REDAKTIONELLE LEITPLANKEN

WORKFLOW

Leidenschaft für Menschen – dafür steht die Marke BUNTE.
Chef vom Dienst

Inhaltlich ist BUNTE.de dreimal täglich komplett neu: Angelehnt an den
Tagesablauf unserer Leserin wird die Seite morgens, mittags und abends mit
neuen Storys für den Wechselteaser bestückt – aber natürlich auch sofort,
wenn die Aktualität es erfordert.
Unsere Themen sind exklusiv, nah dran an den Stars, direkt vom roten
Teppich – wir generieren Themen selbst aus eigenen Interviews und Terminen. Externe Content-Agenturen bilden zusätzlich mit ihren Meldungen den
Unterbau für die Arbeit der Redaktion.
Interaktion: BUNTE.de ist interaktiv: Die Redakteure stehen als Ansprechpartner für ihre Storys zur Verfügung. Die Leserin kann sie unter jedem
Beitrag im Foto sehen und per Mail Kontakt aufnehmen. Regelmäßig werden
Votings angeboten. Die Benutzer können Artikel in sozialen Netzwerken teilen und
kommentieren.
Bewegtbild und Linkbaits: Unser Videoteam liefert rund um die Uhr Clips von
Stars und Sternchen. Wir liefern Videos vom roten Teppich, Paparazzi-Clips
und regelmäßige Magazin-Beiträge. Außerdem werden Feeds von Agenturen neu geschnitten, angereichert und vertont, um so einen „BUNTE-Dreh“ in die
Geschichten zu bekommen. Dazu kommen Linkbaits (etwa speziell angefertigte
Infografiken) für Facebook.
Anywhere, anytime, any device: Die mobile Nutzerin wird immer wichtiger:
BUNTE.de bietet parallel zur Website auch eine mobile Site und Apps an. Alle
Geschichten sind auf allen Geräten immer und überall verfügbar.
Der Mensch im Mittelpunkt: Jede Story, jedes Ereignis, jede zeitgeschichtliche Entwicklung hat einen Menschen im Mittelpunkt. BUNTE.de berichtet
über diesen Menschen, das Ereignis ist also nur der Aufhänger.
Agenda-Setting: Wir machen aus einfachen Meldungen Schlagzeilen und
erzählenswerte Geschichten, indem wir Meinungen und Hintergründe auffangen, interpretieren und auf den Punkt bringen. Auf diese Weise entsteht
einzigartiger Content, den so kein anderes Medium hat.
Developing Storys: BUNTE.de hat immer mindestens eine Geschichte,
die sich über mehrere Tage zieht. Storys mit Tragweite werden von
vornherein „developing“ angelegt, um den größtmöglichen Anreiz für die
Userin zu schaffen wiederzukehren. Unsere Storys lassen sich natürlich zum
E-Mail-Update abonnieren.
Kooperation mit dem Heft: Die Print-Redaktion liefert Geschichten und
Bilder, die es nicht ins Heft schaffen, zur Zweitverwertung. Darüber hinaus werden spannende Geschichten aus dem Heft nach EVT im OnlineKanal weitererzählt.
Long-Tail-Content: Es werden zu brisanten Themen zusätzlich Geschichten
mit viel Nutzwert geschrieben. Unter alle größeren Storys werden ServiceArtikel gehängt.
Dossiers: Generell werden zu den großen Namen und Ereignissen Dossiers
angelegt, z. B. Madeleine von Schweden. Dossiers lassen die Nutzerin die
Entwicklung eines Themas verstehen. Sie können per Mail abonniert werden. So entsteht in der Redaktion wertvolles Wissen über die Nutzer, und BUNTE.
de bringt sich auch bei unregelmäßigen Nutzern immer wieder in Erinnerung.
Frecher, jünger, meinungsstark: BUNTE.de ist frech und mutig. Es werden
Fragen aufgeworfen, Schicksale beschrieben und Diskussionen angeregt.
BUNTE.de vertritt eine Meinung, sieht sich als Anwalt des Schwächeren und
motiviert Frauen, ihre Meinung aktiv zu vertreten.

Legt Artikel an und teilt sie
ggf. Bearbeitern zu.
Überwacht den
Fertigstellungsprozess.

