
engaging the crowd
Hyperlocal Publishing



Introduction

Initial situation early 2013: 

   Newspaper circulation is 
declining rapidly. Online 
usage shifts to mobile at 
a very high speed

   40 million smartpho-
nes in Germany alone 
(September 2013), all 
equipped with a  
camera 

   Our thoughts were: 
How can we take  
advantage of that? 
 
Find a tool 
that uses the 

smartphone‘s fea-
tures to engage the 
cowd!
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What exactly is Scoopshot?
We decided to try Scoopshot but...

     A free mobile applica-
tion to capture either 
newsworthy or fun and 
entertaining or descri-
bing photos and videos

   A great tool to engage 
your audience

   An online store designed 
for media professionals 
to acquire rich media 
eyewitness content, stills 
or video
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How does it work?

    Download free app

   Allow location based services

   You see anything interesting? 
Open App and take a shot or video

   Set a price, upload photo or video

   Or respond to a task set by 
participating media by sending  
specific content

   If you are lucky, your pic or 
video gets selected and you’ll get 
the reward

   Set up your account, upload your 
logo, fill up your balance

   Search photostream

   Filter photostream by region

   Create tasks, from worldwide to na-
tional to regional to even hyperlocal

   See what comes in, use it for slide-
shows, print articles, engagement 
of the crowd, etc.

   keep your audience engaged by 
creating smart or amusing tasks, 
start buying pictures!

USerS edItOrS
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 & Scoopshot

January
2013:
WAZ decides 
to work with 
S c o o p s h o t , 
launch date is 
set for April 1st

March 27th,
2013:
Scoopshot is 
announced to 
the WAZ print 
and online au-
dience

today:
Network 
is passing 
70,000 users, 
Germany alo-
ne, 340,000 
users world-
wide

March 26th,
2013: 
Scoopshot is 
covered in a 
well known 
science show 
on German 
TV channel 
Pro 7

March 28th,
2013: 
Within 24 
hours, more 
than 30,000 
app down-
loads create 
a scoopshoo-
ter network in 
Germany that 
basicly co-
vers the who-
le country

2013
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The launch – a closer look

March 27th,
2013: 
Scoopshot is 
announced to 
the WAZ print 
and Online au-
dience using 
all channels: 
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First task sets a world record

March 28th, 2013: 
WAZ creates first task to 
try the audience’s reac-
tion, internally regarded 
a “test task”: 
WAZ is looking for the 
prettiest Coffee Cup!

Within 24 hours, WAZ re-
ceives more than 14.000 
pictures, by April 2nd 
(the end of the task) WAZ 
has got 27,758 photos 
of coffee cups!
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Engage the crowd – work crossmedia!

April 1sr, 2013: 
WAZ sends out first 
local editorial task : 
Send us the most an-
noying potholes in your 
area!

Within 12 hours, WAZ 
receives more than 600 
well shot photos of the 
local road conditions

> Along with announcing 
the task to the audience, 
WAZ promises to use 
the content to confront 
local authorities and ask 
them for action

> A photo slideshow is 
created on WAZ.de, lo-
cal editions of the prin-
ted WAZ pick up “their” 
potholes to create a 
photo page and a local 
story, local editors get 
in touch with the autho-
rities to get the potholes 
fixed

> Follow up stories are 
played print and online – 
the crowd is engaged!

Crossmedia at its best 

as we judge it!
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Crossmedia at its best!
The most annoying potholes in the area:



What is Scoopshot? How it works WAZ & Scoopshot Working crossmedia Facts & Figures Conclusion

Crossmedia at its best!    //examples
1. Germans love Football

2.  Borussia Dortmund, Cham-
pions League finalist 2013, 
has it’s home right in the 
heart of the WAZ region

3.  WAZ creates a task:
Predict the end result of the 
semi-final match against 
Malaga and visualize it!

Result: The crowd responds 
with 1984 creative photos!

WAZ builds photo pages in 
print and slideshows online – 
visits and PI’s on these reach 
all time highs!
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Crossmedia at its best!    //examples
In August 2013, we saw 
a big fire in our vincinity. 
Just minutes after the fire 
erupted, the pics started 
flowing into our system:

citizen journalism!
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Crossmedia at its best!    //examples
Another task: 
Send us pictures of the most 
problematic spots for bikers!

