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Liebe PRINT&more Leser,

wie stark ist die Pressefreiheit in Deutschland 
verankert? In der Rangliste von »Reporter ohne 
Grenzen« liegt Deutschland auf Platz 12 – da
mit im oberen Mittelfeld der EUStaaten. Der 
VDZ fragte Mitgliedsverlage: In der aktuell 
vorgestellten Trendumfrage gaben 61 Prozent 
der befragten Verlagshäuser an, dass das Be
wusstsein für Pressefreiheit in der Bevölkerung 
weniger ausgeprägt ist. Dass die Reaktion auf 
die Anschläge in Paris und Kopenhagen einen 
anhaltenden Eff ekt in der Bevölkerung haben 
wird, nehmen lediglich 22 Prozent der befrag
ten Verlage an. Presse und Meinungsfreiheit 
sind eng mit der unternehmerischen Freiheit 
verknüpft  und damit Fundament der verlege
rischen Arbeit.

Es gibt viel zu vermitteln, es gibt viel zu er
läutern und zu überzeugen – auch insofern 
konn ten die VDZMitglieder in der unmittel
bar nach den Anschlägen gestarteten Kampagne 
zur Presse und Meinungsfreiheit ein sicht
bares Zeichen setzen. Dank der großen Akzep
tanz der Verlagshäuser waren die Anzeigen
motive über mehrere Wochen im Januar und 
Februar die reichweitenstärkste Printkampagne 
in Deutschland (mehr dazu ab S. 22). Der VDZ 
wird dem Th ema auch 2015 regelmäßig Raum 
geben. Etwa zum Tag der Pressefreiheit am 29. 
April, im VDZ Kompendium 2015, das im Mai 
erscheint, oder im Rahmen von VDZ Publishers’ 
Summit und Night am 2. und 3. November 2015.

»Verlage steigern Umsatz mit digitalen An
geboten«, »So viele Zeitschriften wie nie in 
Deutschland« und »Verleger sind optimis
tisch« – das waren typische Überschrift en von 

drei Artikeln aus insgesamt über 100 Berich
ten zur aktuellen VDZJahrespressekonferenz 
am 26. März 2015. Die in der neuen Trendum
frage vorgestellten Fakten und Einschätzun gen 
bestätigten den neuen »spirit in magazines«, 
von dem VDZPräsident Prof. Dr. Hubert Burda 
auf dem VDZ Publishers’ Summit 2014 sprach. 
So setzen 78 Prozent der Verlagshäuser auf Di
versifi kation, 51 Prozent wollen 2015 neue Print
titel auf den Markt bringen. Bei den Reichwei
ten digitaler Angebote sind Zeitschrift en im 
Gattungsvergleich weiter mit deutlichem Vor
sprung an der Spitze, die Fachmedien sind aus
gesprochen erfolgreich und wachsen im Um
satz seit Jahren stetig und Zeit schrift en sind 
gemeinsam mit Tageszeitungen Meinungsfüh
rer im deutschen Medienmarkt.

Die Zeitschrift enverlage befi nden sich in ei
nem herausfordernden, durch eine Vielzahl 
wirt  schaft licher und regulatorischer Rahmen
bedingungen gekennzeichneten Wettbewerbs
umfeld – von zunehmenden Werbebeschrän
kungen über die Schwächung des Urheber rechts, 
den Missbrauch von Monopolpositionen bis hin 
zum Steuernachteil digitaler Produkte oder pro
blematischen Entwicklungen beim Datenschutz. 
Mehr als drei Viertel der Verlagshäuser – so die 
VDZTrendumfrage – sehen sich dadurch in 
ihrer Leistungsfähigkeit und Produktvielfalt 
sowie in ihren Wachstumschancen erheblich 
beeinträchtigt. Das ist eine klare Botschaft  an 
die Politik in Berlin und Brüssel.

Ihr Stephan Scherzer
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  In den 
Kiosk gehoppelt

Z um dritten 
Mal in Fol

ge zählt »Yps« zu 
den innovativsten Zeitschriftenmarken der Welt. 
Der »Innovations In Maga zine Media 2015 World Re
port« (s. S. 21) zeigt jährlich dynamische und lukra
tive Innovationen aus allen Bereichen der Zeitschrif
tenlandschaft auf. Die sechste Ausgabe des Reports 
erklärt die Entwicklung von »Yps« im Bewegtbildbereich 

am Beispiel des TVFormats »Yps – Die Sendung«, des
sen neue Staffel am 17. April startet. Das Egmont Ehapa 

Magazin erscheint ab sofort sechsmal  im Jahr. »Yps« 1267 
ist seit dem 12. März für 6,90 Eu ro 

im Handel erhältlich.

Das Triple 
geholt! 

Aus den Verlagshäusern

G runer + Jahr erweiterte im Februar das 
Portfolio von P.M. um BIOGRAFIE. 

Das vierteljährliche Magazin zeichnet mit 
Empathie, Neugier und Lust die Lebensli
nien bedeutender Persönlichkeiten nach. Das 
Heft ist emotionaler, spannender und bild
gewaltiger als zuvor – getreu dem Motto: »Die 
besten Geschichten schreibt das Leben.« Um 
zu verstehen, was Stars antreibt und prägt, 
was sie scheitern oder erfolgreich werden 
lässt, muss man ihren Lebenslauf – 
ihre Biografie – betrachten. 

BIOGRAFIE kostet fünf 
Eu ro und hat einen Umfang 
von 98 Seiten. Das Magazin 
er scheint in einer Auf
lage von 110.000 Ex
empla ren und ist für 
drei Monate im Han
 del erhältlich. 

Lebens-
geschichten

»Den Mediaagenturen habe ich noch nie geglaubt. Die 
kommen immer mit ihren wissenschaft lichen Ana
lysen und kassieren eine Menge Geld dafür. Man muss 
seinen gesunden Menschenverstand benutzen.«

Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender Sixt SE , W&V, 2. März 2015

D er kleine Entdecker und TVStar Peter Hase hoppelt mit dem Stuttgarter 
Kinderzeitschriftenverlag Blue Ocean Entertainment in sein vielleicht größtes 

Abenteuer – das Zeitschriftenregal.
Peter Hase ist der Star der gleichnamigen Vorschulserie auf SUPER RTL und erkun

det zusammen mit seinen Freunden Lotta Weißfell und Benjamin Kaninchen gerne den 
Wald. Mit dem neuen Magazin lernen kleine Leser zwischen drei und sechs Jahren Peter 
und seine Freunde näher kennen und erleben auf 36 Seiten starken Hasenspaß: So kön
nen sie mit ihren Helden ein Radieschenrennen veranstalten, Beerenmatsch malen oder 

eine pfi ffi  ge Osterhasenparty feiern. Dazu gibt es Wissenswertes über Tiere und Pfl an
zen und praktische Basteltipps. Eine extralange Geschichte zum gemeinsamen Vorlesen und 

zwei Poster runden das Heft  ab. Jede Ausgabe ist mit einem Extra ausgestattet, das mitten 
aus der PeterHaseWelt kommt. Das Magazin erscheint zweimonatlich und kostet 
3,50 Euro. Die Startaufl age liegt bei 70.000 Exemplaren. 

Starker Hasenspaß – »Peter Hase«, das Magazin
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Gewinnspiel

PRINT&more verlost zusammen mit Haufe zehn Ex
emplare neuer Bücher nur an PRINT&moreLeser! 

Im neu erschienenen Werk »Reality Bites«. In diesem Fach
werk geht es darum, zu lernen, wie Branding funktioniert 
und wie man seine Mitarbeiter zu Markenbotschaftern macht. 
Die anschaulichen Best Practices machen das Buch zu ei
nem Arbeitsinstrument für Marketingverantwortliche. Es 
überzeugt vor allem durch Marketingexperten, die exklu
sive Einblicke geben. Ebenso neu und in der Verlosung bei 
PRINT&more: »Die ContentRevolution im Unternehmen«. 
Unternehmen müssen relevante Informationen bereitstel
len, ohne ihre Kunden mit belanglosen Inhalten zu langwei
len. Das Buch führt praxisnah durch Planung, Umsetzung 
und Kontrolle von wirkungsvollen ContentMaßnahmen 
und zeigt, wie sämtliche Medienkanäle erfolgreich zur Ver
marktung eingesetzt werden können.

Reality Bites
Best Practice & Erfolgsfaktoren 
im B2BMarketing
Th omas Siegner, 
Sonja Sulzmaier (Hrsg.)
1. Aufl age 2014, 
236 Seiten, Hardcover
39,95 € [D], € 41,10 [A]
ISBN 9783648056950

Die contentRevolution 
im Unternehmen
Neue Perspektiven durch 
ContentMarketing und Strategie
Klaus Eck, Doris Eichmeier
1. Aufl age 2014,
ca. 257 Seiten, Hardcover
39,95 € [D], € 41,10 [A]
ISBN 9783648056172

Der VDZ verlost jeweils fünf Ausgaben bei
der Bücher. Schnell sein lohnt sich! Senden 
Sie uns eine Mail mit dem Betreff  »Buch
verlosung« an b.traenkner@vdz.de oder 
scannen Sie den QRCode.

Mitmachen 
und gewinnen! 

M otor Presse Stuttgart 
führt »Die Reiterin«, 

vormals Forum Verlag, als neue 
Sonderbeilage von »Cavallo« 
wei ter, dem meistverkauften 
Reit und Pferdesportmagazin 
in Deutschland. »Die Reiterin« 
zeigt künftig viermal pro Jahr 
alles, was das Leben von Reite
rin und Pferd schöner und an
genehmer macht. »Die Bei lage 
bietet großes Potenzial und er 
gänzt das bisherige The men
spektrum von ›Cavallo‹ per
fekt«, so Melanie Tschöpe, Chef
redak teurin von »Cavallo«. Das 
40seitige Heft liegt der Gesamt auf
lage von »Cavallo« bei.

»Die Reiterin« 
jetzt bei »Cavallo«

G runer + Jahr startete im März eine neue Heftreihe zum Thema 
Gesundheit. GEO WISSEN GESUNDHEIT enthält in der ersten 

Ausgabe »Der starke Rücken« auf 196 Seiten alles Wissenswerte über 
Vorbeugung und Therapie von Rückenschmerzen. Sie ist der Auftakt 

einer neuen Heftreihe der 
GEOMarken fami lie: GEO 
WISSEN GE SUND HEIT 
widmet sich zwei mal jähr
lich jeweils einer der großen 
Volks  krank  heiten: mit fun
dierten Informationen über 
deren Ursachen sowie mit 
Tipps zu Behandlung und 
Prävention. 11,50 Euro kos
tet die Ausgabe »Der starke 
Rücken« im Zeitungshandel 
(mit RückentrainingsDVD 
16,50 Euro).

Wissen für die 
Gesundheit
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A xel Springer und POLITICO haben sich 
zusammengeschlossen, um gemeinsam 

eine europäische Ausgabe von POLITICO zu 
entwickeln. 

Das neue Medienangebot bietet fundier te 
Berichterstattung über europäische Politik. Am 
21. April startet die Redaktion mit Sitz in Brüs

sel ihre journalistischen Angebote. Diese umfas
sen eine Webseite mit dem Namen politico.eu 
und eine Zeitung, die wöchentlich in Brüssel 
erscheinen wird. Darüber hinaus gibt es Kon
ferenzen und Veranstaltungen in Brüssel, Pa
ris und Berlin sowie Politico Pro, einen Abon
nementNachrichtendienst.

Europa-Ausgabe von 
POLITICO startet

A xel Springer präsentierte im März einmalig das BILDGesundheitsmagazin »Besser Leben«. 
Das 100 Seiten starke Heft zeigt Themen rund um Ernährung, Fitness und Medizin und beant

wortet »33 peinliche Fragen, die Sie Ihrem Arzt nicht stellen würden«.
Ulrike Zeitlinger, Stellvertre

terin des BILDChefredakteurs 
und verantwortlich für »Besser 
Leben«: »BILD will auch im 
Printbereich immer wieder neue 
Dinge ausprobieren. Die Frage 
›Wie lebe ich gesund?‹ beschäf
tigt die Menschen in Deutsch
land sehr – und zwar Männer 
wie Frauen.« Das Magazin er
schien in einer Druckaufl age 
von 500.000. Der Copypreis im 
Einzelhandel betrug 2,90 Euro, 
das EPaper kann online unter 
www.lesershop24.de erworben 
werden.

»Besser leben« im Frühjahr
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ANZEIGE

Rund 6000 Werbebotschaften erreichen 
täglich jeden einzelnen Verbraucher. 
Nicht verwunderlich also, dass fast jedes 
zweite deutsche Unternehmen der 
Top 500 in seiner Kundenansprache auf 
ein Werbemittel mit Mehrwert setzt: 
das Kundenmagazin. Denn anders als 
klassische Werbung erreicht es jede 
Zielgruppe ohne Streuverluste, egal ob 
Endkunden, Mitarbeiter oder Aktionäre. 
Corporate Publishing ist punktgenau, 
sympathisch und vor allem glaubwürdig.

Nutzen Sie kostenlos unsere zahlreichen 
Services, die Ihnen bei der Erstellung 
und Optimierung Ihrer Publikationen 
helfen. Besuchen Sie uns hierzu unter 
www.cp-deutschepost.de 

CP Ratgeber: 
Online, kostenlos und jetzt auch als App!
Unser Angebot für alle, die sich mit der 
Erstellung von Kunden-, Investoren- oder 
Mitarbeiterzeitschriften befassen: Mit 
Tipps und Anleitungen, anschaulichen 
Beispielen, Statistiken und Analysen 
unterstützen wir Sie bei der Planung 
und Ausführung Ihrer Publikation. Das 
E-Magazin, die App (CP Ratgeber) und 
die ergänzenden Info-Module stehen 
zum kostenfreien Download bereit.

CP Markt/CP Watch
Bleiben Sie stets erstklassig informiert. 
Ob Neuerscheinungen, aktuelle Ent- 
wicklungen oder interessante Studien, 
unser Onlineticker und der wöchentlich 
erscheinende Newsletter bieten Ihnen 
dazu ausführliche Informationen. Kurz, 
kompakt und informativ.