Textredakteur
Schreibt Texte (Titel,
Teaser, Anlauftexte, Artikeltext). Stellt Meta-Daten
(z. B. Tags, verwandte Artikel)
zur Verfügung. Schreibt
Bildunterschriften.

Bildredakteur
Selektiert und schneidet Bilder
für Artikel und Teaser. Erstellt
ggf. Bildunterschriften und
Galerien.

Videoredakteur
Sucht, schneidet, produziert
Bewegtbildmaterial und bindet
es in den Artikel ein.

Textchef
Überprüft Texte. Nimmt ggf.
selbst Korrekturen vor oder
gibt den Artikel zurück an den
Textredakteur.

Chefredakteur
Überprüft alle Artikel-Elemente.
Nimmt ggf. selbst Korrekturen
vor oder gibt den Artikel zurück
an Text-, Bild- oder VideoRedakteur. Wenn OK, Freigabe
zur Veröffentlichung.

Producer
Überprüft, ob Artikel und Teaser
auf allen Kanälen (Web, Mobil,
etc.) funktionieren, sorgt für
Einbindung in Website
(Presenter, Teaser, etc.) und
veröffentlicht sie endgültig.

REDAKTIONELLE PROZESSE
KONFERENZEN UND TAGESABLAUF
Jeder Redakteur identifiziert Themen und reicht sie beim Chef vom Dienst
ein, der sie dann zu einem Angebot verdichtet.
Das Angebot wird zweimal täglich um 10 Uhr und um 16 Uhr vom Chef vom
Dienst in der Konferenz präsentiert.
Die Konferenz beschließt, wann Themen live gehen, wer daran arbeitet und
welchen Umfang eine Geschichte haben soll. Dies umfasst – abhängig vom
vorhandenen Material – die ungefähre Anzahl der Wörter, Fotos, Video (ja/nein),
Voting, Fotokosten, Produktionskosten, Reisekosten, Zusammenarbeit mit Print etc.
Es wird ein Ziel vorgegeben, welche Klickzahlen zu dieser Geschichte erwartet werden. Die Zielerreichung wird am nächsten Tag gemeinsam diskutiert, um täglich
mehr über Verhalten und Vorlieben unserer Nutzerinnen zu lernen.
Die 10-Uhr-Konferenz plant den Tag bis zum nächsten Morgen. Es werden
Storys für den Mittag und den Abend auf den Weg gebracht. Sie beinhaltet
auch eine kurze Website-Kritik zum Vortag, in der wir den Verantwortlichen für die
beste Geschichte benennen und beglückwünschen.
Die 16-Uhr-Konferenz ist insbesondere ein Update zum Status der um 10 Uhr
gestarteten Aufträge. Der Abend wird finalisiert, und es werden anhand des
Tagesgeschehens die noch fehlenden Themen für den kommenden Morgen ausgewählt und beauftragt.

So funktioniert

DAS NEUE BUNTE.de
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Artikel anlegen bzw. bearbeiten – Tab „Allgemein“
Workflow-Optionen festlegen – Tab „Workflow“

Hier wird das Grundgerüst des Artikels festgelegt (in der Regel vom CvD). Zunächst legt
man das Artikel –Template unter „Layout“ fest. Dann wählt man den „Teaser-Typ“, d. h. in
welcher Form der Artikel auf Homepage und Channel-Seiten angeteasert wird. Außerdem
kann die Art des Artikelhintergrunds gewählt werden. Weiter legt man die Texte für die
Dachzeile, den Titel und die Beschriftung des Teasers fest. Mit „Navigationskategorie“ und
„Qualitätsstufe“ legt man fest, wo der Artikel in der Website-Struktur verortet und wie er
automatisch angeteasert wird. „Autor“ muss nicht zwingend der Textredakteur sein.

Benutzer-Login
Mit http://www.bunte.de/user/ gelangt man zur Login-Maske.
Mit jedem Username sind bestimmte Rollen und damit Berechtigungen verbunden
(z. B. Textredakteur, Bildredakteur oder Producer).