EBE. Man kann sich nur noch un-gläubig die Augen reiben. Das hierein Geschäftsführer schaltet undwaltet wie es ihm beliebt, ist dieeine Ungeheuerlichkeit. Was ichmich aber noch weit mehr erbost,ist wieder einmal die Rolle der so-genannten Kontrollgremien. In die-sem Fall sogar mit dem OB an derSpitze. Was hat der Aufsichtsratdenn hier beaufsichtigt? Dientauch dieses Gremium wieder nurder Sicherung eigener Interessenund der eigenen Versorgung? Hof-fentlich räumt hier die Staatsan-waltschaft recht bald gründlichauf. Klaus Fecker, Essen

Wie es beliebt

EBE. EBE-Geschäftsführer KlausKunze hatte stets im Rahmen sei-ner Möglichkeiten einen ausge-prägten Sinn für soziale Gerechtig-keit gegenüber seinen Mitarbei-tern. Diese Eigenschaft ist leidernicht mehr selbstverständlich. Dievon der Fa. Remondis vorgetrage-nen Vorwürfe dienen nur dem
Zweck, einen Geschäftsführer zuinstallieren der ihren Geschäftsin-teressen entgegenkommt. Das Vor-halten von Bundesliga-Dauerkar-ten ist bei fast allen Firmen üblich.Auch wurde die Vergabe unter denMitarbeitern breit gestreut, nichtnur wenigen „Oberen“ ermöglicht.Das ein IT-Betreuerteam bei einergroßen Firma wie der EBE benötigtwird, ist selbstverständlich. Auchdas Vorhalten von Dienstfahrzeu-gen für den Betriebsrat erscheintmir schon wegen der vielen

Außentermine als sinnvoll. Die gu-ten Bilanzen der EBE scheinen Re-mondis nicht zu genügen. Ein derFa. Remondis nahestehender, neu-er Geschäftsführer würde sichermittelfristig zu Personalabbau beider jetzt schon knapp besetztenMüllabfuhr und Straßenreinigungführen und somit den Profit erhö-hen. So kann ich nur hoffen, dassdie Attacke keine bleibende Wir-kung zeigt. Jürgen Worring, Essen

Profit-Interessen

LESERFORUM

KOMPAKT
Panorama

Z
Wir wohnen
seit elf Jahren

in Stoppenberg und
haben uns bewusst
für den Stadtteil ent-
schieden. Hier ist essehr grün. Allerdings krankt der öf-fentliche Nahverkehr - der Bus, dermeine Kinder zur Schule bringt,kommt zu häufig zu früh.“

Karola Stein Essenerin

FRAGE DES TAGES

KOMPAKT
Panorama

Leben Sie gern
in Ihrem Stadtteil?

EBE. Wieder einmal bekommt derBürger den Eindruck, dass die
städtischen TochtergesellschaftenVersorgungswerke für Vertretergroßer Volksparteien und Gewerk-schaften sind. Am Ende wird esviele gute Gründe geben, warumdie zweifelhaften Vorgänge ge-schäftsüblich waren und rechtlichnicht zu beanstanden sind. Es istjedoch die Pflicht von Geschäfts-führern und Aufsichtsräten, ihrUnternehmen so zu führen, dassauch nicht der leiseste Anscheinvon Unregelmäßigkeit oder Selbst-bedienung entstehen kann. In

einer Stadt, die mit Milliarden EuroSchulden kämpft, ist für unnötigeGeschenke und großzügige Ali-mentierung kein Platz.
Peter Dieck, Essen

Selbstbedienung

Aus der WAZ vom Samstag, 24. Sep-tember 1983. Timo, ein zehnjähri-ger Junge aus Essen, spielt eineHauptrolle in der damals beliebtenFernsehserie „Lemmi und die
Schmöker“, die im ersten Pro-gramm ausgestrahlt wird. Timo istSohn des Essener SchauspielersYoyo Petit – und bei den Dreh-arbeiten, heißt es in der WAZ, „be-wies Timo viel Selbstständigkeit:Der Zehnjährige flog alleine vonPalermo auf Sizilien, wo er mit sei-nen Eltern Urlaub machte, nachDüsseldorf, um pünktlich zum
Drehbeginn in Köln dabei zu sein.“Apropos Fernsehen: Im Fernseh-teil der Zeitung angekündigt ist dieerste Folge der Vorabend-Serie„Büro, Büro“ – „eine neue Serieüber den Alltag einer Firma.“ Soheißt es in der WAZ.
Die Serie sollte später, wie manso schön sagt, „Kult-Status“ erlan-gen und bis 1992 laufen.
Viele werden sich erinnern: Dasdritte Programm hieß damals übri-gens noch WDF, nicht WDR. Undkurz vor Mitternacht war überall„Sendeschluss“.

