
„Die Experten“ - Arne Liedtke im Interview 
 
Der renommierte Verlag „Addison-Wesley“ fragt bei Ihnen in Kiel an – wie kam es dazu und 
wie haben Sie reagiert? 
Ich arbeite neben dem Studium in einer Onlinemarketing-Agentur. Ich war derzeit in der 
Abteilung für Webanalyse ansässig, als wir von unserem Chef und Mitautor Heiko Haller 
erfuhren, dass ein Verlag uns gefragt hätte, ob wir nicht am Verfassen eines Buches 
interessiert wären. Aufgefallen sind wir unter Anderem durch das Gewinnen eines Podcast-
Wettbewerbs in einem Webanalyse-Blog ( http://mole2.de/ ), es lohnt sich also präsent zu 
sein und der Community etwas zu geben. Bei so etwas sagst du natürlich sofort: Klar mache 
ich das! 
 
 
Ihr Fachwissen rund um die Webanalyse macht Sie zu einem gefragten Experten. Wie 
haben Sie dieses Wissen als Student aufgebaut? 
Ich brauchte einen Nebenjob, ich wollte aber etwas haben, in dem ich mich nebenbei auch 
weiterentwickeln kann. Als ich bei der Agentur Internet-mit-IQ GmbH anfing, habe ich 
plötzlich entdeckt, dass ich eine Leidenschaft für Onlinemarketing entwickeln kann. Ich stieg 
mit Search Engine Advertising ein und bekam bald die Chance in eine neue Abteilung für 
Webanalyse zu wechseln. Wir haben uns das Thema selbst und später auch unseren 
Kunden beigebracht, zahlreiche Internetquellen und Social Media-Content waren dafür eine 
große Hilfe. Es ist ein Geben und Nehmen. 
 
Wie schaffen Sie es, Studium + Job + Karriere als gefragter Fachautor unter einen Hut zu 
bekommen? 
Ich habe nicht nur einmal überlegt, das Studium abzubrechen. Ich bin durch meine 
nebenberuflichen Ambitionen ein Langzeitstudent, der pro Semester um jeden Schein 
kämpfen muss und sich wirklich darauf freut, wenn es endlich vorbei ist. Ich würde so etwas 
also nicht weiterempfehlen, denn es lohnt sich nur, wenn man außerhalb des Studiums 
wirklich erfolgreich ist und somit auch etwas vorweisen kann. Das ist ein klares Risko, 
welches sich auf die gesamte Karriere auswirken kann. Einige Kommilitonen, die mit mir 
anfingen, sind längst fertig und haben seinerzeit ganz bewusst Nebentätigkeiten gewählt, die 
einfach zu erledigen sind, um sich besser auf den Stoff konzentrieren zu können. Das 
Studium an der FH-Kiel ist aber ohne Frage wirklich eine Bereicherung, vor allem was 
Methodenkompetenz und Sozialkompetenz betrifft, man muss diese nur übertragen können. 
Viele Informationen in dem Buch sind Adaptionen aus verschiedenen Fachbereichen. Unser 
Autorenteam besteht ja aus drei Leuten: Markus Hartwig ist neben seiner Agenturpraxis 
studierter Psychologe und Heiko Haller Agentur-Geschäftsführer und studierter Informatiker. 
Allerdings haben meine Kollegen - im Gegensatz zu mir - das Studium längst hinter sich, 
was nicht bedeutet dass es für sie nicht genauso schwierig war, das Buch fertig zu stellen. 
 
