Partner
über alle Kanäle
Die neuen Rollen der Fachmedien
in immer komplexeren Arbeitswelten

Kernergebnisse der dfv-Studie „B2B-Wertewelten“

MEHR WISSEN, BESSER ENTSCHEIDEN.
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› Der Wahrheit auf den Grund gegangen
Auf methodisch neuen Wegen hat der Deutsche Fachverlag die „Wertewelten“
und das Informationsverhalten von Top-Entscheidern untersucht.

Unsere Arbeitswelten unterliegen einem extremen Wandel. Neue
Kommunikationstechnologien, globale Vernetzungen, immer stärkere Automatisierung und Hyperspezialisierung – das alles beeinﬂusst unseren beruﬂichen Alltag enorm. In jeder Branche, in jedem Land der Welt.
Welchen Einﬂuss haben die immer komplexer werdenden Arbeitswelten dabei auf den Einzelnen? Wie sehen B2B-Entscheider ihre
Arbeitswelt wirklich? Und welche Funktion und Bedeutung haben
darin die Fachmedien? Fragen, auf die der Deutsche Fachverlag
(dfv) Antworten suchte – und fand.
In unserem Auftrag hat das Forschungsinstitut Nextpractice unter
wissenschaftlicher Leitung von Prof. Dr. Peter Kruse Top-Entscheider nach ihren persönlichen Wertmaßstäben befragt. Mit dem
computergestützten Interview- und Analysetool nextexpertizer®
war es möglich, die hohe Aussagekraft qualitativer Interviews mit
der Vergleichbarkeit quantitativer Fragebögen zu verbinden, um
die wirklichen inneren Wertewelten von beruﬂichen Zielgruppen
unter die marktforscherische Lupe zu nehmen.
Welche neuen Rollen die Fachmedien heute einnehmen, welche
unterschiedlichen Ansprüche an Fachmedien gestellt werden,
das erfahren Sie in dieser Broschüre.
Ein Ergebnis vorweg: Verlässliche, von unabhängigen Journalisten recherchierte Inhalte sind auch in Zukunft eine zentrale Informationsbasis für beruﬂiche Entscheider. Die Herausforderung für
Fachmedienanbieter liegt darin, ihnen genau diese Inhalte in der
sinnvollen Kombination aller relevanten Kanäle Print, Digital und
Events zu liefern.
Inspiration und Anregung – das wünschen wir Ihnen jetzt beim
Lesen. Gerne präsentieren unsere dfv-Salesteams Ihnen auch die
komplette Studie.
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Die Dynamisierung der Arbeitswelt ist in vollem Gange. In welche
Berufsgruppe man auch schaut – die Anforderungen und die Geschwindigkeiten im Arbeitsalltag sind erheblich gestiegen. In immer kürzerer Zeit müssen immer anspruchsvollere Aufgaben bewältigt werden. Wir leben im Zeitalter der Spezialisierung und des
Multitasking. Lebenslanges Lernen und der Erwerb zusätzlicher
Kompetenzen werden heute zunehmend gefordert und vorausgesetzt. Steigende Anforderungen, eine hohe Erfolgserwartung
und vielfältige, oft parallele Projekte sorgen für einen zunehmend
komplexen Arbeitsalltag. Mit anderen Worten: Es herrscht gewaltiger Druck.
Eine wesentliche Ursache dafür ist nicht zuletzt der Einzug der neuen Kommunikationstechnologien, die mit einer stetig steigenden
Informationsﬂut die (Arbeits-)Welt überschwemmen. Und das hat
nicht nur zur Erleichterung der Aufgabenbewältigung geführt. Im
Gegenteil: Digitale Kommunikationswege von E-Mail bis Social
Media haben die Beschleunigung weiter erhöht und damit den
Druck auf beruﬂiche Entscheider noch verstärkt.