Hier legt man fest (in der Regel der CvD), bis wann, mit welcher Priorität und von wem ein
Artikel zu bearbeiten ist. Wenn keine Bearbeiter explizit bestimmt werden, so taucht der
Artikel bei allen Text-, Bild- und Video-Redakteuren im Dashboard auf, bis die Bearbeitung
von einem begonnen wird. Schließlich kann festgelegt werden, ob ein Artikel vor Veröffentlichung vom „Textchef“ geprüft werden soll. Der Workflow startet bei Klick auf „Workflow starten“. In Ausnahmefällen können Artikel auch ohne Workflow erstellt werden.

START
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Workflow Dashboard
Mit einem Klick auf „Dashboard“ im Menü am oberen Bildschirmrand gelangt man zum
Dashboard. Das ist die persönliche To-Do-Liste für jeden User. In ihr sind die anstehenden
Aufgaben nach Fälligkeit und Priorität sortiert. Die nächste Aufgabe beginnt man mit Klick
auf „Artikel bearbeiten“.
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Teasertexte erstellen – Tab „Teaser-Text“

Text erstellen – Tab „Text“

Im Feld „Teaser-Text“ trägt ein Textredakteur die Beschriftung der Teaser ein (max. 160 Zeichen). Zusätzlich gibt man eine Kurzform (max. 60 Zeichen) für die kleineren Teaser-Formate an. Der Teaser-Typ (z. B. Bild od. Video) kann geändert werden. Nach Auswahl der
Teaser-Art im Drop-Down-Feld „Layout-Vorschau“ wird die Darstellung in den verschiedenen Teaser-Formaten als Vorschau angezeigt. Im Workflow geht es weiter, wenn der
entsprechende Button unten geklickt wird.

Hier legt ein Textredakteur den „Vorspanntext“ und den Artikeltext fest. Im Feld „Text“ lässt
sich Text formatieren und verlinken. Weiterhin können Tags und verwandte Artikel festgelegt werden. Gegebenenfalls schlägt das System bereits eventuell passende Einträge vor.
Mit Klick auf „Vorschau“ sieht man den Artikel, wie er im jeweiligen Bearbeitungszustand
auf der Website erscheinen würde. Im Workflow geht es weiter, wenn der entsprechende
Button unten geklickt wird.
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Bildergalerien erstellen – Tab „Galerie“

Bilder einfügen – Tab „Bild“

Hier können Bildredakteure bereits vorhandene Bildergalerien in den Artikel einfügen und
verändern. Man kann den Titel einer Galerie für genau den aktuellen Artikel überschreiben.
Es ist auch möglich, Bildergalerien zu „klonen“ und zu verändern, ohne die Original-Galerie
zu verändern. Im Workflow geht es weiter, wenn der entsprechende Button unten geklickt
wird.

Bildredakteure legen hier Bilder für Artikel, Teaser und Main-Presenter fest. Bilder können
direkt im CMS auf alle benötigten Formate zugeschnitten werden, z. B. auch für Apps
und mobile Website. In diesem Tab werden auch die Animationen für den Main-Presenter
festgelegt. Auch hier ist eine Teaser–Vorschau möglich. Im Workflow geht es weiter, wenn
der entsprechende Button unten geklickt wird.
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Artikel veröffentlichen – Tab „Veröffentlichung“

Videos einbinden – Tab „Video“
Videoredakteure binden auf diesem Tab Videos in den Artikel ein, die bereits im System
vorhanden sind. Im Workflow geht es weiter, wenn der entsprechende Button unten
geklickt wird.

Hier können Chefredakteur, Producer und CvD fertige Artikel auf der Website publizieren.
Mit „Autor“ kann der anzuzeigende Autor festgelegt werden – das muss nicht zwingend
einer der Bearbeiter sein. Mit Veröffentlichungsdatum stellt man ein, wann der Artikel
publiziert wird. Liegt der Zeitpunkt in der Vergangenheit, erfolgt die Veröffentlichung
sofort. Weiterhin legt man fest, ob der Artikel auf mobilen Endgeräten zu sehen sein soll.
Mit „Update-Datum“ können Veränderungen am Artikel dokumentiert werden, ohne das
ursprüngliche Veröffentlichungsdatum zu überschreiben. Wieder ist eine Artikel- und
Teaser-Vorschau möglich.
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