
An die Verlagsetage

Was wir als Nächstes 
bauen – und umbauen
Im Oktober haben Sie uns beim Priorisieren geholfen. Danke 
dafür! Wir arbeiten an einer verbesserten Suche, neuen Ru-
brikseiten und der Erneuerungskampagne. Ein Update aus der 
Produktentwicklung.
Von Thomas Preusse, 29.11.2019

Was sollten wir als Nächstes bauen, damit Ihnen unser Journalismus noch 
mehr bringt? Das haben wir Sie vor sieben Wochen gefragt. In unserem Um-
fragetool für Weiterentwicklungen haben Sie Vorschläge gemacht, abge-
stimmt und Fragen gestellt. Hier, was Sie kollektiv am höchsten priorisiert 
haben. (Wir richten uns nach dem Netto der Stimmen, also der Dizerenj 
jwischen den Stimmen dafür und )enen dagegen.B

1. Optimierung der Suche & Rubriken, netto 443 Stimmen
Einfacheres xnden von älteren Teiträgen und eAploratives Entdecken för-
dern.

2. O-ineMsodul in der RepubAikM7pp, netto 3U2 Stimmen
ZeAte und Tilder auch unterwegs ohne Datennetj. In einem ersten Schritt 
ohne Mudio und Video.

3. znternehmenlaultWndlMSeite, netto 112 Stimmen
Eine Verlagsseite mit dem aktuellen, xnanjiellen «ustand der Republik. 
Darauf abjulesen sind verkau»e 4itgliedscha»en, Spendeneinnahmen, 
Personalaufwand und Sachkosten.

Noch eindeutiger waren die Rufe nach 5mehr investigativem Journalis-
musG mit netto 007 Stimmen, 5investiert in 2eschichtenG mit 09– und K:9-
 für 5Ressourcen in Inhalte steckenG. Das freut uns sehr.

Unser «iel ist es, kontinuierlich mehr Ressourcen aus dem Entwicklungs-
team auch in 2eschichten und Recherchen ju investieren. Mber mit Mu-
genmass und ohne Weiterentwicklungen ju vernachlässigen, die unseren 
Journalismus allgemein nütjlicher und schlagkrä»iger machen.

worWn fir leit der zmNrWge geWrbeitet hWben
Mus unternehmerischer Sicht tragen wir eine besondere Verantwortung für 
den Verkauf und die Erneuerung der 4itgliedscha»en. Daran haben wir 
darum in den letjten Wochen entsprechend intensiv gearbeitet. 

L Wir haben die Mrt und Weise verbessert, wie wir Tesucher auf der Web-
site von einer 4itgliedscha» überjeugen wollen. Dafür haben wir die 
sogenannten Störer in Teiträgen neu gestaltet.
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L Wir haben die yampagne 5Wollen Sie es wirklich wissen?G mit einer 
Präsenj auf unserer 4arketing-Seite unterstütjt.

L Die  automatische  Mbbuchung  der  yreditkarten  der  5Jahres-
mitgliedscha»en ohne TürokratieG mit freundlicher Erinnerung.

L Und das Tuch 5Republik bei StromausfallG beim Verlängern und Neu-
mitglied werden.

wWl WAl ävchltel kommt
Nun gilt es, Ihre Prioritäten aus der Umfrage umjusetjen. Hier, was wir vor-
haben

zpdWte der Rubriken
Die Struktur der Rubriken wie 5Durch die WocheG und 5yolumnenG wer-
den neu sauber erfasst und entsprechend verlinkt. Das heisst, auf der 
Frontseite werden Sie bald auf 5Durch die WocheG klicken und ältere Tei-
träge xnden können. Damit sollten diese auch einfacher au ndbar bleiben, 
nachdem sie nicht mehr auf der Front abgebildet sind.

ReIilion der Suche
Wir verbessern die Suche mit einem starken Fokus auf redaktionelle Tei-
träge und genaueres Mu nden. 2eplant ist eine klare Zrennung nach 5Re-
sultat-MrtG  Teiträge, jum Hören, Proxle, Debatten. Daju eine solide Muto-
vervollständigung während des Eintippens, striktere Zrezer (UND- statt 
ODER-SucheB und eine bessere Reihenfolge der Ergebnisse. Ein Teispiel  
Wenn Sie nach Teiträgen über die EZH suchen, listen wir erst den Mu»akt 
jur Serie über die Hochschule, nicht wie bis anhin den Newsletter daju.

znternehmenlaultWnd
Im Rahmen der nächsten grossen Erneuerungswelle vom Januar bis 4ärj 
erarbeiten wir eine Unternehmensjustands-Seite. Dort werden wir die jen-
tralen yennjahlen unseres Unternehmens immer möglichst aktuell kom-
munijieren.

GnterWktiIe üelchichten
Mndreas 4oor arbeitet bereits am nächsten interaktiven Teitrag jum Zhe-
ma ylima. Daneben liegen jwei yonjepte für grosse, lange ZeAtbeiträge 
vor. Teide passen erstens perfekt ju Weihnachten und Neu)ahr L und wür-
den jweitens durch interaktive Elemente und spejielle eseführung enorm 
aufgewertet. Erwartete Publikationstermine  4itte Dejember bis Ende Ja-
nuar.

womit Sie lich noch etfWl geduAden mDllen
er O-ineMsodul

Es ist eindeutig  O ine lesen ist wichtig für Sie. Zechnisch ist es aber nicht 
trivial, weil wir eAibel bleiben L unsere Mpp automatisch mit der Website 
aktualisieren L wollen.

Ohne eAterne Hilfe wird es Februar oder später, bis wir das angehen und 
umsetjen können. Darum sind wir ozen für eine yollaboration und wären 
auch bereit, einen ein- bis tiefen jweistelligen Zausenderbetrag dafür ju in-
vestieren. Haben Sie Erfahrung mit NeAt.)s und Mpp-Entwicklung? 2erne 

ösungsvorschläge und yollaborationsideen auf 2itHub platjieren.

Die Funktion 5Fehler meldenG in Mrtikeln, ein 5Dark 4odeG, bessere Mu-
dio- und Video-Pla er und Podcast-Feeds haben in der Umfrage tiefer ab-
geschnitten und sind darum vorerst nicht priorisiert.
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Noch einmal  Vielen Dank für Ihre 4ithilfe! Nun setjen wir um. Sie hören 
von uns.
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