Ka p i t e l

Schneller, komplexer,
unsicherer:
Die neuen Arbeitswelten beruﬂicher
Entscheider

1

„Informationen fressen Aufmerksamkeit“, wie es Frank Schirrmacher, Mitherausgeber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, in
seinem Buch „Payback“ formuliert. „Das Gefühl von Vergesslichkeit und Vergeblichkeit steht nicht im Widerspruch zu der gigantischen Informationsexplosion, sondern ist deren Resultat.“ Die
Bewertung von Zusammenhängen und Differenzierung von Informationen nach wichtig und unwichtig wird immer schwieriger.
Der Geist ist aus der Flasche entwichen und lässt sich nicht mehr
einfangen.
Doch er lässt sich kanalisieren. Denn: Wer langfristig erfolgreich
bestehen will, ja elementarer noch, wer ohne gesundheitliche
Beeinträchtigungen leben will, muss diese Komplexität reduzieren, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
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Fazit

› Die Anforderungen an Entscheider steigen

Stärke der Anforderungen an Entscheider

1,0

0,0
Quelle: dfv-Studie „B2B-Werbewelten“

Anforderungen an Entscheider morgen

Anforderungen an Entscheider heute
Anforderungen an Entscheider 90er/00er

Anforderungen an Entscheider 70er/80er

Durch gestiegene Anforderungen und eine
wachsende Beschleunigung im Arbeitsalltag
entsteht ein intensives Bedürfnis: Entscheider wollen
die Komplexität im Arbeitsalltag selektiv reduzieren,
um weniger unter Druck zu geraten. Dieser
Wunsch, sich auf das Wesentliche und Wichtige
zu konzentrieren, wirkt sich eindeutig auf das
allgemeine Informationsverhalten aus.

10

11

T

Tagtäglich steht uns eine enorme Vielfalt von Informationsquellen
zur Verfügung. Im Minuten-, ja Sekundentakt erreicht uns sowohl
im beruﬂichen als auch im privaten Leben eine Flut von Informationen. Viele Menschen fühlen sich davon überfordert. Sie sehnen
sich nach einer Reduktion der Informationsmenge und gleichzeitig einer Entwirrung der oft komplexen Inhalte. Doch welche
Inhalte sind die Richtigen? Auf welche Informationen kann sich
der beruﬂiche Entscheider wirklich verlassen? Informationen zu
selektieren, sie dem eigenen Bedarf zum aktuellen Zeitpunkt entsprechend zu ﬁltern, sie inhaltlich passend zuzuordnen und in den
richtigen Zusammenhang zu stellen – das ist die Kunst der professionellen Informationsbeschaffung der Entscheider von heute.
Ein zentrales Ergebnis der Studie „B2B-Wertewelten“ ist, dass sich
B2B-Entscheider beim Informationsprozess nicht mehr nur auf Experten verlassen wollen. Sie wollen selbst Kompetenz erlangen,
mit der sie komplexe Zusammenhänge vereinfachen und verstehen. Eigenaktivität ist laut Prof. Dr. Kruse ein gesellschaftlicher Megatrend unserer Zeit, der sich durch alle Branchen und Lebenswelten zieht.

Ka p i t e l

Selbst ist der Entscheider:
Ein gesellschaftlicher Megatrend
setzt sich durch
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› Komplexitätsreduktion durch Eigenaktivität
wird positiv bewertet

Komplexitätsreduktion
durch den Anbieter
(Unternehmen, Institutionen,
Medien, Abteilungen)
x = negative Bewertung von Items
x = positive Bewertung von Items

Quelle: dfv-Studie „B2B-Werbewelten“

Megatrend

Komplexitätsreduktion
durch den Nachfrager
(B2B-Entscheider)
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„Moderne Informationstechnologien machen das einfach, sodass sich die Menschen dem nicht mehr entziehen wollen oder
können.“ – so Prof. Dr. Kruse
Ob beim Arztbesuch, bei Finanzentscheidungen oder bei der Reiseplanung – wir verlassen uns immer weniger auf einseitige und
nicht eben selten sogar tendenziöse Informationen von Experten
und Anbietern.

› Fachmedien sind vom Megatrend
zweifach betroffen
1

2 Fachmedien nehmen mit ihrer

Fachmedien sind selbst
(Informations-)Anbieter. Der
Megatrend wird ihr Angebot
verändern.

Anbieter
Unternehmen

Die dfv-Studie „B2B-Wertewelten“ hat eindeutig nachgewiesen,
dass B2B-Entscheider Informationen bevorzugen, die sie selbst
beschafft und geordnet sowie mit eigener Kompetenz bewertet
haben. Reine Anbieter-Informationen werden, so belegt es die
Studie, tendenziell eher negativ bewertet. Dabei spielen die Unabhängigkeit bzw. Neutralität und Glaubwürdigkeit der Quelle
eine übergeordnete Rolle.