CP Magazine
Sie haben einen Artikel verpasst oder 
suchen einen Artikel aus der Vergan-
genheit? Auf unserer „Magazin-Seite“ 
finden Sie nach Branchen sortiert viele 
Magazin-Porträts.

CP Partner
Finden Sie mit CP Partner die passenden 
Dienstleister für Ihre Bedürfnisse: von der 
richtigen Werbeagentur über das ideale 
PR-Büro und die kompetentesten Free-
lancer bis hin zu den besten Druckereien.

CP Termine/CP Event 
Dank CP Event verpassen Sie keinen 
wichtigen Termin rund um das Thema 
Corporate Publishing. Wir erinnern Sie.

CP Shop
Nutzen Sie die Chance, neue Abonnen-
ten zu gewinnen, und präsentieren 

Für Kundenmagazine, 
                die gut ankommen.
Corporate Publishing mit der Deutschen Post.

Sie Ihre Kundenzeitschriften kostenfrei  
auf www.cpshop.de, dem Portal für 
Kundenmagazine.
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Jetzt anrufen unter 0800 500 600 3* 
oder www.cp-deutschepost.de 
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Jetzt anrufen unter 0180 6 555 555* 
oder www.cp-deutschepost.de 
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Aus den Verlagshäusern

D ie »ZfK – Zeitung für kommunale Wirtschaft« präsentiert in ihrer AprilAusgabe erst
mals ein eigenes Magazin: Das »ZfK Magazin« liegt als Supplement der gesamten Auf

lage bei und erreicht damit rund 15.000 Entscheidungsträger in den deutschen Stadtwerken. 
Während die ZfK als Leitmedium der Stadtwerke seit über 60 Jahren für anspruchsvollen 
Fachjournalismus steht, will das »ZfK Magazin« neue, unerwartete 
Perspektiven eröffnen. In Reportagen, Interviews und Porträts wer
den die schönen und spannenden Seiten der Kommunalwirtschaft 
beleuchtet – und das, was deren Denker und Lenker bewegt. 

Unter den 150 größten Fachmedien in Deutschland belegt die ZfK 
aktuell Platz 94. »Wir wollen ein Magazin machen, das man auch 
mal mit ins Wochenende nimmt«, so Simone Modrack, verantwort
lich für die Objektentwicklung. 

Das 36 Seiten starke Heft  widmet sich in seiner Pilotausgabe der 
Frage nach neuen Geschäft sfeldern und Dienstleistungen im Ener
giebereich. »Wir zeigen die Entscheider der Kommunalwirtschaft  
und das, was sie bewegt«, so Chefredakteur Michael Nallinger. 

Neben hohen Ansprüchen an journalistische Qualität besticht 
das Magazin durch eine klare, reduzierte Ästhetik und eine au
thentische Bildsprache. Für die ArtDirektion konnte die Ber
liner Designerin Susanne Wichlitzky gewonnen werden, die 
Bilder stammen u. a. von vielfach ausgezeichneten Reportage
fotografen wie Andreas Reeg und Holger Talinski.

Auch fürs Wochenende
ZfK jetzt mit eigenem Magazin als Supplement 

lage bei und erreicht damit rund 15.000 Entscheidungsträger in den deutschen Stadtwerken. 
Während die ZfK als Leitmedium der Stadtwerke seit über 60 Jahren für anspruchsvollen 
Fachjournalismus steht, will das »ZfK Magazin« neue, unerwartete 
Perspektiven eröffnen. In Reportagen, Interviews und Porträts wer
den die schönen und spannenden Seiten der Kommunalwirtschaft 

Unter den 150 größten Fachmedien in Deutschland belegt die ZfK 
aktuell Platz 94. »Wir wollen ein Magazin machen, das man auch 
mal mit ins Wochenende nimmt«, so Simone Modrack, verantwort

Das 36 Seiten starke Heft  widmet sich in seiner Pilotausgabe der 
Frage nach neuen Geschäft sfeldern und Dienstleistungen im Ener
giebereich. »Wir zeigen die Entscheider der Kommunalwirtschaft  
und das, was sie bewegt«, so Chefredakteur Michael Nallinger. 

Neben hohen Ansprüchen an journalistische Qualität besticht 
das Magazin durch eine klare, reduzierte Ästhetik und eine au
thentische Bildsprache. Für die ArtDirektion konnte die Ber
liner Designerin Susanne Wichlitzky gewonnen werden, die 
Bilder stammen u. a. von vielfach ausgezeichneten Reportage

D ie Mediendienstleistungsgesellschaft (MDG) feiert am 7. Mai 2015 40 Jahre Bera
tungspraxis mit einem Medienforum in Fürstenfeldbruck. Experten wie »Media

kraft«Mitgründer Christoph Krachten, EMOTIONGeschäftsführerin Anke Rippert, 
EBookVerlegerin Zoë Beck, »Silicon Valley«Buchautor Christoph Keese und Kardinal 
Reinhard Marx diskutieren über Chancen und Trends der digitalen Zukunft. MDG
Geschäftsführer Wilfried Günther: »Unsere Branche erfordert immer neue kreative 
und unternehmerische Gestaltung. Das Medienforum soll zeigen, dass Erfolg in allen 
Mediensparten möglich ist.« Programm und Anmeldung: www.mdgonline.de  

Medienwandel 
erfolgreich gestalten 

Aus den Verlagshäusern

Auszug aus dem Interview mit Jette Joop, 
»Handelsblatt«, 12. März 2015, S. 24
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ANZEIGE

Rund 6000 Werbebotschaften erreichen 
täglich jeden einzelnen Verbraucher. 
Nicht verwunderlich also, dass fast jedes 
zweite deutsche Unternehmen der 
Top 500 in seiner Kundenansprache auf 
ein Werbemittel mit Mehrwert setzt: 
das Kundenmagazin. Denn anders als 
klassische Werbung erreicht es jede 
Zielgruppe ohne Streuverluste, egal ob 
Endkunden, Mitarbeiter oder Aktionäre. 
Corporate Publishing ist punktgenau, 
sympathisch und vor allem glaubwürdig.

Nutzen Sie kostenlos unsere zahlreichen 
Services, die Ihnen bei der Erstellung 
und Optimierung Ihrer Publikationen 
helfen. Besuchen Sie uns hierzu unter 
www.cp-deutschepost.de 

CP Ratgeber: 
Online, kostenlos und jetzt auch als App!
Unser Angebot für alle, die sich mit der 
Erstellung von Kunden-, Investoren- oder 
Mitarbeiterzeitschriften befassen: Mit 
Tipps und Anleitungen, anschaulichen 
Beispielen, Statistiken und Analysen 
unterstützen wir Sie bei der Planung 
und Ausführung Ihrer Publikation. Das 
E-Magazin, die App (CP Ratgeber) und 
die ergänzenden Info-Module stehen 
zum kostenfreien Download bereit.

CP Markt/CP Watch
Bleiben Sie stets erstklassig informiert. 
Ob Neuerscheinungen, aktuelle Ent- 
wicklungen oder interessante Studien, 
unser Onlineticker und der wöchentlich 
erscheinende Newsletter bieten Ihnen 
dazu ausführliche Informationen. Kurz, 
kompakt und informativ.

CP Magazine
Sie haben einen Artikel verpasst oder 
suchen einen Artikel aus der Vergan-
genheit? Auf unserer „Magazin-Seite“ 
finden Sie nach Branchen sortiert viele 
Magazin-Porträts.

CP Partner
Finden Sie mit CP Partner die passenden 
Dienstleister für Ihre Bedürfnisse: von der 
richtigen Werbeagentur über das ideale 
PR-Büro und die kompetentesten Free-
lancer bis hin zu den besten Druckereien.

CP Termine/CP Event 
Dank CP Event verpassen Sie keinen 
wichtigen Termin rund um das Thema 
Corporate Publishing. Wir erinnern Sie.

CP Shop
Nutzen Sie die Chance, neue Abonnen-
ten zu gewinnen, und präsentieren 

Für Kundenmagazine, 
                die gut ankommen.
Corporate Publishing mit der Deutschen Post.

Sie Ihre Kundenzeitschriften kostenfrei  
auf www.cpshop.de, dem Portal für 
Kundenmagazine.
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Jetzt anrufen unter 0800 500 600 3* 
oder www.cp-deutschepost.de 
*Mo. – Fr. 8.00 – 19.00 Uhr, Sa. 8.00 – 14.00 Uhr.

Jetzt anrufen unter 0180 6 555 555* 
oder www.cp-deutschepost.de 

*Mo. – Sa.: 7.00 – 20.00 Uhr
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Services, die Ihnen bei der Erstellung 
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helfen. Besuchen Sie uns hierzu unter 
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A ls erste Marktübersicht bietet der jetzt 
erschienene EBikeKatalog aus dem 

DeliusKlasing Verlag eine Rundumberatung 
für EBikeFans. Neben mehr als 400 Rädern 
verschiedenster EBikeGattungen und deren 
technischen Daten wird der Katalog durch 
das Fachwissen der Redaktion ergänzt, die 
wie keine andere die erste Adresse auf dem 
Markt der EBikes ist. Auch immer mehr 
junge Fahrer genießen den Zusatzschub 
eines Elektroantriebs – vor allem an 
Mountainbikes. Der Katalog ist für 
6,50 Euro im Zeitschriften und 
Fahrradhandel erhältlich. Un ter 
www.deliusklasing.de kann 
der Katalog zudem porto
frei bestellt werden. 

Weitere PedelecNews und Informationen zur ersten Markt
übersicht für EBikeFahrer gibt es auch online unter 

www.ebikemagazin.de.

Voll im Trend

D as »manager magazin« präsentiert 
sich seit Kurzem optisch überarbei

tet und mit neuen Rubriken. Es kommen 
andere, kräftigere Schriften zum Einsatz, mehr 

Linien und Balken. Zusammen mit einer ande
ren Spaltigkeit auf den Seiten bringt das mehr 

Abwechslung ins Heft und macht es insgesamt 
eleganter. 
Das Magazin 

wurde aber nicht 
nur optisch, sondern 
auch inhaltlich über
arbeitet. In »Business 
Rebel« wird in jeder 
Ausgabe ein Unter

nehmer präsentiert, der durch sein Wirken nachhaltig ei
nen Markt verändert hat. Bekannte Persönlichkeiten aus 
der Wirtschaft  geben in der Rubrik »In der Umkleide mit« 
Auskunft  über den Sport, den sie mal mehr und mal we
niger exzessiv betreiben. Bestsellerautorin und Coach Ma
rion Knaths widmet sich in »Ladies fi rst« mit großer Lei
denschaft  der Welt der männerdominierten Chefetagen.

Auch die Website wurde für die mobile Nutzung opti
miert und das Inhalteangebot ausgeweitet: www.manager
magazin.de.

Relaunch 
auf allen 
Kanälen

Das traditionsreiche Leitmedium 
»MM MaschinenMarkt« positioniert sich neu

Im 120. Jubiläumsjahr des In
dustriemagazins wurde die 

Markenfamilie des MM auf den 
Prüfstand repositioniert. MM 
wird sich künftig noch stärker 
darauf fokussieren, den Lesern 
in seinen täglichen Frage stel
lun gen tiefe Fachinformatio
nen zu bieten – inspirierend 
und innovativ. Künftig sollen 
auch die Leser zu Wort kom
men – in Form von An wen
der berich ten, Interviews oder 
einem kurzen Kommentar 
zum neu en MM.

8 PRINT&more  1/2015

I
Markenfamilie des MM auf den 

Stimmungsbarometer der 
Industrie im neuen Gewand



9www.vdz.de

Aus den Verlagshäusern

W IRED hat kürzlich eine exklusive Kooperation mit 
Hyper Island gestartet, um sich im deutschen Bildungs

markt zu engagieren. Die aus Schweden stammende Schule gilt 
als »digitales Harvard« und bietet mit einer unkonventionel
len, auf Kooperation und der Philosophie von lebenslangem 
Lernen basierenden Methodik Vollzeitstudiengänge und ver
schiedene Workshopformate an. Über 20.000 Absolventen aus 
mehr als 40 Ländern haben bereits an den Programmen teilge
nommen.

Neben der klassischen Werbevermarktung, dem Member
shipModell sowie den Events und Konferenzen ist der Bereich 
Weiterbildung ei ne der vier zentralen Säulen in der Erlösstra
tegie von WIRED. »Wir verstehen WIRED als Marke, nicht 
nur als Magazin«, erklärt Publisher André Pollmann und fügt 
hinzu: »Unser CampusProgramm ist ein wichtiger Bestand
teil dieser Markenwelt.« Mehr zum Th ema auch online unter 
www.wired.de/campus 

WIRED bildet

M änner machen ein Magazin für Frauen. 
In den Worten des Herausgebers und 

Chefredakteurs, Michael Köckritz, ist »weiber
kram« »ein echtes Showmag, das wir spitz und 
auch bewusst provokant ins Leben gebracht 
ha ben, um zu sehen, was passiert. Und es passiert 
ja einiges, zum Teil wird heftig und reflexartig 
attackiert, aber die meisten, Mode, Marken 
und Medienwelt vor allem, haben richtig Freu
de am Heft.«

Konzipiert ist das Pilotprojekt aus dem Red 
Indian Verlag als HighEndFashion&Style
Magazin. Mit Hochglanzanzei gen und Edito
rials für Mode, Makeup, Autos und Lifestyle 
wird um die Gunst der Käuferinnen geworben. 
Insgesamt wirkt die Zeitschrift  wie eine Hom
mage an die Frau mit all ihren Facetten – 
Frauen, die perfekt gestylt im perfekten Outfi t 
vor Selbstbewusstsein, Stärke und Schönheit 

strotzen. Die moderne Frau für den modernen 
Mann eben.

»weiberkram« ist sowohl im ausgewählten 
Zeit schrift  enhandel und in den Lounges euro
päi scher Flughäfen als auch bei nam haft en 

Hotels in vielen eu
ropä ischen 

Metropolen 
erhält l ich. 
Die Druck
aufl age be

trägt 40.000 
E xe mpl a re , 

davon 8.000 in 
Englisch. Leser 

und Leserinnen 
und die es wer

den wollen, zahlen  
acht Euro.