Junge aus Essen spieltbei Kinderserie mit

ESSEN VOR 30 JAHREN

LESERSERVICE
Sie haben Fragen zur Zustellung,zum Abonnement:
Telefon 01802 404072*,Telefax 01802 404082*
Sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 Uhr, sa 6-14 Uhrleserservice@waz.de
Sie möchten eine Anzeige aufgeben:PRIVAT:
Telefon 01802 404032*,Telefax 01802 404022*
Sie erreichen uns: mo bis fr 7.30-18 Uhranzeigenannahme@waz.de
www.online-aufgeben.de
GEWERBLICH:
Ansprechpartner: Heinz van KampenTelefon 0201 804-6810
Telefax 0201 804-2799
E-Mail:
anzeigenzentrale@waz-mediengruppe.deanzeigen.essen@waz.de
Sie erreichen uns: mo bis fr 9 - 17 Uhr
SiemöchtenunserenService vor Ort nutzen:LeserLaden, Kornmarkt 445127 Essen; mit TicketverkaufÖffnungszeiten: mo bis fr 10-18 Uhr,sa 10-14 Uhr
LeserService, Hauptstr. 48,45219 Essen; mit TicketverkaufÖffnungszeiten: mo 11-17 Uhr, di 9-13 Uhr,mi geschlossen, do 9-13 Uhr, fr 9-12 Uhr
LeserService, Vinckestr. 2,45355 Essen; mit TicketverkaufÖffnungszeiten: mo bis fr 9-17 Uhr
LeserService, Bert-Brecht-Str. 29,45128 Essen; kein TicketverkaufÖffnungszeiten: mo, di und do 9-17 Uhr,mi und fr 9-15 Uhr
LeserService, Grafenstr. 41,45239 Essen; mit TicketverkaufÖffnungszeiten: mo bis fr 9-17 Uhr
*6 Cent pro Anruf/Fax aus dem dt. Festnetz / Mobilfunkmax. 42 Cent/Minute

IMPRESSUM
ESSEN
Essener Allgemeine ZeitungWestdeutsche Allgemeine
Anschrift: Sachsenstraße 36, 45123 Essen
Redaktion 0201 804-8193Lokalsport 0201 804-2293Fax 0201 804-2298E-Mail: redaktion.essen@waz.deredaktion.stadtteile-essen@waz.delokalsport.essen@waz.de
Leiter der Lokalredaktion: Frank StengleinStellvertreter: Christina Wandt, Philipp Wahl
Kultur: Martina Schürmann
Sport: Rolf Hantel
Bezugsänderungen sind nur zum Quartalsen-de möglich. Die Bezugsänderung ist schrift-lich bis zum5. des letzten Quartalsmonats anden Verlag zu richten. Bei Nichtbelieferung imFalle höherer Gewalt, bei Störungen des Be-triebsfriedens, Arbeitskampf (Streik, Aussper-rung) bestehen keine Ansprüche gegen denVerlag.

Gerademal fünf Prozent aller gefah-renen Strecken in Essen werden mitdem Rad zurückgelegt. In Münstersind es 38. Und zwölf Prozent allerWege inEssenkönnteman schnellerzurücklegen,wennmanRadmitBusoder Bahn kombinieren würde stattmit dem Auto zu fahren. Das hat zu-letzt eine Mobilitätsstudie der UniDuisburg-Essen ergeben, unterstütztvon der Stiftung Mercator. Erhobenwurden allein Essener Daten.
Um das Alltags-Radfahren in derStadtweiter populär zumachen, gibtes „Stadtradeln“ – eine bundesweiteKlimaschutz-Aktion, anderEssen indiesem Sommer zum zweiten Malteilgenommenhat. Rund900Bürgermachten vonEnde Juni bisMitte Julimit, fuhren so viel Rad wie möglichund dokumentierten ihre Fahrten in

einem Online-Tagebuch. Gefahrenwurde in Teams, auch die EssenerWAZwar unterwegs und fuhr insge-samt 485 Kilometer. Jeder Teilneh-mer ist im Zeitraum durchschnitt-