Informationsleistung eine
Schlüsselrolle zwischen
Anbieter und Nachfrager ein.

Fachmedien

Was bedeutet das nun für die Fachmedien?
Fachmedien positionieren sich seit jeher als neutrale Informanten
zwischen Anbietern und Nachfragern der jeweiligen Branche und
erfreuen sich einer hohen Glaubwürdigkeit. Denn sie besetzen mit
ihrer zielgruppenorientierten und unabhängigen Informationsvermittlung eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, mit ihrer selektiven Berichterstattung die Komplexität der Informationen sinnvoll zu
bündeln und damit den Druck bei B2B-Entscheidern zu reduzieren.

er
Nachfrager

Print, Online, Kongresse

B2B-Entscheider

Quelle: dfv-Studie „B2B-Werbewelten“

››

Die Gesellschaft verschiebt ihren Fokus in Richtung Eigenaktivität. Moderne Informationstechnologien machen das
einfach, sodass sich die Menschen dem nicht mehr
entziehen wollen oder können.
Prof. Dr. Peter Kruse

Fazit

‹‹

Beruﬂiche Entscheider wollen komplexe
Zusammenhänge vereinfachen, indem sie die
Komplexitätsreduktion selbst in die Hand nehmen.
Auf der ständigen Suche nach glaubwürdigen,
kompetenten und vertrauenswürdigen Informationsquellen stärken sie ihr eigenes Know-how und
verlassen sich zunehmend auf ihre eigene Urteilskraft.
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Fachmedien spielen als primäre Informationsquelle im beruﬂichen Alltag seit jeher eine Schlüsselrolle. Das bestätigen unterschiedlichste Studien und Untersuchungen, wie sie beispielsweise die Deutsche Fachpresse regelmäßig branchenübergreifend
durchführt.
Der Deutsche Fachverlag hat noch genauer hingeschaut und
wollte wissen, wie B2B-Entscheider Fachmedien bewerten und
nutzen. Dabei wurde die Messlatte hoch angelegt – am Ideal
der professionellen Unterstützung zur Entscheidungsﬁndung. Das
Ergebnis ist eindeutig: Fachmedien helfen dabei nicht nur durch
die Lieferung passgenauer Informationen, im Laufe der Zeit tun
sie dies immer besser, kompetenter und vielschichtiger. Für die Zukunft bescheinigen ihnen die B2B-Entscheider ein hohes Potenzial, das nahe am Ideal liegt.
Darüber hinaus hat die Studie analysiert, welche Qualitäten Fachmedien auszeichnen müssen. Wie bewerten B2B-Entscheider ihre
Fachmedien? Welche Anforderungen werden an sie gestellt?

Wo die Reise hingeht:
Die zukünftige Bedeutung und
Funktion von Fachmedien

3

› Fachmedien: Nah am Ideal
der Entscheidungsunterstützung
1,0
Nähe zur idealen Entscheidungsunterstützung

Ka p i t e l

0,0

Fachmedien Potenzial
Fachmedien morgen real
Fachmedien heute

Fachmedien 90er/00er
Fachmedien 70er/80er

Quelle: dfv-Studie „B2B-Werbewelten“
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Sind zum Beispiel aktuelle Neuigkeiten wichtiger als durch Expertengremien abgesicherte Hintergrundinformationen? Hier konnten die Bewertungen zwischen den Polen „Aktualität von Informationen“ und „Sicherheit von Informationen“ auf der einen und der
Richtung der Einﬂussdominanz (Anbieter versus Nachfrager) auf
der anderen Seite klar eingeordnet werden, sodass sich vier Informationsleistungen herauskristallisieren:

› Entwicklung von Fachmedien

• Akademische Themendarstellung: In die Tiefe gehende und
fundiert recherchierte Experteninfos, die für Sicherheit sorgen.
• Gut gemachtes Infotainment: Leicht verständliche Inhalte, die
unterhaltsam mit hoher Aktualität vermittelt werden. Die Informationssicherheit ist hier nicht primäre Aufgabe.
• Informationsaustausch im Fachgespräch: Informationsaufnahmen über den direkten persönlichen Kontakt, zum Beispiel
auf Kongressen, Seminaren und Fachsymposien. Die LiveInformation führt zu Sicherheit.
• Informationsaustausch im Netzwerk: Schnelle direkte Kommunikation, zum Beispiel über Social-Media-Netzwerke und Fachforen. Aktualität ist wichtiger als Sicherheit.