Michael Köckritz, 

Herausgeber und 

Chefredakteur

Zeit schrift  enhandel und in den Lounges euro
päi scher Flughäfen als auch bei nam haft en 
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Indianer machen 
»weiberkram« 

D ie FUNKE Women Group startet mit »Schlager 
Echo« eine Line Extension ihres Traditionstitels 

»Echo der Frau«, die sich unter dem Motto »Stars hautnah« 
ganz dem Thema Schlager widmet. Die Erstausgabe erschien 
am 4. März mit einer Startauflage von 120.000 Exemplaren 
zu 1,95 Euro. Seit 15. April gibt es das Magazin auch im Bundle 

mit »Echo der Frau« für 
2,20 Euro. »Schlagermusik 
liegt enorm im Trend und 
ist wieder sa lonfähig geworden. 
Mit unserem Son derheft wol
len wir gezielt die steigende 
Zahl der – zunehmend auch 
jüngeren – SchlagerFans an
sprechen«, so Chefredak teu
rin Christiane Ams. 

Schlagerstars 
hautnah

2,20 Euro. »Schlagermusik 
liegt enorm im Trend und 



10 PRINT&more  1/2015

Aus den Verlagshäusern

I n die bunte Welt der »Sorgenfresser« eintauchen, das können 
junge Leser nun regelmäßig seit dem 5. März. Lustige Geschich

ten, freche Comics und jede Menge Activity laden zur Entdeckungs
tour ins ferne Land der beliebten Trostspender ein. Saggo, Polli, 
Flint und Co., sie alle haben ihre eigene Persönlichkeit und jede 
Menge liebenswerte Schwächen. Jede Ausgabe ist deshalb einem 
Mitglied der »Sorgenfresser«Familie gewidmet. 

Das 36 Seiten starke Magazin von Egmont Ehapa Media rich
tet sich an Kinder zwischen fünf und neun Jahren und erscheint 

zwei monat lich. Es star
tet mit einer Druck

auf lage von 70.000 
Ex em pla ren und 

belastet das Ta
schengeld mit 

3,99 Eu ro.

»Sorgenfresser« 
spenden Trost 

10 PRINT&more  1/2015

Flint und Co., sie alle haben ihre eigene Persönlichkeit und jede 
Menge liebenswerte Schwächen. Jede Ausgabe ist deshalb einem 
Mitglied der »Sorgenfresser«Familie gewidmet. 

Das 36 Seiten starke Magazin von Egmont Ehapa Media rich
tet sich an Kinder zwischen fünf und neun Jahren und erscheint 

zwei monat lich. Es star
tet mit einer Druck

auf lage von 70.000 
Ex em pla ren und 

belastet das Ta
schengeld mit 

3,99 Eu ro.

EMOTION ist ab Februar 2015 noch selbstbewusster, noch 
deutlicher, noch lifestyliger. Mit einem Relaunch werden 

nun zusätzlich zum Kernbereich »Persönlichkeit und Psycho
logie« auch gesellschaftliche Trends und Themen aus der Lebens
wirklichkeit moderner Frauen abgebildet – wie die Bereiche 
Beauty, Wohnen, Food und Reisen. Optisch zeigt sich der Re
launch vor allem in der klaren und prägnanten Farbgebung des 
Covers und einer ausdrucksstarken Fotografie. Neu ist auch 
der Einstieg ins Heft mit Vorschau auf die Themenmischung.

Der neue Claim lau tet: »EMOTION. Das Frauenmagazin«. 
»Wir bieten mit der neuen EMOTION jetzt eine größere thema
tische Breite und öff nen uns für gesellschaft spolitische Th e
men. In der Tonalität stets positiv und optimistisch wie unsere 
Leserinnen. Diese bilden wir mit ihrer ganzen Persönlichkeit 
ab: vom Genussmenschen bis zur Karrierefrau. Immer authen
tisch und glaubwürdig«, so NeuChefredakteurin und Heraus
geberin Dr. Katarzyna MolWolf.

Das Heft  erscheint monatlich in einer verkauft en Aufl age von 
über 62.000 Exemplaren zum Preis von 4,90 Euro. 

Von Genuss-
menschen und 
Karrierefrauen
EMOTION reloaded 

Auszug aus dem Interview 
mit Tyler Brûlé, »Monocle«, 
F.A.Z., 17. März 2015

Wir danken den Sponsoren!

VDZ Verband Deutscher
Zeitschriftenverleger

DIS
Digital Innovators’ Summit

23 -24 March 2015 |  Berlin, Germany

Deutsche Telekom Conference Center 
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Die Branche 
2015

Aus dem VDZ

D ie deutschen Zeitschrift enverleger wollen im laufen
den Jahr verstärkt investieren und ihren Umsatz 
erneut leicht steigern – nach einem Wachstum um 

1,7 Prozent auf 15,1 Milliarden Euro (Inland und Ausland, klas
sisches Geschäft  und digitales Geschäft ) im Jahr 2014 (2013: 
14,85 Milliarden Euro).

Mit einem Umsatzplus von neun Prozent rechnet die Bran
che für ihr Digitalgeschäft  (Anteil am Gesamtgeschäft : 16 Pro
zent), in sonstigen Feldern wie dem Konferenz und Corporate

PublishingBereich sogar mit zwölf Prozent (Anteil am Gesamt
geschäft : 20 Prozent). Dagegen prognostiziert sie bei Anzeigen 

und Vertrieb für 2015 einen Rückgang von 1,9 bzw. 2,4 Pro
zent (Anteil am Gesamtgeschäft : 64 Prozent). Dies geht 

aus der TrendUmfrage 2015 hervor, die der VDZ unter 
seinen Mitgliedern durchgeführt und am 26. März im 
Rahmen seiner Jahrespressekonferenz in Berlin vorge
stellt hat.

Die Verlagshäuser beabsichtigen in allen Geschäft s
feldern mehr Investitionen und Innovationen als in den 
Vorjahren. Diversifi kation bezeichnen drei Viertel der 
Befragten als wichtigen Baustein ihrer Unternehmens
strategie, und zwei Drittel kündigen für die kommen
den zwei Jahre steigende Investitionen in Diversifi ka
tionsprodukte an.

»Die Zahlen zeugen von Vielfalt, Innovationskraft  und 
der Fähigkeit, in einem schwierigen Marktumfeld kluge 
unternehmerische Entscheidungen zu treff en«, so VDZ
Hauptgeschäft sführer Stephan Scherzer. Die Innovatio

Die Branche 

sisches Geschäft  und digitales Geschäft ) im Jahr 2014 (2013: 

zent), in sonstigen Feldern wie dem Konferenz und Corporate
PublishingBereich sogar mit zwölf Prozent (Anteil am Gesamt

geschäft : 20 Prozent). Dagegen prognostiziert sie bei Anzeigen 
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und Vertrieb für 2015 einen Rückgang von 1,9 bzw. 2,4 Pro

VDZ-Jahrespressekonferenz
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nen zeigen sich etwa mit der Vielzahl neu gegründeter Titel. 
Die Mehrheit der Verlagshäuser (51 Prozent) plant in die sem 
Jahr jeweils mehrere Printneugründungen. Diese setzen den 
Trend neuer Titel fort: Ende Februar 2015 erreichte die An
zahl der mindestens quartalsweise erscheinenden Publikums
zeitschrift en mit 1.595 Titeln ein Allzeithoch und eine Stei
gerung von 39 Prozent innerhalb der letzten 15 Jah re (Be stand 
am Jahresende 1999: 1.144 Titel). 2014 brachten die Verleger 
133 Printmagazine neu auf den Markt, in den ers ten beiden 
Monaten dieses Jahres wiederum 16 neue Titel.

Wachstumschancen sehen die Zeitschrift enverlage 
vor allem auch in plattformübergreifenden Kommu
nika tions lösungen (78 Prozent). Und 61 Prozent halten 
die Erweiterung des digitalen Angebots für ausgewählte 
Ziel  gruppen und Th emen für ein zukunft strächtiges 
Geschäft sfeld, während der Ausbau des Bewegtbildange
botes für die Hälft e der Befragten eine bedeutende Rolle 
spielt. 44 Prozent versprechen sich zudem von BrandedCon
tentAngeboten Wachstum.

 

Wachsende Reichweiten
 

Die Qualität und Leistungsstärke der Zeitschrift enverlage im Digital
geschäft  zeigen sich bei der Reichweite digitaler Angebote. Drei von vier 
Onlinern in Deutschland (39,4 Millionen) nutzten in einem durchschnitt
lichen Monat im vierten Quartal 2014 (AGOF internet facts) die In
ternetangebote der Publikumszeitschrift en. Gegenüber dem Vorjahres

quartal konnten diese 
um weitere drei Pro

zent zulegen und führen 
mit 75 Prozent deut lich 
vor den Internetange bo
ten der Tageszeitun gen 
(63 Prozent), TV (47 

Prozent) und Radiosender 
(zwölf Prozent). Bei mobilen Angeboten gewannen die Publikums zeit
schrift en gegenüber 2013III (AGOF mobile facts 2014III) mehr als 
zwei Millionen Unique Mobile User hinzu und führen mit 50 Prozent 
(17,2 Millionen) das Feld an.

 Das wachsende Digitalgeschäft  zeigt sich auch in der Entwicklung 
der verkauft en EPaperAufl age, die 2014 bei 69 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr gestiegen ist – um durchschnittlich 41 Prozent. Die Zahl der 
Digitalabonnenten hat sich – bei einer durchschnittlichen Zunahme 
von 16 Prozent – bei 83 Prozent sogar erhöht.

VDZ-Trend-Umfrage – für 2015 erwartete Umsatzanteile
Die Zeitschriftenverlage: Print als Fundament – Diversifi zierung schreitet voran

Quelle: VDZ-Trend-Umfrage 2015 (repräsentiert 70 % des Branchenumsatzes)

Sonstiges
Konferenzen, Corporate Publishing, 
Lead-Generierung, Datenbank-
services, Bücher, DVDs etc.

Print
Vertrieb und Anzeigen

Digital
Bannerwerbung, 
E-Commerce, 
Rubrikengeschäft, 
Search, Paid Content etc.

Print
Vertrieb und Anzeigen

66 % (2014)

64 %15 % (2014)

16 %

19 % (2014)

20 %
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Aus dem VDZAus dem VDZ

Vorzüge von Zeitschriften
Zeitschriften sind informativ und unterhaltsam

Frage: »Wenn Sie einmal an Zeitschriften denken, die Sie gern lesen – was macht diese Zeitschriften für Sie interessant, was schätzen Sie daran?«

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahre, Zeitschriftenleser; Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach (IfD)

48 % Ich 
erhalte 

brauchbare Tipps, die ich 
im Alltag nutzen kann.

36 % Ich 
werde 

dort auf interessante neue 
Produkte aufmerksam.

44 % Ich 
werde auf 

interessante Themen und 
Fragen aufmerksam, auf 
die ich so nicht gekommen 
wäre.

46 % Beim 
Lesen 

kann ich gut entspannen.
62 % Ich 

erhalte 
immer wieder interessante 
Anregungen und Ideen.

62 % Ich 
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Inhaltliche Relevanz sowie 
Presse- und Meinungsfreiheit

Exklusivität, Qualität und Glaubwürdigkeit der Zeitschri� enmarken 
spiegeln sich in einer ak tuellen Analyse des Medienforschungsinstituts 
Media Tenor wider. Demnach waren Zeitschri� en zusammen mit den 
Tageszeitungen auch 2014 die Meinungsführer im deutschen Medien-
markt – mit deutlichem Vorsprung vor TV und Radio sowie nicht jour-
nalistischen Digitalangeboten.

Die Zeitschri� enverleger müssen sich mehr denn je für die Presse-
freiheit einsetzen und für ihren Wert in der Ö� entlichkeit werben, zu-
mal nach einer neuen Umfrage 61 Prozent der Verlagshäuser der Meinung 
sind, dass das Bewusstsein der Bevölkerung hier zu gering aus geprägt 
ist. VDZ-Hauptgeschä� sführer Stephan Scherzer kündigte an, dass der 
VDZ dieses � ema über seine aktuelle Kampagne hinaus massiv fort-
führen wird.

 

Medienpolitik
 

Die deutsche Zeitschri� enlandscha�  ist in ihrer Vielfalt und Qualität 
weltweit einzigartig. Dabei be� nden sich die Zeitschri� enverlage heute 
mehr denn je in einem durch eine Vielzahl wirtscha� licher und regu-
latorischer Rahmenbedingungen gekennzeichneten Wettbewerbsum-
feld – von zunehmenden Werbebeschränkungen über die Schwächung 
des Urheberrechts und den Missbrauch von Monopolpositionen bis hin 
zum Steuernachteil digitaler Produkte. Wie die VDZ-Trend-Umfrage 
zeigt, fühlen sich mehr als drei Viertel der Verlagshäuser dadurch in 
ihrer Leistungsfähigkeit und Produktvielfalt sowie in ihren Wachstums-
chancen erheblich beeinträchtigt.

»Die Politik steht in der Verantwortung, für einen fairen Wettbewerb 
zu sorgen, um diesen Grundstein einer freien, pluralistischen Gesell-
scha�  für die Zukun�  zu er halten. Die politisch Verantwortlichen in 
Berlin und Brüssel müssen verlässliche Rahmenbedingungen gewähr-
leisten, die den zumeist in habergeführten mittelständischen Verlagen 
Investitionssicherheit und auch fairen Wettbewerb mit den Global Pla-
yern der digitalen Welt bieten«, erklärte Scherzer.

Die geplante EU-Datenschutzgrundverordnung darf die Verlage und 
europäischen Unternehmen nicht wirtscha� lich benachteiligen und die 
redaktionelle Pressefreiheit schwächen, so Scherzer.

