln. Ich hoffe, dass diese Strategien auch Sie zum Erfolg bringen und Ihr Leben besser machen.
David Meerman Scott
David@DavidMeermanScott.com
www.WebInkNow.com
twitter.com/dmscott
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