Sicherheit von Informationen

„Akademische“
Themendarstellung

Komplexitätsreduktion
durch den Anbieter

Informationsaustausch
im Fachgespräch

90er/00er
heute
morgen real

Ideal
Potenzial

Gut gemachtes
Infotainment

Komplexitätsreduktion
durch B2B-Entscheider

Wirft man dazu noch einen Blick auf die zeitliche Entwicklung, so
zeigt sich deutlich eine veränderte Wahrnehmung der Fachmedien: Wurden sie in den 1970er/80er Jahren in der Rückschau
eher in der „akademischen“ Themenaufbereitung angesiedelt, so
sind ihre Inhalte im Lauf der Jahrzehnte immer verständlicher und
aktueller geworden.

Informationsaustausch
über Netzwerk

Aktualität von Informationen
Quelle: dfv-Studie „B2B-Werbewelten“

››

Die Präferenz der Entscheider für einen partnerschaftlichen
Diskurs und eine Abkehr von praxisfernen Spezialisten und
Expertendominanz wird deutlich.
Prof. Dr. Peter Kruse

‹‹

Fazit
Fachmedien verändern sich entsprechend des
Megatrends „Eigenaktivität“. Sie unterstützen heute
viel gezielter das Bedürfnis der B2B-Entscheider
nach eigenem Kompetenzaufbau als in der
Vergangenheit. Nach deren Einschätzung wird sich
diese Entwicklung auch in der Zukunft fortsetzen.
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Der eine kann mit Druck besser umgehen als der andere. Und
was heute erschlägt oder überfordert, kann morgen positiv gesehen und genutzt werden. Druck im Berufsalltag ist und wird nicht
immer gleich stark empfunden.
Wenn sich der subjektiv wahrgenommene Druck ändert – ändert
sich dann auch die Bewertung von Fachmedien? Dieser Frage
ging der dfv in seiner Studie ebenfalls nach. Und fand zunächst
eine logische Antwort: Je höher der subjektiv wahrgenommene
Druck ist, desto positiver werden Fachmedien beurteilt. Je mehr
der Entscheider unter Druck steht, desto hilfreicher sind ihm die
gelieferten Informationen zur Entwirrung und Verringerung der
komplexen Inhalte.

››

Die Fachmedien sind für alle Interviewten ein gefragtes Werkzeug zur Verringerung von Komplexität. Dies gilt besonders
dann, wenn die Entscheider unter Druck stehen.
Prof. Dr. Peter Kruse

Entscheider
ist nicht gleich Entscheider:
Druckstärke und Informationstypen
beeinﬂussen das Medienverhalten

4

› Entwicklung von Fachmedien

1,0
Korrelation mit beruflichem
Informationsverhalten

Ka p i t e l

0,0
Quelle: dfv-Studie „B2B-Werbewelten“

‹‹
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So unterschiedlich der Druck empfunden wird, so verschieden sind
auch die Ansprüche an das ideale Fachmedium. In der dfv-Studie
kristallisieren sich sechs Informationstypen heraus.

› Ansprüche an Fachmedien zusammengefasst

• Typ 1 Fokus Expertenwissen: Die Nutzung von Experten-Knowhow und Sicherheit sind ihm wichtig (14%).
• Typ 2 Fokus Fachgespräch: Der persönliche Austausch ist
gewünscht und erzeugt Sicherheit (14%).
• Typ 3 Fokus Verständlichkeit: Der Inhalt steht im Vordergrund,
er sollte verständlich vermittelt werden (24%).
• Typ 4 Fokus Netzperformance: Die schnelle (Online-)Information ist gewünscht. Aktualität hat Priorität (17%).
• Typ 5 Online als Fehlentwicklung: Online wird nicht als idealer
Informationskanal gesehen (14%).
• Typ 6 Online als Herausforderung: Es kann noch mehr online
sein (17%).
Sechs unterschiedliche Informationstypen, die dennoch so manches gemeinsam haben. Denn fasst man sie zu Gruppen zusammen, so kristallisieren sich klar die Kernaufgaben von Fachmedien
heraus: Relevanz ﬁltern und Interaktion verstärken!
Gut die Hälfte der Interviewten braucht Informationen, die als Relevanzﬁlter wirken, das heißt, die ihnen helfen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Sie wollen ganz einfach wissen, auf
was es ankommt. Bei der anderen Hälfte steht der Wunsch nach
einer Plattform für Interaktion im Vordergrund.