lich 271 Kilometer Rad gefahren –jetzt wurden die Gewinner ausge-zeichnet.Es gabmehrereKategorienund viele Preise. So siegte zum Bei-spiel als Team mit den meisten Rad-

kilometern die Mannschaft „Kreuzund quer“, ein ökumenisches Teamder „Arbeitsgemeinschaft Christli-cher Kirchen“: 85 aktive Radler fuh-ren insgesamt mehr als 28 000 Kilo-meter. „DasStadtradeln inEssen sta-bilisiert sich auf einem erfreulichenNiveau und entwickelt sich zu einerkonstantenGröße in unserer Stadt“,heißt es in der „Klimawerkstadt Es-sen“, die zum Umweltamt gehörtunddas Stadtradeln inEssenorgani-siert hat.
Das bundesweite Stadtradeln ver-anstaltet das „Klimabündnis“, einNetzwerk aus Städten und Land-kreisen in 20 Ländern Europas. Zielist der Schutz des Weltklimas unddie Sensibilisierung der Bürger fürdas klimaschonende Fortbewe-gungsmittel Fahrrad.

Christen fuhren die meisten RadkilometerBei der Aktion „Stadtradeln“ siegte ein ökumenisches Team der Essener Kirchen

Mitglieder des Teams „Kreuz und quer“ bei der Preisverleihung: Das Team, be-stehend aus Vertretern der Essener Kirchen, fuhr die meisten Kilometer. FOTO: KONOPKA

Problemzonen für RadfahrerWAZ-Leser schickten über den Fotodienst „Scoopshot“ Bilder von heiklen Stellenfür Radler. Manche sind nur ein Ärgernis, andere fast lebensgefährlich
Von Martin Spletter

„Radfahrer inEssen, zeigt unsEureProblemstellen!“ Dazu hatten wirübers Wochenende beim Leser-foto-Dienst „Scoopshot“ im Inter-net aufgerufen (siehe Kasten). Unshaben viele interessante Bilder er-reicht – darauf nicht nur Klassikerwie parkende Pkw auf Radwegen.Sondern auch neue Fälle, sieheUni-Viertel: Das vielgelobte Quar-tier amBerliner Platz ist nicht opti-mal an die City angebunden.

Die Haupt-Route läuft übereinen Weg an der Turmstraße –doch die schmale Zufahrt ist der-zeit auch noch durch große Blu-menkübel versperrt. „Die sind eingefährliches Hindernis, weil mansie schlecht sehen kann, vor allem
bei Dunkelheit“, sagt Jörg Brink-

mann, Vorsitzender des EssenerKreisverbandes vom AllgemeinenDeutschen Fahrradclub (ADFC).Er hat die Scoopshot-Fotos für unsgesichtet.
Als „Dauerbrenner“ bezeichneter die markierten Radspuren wieauf der Wittenbergstraße, dieStadtwald mit Rüttenscheid ver-bindet. „Es kommt immer wiedervor, dass Pkw die Spur befahren.Platz ist zwar für zwei Pkw neben-einander, aber das gilt nur theore-tisch.“ Zwar seien markierte Rad-spuren besser als Radwege, die aufdemGehwegverlaufen: „Manwirdals Radler besser gesehen, und da-rum geht es“, erklärt Brinkmann,„um das Sehen und Gesehenwer-den.“ Aber: „Das Problem, dassAutos die Spuren mitbenutzen,zieht sich wie ein roter Fadendurch die Verkehrsplanung derletzten 15 Jahre.“

Zu den letztendlich kaum lösba-ren Problemen aus Radlersichtzählen auch zugeparkte Radstrei-fen – ein Scoopshot-Bild zeigt eineSituationamStadtwaldplatz –oderAuf- undAbfahrtenvonRadwegen,die ebenfalls durch Falschparker

blockiert werden. Ebenfalls kaum
lösbar: Viele Straßen in Essen sindzu eng geworden – geplant als vier-spurige Verkehrsachsen, so wie dieFrohnhauser oder Haus-Bergeoder Altendorfer Straße. Doch dieäußeren zwei Spuren sind belegtdurch parkende Autos, und in denmittleren Spuren lauern nicht sel-ten Tram-Schienen.
Weitere von Lesern dokumen-tierte Problemzonen: An der Rel-linghauser Straße, Ecke Schür-

mannstraße, müssen Radler Rich-tung Bergerhausen über dieRechtsabbiegerspur, wenn sie gera-deaus wollen. Die Geradeausspurist durch Schienen belegt. „Auchein alter Fall, an demwir arbeiten“,berichtet Brinkmann. Der ADFCfordert zudem eine Radlerbrückeüber die Kreuzung Beitz-Boule-vard/Pferdebahnstraße.

c
Mehr Leserfotos zum Thema:
waz.de/radwege

Unsere Online-Redaktion stelltden Nutzern beim Leserfoto-
Dienst „Scoopshot“ im Internetregelmäßig Aufgaben. Wer dabeimitmachen will, braucht dazu nurein Smartphone. App von
Scoopshot herunterladen – undlos geht’s.