 Wenn kün� ig immer mehr Presseprodukte als E-Paper oder App in 
digitaler Form nachgefragt werden, führt das Ungleichgewicht zwischen 
den mit 19 bzw. sieben Prozent besteuerten Medien zu einer Benach-
teiligung gerade der in novativen Verlagshäuser. Deshalb soll die Große 
Koalition auf einen einstimmigen EU-Beschluss zur entsprechenden 
Änderung des EU-Mehrwertsteuerrechts hinwirken.

 Zudem darf Europa nicht noch länger Son derregelungen zuguns ten 
von Internetmonopolen zulassen. Es ist an der Zeit, auch auf solche Un-
ternehmen geltendes Wettbewerbs recht konsequent anzuwenden, um 
die Wahlfreiheit von Verbrauchern im Rahmen marktwirtscha� licher 
Viel falt zu erhalten.
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Digital Innovators’ Summit

Digital Innovators’ Summit 2015 feiert Veränderungen

Erfolgreicher Wandel,  
erfolgreicher Kongress
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D er rund um die Th emen Technologie, 
Monetarisierung und Content an
gelegte 8. Digital Innovators’ Sum

mit (DIS) am 23. und 24. März in Berlin hat mit 
vielen Erfolgsbeispielen gezeigt, wie innovativ 
und kraft voll Magazine Media transmedial funk
tionieren, so die Bilanz der weltweiten Topver
anstaltung zum digitalen Verlagsgeschäft , die 
VDZHauptgeschäft sführer Stephan Scherzer 
zog. Ob Advertising, Paid Content, Big Data – 
die neuen digitalen Angebote der Verlage sind 
erfolgreiches Tagesgeschäft  und Plattform für 
viele neue Erlösquellen, beispielsweise ECom
merce. 

Diese Trends standen mit praxisorientier ten 
und nutzwertigen Vorträgen der internationa
len Topreferenten mit ihrem hohen Fach und 
Diskussionsniveau im Mittelpunkt der von über 

600 Verlegern, Journalisten, Startups, Entwick
lern und anderen Medienmachern aus allen 
Kon tinenten und 35 Nationen wie u. a. Indien, 
Honduras oder Neuseeland besuch ten Topkon
ferenz. Nicht nur mit der Teilnehmer zahl, auch 
mit 58 Referenten und 30 Sponsoren übertraf 
der DIS dabei nochmals die Vorjahreszahlen. 

Digital reicht nicht mehr

Wie man von digitalem Content zu mobilem 
Content kommt, war eines der zentralen Th emen 
des DIS. Nur digital zu sein, reicht nicht mehr, 
wenn ein großer Teil der User Smartphones 
und Tablets nutzt. »75 Prozent unseres Traffi  cs 
kommen über mobile Geräte«, sagt Chris Kerwin, 
Head of Publishing bei BBC Worldwide. Die 
BBC hat das 25 Jahre alte Kochmagazin »Good 
Food« erfolgreich digitalisiert und erreicht da
mit heute sagenhaft e 18 Millionen Unique User 
pro Monat. Zum gewohnten Content rund um 
gutes Essen kamen viele Produktangebote von 
»Good Food« Küchen über Lieferservices bis 

zu Haus haltsgeräten hinzu, die direkt online 
ge kauft  werden können.

Bei F+W Media in New York trägt der ECom
merce inzwischen mit 27 Prozent zu den Ein
nah men bei. Rund um das Segment Hobby zeit
schrift  en hat der Publisher hoch spezialisierte 
und sorgfältig kuratierte Webshops entwickelt. 
Sie versorgen die jeweilige Community mit Spe
 zial bedarf und Serviceangeboten wie Howto

Vi deo An leitun gen. 
Der nächste Schritt 
seien HowtoVideos 
mit extra eingebette
ten Markern, mittels 
derer per Klick gleich 
gekauft  werden kann, 
was im Video zu se
hen ist, erklärt David 

Nussbaum, Chairman und CEO von F+W Me
dia. Denn wenn mobile Plattformen die Zu
kunft  bestimmen, dann ist das wichtigste Con
tentFormat das Video.

Eine ähnliche Strategie verfolgt die britische 
»Radio Times«, eine 90 Jahre alte Fernsehzeit
schrift . Mit der Digitalisierung hat die »Radio 

Times« große Anteile bei neuen, jüngeren und 
überaus zahlungskräft igen Zielgruppen hinzu
gewonnen, die auch gern die vertikalen Ange
bote wie Reisen oder Finanzdienstleistungen 
kaufen. Eines der Lieblingsangebote der »Radio 
Times« Leser ist übrigens die Reise zu den »zehn 
besten Drehorten von ›Game of Th rones‹« in 
Kroatien.

Shane Wall  @ShaneWallCTO | 24 Mrz 15 

Had a great time speaking at #DISummit – inspiring event 
fi lled with innovative people and ideas. www.fi pp.com/
news/industrynews/hewlettpackardon3dprinting … 
@FIPPWorld #HP

Jens Deward  @jensdeward | 25 Mrz 15 

Th anks to @VDZPresse @FIPPWorld 
for the great #DISummit. Well 
organized, brilliant content, nice 
people & talks. 

Associated Media  

@Assoc_Media | 24 Mrz 15 

And it’s all over. So many incredible 
speakers in just two days. Th anks 
#DISummit Berlin!

| 1 | Erste Referentin des DIS 2015: Natasha 

Christie-Miller, CEO EMAP | 2 | David 

Nussbaum, Chairman and CEO, F+W Media

2

1
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IT wird zum wichtigsten 
Verbündeten

Top motivierte und ausgebildete Mitarbeiter 
und die richtige Technologie sind ausschlagge
bend für eine erfolgreiche Digitalisierung. F+W 
Media stellt sogar nur noch Mitarbeiter aus IT
Unternehmen ein, ein Verlagshintergrund sei 
nicht relevant.

Bei Herausforderungen wie Programmatic 
Advertising, Paid Content und ECommerce 
ist die Technologie dahinter fundamental für 
das Geschäft . »Die IT ist kein nützliches Werk
zeug mehr, sie ist ihr Produkt!«, formuliert es 
Antoine Hendriks, Business Unit Manager 
Store fronts und Investment Director von Sa
noma Digital. Das drückt sich auch im wach
senden Anteil der »Techies« im Unternehmen 
im Vergleich zu den Redakteuren aus. Zu den 
Techies zählen u. a. Soft wareentwickler, Web 
designer und OnlineMarketers. 
Juliane Leopold, Founding Editor 
bei Buzzfeed, empfi ehlt, »die IT als 
Verbün deten zu betrachten und 
nicht als Bedrohung«. Bei Buzzfeed 
wird je  der Artikel vor der Ver öf

fent  lichung mit speziellen Tools getestet, um 
herauszufi nden, ob er in den Social Media funk
tionieren wird oder nicht.

Die Digitalisierung kann auch zu ungeplan
ten Entwicklungen führen. So hat sich Say Me
dia im Laufe des Prozesses dazu entschieden, 
zukünft ig die entwickelte PublishingPlattform 
»Tempest« zu vermarkten, und das eigene Pu
blishingGeschäft  veräußert.

Die Speaker halten Kreativität, ein ständi
ges Lernen und die unbedingte Bereitwilligkeit 
zur Innovation für essenziell. Philip Th omas, 
CEO bei Lions Festivals, sieht die Krea tivität so
gar als »größtes Kapital in Ihrem Unternehmen«. 
Richard Gingras, Senior Direc tor of News and 
Social Products bei Google, mahnt die Publisher, 
ihre Unternehmen so zu organisieren, dass der 
Innovationswille schon in die DNA program
miert ist. Fehler müssen gemacht werden dür
fen, das sei »gut für den Lern prozess«.

User zahlen für 
Qualitätsjournalismus

Auch bei der Einführung von Paid Content müs
sen Publisher »testen, testen, testen«, um das 

Georg Blum  @StrategieLounge | 24 Mrz 15 

#DISummit als Event kann ich nur empfehlen. 
Für mich eine gelungene Veranstaltung. #crm 
http://ow.ly/KKjhA

Mike Shaw  @mshaw | 24 Mrz 15

Having one of those moments 
where you realise you have a 
hell of a lot to learn, listening to 
@Jferrell03 #DISummit

Internationaler Digitalkongress 
der Branche – 8. Digital Innovators’ 
Summit in Zahlen:

 600 Teilnehmer aus 35 Nationen

 58 internationale Speaker

 30 Aussteller

 Themen u. a. Paid Content, Audience 

Enga gement, Future of Content Businesses, 

Big Data, Social Discovery, Start-ups, 

E-Commerce, Native Advertising u. v. m.

 24 Stunden Hackathon mit 125 Entwicklern 

zum Thema »Connected Car«

 2 Start-up-Touren »Meet the Founders«3

4

5

6

| 3 | John Avlon, Co-Managing Director 

and Editor in Chief, »The Daily Beast« 
| 4 | Wearables zum Testen | 5 | Richard 

Gingras, Senior Director of News and 

Social Products, Google | 6 | Justin Ferrell, 

Fellowships Director, d.school – Hasso 

Plattner Institute of Design at Stanford
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richtige System für die eigenen Leser und den 
eigenen Content zu fi nden, erklärt Kelly Leach, 
CEO von Piano Media. Wenn die Paywall nicht 
die gewünschten Resultate liefert, solle sie »nicht 
abgeschafft  , sondern weiterentwickelt werden«.

Im ExpertenPanel legt Leach dar, dass Paid 
Content und Abos kein Widerspruch seien. Das 
Ziel von solchen Systemen ist, gelegentliche Be
su cher in regelmäßige Besucher zu verwandeln 
und diese in Abonnenten. Damit das auch funk
tioniert, müssen die User hinter der Paywall 

qualitativ hochwertigen Journalismus vorfi n
den. Digitaler Content ist gedrucktem Content 
in vielerlei Hinsicht überlegen. Er kann mit 

Liquid Newsroom  

@StKonrath | 23 Mrz 15 

#DISummit Digital fi rst? mobile 
fi rst? No. Audience fi rst/ 
@FIPPWorld and yes, If you accept 
change, you never grow old.

| 7 | DIS 2015 vor vollem Haus
| 8 | Michele McConomy, Vice President and 

General Manager, RocketX RocketSpace 
| 9 | John Wilpers, Senior Director, Innovation 

Media Consulting | 10 | Matt Crystal, Head of 

International, Pinterest

8

10

7

9
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Digital Innovators’ Summit

Am Wochenende vor dem Digital Innovators’ 
Summit hatten sich bereits 125 Entwickler 
für den Hack Day bei Axel Springer Plug and 
Play in Berlin getro� en, um in 24 Stunden 
neue Anwendungen für das »Connected Car« 
zu programmieren. »Dieser Markt hat ein Po-
tenzial von 13 Milliarden Dollar«, prognosti-
ziert Holger Weiss, CEO von Aupeo, der die 
Gewinner präsentierte.

Den ersten Platz erhielt die Road Tracking 
App »Point up«. Sie basiert auf dem Prinzip 
der Gami� cation und ermöglicht es dem Fah-

rer, sowohl Geld mittels Transporten zu ver-
dienen als auch Punkte zu sammeln, die er 
gegen Prämien eintauschen kann.

Auf den zweiten Platz kam eine App, die 
ebenfalls mittels Gami� cation umweltfreund-
liches und risikoarmes Fahren belohnt. Eine 
App, die in Verbindung mit einem fest instal-
lierten Messgerät den Reifendruck beobachtet 
und damit eine Reduzierung des Treibsto� -
verbrauchs ermöglicht, landete auf dem drit-
ten Platz. Die Veranstaltung wurde u. a. vom 
VDZ, Bosch und Axel Springer gesponsert.

Hack Day
Mit Gamifi cation zu umweltfreundlichem Fahrverhalten

| 11 | Gespannte Aufmerksamkeit im 

Publikum | 12 | Lutz Finger, Director Data 

Science and Data Engineering, LinkedIn 
| 13 | Philip Thomas, Chief Executive, Lion 

Festivals/Cannes Lions

12

13

11

Fotos, Videos und Präsentationen:
www.innovators-summit.com
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Videos und Bildergalerien angereichert und mit 
Links zu ähnlichem Content versehen werden. 
Das Stichwort heißt »kuratierter Content«.

Für BlendleCEO Martin Blankesteijn ist 
es dann auch kein Problem, bisher schwierige 
Gruppen wie die 20 bis 25Jährigen dazu zu 
be  wegen, für digitalen Content zu bezahlen. 
Seine Generation sei durchaus bereit, für her
vor ragenden Journalismus Geld auszugeben. 
Vor zehn Jahren konnte sich auch niemand 
vorstellen, für MusikDownloads zu bezahlen. 
Durch Spotify sei das normal geworden. Das 

niederländi sche Startup hat in elf Monaten 
250.000 Nutzer gewonnen, die für einzelne Ar
tikel bezahlen (»PayperStory«). Kunden sind 
u. a. die »New York Times« und das »Wall Street 
Journal«.

Qualitätsjournalismus macht digitales Pu
blishing erst erfolgreich. John Avlon, Editor in 
Chief bei »Th e Daily Beast«, sieht in der von In
formationen und Meinungen über schwemm ten 
Welt »einen großen Hunger nach Qualitäts
journalis mus«. Die begehrte Zielgruppe Gene

ration Y hat bei den konventio
nellen Medien oft  den Ein druck, 
nicht die ganze Wahrheit zu er
fahren. Sie wünscht sich integren, 
engagierten, unabhängigen und 
mutigen Journalismus. Egal ob es 
sich um Popkultur oder Politik 
handelt. »Ma chen Sie intelligen

ten Content sexy und sexy Content intelligent«, 
rät Avlon.

Der neue Innovation 2015 World Report, 
prä sentiert von Juan Señor und John Wilpers, 
Innovation Media Consulting, bestätigt die Er

kenntnisse vom Digital Innovators’ 
Summit: Die Plattform der Zukunft  
ist mobil, Video wird zunehmend 
zum wichtigsten Medium, Native 
Advertising entwickelt sich weiter 
zu einer der einträglichs ten Ein

nahmequellen, Programma tic Adver tising wird 
zukünft ig die Anzeigenschaltung dominieren – 
und keine Ent schei dung wird mehr ohne Big 
Data getroff en.