Quelle: dfv-Studie „B2B-Werbewelten“

››

Mehr als die Hälfte der befragten Entscheider suchen immer
noch klar die Unterstützung der Dienstleistung des auswählenden und verdichtenden Experten. Die Rolle der Fachmedien,
und zwar insbesondere von Print, ist die eines Relevanzﬁlters.
Aber das Bedürfnis nach aktiver Beteiligung, ob im Fachgespräch oder über Info-Austausch im Netzwerk, ist stark, wächst
und ergänzt die Rolle der Fachmedien in Richtung Interaktionsverstärker.
Prof. Dr. Peter Kruse

‹‹

Dass Fachmedien Informationen liefern, ist für diese Entscheider
die bewährte Basis. Sie suchen on top den Dialog und Austausch
im Netzwerk oder im Fachgespräch und wollen dabei von den
Fachmedien unterstützt werden. Hier setzt also die große Herausforderung für die Fachmedien an, crossmedial über alle Kanäle
(Print, Online, Events) aufeinander abgestimmte Informationen zu
liefern.
Die Kernaufgaben von Fachmedien lassen sich auch aus ihren
Inhalten ableiten. In der dfv-Studie „B2B-Wertewelten“ wurden
Fachmedieninhalte ermittelt und einer Kano-Analyse unterzogen.
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Demnach nannten die Entscheider als Basismerkmale, die sie als
„must have“ voraussetzen und enttäuscht sind, wenn diese nicht
vorhanden sind, zum Beispiel: „Journalistische Qualität sorgt für
Vertrauen“, „sich auf die redaktionelle Auswahl verlassen können“
und „Blick über den Tellerrand“. Diese Aussagen lassen sich eindeutig der Kernaufgabe „Relevanzﬁlter“ zuordnen.

› Wie setzen Fachmedien das inhaltlich um?
Basismerkmale

›
›
›
›
›
›
›
›

Sich einfach auf die redaktionelle Auswahl verlassen
Leser mit zielgruppenspezifischen Themen inspirieren

Aussagen wie „Informationen über persönliche Kontakte absichern“ und „im Dialog persönliche Fragen diskutieren“ gehören unter das Dach „Interaktionsverstärker“. Diese sogenannten
Begeisterungsmerkmale werden nicht als selbstverständlich vorausgesetzt, überraschen aber positiv, wenn sie vorhanden sind.

Begeistungsmerkmale

›
›

Intuitiv emotional resonanzfähige Themen aufgreifen
Mit vollem Einsatz den Dingen auf den Grund gehen

Mit Branchen und für Branchen die Agenden setzen
Themen sachlich und als neutrale Instanz darstellen
Durch journalistische Qualität Vertrauen rechtfertigen
Volle Überprüfbarkeit eigener Aussagen sicherstellen

›
›
›

Informationen über persönliche Kontakte absichern

Bei der Bewertung der Fachmedien wollte der dfv zudem wissen,
ob Entscheider je nach Alter und Berufszugehörigkeit anders urteilen. Das Ergebnis: Für alle Generationen sind Fachmedien wichtig. Überraschend: Im Urteil von Young Professionals schneiden sie
sogar noch besser ab als bei den „alten Hasen“.

Im Dialog persönlich interessante Fragen diskutieren
Breiten kollegialen Erfahrungsaustausch organisieren

Umfangreichen Blick über den Tellerrand ermöglichen
Durch Schnelligkeit höchste Aktualität gewährleisten

Merkmal wirkt als Relevanzfilter
Merkmal wirkt als Interaktionsverstärker

Stark vereinfachte Darstellung der empirisch ermittelten Ergebnisse anhand der Kano-Analyse.
Kano-Analyse: Komplexes Modell zur Analyse von Kundenwünschen, das 1978 von Prof. Noriaki Kano, Professor an der Universität Tokio,
entwickelt wurde.