 
Wie haben Sie die Phase der Bucherstellung erlebt?  Wie anstrengend war es für Sie? Wie 
haben Sie die Teamarbeit erlebt? 
Die Bucherstellung hat ungefähr 9 Monate gedauert, mit einer konzentrierten Phase von 
3 Monaten, bei dem wir täglich daran gearbeitet haben. Brainstorming-Tools und 
Organisationsstruktur ist dabei sehr wichtig. Dazu kommen regelmäßige Termine und eine 
klare Arbeitsteilung von Anfang an. Persönliche Treffen sind dabei ganz klar am wertvollsten. 
Manchmal haben wir uns mit Skype-Konferenzen und Chats aushelfen können. Als letztes 
Kommunikationsmittel gab es noch die gute alte E-Mail. Am Ende standen wir unter 
Zeitdruck, wir konnten unsere eigenen Deadlines nicht einhalten und waren zunehmend 
demotiviert, weil wir den Drucktermin schon zwei Mal verschieben mussten. Zu dem 
Zeitpunkt konnte ich meine Semesterziele schon vergessen. Das Wundermittel, welches 
dann zum Erfolg führte war Folgendes: Wir beschlossen, bis zum Ende jeden Abend 
gemeinsam in einem Raum zu sitzen und parallel an unseren Aufgaben zu arbeiten. Das war 
wirklich lehrreich für uns. Als wir die letzten Zeilen eintippten und alle Dateien an den Verlag 
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schickten, musste Heiko direkt zum Flughafen. Es war wirklich im letzten Moment, aber es 
hat funktioniert, dank der neuen Arbeitsmethode. Neben unserer Belastung war auch die 
unserer Freundinnen und Familien nicht zu verachten.  
 
 
Was war der schönste Moment rund um diese Autorentätigkeit? 
Das Gefühl am Tag der Abgabe fertig zu sein und das gemeinsame Glas Sekt am Abend 
war das Beste. Wir konnten es noch nicht so richtig glauben. Das Buch später in den 
Händen zu halten war da interessanterweise gar nicht mal mehr so wichtig im Vergleich 
dazu. Wie so oft im Leben sind es die kleinen persönlichen Momente, die im Nachhinein am 
Besten waren. 
 
 
Ist denn für Sie mit Ihrem Know-how die Erstellung einer Thesis nicht ein „Kinderspiel“? 
Eigentlich sollte es nicht so sein, aber das ist es. Onlinemarketing-Themen oder sagen wir 
grob E-Commere zieht den Hochschulen leider in einer bahnbrechenden Geschwindigkeit 
davon. Von daher reicht es aus, aus dem Branchen-Alltag ein Buch zu schreiben, oder eben 
eine wissenschaftliche Arbeit, weil es durch die Geschwindigkeit der Umstände eine gewisse 
Exklusivität hat. Meiner Meinung nach befinden wir uns in einem enormen Umschwung und 
derartige Themen sollten schon von der Grundschule an vermittelt werden und wenn es nur 
darin besteht, die Fotos vom Schulfest gemeinsam online zu stellen.  
 
 
Was raten Sie Ihren Mitstudierenden? Lohnt es sich, ein Fachbuch zu schreiben? 
Auf gar keinen Fall als Studierender, wenn man in Regelstudienzeit fertig sein möchte. 
Zudem sollte einem bewusst sein, dass man nicht sehr viel damit verdient, wenn man den 
explodierenden Aufwand dem zu erwarteten Ertrag gegenüber stellt. Der wahre Wert steckt 
wirklich in der Reputation, Erfahrung und ein bisschen Ruhm. Ein Buch gilt auch heute noch 
als Qualitätsmerkmal für den Inhalt und für die eigene Arbeit. Im Endeffekt könnte man aber 
auch genauso bloggen. Das ist sogar viel effizienter, weil die Inhalte just-in-time online sind, 
angepasst und diskutiert werden können. Ein Buch ist ein Riesenaufwand, der in Vorleistung 
geht und der persönliche Gewinn ist dabei unsicher. Während wir geschrieben haben, waren 
schon zwei Bereiche aus Google Analytics schon wieder veraltet. Das muss man sich mal 
auf der Zunge zergehen lassen, du schreibst etwas und gleichzeitig ist es schon zu alt. 
Deshalb führen wir das Buch auch als Blog fort, wo auch die Anpassungen zu finden 
sind: http://www.analytics-und-co.de 
 
 
Wie sieht Ihr weiterer Karriereweg aus? Gibt es schon neue Themen, an denen Sie 
arbeiten? 
Ich mache erstmal so weiter. Das Studium wird bald fertig sein und nebenbei arbeite ich in 
der Agentur schon wieder an ganz neuen Themen, welche sich grob gesagt mit der 
Gesamtkonzeption von Onlinemarketing-Instrumenten befassen. Webanalyse ist auch nur 
ein Fragment, welches erst im Zusammenspiel mit anderen Werkzeugen seine Wirkung 
entfaltet. Die Branche ist unglaublich spannend und sehr herausfordernd. Für mich steht also 
fest, was ich auch nach dem Studium machen werde.  
 
 
 