»Im Vordergrund des Kongresses steht glo
baler KnowHowTransfer und die praktische 
Anwendbarkeit«, fasste Alexander von Reibnitz, 
Geschäft sführer Print und Digitale Medien im 
VDZ, die beiden Tage zusammen.

Der Digital Innovators’ Summit 2016 fi ndet 
am 21. und 22. März in Berlin statt.

Gunther Schunk  @VBM_GSchunk | 24 Mrz 15

»Th ere is good News for news. Th ere’s a thirst 
for quality journalism, as long as it doesn’t 
taste like medicine« John Avlon #DISummit

Sibylle Sterzer
ist selbstständige Beraterin 

für Online-PR und Content 

Marketing. 

Im Rahmen des DIS 2015 bot der VDZ zu sam men mit piâbo Public 
Relations zum zwei ten Mal die StartupTour »Meet the Founders« in 
Berlin an. Am 22. und am 24. März, vor und nach dem Digitalkon
gress, besuchten Verleger, Journalisten und Venture Capitalists aus ver
schiedenen Ländern die Gründer von vier Startups, um in exklusiven 
Hintergrund gesprächen neueste mobile Trends zu er fahren und span
nende Einblicke in die junge Berliner Gründerszene zu erhalten.

Erster Treff punkt war das Café St. Ober holz, ein Hotspot für kreati ve 
Köpfe, digitale Bohemiens und junge Gründer. Vor dieser Kulisse be
kamen die Teilnehmer der StartupTour einen Überblick über die Ber
liner Grün derszene und über die neuesten Trends der Berliner »Silicon 
Allee«. Anlaufstationen der diesjährigen Tour waren »Adjust«, »Video
path«, »Beacon Inside« und »Unlock Your Brain«.

Mit »Adjust« stellte sich ein Startup vor, das für mobile AppVer
markter Nutzerzuordnungen, Analysen und Statistiken durchführt. 
»Videopath« präsentierte eine neue Videotechnologie, mit der Web
inhalte direkt in Videos transportiert werden. Bei »Beacon Inside« lern
ten die Teilnehmer die BeaconTechnologie – eine Weiterentwicklung 

der BluetoothTechnologie, die vor allem von Apple gepusht wird – 
kennen sowie die entsprechende Hardware und Anwendungen. »Unlock 
Your Brain« überzeugte mit einem weiteren innovativen Ansatz: dem 
Einsatz von MicrolearningTechnologie. Dabei werden dem Smartphone
Nutzer immer wieder, beispielsweise beim Entsperren seines Smart
phones, kurze Lerninhalte präsentiert.

Die »Meet the Founders« Tour ist speziell für die Medienbranche kon
zipiert und zeigt junge Unternehmen und deren Produkte, die mo bile 
Trends aufgreifen und die in der Tech nologie besonders disruptiv sind.

Meet the Founders
VDZ-Tour führte zu innovativen Berliner Start-ups

»Meet the Founders« Tour 2015, hier zu Gast bei Adjust

FIPP  @FIPPWorld | 24 Mrz 15 

.@blankesteijn: »Stop giving away your best 
articles for free. How can you make money if 
you give all your jewels away?« #DISummit
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I m vergangenen Jahr war ein Schwerpunkt des Publishers’ 
Summit das Th ema Pressefreiheit; Korrespondenten gro
ßer Zeitungen und Magazine berichteten im November 

in Berlin über ihre Erfahrungen in internationalen Krisenge
bieten. Der VDZ wollte mit dieser Podiumsdiskussion abermals 
das Bewusstsein für den Mut zahlreicher Journalisten schär
fen, die unter zunehmender Bedrohung von Leib und Leben 
ihren Beruf ausüben. Bereits im Vorjahr hatte die verfolgte 
mexikanische Journalistin Ana Lilia Pérez an gleicher Stelle 
eindrucksvoll geschildert, wie ein Berufsalltag unter ständiger 
Lebensgefahr zu bewältigen ist. 

Auf dem Summit 2014 hoben die Zeitschrift enverleger be
sonders her vor, dass die Journalisten »ein Zeichen gegen Ge
walt und Intoleranz setzen«. Dass keine zwei Monate später – 
nicht in Krisengebieten, sondern im Herzen Europas – ein in 
seinem Ausmaß nicht für möglich gehaltener Terroranschlag 
auf eine Redaktion verübt wurde, ist zum Fanal geworden: für 
das Bewusstsein, dass die Pressefreiheit auch in Europa he
rausgefordert wird und gefährdet ist; und für die Bereitschaft , 
diese bedingungslos und täglich aufs Neue verteidigen zu 
müssen.

Die Welt steht still

Als am 7. Januar 2015 islamistische Attentäter das Verlags
gebäude des französischen Magazins »Charlie Hebdo« in Paris 
stürmten und dort zehn Menschen ermordeten, zielte ihr An
schlag nicht nur auf die Mitarbeiter und Gäste der Satire
zeitschrift , sondern vor allem auf die Pressefreiheit. Ebenso 
war es ein Anschlag auf die freiheitliche Gesellschaft  – mit dem Ziel, 
ein Klima von Angst und Schrecken zu verbreiten, um allen den Mut 
zur freien Meinungsäußerung zu nehmen. Bereits am Tag des Attentats 
reagierte der Verband mit einer Meldung und einer Stellungnahme 
seines Präsidenten Prof. Dr. Hubert Burda, die schnell über die Online
Me dien und in den Social Media Verbreitung fand. Der VDZ antwor
tete auf unterschiedlichen Kanälen in den nächsten Tagen mit einer 
Plakat aktion, Anzeigenmotiven und umfangreicher Presse und Öf
fentlichkeitsarbeit.

Klares Signal für Pressefreiheit

Mit zwei Anzeigenmotiven thematisierte der VDZ die Bedeutung der 
Pressefreiheit. Beim ersten Motiv wurde die weltweite Solidarisierungs
welle unter dem Meme »Je suis Charlie« aufgegriff en; das zweite Motiv 
stellte einem zerbrochenen Bleistift  ein ganzes Bündel von Bleistift en 
gegenüber. Damit sollte zum Ausdruck kommen, dass die Verteidigung 
der Pressefreiheit von vielen getragen wird und getragen werden muss. 
Der VDZ verwendete die Motive auf den eigenen Kanälen und bot sie 

Medienpolitik

Presse- und Meinungsfreiheit sind Kernwerte unserer Branche 

Nur gemeinsam



23www.vdz.de

zum Download an. Die positiven Reaktionen der Verlage tru
gen dazu bei, dass beide Motive zusammen die meistgeschal
teten Anzeigenmotive im Januar waren. Insgesamt gab es über 
100 Schaltungen der beiden Motive mit einer fast fl ächen
deckenden Reichweite in Deutschland – ein enormer viraler Eff ekt. Der 
Teilnehmerkreis umfasste dabei die Breite und Vielfalt der Zeitschrift en
landschaft : Von den Nachrichtenmagazinen über SpecialInterestTitel bis 

hin zur Fachpresse war der komplette Querschnitt der VDZMitglie der 
vertreten. Unter den Hunderten Mailanfragen, die in der Kommunika
tionsabteilung des VDZ eingingen, befanden sich auch Anfragen von 

Fazit

 Positive Reaktionen der Verlage bezüglich 

 der Anzeigen zur Pressefreiheit

 Umsatzstärkste Anzeigenmotive im 

Zeitraum vom 16. bis 30. Januar

 Insgesamt über 100 Anzeigenschaltungen 

 im Zeitraum Januar bis März

 Pressefreiheit als starkes und nachhaltiges 

Thema für 2015

Nur gemeinsam STARK
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Nichtmitgliedern, die Motive veröff ent lichen wollten. Auch im poli
tischen Berlin wurde die Kampagne mit großer Wertschätzung kom
mentiert.

Für Hauptgeschäft sführer Stephan Scherzer ist das gezeigte Engage
ment ein klares Bekenntnis und Auft rag zugleich: »Presse und Mei
nungsfreiheit sind Grundlage unserer Gesellschaft . Wenn man sich 
trotz guter Gründe und Argumen te, abgesichert durch die Presse und 
Meinungsfreiheit, nicht mehr traut, einen Film zu zeigen, ein Th eater
stück aufzuführen, ein Buch, einen Artikel oder eine Karikatur zu pu
blizieren, weil die Drohung im Raum steht, dafür wirst du (mit deinem 
Leben) büßen, dann ist die Presse und Meinungsfreiheit am Ende.« 
Deshalb begrüße der VDZ auch, dass die Diff amierung der Pressefrei
heit durch den Begriff  »Lügenpresse« zum Unwort des Jahres gewählt 
worden sei. »Lügenpresse« stehe für eine gefährliche Missachtung der 
journalistischen und verlegerischen Arbeit, dieser Kampfb egriff  aus dem 

letzten Jahrhundert diff amiere die freie Presse pauschal, so Scherzer. Er 
diskreditiere den Wert der gelebten Presse  freiheit, die eine Grundlage 
»unserer Gesellschaft « sei. 

Ortstermin »Freie Presse«

Am 13. Januar 2015 nahm der VDZ an der großen abendlichen Mahn
wache am Brandenburger Tor teil; Peter Klotzki fand auch im ARD
Fernsehen abends mit einem Statement zur Pressefreiheit Gehör. Am 
Morgen hatte es über die Nachrichtenagentur dpa bereits einen Vorbe
richt über eine weitere Aktion des VDZ gegeben: Die Anzeigenmotive 
waren auf drei sogenannte LithoMobile appliziert worden, mit denen 
eine ganztätige »Tour der Pressefreiheit« durch Berlin veranstaltet wur
de. Neben dem Brandenburger Tour machte der Konvoi Station am Haus 

Medienpolitik
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der Presse, danach beim Axel Springer Verlag, fuhr dann in den Berli
ner Südwesten zum Deutschlandfunk und kam nach weiteren Zwischen
halten bei der Bundespressekonferenz und dem ARDHauptstadtstudio 
auf dem Berliner Alexanderplatz an, wo zahlreiche Passanten mit offe
ner Begeisterung die Aktion für die Pressefreiheit aufnahmen. Auf der 
Route von Westen gen Osten wurden die LithoMobile vielfach foto gra
fiert, sodass auch über den Kurznachrichtendienst Twitter auf das An
liegen aufmerksam gemacht werden konnte. Die letzte Station vor dem 
Schlusspunkt Unter den Linden war die Geschäftsstelle von »Reporter 
ohne Grenzen« (ROG). 

Position beziehen

Ein weiterer Schwerpunkt in der Pressearbeit war eine gemeinsame Er
klärung für die Pressefreiheit mit »Reporter ohne Grenzen«, ARD, dju 
in ver.di, DJV, FreeLens, Freischreiber, netzwerk recherche, nost, dem 
Verband Cartoonlobby, VPRT, VDZ und ZDF. Neben der Verurteilung 
des Attentats wurde darin vor schärferen Gesetzen gewarnt: Der An
schlag von Paris dürfe nicht als Vorwand dienen, mit Maßnahmen wie 
der Vor   ratsdatenspeicherung den Informantenschutz und damit eine 
Säule der Presse und Rundfunkfreiheit auszuhöhlen. Ebenso sollte die 
Bundesregierung im Umgang mit anderen Staaten vehement und ohne 
doppel te Standards für die Verwirklichung der Presse und Rundfunk
freiheit ein treten. Insgesamt fand die konzertierte Aktion des Zeitschrif
tenverlegerverbandes und seiner Mitglieder einen großen Widerhall: in 
der Be richt erstattung der Tages und Wochenzeitungen, der Medien
fachpresse, Zeitschriften und auch in einigen Medien aus dem deutsch
sprachigen Ausland.
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Meinungs und Pressefreiheit als wesentliche Pfeiler einer 
demokratischen Gesellschaft  und der verlegerischen Arbeit 
müssen in ihrer Bedeutung gewürdigt werden und regel
mäßige Wertschätzung erfahren – Meinungsfreiheit hängt 
eng mit den Grundwerten unternehmerischer Freiheit zu
sammen. Wie ernst es die Gegner unserer off enen Gesellschaft  
meinen, zeigten leider auch die Terroranschläge von Kopenhagen nur 
rund einen Monat später, die der VDZ erneut scharf verurteilte: »Die 
Attacke auf Unschuldige, die im Rahmen einer öff entlichen Veranstal
tung ihr Grundrecht auf freie Meinungs äußerung ausüben wollten, ist 
erschütternd und unmenschlich. Unser Respekt gilt denen, die mutig 
und entschieden für ihr Recht auf freie Meinungsäußerung eintreten, 
und unser Mit  gefühl den Angehörigen der Opfer«, sagte Stephan Scherzer. 

Nach den Terrorangriff en ist es nur folgerichtig, dass das 
Th ema Pressefreiheit auch im weiteren Verlauf des Jahres 
einen besonderen Platz auf der VDZAgenda einnehmen 
wird. So wird sich auch der diesjährige Publishers’ Summit 
in einigen Programmpunkten der Pressefreiheit und ihrer 

Gefährdung widmen. Im Vorfeld des Tages der Pres
sefreiheit wird der VDZ am 29. April 2015 gemein
sam mit »Reporter ohne Grenzen«, dju in ver.di, DJV 
und BDZV eine Ver anstaltung ausrichten.

Die Anschläge von Paris und Kopenhagen ha
ben Menschen auf brutale Art und Weise mit

ten aus dem Leben gerissen und unsägliches 
Leid über viele Familien gebracht. Ihr Ziel, 

Verleger und Jour na listen, die freie Pres
se insgesamt einzuschüchtern und mund
tot zu machen, werden sie nur erreichen, 
wenn sich die Gesellschaft  und die Poli
tik nicht eindeutig und nachhaltig posi

tionieren und mit Überzeugung und glas
klaren Worten die Werte der Presse und 

Meinungsfreiheit verteidigen. An dieser Stelle 
ist jeder gefragt.

Wolfram A. Zabel
ist selbstständiger Kommunikationsberater. 