› Fachmedien generell im Urteil der Generationen
2 bis 5 Berufsjahre

Fazit

Quelle: dfv-Studie „B2B-Werbewelten“

Fachmedien sind nicht nur Relevanzﬁlter, sondern
in Zukunft zunehmend auch Interaktionsverstärker.
Damit entsprechen sie dem wachsenden Bedürfnis
der Entscheider nach Dialog, Austausch und
Interaktion. Fachmedien sind für B2B-Entscheider
aller Generationen wichtig – Young Professionals
bewerten sie sogar noch positiver als „alte Hasen“.
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Schon in der dfv-Studie „Verdammt nah dran“ (2010) zeigte sich
die besondere Beziehung zwischen Fachmedien und Fachwerbung: Sie bilden eine Symbiose. Denn Fachwerbung wird
im Umfeld der Fachmedien „glaubwürdiger, ernsthafter und relevanter“ – Fachmedien werden durch Fachwerbung „aufgelockerter, entspannter, lebendiger“.
Auch in der aktuellen Studie „B2B-Wertewelten“ wurde die Bedeutung von Fachwerbung unter die Lupe genommen. Und wie die
Fachmedien selbst, wurde ebenso die Fachwerbung am IdealMaßstab der „professionellen Unterstützung zur Entscheidungsﬁndung“ gemessen. Darüber hinaus interessierte den dfv, wie Fachwerbung im Vergleich zu Werbung in Publikumsmedien beurteilt
wird.
Das eindeutige Fazit: Es ist wie in einer guten Ehe – der eine könnte
ohne den anderen leben, doch miteinander haben beide mehr
davon. Schließlich ist Fachwerbung wie das Fachmedium eine

Ka p i t e l

Eine perfekte Symbiose:
B2B-Werbung ist ein wichtiges
Stück Information zur Marktbeurteilung

5

››

Auch Werbung in den Fachmedien wird von den Befragten klar
als Quelle entscheidungsrelevanter Informationen gesehen.
Dabei wird der branchenspeziﬁsche Rahmen, den die Fachmedien bieten, als wesentlicher Erfolgsfaktor hervorgehoben.
Prof. Dr. Peter Kruse

‹‹
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Informationsquelle zur Marktbeurteilung. Sie ist, wenn sie den Adressaten ernst nimmt und kreativ ist, ein ebenso wichtiges Stück Information. Sie wird oft systematisch ausgewertet und sie unterstützt
den Nutzer bei seiner Entscheidungsﬁndung.

› Fachwerbung als
Entscheidungsunterstützung

Fachwerbung unterscheidet sich in der Bewertung der Befragten
deutlich von Werbung in Publikumsmedien. Werbung in B2B-Medien liegt erheblich näher am Ideal der Entscheidungsunterstützung
als Werbung in Publikumsmedien. Bezüglich Potenzialeinschätzung
ist dabei nach oben noch Luft. Hier ist nicht zuletzt auch eine entscheiderorientierte Umsetzung von Fachwerbung gefordert, um mit
Fachwerbung dem Ideal der Entscheidungsunterstützung noch ein
Stück näher zu kommen.
Die Differenz in der Relevanz bei Fachwerbung versus Publikumswerbung zeigte sich auch in der dfv-Studie „Verdammt nah dran“.
Der Fachwerbung wird grundsätzlich eine viel größere Erwartungshaltung entgegengebracht. Entscheider scannen Fachwerbung
gezielt daraufhin, ob für sie relevante Informationen dabei sind. Sie
nehmen Fachwerbung viel aktiver wahr.