Die Redaktion honoriert alleBilder, die wir auf waz.de oder inder gedruckten WAZ veröffentli-chen. Zur Einsendung der „Prob-

lemzonen für Fahrradfahrer“ hat-ten die Nutzer von Freitag bis
Montagnachmittag Zeit.

Die Funke Mediengruppe, zuder auch die WAZ gehört, arbeitetals einer der ersten deutschen
Verlage flächendeckend mit
Scoopshot. WAZ-NewMedia-Ge-schäftsführer Oliver Multhaup:„Wir freuen uns darauf, dass dieLeser uns mit ihren Fotos einenEinblick in ihr Leben geben.“

Was ist „Scoopshot“?
„Es geht um
das Sehen und
Gesehenwerden“
Jörg Brinkmann, Allgemeiner
Deutscher Fahrrad-Club

Nach unserem Aufruf beim Leserfoto-Dienst „Scoopshot“ schickten uns Radler auch diese Problemstellen. Links oben: die Wittenbergstraße in Stadtwald, Höhe
Schillerwiese. Alle Autos fahren auf oder über derweißen Linie. Dabei ist die abgeteilte Fläche für Radler vorgesehen. Rechts oben: die Frohnhauser Straße – Schienen,
Enge, parkende Pkw. So sehen viele Straßen in Essen aus. Links unten: Ein Auto parkt auf dem Radstreifen am Stadtwaldplatz. Rechts unten: Die Turmstraße, die
Haupt-Rad-Zufahrt von der City zum neuen Univiertel, blockiert durch leere Kübel. FOTOS (VON OBEN L. NACH UNTEN R.): SCOOPSHOT/S. HEINRICH/SCOOPSHOT/KLEINE-MÖLLHOFF

DIE WAZ GRATULIERT
Gertrud Kipper, Stadtkern (99 Jah-re); Gertrud Koelsche, Kettwig
(99); Helmut Koch, Schuir (96);Anna Hofer, Schönebeck (95); Irm-gard Steinkamp, Steele (92); Sieg-fried Dahms, Altenessen (90)

WES_2ESSEN
DIE BÜRGERSEITE

Mittwoch, 25. September 2013
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Some amazing f igures are set ...

TASK Photos Publication

1. Coffee Cups 27788 WAZ

2. Hide your Easter egg 7092 WAZ

3. Summer 2004 Expressen

4. Midsummer Party 1489 Expressen

5. Autumn Weather 1144 Hurriyet

 still holds the all time highs!

Source: Scoopshot all time highs
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Conclusion

   yep, we still like it

   always regarded it as an audiance 
engagement tool rather than a mo-
ney saving tool

   never saw it as an instrument to cut 
down on photo costs but an addi-
tional source or better additional 
“eyes” in our local environment

   regard it as a nice tool to combine 
all existing channels in a true cross-
media way 

AFter 6 MOntHS – dO We StIll lIke SCOOpSHOt?

   we use it to entertain our readers 
and users while encouraging them to 
work with us

   we take advantage of getting an in-
side view into our crowd’s personal 
life, a very valuable source

    it’s beyond facebook and twitter

   more than 300 pictures per task in 
average speak a clear language



What is Scoopshot? How it works WAZ & Scoopshot Working crossmedia Facts & FIgures Conclusion

Conclusion

   like facebook... once started, you 
can’t just stop again without har-
ming your brand

   if you start to engage your audience 
you have keep them happy

   buy pictures and tell them you did

BUt Be AWAre – IF YOU WAnt tO USe It, tHInk ABOUt tHIS:

   create funny tasks as well as tasks 
that have a clear message 

   be aware: it’s easy to lose them 
again or even worse, risk a shitstorm 
by just posing non paid tasks

   involve your editors and any staff, 
make them understand the power of 
the tool



Thanks for your attention!