Zuvor war er in verschiedenen leitenden und 

redaktionellen Positionen tätig.

Medienpolitik

Informationsveranstaltung zum Tag der Pressefreiheit 
mit »Reporter ohne Grenzen«, BDZV, dju in ver.di, DJV 
und VDZ am 29. April 2015

Informationsveranstaltung zum Tag der Pressefreiheit 
mit »Reporter ohne Grenzen«, BDZV, dju in ver.di, DJV 

World Press 
Freedom Day
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Medienpolitik

Informationskriege, Repressionen im Zeichen der nationalen 
Sicherheit und Gewalt bei Demonstrationen schränken die Arbeit 
von Journalisten ein

D ie Weltkarte der Pressefreiheit 2015 
von »Reporter ohne Grenzen« (ROG) 
zeigt, dass die Lage für Journalis

ten und unabhängige Medien in der Mehrzahl 
der Län der im vergangenen Jahr schlechter ge
worden ist. Zu den wichtigsten Gründen zählt 
die gezielte Unterdrückung oder Manipulation 
der Medien in Konfl iktregionen wie der Uk
raine, Syrien, dem Irak und den Palästinenser
gebieten. Daneben missbrauchen viele Staaten 

den angeblich nötigen Schutz der nationalen 
Sicher heit, um Einschränkungen der Presse
freiheit durchzusetzen.

 »Wo die Kontrolle über Informationen ein 
strategisches Kriegsziel ist wie derzeit im Os
ten der Ukraine oder in Syrien, werden Jour
nalis ten zur Verfügungsmasse der Konfl ikt
parteien«, sagt ROGVorstandssprecher Michael 
Rediske. »Wenn Propaganda und Zensur in 
solchen Krie gen nicht die Oberhand behalten 

sollen, müssen die Rechte von Journalisten und 
unabhängigen Medien viel entschlossener ver
teidigt werden.«

 Die Rangliste vergleicht die Situation für 
Journalisten und Medien in 180 Staaten und 
Territorien für den Zeitraum vom 15. Oktober 
2013 bis zum 14. Oktober 2014. Deutschland 
liegt in diesem Jahr auf Platz 12 (+2) und hält 
sich damit im oberen Mittelfeld der Staaten der 
Europäischen Union.

Weltkarte der Pressefreiheit
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Medien&Menschen

Wie CORRECT!V optimistisch für die Pressefreiheit kämpft und 
mit Zeitschriften und Zeitungen kooperiert

C ORRECT!V ist das erste gemeinnützige Recherche büro im 
deutschsprachigen Raum. CORRECT!V will investigativen, 
aufk lärenden Journalismus für jeden Ver lag, für jeden Sender, 

für jeden Bürger in Deutschland erschwinglich und zugänglich machen. 
CORRECT!V ist in der Bildung tätig, um Bürger vor Ort in die Lage zu 
versetzen, sich selbst Informationen zu beschaff en und für Transparenz 
zu sorgen. CORRECT!V ist gemeinnützig und unabhängig. PRINT&more 
hat mit dem Geschäft sführer und kaufmännischen Leiter Dr. Christian 
Humborg über das Konzept gesprochen.

PRINT&more | Was ist der Antrieb von coRRecT!V, was ist der 
kerngedanke?
DR. chRISTIAN hUMBoRG | Wir wollen Missstände aufdecken und 
un sere Demokratie schützen. Dazu ist es notwendig, nachzuhaken und oft  
jahrelang an einem Th ema zu arbeiten. Vor allem vor Ort ist die Wäch
terfunktion der vierten Gewalt in Gefahr. Wenn es Gemeinden ganz 
ohne Journalisten geben wird, dann können nur noch die Menschen, 
die sich um das Wohl ihrer Kommune sorgen, für Aufk lärung sorgen. 
Jeder kann Journalist sein. Bildung und Erfahrung unterscheiden einen 
guten von einem schlechten Journalisten. Bildung kann jedem vermittelt 
werden. Deswegen brauchen wir Bildungsangebote für diese Menschen. 
Wir brauchen gemeinnützigen Journalismus auf lokaler Ebene. 

Die Pressefreiheit ist weltweit auf dem Rückzug. Was motiviert dazu, 
sich derart für die Pressefreiheit einzusetzen, sie zu leben?
Uns geht es um Freiheit. Wir wollen in Freiheit leben und müssen diese 
immer wieder gegen die Feinde der Freiheit verteidigen. Wir wollen vie le 
Stimmen hören und nicht verdrehte Tatsachen oder von Staaten be
stimmte oder von Unternehmen in die Feder diktierte Meinungen. Eine 
Demokratie lebt mit ihren unabhängigen Medien. Wir sind optimis tisch. 
Wir sind viele Freunde der Freiheit. Wir müssen nur zusammenhalten. 
Dann sind wir bedeutend mehr als die Feinde der Freiheit. 

Aber wie gelingt das?
Wir recherchieren zu den Bedrohungen und Herausforderungen unse
rer Gesellschaft , zu Machtmissbrauch und Korruption in Politik, Wirt
schaft , Sport und Kultur, zu Th emen wie Umwelt, Bildung, Gesundheit 
und sozialer Gerechtigkeit oder Rechtsradikalismus und Islamismus. 
Das erfordert nicht immer nur langen Atem, sondern auch Mut. Aber 
Mut ist ansteckend. Als wir keine Galerie in Berlin fi nden konnten, um 
Aus schnitte unserer grafi schen Reportage »Weisse Wölfe« im Rahmen 
einer Ausstellung zu zeigen, haben wir sie einfach mitten in unserer 
Redak tion aufgestellt. In der Reportage wird einer Bande von NaziTer
roristen aus dem Ruhrgebiet nachgespürt und ihre internationalen Ver
fl echtun gen aufgedeckt. Zur Vernissage mit Polizeischutz kamen über 
100 Personen und jetzt wollen immer mehr in ganz Deutschland die 
Ausstellung zeigen. Das freut uns sehr.

Take our story!

Dr. Christian Humborg ist seit November 2014 Geschäfts-

führer und kaufmännischer Leiter von CORRECT!V, dem 

gemeinnützigen Recherchebüro. Von 2007 bis 2014 

war er Geschäftsführer der Antikorruptionsorganisation 

Transparency International Deutschland.
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Wie ist das »Geschäft smodell«?
Wir werden fi nanziert durch Zuwendungen gemeinnütziger Stift ungen 
und von Mitgliedsbeiträgen und Spenden unserer Nutzer und Leser. 
Wir sind fest davon überzeugt, dass Menschen leidenschaft lichen Re
cherchejournalismus unterstützen, ideell wie fi nanziell. Die Mitglieder 
unserer Community erhalten Einblick in unsere Rechercheprotokolle 
und mehrmals im Jahr unser Bookzine CORRECT!V mit zuvor schon 
online erschienenen und neuen Geschichten.

Wie organisieren Sie die zusammenarbeit mit anderen Titeln?
Wir folgen streng dem »Steal our story«Prinzip: Wir freuen uns, wenn 
unsere Geschichten genutzt, gedruckt oder weiterverbreitet werden – 
kostenlos. Egal ob lokales Blog, OnlineMedium, Zeitung, Zeitschrift  

oder Radio. Es gibt nur zwei Bedingungen: Man nennt uns und man gibt 
uns Bescheid. Dann wissen wir, wo unsere Geschichten erschienen sind. 
Das ist wichtig für uns und unsere Unterstützer. Bei vielen Geschichten 
gibt es eine Kooperation bei der Erstveröff entlichung. Da haben wir bis
her mit SPIEGEL, ZEIT, »Welt am Sonntag«, »Berliner Morgenpost«, 
FUNKE MEDIENGRUPPE und anderen kooperiert. Unsere Geschich
te, wer für den Abschuss von Flug MH 17 über der Ukraine verantwortlich 
ist, wurde weltweit veröff entlicht, u. a. in Litauen, Japan, Malaysia. Bei 
Mediapart, unserem französischen Partner, war die Geschichte unter 
den Top 5 der meistgelesenen Geschichten seit Gründung von Media
part im Jahr 2008.

Die Fragen stellte Peter klotzki.

Nicht nur »steal me« – die rechercheintensiven eigenen 

Geschichten gibt es jetzt auch im neuen Format »Bookzine«.

Wie ist das »Geschäft smodell«? oder Radio. Es gibt nur zwei Bedingungen: Man nennt uns und man gibt 
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Segment

D aniel Höly (»Shift «) und Ricarda Messner (»Flaneur«) gehören jener Generation an, 
die digitale Medien aufgesogen hat wie Muttermilch. Joachim MüllerSoares und sei
ne Mitstreiter bei »BIZZ energy today« sowie die »Enos«Macher Eckhard Supp und 

Johannes von Dohnanyi blicken dagegen auf jahrzehntelange Erfahrung im Journalismus und in 
Verlagen zurück. 

Eine Zeitschrift  zu starten, ist also keine Frage des Alters. Und nur bedingt eine des Geldes, 
denn die genannten Gründer haben keinen Großverlag oder potente Investoren im Rücken. Was 
sie antreibt, sind Leidenschaft  für ein Th ema und der Glaube, dass gedruckte Zeitschrift en – 
kräft ig positioniert gegen alles Flüchtige – eine Zukunft  haben. 

Dafür gibt es Belege: Das Wissenschaft liche Institut für Presseforschung und Medienbera
tung (WIP) meldet mit aktuell 1.595 mindestens quartalsweise erscheinenden Zeitschrift en einen 
Rekord – und das Ergebnis eines anhaltenden Trends. Seit 1999 wächst die Zahl der Titel stetig, 
insgesamt ergibt sich für diesen Zeitraum ein Plus von 39 Prozent. 

Die trauen 
sich was 
Eine Zeitschrift zu starten, gilt in diesen Tagen 
nicht unbedingt als verheißungsvollste 
Geschäftsidee. Dabei ist echtes Gründungs-
fi eber ausgebrochen: Noch nie gab 
es so viele Titel wie heute. 
PRINT&more stellt fünf Überzeugungstäter 
und ihre jungen Magazine vor. 
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»Shift«: den Wandel begreifbar machen 

In der ersten Ausgabe von »Shift « erscheint die Geschichte »Von der 
digitalen Revolution überfordert«. Und es werden gleich erste Leserbrie
fe dazu veröff entlicht. Wie das sein kann? Chefredakteur Daniel Höly, 
zugleich Gründer und Verleger, hat den Text schon Wochen zuvor ins 
Netz gestellt und Kommentare darauf für die gedruckte Version ausge
wählt. Auch eine Art, Print und Online zu verbinden. »Ich wünsche 
mir einen lebendigen Austausch mit den Lesern und möchte 
alle verfügba ren Kanäle dazu nutzen«, sagt Höly. Er meint 
es off enbar ernst, denn selbst über den Namen für sein Ma
gazin hat er online abstimmen lassen. 

Daniel Höly ist noch keine 30, hat OnlineJournalismus 
studiert, bloggt für sein Leben gern und leitet die Redaktion 
des OnlineMagazins »Juiced«. All das hat ihn nicht davon 
abgehalten, eine Zeitschrift , genauer: ein Bookazine, zu grün
den. »Shift « startete am 1. April, ist 124 Sei ten dick, kostet sie
ben Euro und enthält sechs bezahlte Anzeigen. »Ich hätte mir 
ein paar mehr gewünscht, bin aber für den Anfang nicht un
zufrieden«, sagt Höly. Auf Dauer braucht es etwa doppelt so 
viel Werbegeschäft , denn Anzeigen seien das wirtschaft liche 
Fundament für »Shift «. Da tickt der Jungunternehmer ganz tra
di tionell. 

Das Konzept für sein Gesellschaft smagazin entwickelte Höly 
vor knapp drei Jahren während seiner Diplomarbeit, über Crowd
funding sammelte er von 272 Unterstützern 7.027 Euro für die 
2013 erschienene Nullnummer ein. Nun hat Höly die Aufl age von 
1.000 auf 10.000 verzehn facht. Um die erhöhten Kosten zu fi nan
zieren, hat die Crowd erneut ge holfen, über 12.000 Euro kamen zusam
men. Dass das Projekt mit dem Bayerischen Printmedienpreis 2014 aus
gezeichnet wurde, hat nicht nur Ansehen und Auf  merksamkeit, son dern 
auch weitere 10.000 Euro in die Kasse gebracht. Künft ig soll »Shift « 
vierteljährlich erscheinen und sich ohne Spenden, sondern allein durch 
Erlöse aus dem Vertrieb und Anzeigenverkauf tragen. 

OnlineJournalist Höly ist davon überzeugt, dass seiner Ge
neration eine Zeitschrift  wie »Shift « guttut. »Durch das Inter

net vollzieht sich ge rade ein riesiger Wandel in der Gesellschaft . 
Darüber wollen wir ernsthaft  debattieren, Lifestyle gibt es schon 

genug«, betont der Jungverleger. Er will die Welten verbinden, in 
jeder Hinsicht. Sein Bookazine hat iPadMaße – und soll nach 
der Lektüre nicht in die Papiertonne, sondern ins Bücherregal 

wandern. Damit der Wandel im Wortsinne begreifb ar bleibt. 

»BIZZ energy today«: 
frisch gedacht, neu verknüpft

Als Gruner + Jahr mit »Gala« und »TV Today« schwanger ging, ge
hörte Joachim MüllerSoares zum Kreis der Geburtshelfer. Die Nieder
kunft  der Magazine fi el in die Zeit, als er dort Vorstandsassistent von 
Rolf Wick mann war. Knapp 20 Jahre später, im Juni 2012, hat Müller
Soares sein eigenes Kind zur Welt gebracht. Es hört auf den etwas sper
rigen Namen »BIZZ energy today« und entwickelt sich erfreulich, jedoch 
nicht überraschungsfrei. »Im Vertrieb geht es etwas langsamer voran 
als ursprünglich geplant, aber das Anzeigengeschäft  wächst stark und 
unsere Konferenzen laufen rich
tig gut«, lautet sein Fazit kurz 
vorm dritten Geburtstag. 

Joachim MüllerSoares 
studierte in London 
Phy sik und Ökonomie. 