Fazit
Quelle: dfv-Studie „B2B-Werbewelten“

B2B-Entscheider nutzen auch Fachwerbung als
Informationsquelle für ihren beruﬂichen Alltag.
Fachwerbung und Fachmedien unterstützen sich
gegenseitig und helfen dem Entscheider bei der
Marktbeurteilung und seiner eigenen Entscheidung.
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Die neue Studie „B2B-Wertewelten“ bringt es an den Tag: Im Zuge
der sich rasant wandelnden und immer komplexer werdenden
Arbeitswelten hat sich auch die Rolle der Fachmedien deutlich
verändert. Die B2B-Entscheider wollen für sie relevante Informationen nicht einfach auf einem Silbertablett serviert bekommen.
Vielmehr halten sie es in einer zunehmend interaktiven Welt für
wichtig, selbst komplexe Zusammenhänge zu vereinfachen und
sich aus eigener Kraft einen Weg durch das tägliche Informationsdickicht zu bahnen.
„Komplexitätsreduktion durch Eigenaktivität“ ist ein gesellschaftlicher Megatrend, der durch die neuen Informationstechnologien
heute viel leichter möglich ist. Vor diesem Hintergrund kommt den
Fachmedien eine neue Schlüsselrolle zu: Mit ihrem Informationsund Kommunikationsangebot geben sie den B2B-Entscheidern
das nötige Rüstzeug an die Hand, eigenaktiv Kompetenz aufzubauen und als Partner auf Augenhöhe zu agieren. Dabei liefert
auch die Fachwerbung ein wichtiges Stück Information zur Marktbeurteilung.
Moderne Fachmedien beschränken sich nicht mehr auf ihre
klassische Kernfunktion als „Relevanzﬁlter“, sondern ﬁnden sich
zunehmend in ihre neue Rolle als „Interaktionsverstärker“ ein, die
laut Studie in Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen wird.
Kontakte, Dialog und Erfahrungsaustausch – damit können B2BMedien im Internet und bei Events „begeistern“.

Ka p i t e l

Von Relevanzﬁlter
bis Interaktionsverstärker:
Was Fachmedien
zu Partnern der B2B-Entscheider macht

6

››

Den Fachmedien kommt vor dem Hintergrund des Megatrends
„Eigenaktivität“ eine besondere Bedeutung zu. Sie liefern Informationen und Plattformen zur Interaktion. Sie stärken das Unternehmertum der Menschen und geben so die Unterstützung, die
in die Zukunft trägt.
Prof. Dr. Peter Kruse

‹‹
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Insbesondere B2B-Entscheider, die sich einem besonders hohen
Druck im Berufsalltag ausgesetzt fühlen, honorieren Fachmedien
als ideale Entscheidungshilfen. Gleiches gilt für Young Professionals, die erst zwei bis fünf Jahre in einer Branche tätig sind. Zwar
werden je nach Alter und persönlichem Informationstyp bestimmte Wege der Informationsbeschaffung präferiert, doch unterm
Strich nutzen die Entscheider die ganze Vielfalt von Print, Online
bzw. Social Media sowie Events. Die gesamte Klaviatur der Medienkanäle zu spielen, darin liegt die große Herausforderung für die
Fachmedien.

› Die neue Rolle der Fachmedien

moderne Arbeitswelten nehmen zu.

Fazit

➔

➔

Kernfunktion Kongresse und Online
Quelle: dfv-Studie „B2B-Werbewelten“

Fachmedien stehen Seite an Seite mit den B2BEntscheidern und haben sich damit zu Partnern entwickelt. Mit ihrer hohen Branchennähe, der journalistischen Qualität und Unabhängigkeit stärken sie die
selbstbestimmten Entscheider in ihren Berufen. Sie
wirken druckreduzierend und sorgen für Vertrauen
und Zuversicht. Dabei begleiten Sie die Entscheider
über alle Kanäle. Fachmedien wirken zugleich als
Relevanzﬁlter und als Interaktionsverstärker.

32

33

› Die Methode:
Verstehen, was wirklich los ist. Nextexpertizer® – das Verfahren zur Nutzung von
kollektiver Intuition zur Entscheidungsunterstützung

› Der Studiensteckbrief
• Grundgesamtheit: dfv-Nutzerpool „Top-Entscheider
Fachinformation“. Nutzer der genannten dfv-Titel, die
das Angebot kennen und dazu Aussagen machen
können. n = 4.000
• Realisierte Stichprobe: n = 132
• Erhebungsmethode: face-to-face-Interviews
• Befragungszeitraum: November 2010 bis Februar 2011
• Konzeption, Durchführung + Analyse:
Prof. Dr. Peter Kruse, nextpractice GmbH
Team Gattungsmarketing im dfv

Studiensteckbrief und Methode

Team Gattungsmarketing im dfv:
Brita Westerholz, dfv Corporate Marketing
Heike Koch, dfv Corporate Marketing
Michael Albaum, TextilWirtschaft
Michael Beckmann, LZ / Der Handel
Dr. Gwen Kaufmann, planung & analyse
Boris Pawlenka, HORIZONT
Thomas Wulff, Agrarzeitung