16 Jahre lang arbeitete er für G+J, 
die meiste Zeit als Hauptstadtkorrespondent von »Capital«. Beim Wirt
schaft smagazin war er zudem Experte für Energie und Finanzen. Zwei 
Th emen, die in ihrer Verknüpfung das Alleinstellungsmerkmal seiner 
eigenen Zeitschrift  aus  machen. »Damit beschäft igen wir uns so intensiv 
wie niemand sonst. Energie ist ein Megamarkt, in dem Milliarden be
wegt werden«, sagt der 52Jährige. Weitere Grün der und Gesellschaft er 

DANIEL HÖLY               4/JAHR

SHIFT
AUFLAGE 10.000              01.04.2015
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JOACHIM MÜLLER-SOARES  8/JAHR

BIZZ ENERGY TODAY
AUFLAGE 12.500                   06.2012
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von Ring Vier Business Media, wo das Magazin erscheint, sind Olaf 
Köhnke, Peter Poppe und Johannes Jagusch, allesamt verlagserfahrene 
Köpfe. 

»BIZZ energy today« positioniert sich als »Wirtschaft smagazin für 
die Entscheider der Energiezukunft «. »Wir verbinden die inhaltliche 
Tie fe der Fachzeitschrift  mit den Stilmitteln der gehobenen Publikums
presse«, lautet der Anspruch des Chefredakteurs und Herausgebers. »Auch 
Leser im BusinesstoBu siness schätzen es, wenn fun diert und zugleich 
unterhaltsam berichtet wird.« 

Ein Blick ins Blatt: Ex»Stern«Mann HansPeter Schütz porträtiert 
Kanzleramtsminister Peter Altmaier als den »Buddha von Berlin«, Ko
lumnisten wie AutomobilProfessor Ferdinand Dudenhöff er, ExStaats
sekretär Friedbert Pfl üger und Finanzanalyst Gerard Reid spitzen die 
Feder. »Renommierte und fachkundige Autoren sind für die Zeitschrift  
wichtig. Sie tragen dazu bei, ihr Profi l zu schärfen«, sagt der Blattma
cher. Neben der achtmal im Jahr erscheinenden Printausgabe halten das 
OnlinePortal und der wöchentliche Newsletter die Leser auf dem Lau
fenden.

MüllerSoares ist bestens verdrahtet in der Branche. Das öff net man
che Türen leichter und war nicht hinderlich, »BIZZ energy Finance 
Meeting« rasch zu einer gut gebuchten Veranstaltung auszubauen und 
zum Jahresende »Green Mobility Meeting« zu starten. »Hier wollen wir 
weiter wachsen, auch mit neuen Konferenzen«, kündigt MüllerSoares an. 

Im kommenden Jahr soll die Gewinnschwelle erreicht werden. Das 
Konzept, ein Th ema zu fokussieren und es journalistisch hochwertig zu 
bespielen, geht off enbar auf. »Ich glaube, das 
ist mehr als ein vorübergehender Trend«, sagt 
MüllerSoares.

»Enos«: Wort und 
Wein genießen 

Tennis spielen ist auch keine Lösung. In 
einem Alter, das andere dazu nutzen, um in
tensiv künft  ige Freizeitaktivitäten zu planen, 
startet Eckhard Supp, 64, lieber noch mal 
richtig durch. 

Die Vorgeschichte: Eine Verlegerin hat te 
den Journalisten kontaktiert, ob er Lust hät
te, ein neues Weinmagazin zu entwickeln. 
Die Anfrage blieb vage, das ist jetzt zwei 
Jahre her. Supp machte aus der Idee gleich 
ein Konzept – und wollte nicht länger war
ten. Das Ergebnis heißt »Enos«, trägt den 
programmatischen Untertitel »Von Wein, 
Menschen und Kulturen« und ist zu Jah
resbeginn erschienen. 

Eckhard Supp versucht sich also noch mal als Verleger. Ganz 
unbeleckt ist er nicht: Sein ENO Verlag brachte seit 1995 etwa 20 Bücher 
über Wein heraus. Seit rund 30 Jahren schreibt Supp hauptsächlich über 

Reisen, Essen und Getränke. Wie Zeitschrift en funktionieren, weiß der 
frü  here Chefredakteur von »Essen & Trinken« und »Schöner essen«. 
Und doch betritt er als Gründer neues Terrain, überzeugt davon, dem 
bestehenden Angebot etwas entgegenzusetzen. »Viele fi nden die Lektü
re von Weinzeitschrift en langweilig oder lesen sie schon gar nicht mehr«, 
stellt Supp fest. 

Wenn Verlage für sinkende Aufl agen das Internet verantwortlich 
machen, ist ihm die Erklärung zu billig. Es fehlen die Anreize. »Wie ein 
guter Wein muss auch eine gute Zeitschrift  Genuss bieten – durch tolle 
Texte und Bilder. Das ist unser Weg«, sagt Supp. An seiner Seite steht 
mit Johannes von Dohnanyi, 62, ein renommierter Journalist, der jahr
zehntelang als Auslandskorrespondent tätig war – und mit Wein bislang 

wenig zu tun hatte. Kein Nachteil, eben 
weil Verkostungslisten oder Reifungs
methoden in »Enos« nebensächlich sind. 
»Unser größtes Kapital sind glaub wür
dige, packende Geschichten«, sagt von 
Dohnanyi. Dafür bürgen auch bekann
te Namen wie Wladimir Kaminer, der 
Schrift steller, oder Elisabeth Herrmann 
und Eva Lirot, die Krimiautorinnen. Sie 
sollen mithelfen, dass sich Menschen, 
die Wein trinken, aber bislang nichts da
rüber lesen, für »Enos« interessieren – 
die »Weinzeitschrift , die keine sein will«, 
wie die Macher formulieren. 

Der Businessplan sei vorsichtig kal
kuliert, sagt Supp, und vor allem auf Ver
triebserlöse aus gerichtet. 9,80 Euro kos

tet ein Heft , 20.000 Exemplare werden pro Ausgabe gedruckt und zum 
Großteil über Bahnhofs und FlughafenBuchhandlungen vertrieben. 

Segment

ECKHARD SUPP                      4/JAHR

ENOS
AUFLAGE 20.000              27.02.2015

JOHANNES VON DOHNANYI
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Wird min destens die Hälft e davon verkauft , schreibt 
der Titel schwarze Zahlen. Spätestens dann werden 
Supp und von Dohnanyi auf »Enos« anstoßen. 

»Flaneur«: Straßen erzählen 
Geschichten 

In die F.A.Z. hat es »Flaneur« immerhin schon geschafft  . 
Aufmacher auf der Medienseite, sechsspaltig, mit blu
miger Titelzeile: »Der große Hunger auf die große Stadt«. 
Hm, da bleibt Raum für Erklärungen. Das Magazin, 
präzisiert Ricarda Messner, schaff e »einen Sinnzusam
menhang zwischen einzelnen Orten, Geschichten, Din
gen, Legenden und Menschen auf einer Straße. ›Flaneur‹ 
benutzt die Straße als Projektionsfl äche, um in fremde 
Kulturen und Großstädte einzutauchen.« 

Zum Debüt im Juni 2013 begab sich »Flaneur« auf die 
Berliner Kantstraße, danach auf die GeorgSchwarz
Straße in Leipzig, die Rue Bernard in Montreal und die 
Corso Vittorio Emanuele II in Rom. »Die Straße ist unser roter Leitfa
den und jede Ausgabe ist etwas Besonderes, da sie nicht nur inhaltlich, 
sondern auch visuell jedes Mal in eine andere Welt einlädt«, sagt die 
Verlegerin, gerade mal 25 Jahre jung. Auch ihre Chefredakteure Grashina 
Gabelmann und Fabian Saul sind erst Mitte 20. 

Die Verlagswelt haben sie in jungfräulicher Unschuld betreten. »Der 
Businessplan wurde erst ein Jahr nach dem Start geschrieben«, sagt 

Messner, die Gesellschaft s 
und Wirtschaft skommu

nikation studiert hat. Ob Print nun die Krise hat oder nicht – das hat die 
Berlinerin nie interessiert. Inspiriert haben sie Filme wie »Hiroshima 
Mon Amour« und »Das Fenster zum Hof«. So sei »Flaneur« »aus dem 
persönlichen Impuls entstanden, ein literarisches, künstlerisches Ma
gazin zu machen. 

Je näher das Erscheinen und die Produktion rückten, desto konkre
ter wurden allerdings die Zahlen. Große Zahlen. Papier, Druck, Vertrieb – 

das kostet. »Erst im Laufe der Zeit hat sich ein 
unternehmerisches Gefühl entwickelt«, sagt 
Messner, die praktizierende Verlegerin. Dass in
zwischen die fünft e Ausgabe im Entstehen ist, 
beweist jedoch: Auch so kann’s funktionieren. 

»Flaneur« reiht sich ein in ein junges Seg
ment: Es ist halb Magazin, halb Buch, wie auch 
der ISBN/ISSNCode im Heft  dokumentiert. 
»Flaneur« setzt zudem, ähnlich wie »Shift «, ei
nen kräft igen Kontrapunkt gegen alle Flüch
tigkeit des digitalen Nachrichtenstroms. Und: 
Beide Magazine stammen von Angehörigen der 
»Generation Smartphone«, worüber die Bran
che wohl mehr staunt als die Macher selbst. 
»Ich fi nde es immer interessant«, sagt Messner, 
»dass das überhaupt thematisiert wird.« 

Roland Karle

Autor mit den Schwerpunkten 

Wirtschaft, Medien, Sport

Online macht Druck 
Reverse Publishing: Immer öfter gibt es Internetseiten zum Blättern

Neben klassischen Neugründungen entstehen etliche Magazine, deren Geburtsort das 

Internet ist. Chefkoch.de z. B., mit 14,1 Millionen Nutzern das siebtgrößte Online-Angebot 

überhaupt (laut AGOF internet facts), legte sich im Herbst 2013 ein Print pendant zu und 

kommt nun alle vier Wochen zum Blättern. Die aus Redaktionssicht besten und in der 

Community beliebtesten Rezepte werden ausgewählt. Profis kochen die ausgewählten 

Rezepte nach, testen und ergänzen sie durch Tipps. Jedes Gericht wird im Fotostudio 

exklusiv inszeniert – und die Marke »Chefkoch« durch Print veredelt. 

Auch von Dirk Mantheys initiiertem Rezeptportal Eatsmarter.de gibt es einen 

Ableger auf Papier. Das Inter viewmagazin »Galore«, das sich vor fünf Jahren komplett ins 

Internet zurückzog, kehrt an den Kiosk zurück. Unter anderem, weil internationale Stars 

Gespräche mit einem reinen Online -Magazin ablehnten. Burda testet mit »Daydreams« 

(Reiseportal) und »I like Blogs«, ob sich genügend Käufer für gedruckte Webliteratur 

fi nden. Ähnlich wie die »Welt am Sonntag«, die aus dem Blog »PS Welt« ein (an)fassbares 

Auto- und Lifestyle-Supplement entwickelt hat. In den Startlöchern steht »Laufen.de – 

das Magazin«, das ab Ende April zweimonatlich in einer Aufl age von 60.000 Exemplaren 

erscheinen soll. 

RICARDA MESSNER               2/JAHR

FLANEUR
AUFLAGE 4.000                     06.2013
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Zeitschriftenmarkt

S tarten wir mit einer Frage. Um wel
ches Medium geht es: »simple access, 
highquality content, spamfree, ex

tre mely fl at screen, 24 hours standby, no battery 
needed, true colour, paid content«? Wenn es die
ses Medium nicht schon gäbe, man müsste es 
erfi nden und es würde als das Zukunft smedium 
die Agenden der Medienbranche dominieren. 
Richtig, es geht um Zeitschrift en.

Schauen wir auf Fakten. Der Zeitschrift enmarkt 
ist nach wie vor quicklebendig, überrascht im
mer wieder mit neuen Konzepten wie »Slowly 
Veggie« von Burda, »My Way« und »Meins«, zwei 
un terschiedlichen Konzepten für die Ziel grup 
pe 40 plus aus der Bauer Media Group, »Flow – 
das Magazin für Paperlovers« von Gruner + 
Jahr und – nicht zu ver gessen – das Phänomen 

»Land  lust« mit über einer Million verkauft en 
Exemplaren je Ausgabe. Hinzu kommen Line 
Exten sions erfolgrei cher OnlinePortale: Das 
Luxus   mode portal NETAPORTER launcht in 
UK das Print  magazin »Porter«. Gruner + Jahr 
bringt Chefk och.de als Zeitschrift  auf den Markt. 
Auch Anbieter digitaler An gebote schätzen Print 
also als Informationsmedium.

Zeitschrift en haben off ensichtlich Eigenschaft en, 
die uns Menschen liegen, die wir lieben und die 
uns immer wieder zu gedruckten Medien hin
ziehen. Wir haben die Diskussio nen der letzten 
Zeit Revue passieren lassen, haben Forschungs
ergebnisse analysiert und haben Expertenmei
nungen einbezogen. Das Ergebnis sind sieben 
starke Argumente für Zeitschrift en.

Lese-Oase

Das ist das Schöne an Zeitschrift en: Man gönnt 
sich entspannte Momente, man genießt, man 
träumt und lässt sich entführen. Kein Klicken 

Die Stärken von 
Zeitschriften
Sieben Gründe, warum Magazine auch in Zukunft funktionieren

Print – digital erklärt

True colour

High-quality content

24 hours standby

Extremely fl at screen

Paid content

No battery needed

Spam-free

Simple access

Digitale Anbieter setzen auf Print



35www.vdz.de

und Blinken, kein Zappeln und Zappen, kein 
nervöses Warten, kein Stress. Ganz im Gegen
teil: Man »entschleunigt« und ist froh, dass man 
nicht permanent in Aktion sein muss. Zeit
schriften bieten ihren Lesern ein fertiges jour
nalistisches Angebot, kein SichDurcharbeiten 
durch den unendlichen Informations und Da
tendschungel, sondern ein »Gesamtkunstwerk«, 
mit Spannung und Entspannung, mit Infor
mations und Unterhaltungselementen. Zeit
schriften sind »slow media« – digitale und auch 
elektronische Medien sind »fast media«. 