Wo die Intuition des Einzelnen nicht mehr ausreicht und die
normalen Methoden der Befragung größerer Gruppen an ihre
Grenzen stoßen, eröffnet das computergestützte Interview-Tool
Nextexpertizer völlig neue Dimensionen der Analyse. Mit nextexpertizer gehört der lange Zeit unüberbrückbar erscheinende Gegensatz zwischen quantitativen und qualitativen Methoden der
Vergangenheit an. Standardisierte Fragebögen erlauben zwar
eine hohe Vergleichbarkeit der Ergebnisse, erreichen aber oft
nicht die wünschenswerte inhaltliche Aussagekraft. Qualitative
Interviews erlauben zwar eine differenzierte Erhebung komplexer
Zusammenhänge, aber die Einzelaussagen lassen sich nur sehr
bedingt miteinander vergleichen. Eine nextexpertizer-Befragung
ist so individuell und nah wie ein qualitatives Interview und dennoch genau so mathematisch auswertbar wie ein standardisierter Fragebogen. Das dahinterstehende Prinzip ist genial einfach.
Die sich ergebenden Einsatzmöglichkeiten sind faszinierend.
Quelle: Nextpractice

Prof. Dr. Peter Kruse ist geschäftsführender Gesellschafter des Methoden- und Beratungsunternehmens nextpractice in Bremen. Er ist
Honorarprofessor für Allgemeine und Organisationspsychologie an der Universität Bremen. Nach
Studien der Psychologie, Biologie und Humanmedizin promovierte er 1984 im Bereich der Experimentalpsychologie. Über 15 Jahre arbeitete Peter Kruse an mehreren deutschen Universitäten als Wissenschaftler an der Erforschung
der Komplexitätsverarbeitung in intelligenten Netzwerken. Für seine
innovative Lehrtätigkeit wurde er mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. Gegenwärtig ist er erfolgreich bei verschiedenen renommierten Managementinstituten und internationalen Unternehmen
als Berater tätig. Peter Kruse ist branchenübergreifend und international aktiv für Handelskonzerne, Finanzdienstleister sowie Medienund Industrieunternehmen.
Unter seinen Kunden ﬁndet sich eine große Zahl von Firmen aus den
Top 100 der deutschen Wirtschaft. Er ist Autor von über zweihundert
wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Publikationen.
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› Qualitätsinformationen auf höchstem
journalistischen Niveau
› Internationale Fachkommunikation
für zehn wichtige Branchen
› Beste Performance über alle Kanäle:
Print, Digital, Events.
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Der Deutsche Fachverlag (dfv) ist eines der größten und erfolgreichsten Fachmedienunternehmen in Europa. Sein Portfolio umfasst rund 90 Zeitschriften, viele davon unangefochtene
Marktführer in den jeweiligen Branchen. Dazu kommen mehr als
90 Websites, zahlreiche B2B-Communities, Apps und Fachbücher.
Seminare, Kongresse sowie Messen runden das Verlagsprogramm
ab.
Im Jahr 1946 gegründet, ist der dfv bis heute ein konzernunabhängiges Familienunternehmen. Durch Neugründungen, Zukäufe
und Beteiligungen wuchs die Verlagsgruppe kontinuierlich, sie ist
aktuell in fünf Ländern präsent und distribuiert weltweit.
Insgesamt vier Titel des dfv sind unter den Top 10 der werbeumsatzstärksten Fachzeitschriften* platziert: Lebensmittel Zeitung,
TextilWirtschaft, HORIZONT und AHGZ – Allgemeine Hotel- und
Gastronomie-Zeitung. Kein anderer Verlag ist mit so vielen Medienmarken in diesem Ranking vertreten.
* Quelle: HORIZONT 16/2011.

dfv – mehr wissen,
besser entscheiden

... und 86
weitere
Medienmarken

Zum dfv:

Zur Studie B2B-Wertewelten:

Konkakt:
Deutscher Fachverlag GmbH
Mainzer Landstraße 251
60326 Frankfurt am Main
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

+49 69 7595-01
+49 69 7595-2999
info@dfv.de

Website:
www.dfv.de
Facebook: www.facebook.com/DeutscherFachverlag

MEHR WISSEN, BESSER ENTSCHEIDEN.