Interessant dabei ist: Während viele Men
schen sich beachtliche Fertigkeiten in der Pa
rallelnutzung von Medien antrainiert haben, 
werden Zeitschriften konzentriert und ohne 
Ne bentätigkeiten gelesen.

Inspiration

Menschen lieben Überraschungen. Neues ent
decken, sich anregen lassen, auf neue Ideen 
kommen, das ist typisch für das Lesen von Zeit
schriften; als Leser ist man, wie beim Spazie
rengehen oder Shoppen, in einer Art »Flanier
modus«. Henri Nannen sprach damals vom 
»Stern« als »Wundertüte«.

Emotion

Sehen – tasten – riechen: Zeitschriften sprechen 
drei der fünf Sinne an und mir sind Sehen und 
Tas ten die beiden wichtigsten. »Der visuelle Sinn 
domi niert die anderen Sinne … Je mehr Sinne 
stimuliert werden, desto emotionaler ist die 
Er  fah rung«, resümiert Bernd Werner die For
schungs  ergebnisse der Gruppe Nymphenburg. 
Die mul tisensorische Verstärkung wird vom Hirn 
nicht addiert, sondern multipliziert und sorgt 
so für ein intensives, emotionales Lese erlebnis.

Navigation

Menschen brauchen Orientierung, sehnen sich 
nach Ordnung und Sicherheit, wollen wissen, 
was richtig ist und was nicht, sei es in der Po li
tik, in der Mode oder in der Welt der Stars und 
Sternchen. Hier spielen Medien und insbeson

dere Zeitungen und Zeitschriften ei ne entschei
dende Rolle in unserer Gesellschaft. 

Zeitschriften recherchieren, analysieren, be
werten und stellen Inhalte in Zusammenhän
ge. Zeitschriften bieten damit Orientierung in 
einer Welt der Informationsüberflutung und 
vieler Widersprüchlichkeiten. Bei den meistzi
tierten Medien stehen SPIEGEL, BILD, »BamS«, 
»Süd deutsche Zeitung«, F.A.Z., FOCUS vorn, 
gefolgt von ARD und ZDF. 

Frank Schirrmacher sagte mal zum Zusam
menspiel von Print und Internet: »Tatsächlich 
fällt mir kein Thema aus den vergangenen Mo
naten ein, bei dem die Agenda nicht von Print 
gesetzt worden wäre. Natürlich werden die The
men dann im Internet weitergedreht und bekom
men dort einen Beschleunigungseffekt. Aber 
die Nachhaltigkeit findet in Print statt.«

Nachhaltigkeit

»Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte.« Es ist das 
stehende Bild, das tiefer im Gedächtnis ver haf
tet als der Film, als das bewegte Bild. Bilder 
fokussieren, bündeln eine Vielzahl an Infor ma 
tionen zu einem Schlüsselreiz und rufen beim 
Menschen Assoziationen und Erinnerungen 
ab, die dann wie ein Film ablaufen.

Marilyn Monroe auf dem New Yorker U
BahnSchacht mit fliegendem Rock – dieses 50 
Jahre alte Foto ist nach wie vor bei vielen präsent. 

Ähnliches gilt für das Wort. Worte und Tex  te 
lassen mehr Raum für die Fantasie des Lesers 
als Filme, werden aktiv verarbeitet, interpretiert, 
weitergesponnen und dann erst ab gespeichert. 
Dieser Prozess der aktiven, individuellen Ver
arbeitung von Bildern und Texten führt zu einer 
tieferen Verankerung der Inhal te. Werbewir
kungs forscher weisen immer wieder auf den 
Depoteffekt von Printwerbung hin: Zeitschrif
tenwerbung wirkt langsamer, aber nachhaltiger.

Wertobjekt

Menschen lieben Geschenke, sei es, dass man 
anderen eine Freude macht oder sich selbst et
was gönnt. Hier haben Zeitschriften eine Son
derstellung in der Medienlandschaft. Sie sind 
etwas Substanzielles, nicht flüchtig, vergänglich. 

Sie sehen gut aus, fassen sich gut an und ver
sprechen interessante Stunden einer anregen
den und unterhaltenden Lektüre. Die Gruppe 
Nymphenburg formuliert zu diesem Aspekt: 
»Zeitschriften haben eine reale Bedeutung und 
einen konkreten ›Ort‹ für den Leser. Sie bergen 
dadurch eine unbewusste Realität.« 

Mit einer Zeitschrift kauft man sich somit 
ein Produkt, welches man wertschätzt, welches 
man besitzt, oft aufbewahrt, manchmal auch 
als CoffeeTableExemplar, oder eben an andere 
weitergibt.

Dominik Wichmann, ehemaliger Chefre
dak teur des »Stern«, ging noch einen Schritt 
weiter: »Printmedien werden immer mehr zu 
Luxuskonsumgütern, in dem Sinne, dass wir 
sie nicht brauchen, sondern haben wollen.«

Targeting

Menschen möchten persönlich angesprochen 
werden, mit Themen, die sie interessieren und 
die ihre Lebenssituation betreffen, und auf eine 
Art und Weise, die ihrem Anspruch und ihrem 
Lebensstil entspricht. Diese vom Publikum ho
norierte zielgenaue Ansprache ist eine große 
Stärke der Zeitschriften. 

Die Vielfalt der Zeitschriftenlandschaft spie
gelt diese Stärke. Nehmen wir als Beispiel das 
Segment der FoodTitel. Alle Titel dieses Segments 
stellen Rezepte, Zutaten und Gastlichkeiten in 
den Mittelpunkt, aber aufbereitet für unter
schied liche Zielgruppen und Lebensstile, von 
familienorientierten Hausfrauen über jüngere, 
an Gastlichkeiten Interessierte und Gourmets 
bis hin zu Männern, von »Meine Familie & ich« 
über »Lecker« und »Feinschmecker« bis hin zu 
BEEF. Oder »mutti« für die Generation Y. 

Mediaplanungsdateien wie Best for Planning 
liefern Belege für die ganz unterschiedlichen 
Leserprofile. »Targeting in Print« – das gibt es, 
solange es Zeitschriften gibt. 

Dr. Adrian Weser

Adrian Weser Consulting, 

Hamburg

Digitale Anbieter setzen auf Print
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Medienpolitik

er EUMinisterrat will sich bis Ende Juni auf ei
nen gemeinsamen Standpunkt zur EUDaten
schutzgrundverordnung verständigen. Wenn 
nötig, auch in einer »Nacht der langen Messer«, 
in der praktisch jede Position der Trophäe der 

Einigung geopfert werden kann. Danach werden 
Kommission, Rat und Parlament ihre drei Vor

schläge nebeneinanderlegen und um einen fi nalen Text ringen. Anfang 
2016 soll die Verordnung fertig sein.

Trotz des weit fortgeschrittenen Stadiums bleibt bis auf Weiteres un
klar, inwieweit das neue EUDatenschutzrecht Geschäft smodelle der Pres
se weiter gestatten, beschränken oder gar verbieten wird. Das gilt für 
den Freiversand der Fachmedien, der seit über 100 Jahren Adressen und 
andere personenbezogene Daten auf OptoutBasis verarbeitet. Es gilt 
für die adressierte Leserwerbung auf OptoutBasis, von der in weiten 
Teilen Europas wesentliche Teile der AboAufl agen von Zeitschrift en 
und Zeitungen abhängen. Und es gilt für interessenbasierte Werbung in 
digitalen Presseangeboten sowie für ECommerceAktivitäten der Ver
lage, die ohne derartige Datenverarbeitung vielfach kaum denkbar und 
nicht konkurrenzfähig sind. 

Vernunft oder Ideologie?

Die Unsicherheit ergibt sich zum einen aus einem andauernden Konfl ikt 
zwischen abwägenden Politikern und ideologisierten Datenschützern. 
Die Front zwischen beiden Seiten durchzieht Kommission, EUParlament, 
Rat und auch die Bundesregierung. 

Mit guten Gründen will die eine Seite wenigstens den Status quo der 
unternehmerischen OptoutDatenverarbeitung verteidigen, wie er bei
spielsweise in Bundesdatenschutzgesetz und Telemediengesetz geregelt 
wird. Das gilt schon deshalb, weil die fraglichen Pressevertriebs und 
Geschäft smodelle vielfach legitim, bewährt und auch für die Adressaten 
vorteilhaft  sind. Es gilt umso mehr, als alleine für Internetgiganten wie 

Facebook, Amazon, Google und Co. millionenfache Einwilligungen eine 
praktikable Alternative sind. Diese marktstarken Digitalplattformen ha
ben Geschäft smodelle, bei denen Millionen Bürger und Verbraucher Ein
willigungen erteilen und weiter erteilen werden. Demgegenüber kann 
beispielsweise der Fachverlag thematisch spezialisierten Ingenieuren sei
ne Fachzeitschrift  nur aufgrund von OptoutDaten zusenden. Wird ihm 
das untersagt, ist niemand mehr außer Facebook in der Lage, die frag
liche interessenbasierte Kommunikationsleistung zu erbringen. 

Auf der anderen Seite wollen Datenschützer mehr oder weniger off en 
die derzeit erlaubten Formen der OptoutDatenverarbeitung verbieten 
und Datenverarbeitung nur noch mit vorheriger Einwilligung erlauben. 
Sie verkennen, dass OptoutSysteme auch unter Berücksichtigung des 
Datenschutzinteresses vielfach die bessere Lösung sind. Sie blenden aus, 
dass Tausende europäische Unternehmen – anders als Unternehmen mit 
LoginGeschäft smodellen – die nötigen Einwilligungen nicht erhalten 
und dass deshalb letztlich Umsätze weg aus Europa und hin zu den In
ternetgiganten reguliert werden. Und sie wollen nicht wahrhaben, dass 
nicht nur Datenschutz, sondern auch Datenverarbeitung häufi g legitime 
und grundrechtlich geschützte Interessen verfolgt, die im Datenschutz
recht angemessen berücksichtigt werden müssen. 

Dieser Streit erstreckt sich auf fast alle Stellschrauben, mit denen 
Datenschutzrecht die adressierte und nicht adressierte Ansprache von 
Interessenten unterbinden kann: auf die grundsätzliche Berechtigung zur 
Datenverarbeitung, auf Informations und Begründungspfl ichten, auf 
die Datensatzauswahl (Profi ling) usw. 

Generalklauseln statt konkreter 
Regelungen für einzelne Sachgebiete

Ein weiterer Grund für Unklarheiten des geplanten EUDatenschutzrechts 
ergibt sich daraus, dass der Gesetzestext viele abstrakte Generalklauseln 
verwendet. Die kann man so oder so verstehen. Während beispielsweise 
deutsche Gesetze das OptoutDirektmarketing und inte ressenbasierte 

Neuer EU-Datenschutz 
auf der Zielgeraden
Geschäftsmodelle ohne Log-in vor unsicheren Zeiten
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OnlineWerbung 
so zweifelsfrei er
lauben, dass keine Da
 ten schutz  be hörde das Ge
gen  teil be haup ten kann, sind 
solche spe zi fi  schen Regelungen in 
der EUDa ten schut z ver ordnung nicht 
vorgesehen. Dasselbe gilt für spezifi sche 
Regelungen für die B2BKun denansprache. 
Auch die Berliner Ministerien haben zwar erklärt, sie woll ten wenigs tens 
den Status quo des OptoutDirektmarketings verteidigen, eine kon kre
te Regelung da zu aber nicht vorgeschlagen. Deshalb ist für die werb
liche Ansprache in der neuen Verordnung eine allgemeine Klausel ein
schlägig, die Datenverarbeitung aufgrund berechtigten Interesses des 
Verarbeiters im Wege einer Ab wägung mit gegenläufi gen Interessen für 
zulässig erklärt. Da mag man argumentieren, dass dazu nicht nur die 
Werbung gegenüber Bestandskunden, sondern – wie nach § 28 BDSG 
und in vielen anderen Ländern – auch die Werbung an Fremdadressen 
zählt. Aber das hindert die für die Anwendung zuständigen Daten schutz
 aufsichtsbehörden nicht daran, die Klausel anders zu deuten. Nimmt 
man hinzu, mit welcher Selbstverständlichkeit viele Datenschutzbehör
den in dem oben skizzier ten politischen Streit engagiert Partei ergrei
fen, kann man sich ohnehin fragen, ob derart politisierte Verwaltungs
behörden eine gute Sache sind. 

Ein anderes Beispiel: Wird, wie im Bundesdatenschutzgesetz, das 
OptoutDirektmarketing gegenüber Kunden anderer Unternehmen 
aus drücklich gestattet, sind damit einhergehende Änderungen des Ver
arbeitungszweckes ebenfalls zulässig. Fehlt hingegen, wie in der Verord
nung, eine spezialgesetzliche Regelung des Direktmarketings, kann eine 
allgemeine Regelung diese Form des Direktmarketings verbieten. Näm
lich dann, wenn eine Verarbeitung zu geänder ten Zwecken unzulässig 
ist und die Verarbeitung beispielsweise von Bestelldaten für Werbezwecke 
als eine solche unzulässige Zweckänderung angesehen wird. In dieser 
Situation ist es off ensichtlich, dass die Zweckänderung nach Abwägung 

mit den Interessen des Betroff enen grundsätzlich erlaubt werden muss. 
Wird sie verboten, sind auch ungezählte Geschäft smodelle pauschal 
verboten. Wird sie hingegen erlaubt, heißt das nicht, dass jede zweckän
dernde Datenverarbeitung zulässig ist. Es heißt lediglich, dass solche 
Datenverarbeitung in Abhängigkeit von der Abwägung mit den Interes
sen des Betroff enen überhaupt zulässig sein kann. 

Hoffen auf taugliches Datenschutzrecht

Der Kampf zwischen europäischer Vernunft  und einseitigem Daten
schutz wird auch in den kommenden Monaten weitergehen. Und die 
Abstraktheit der Verordnung wird den Datenschutzbehörden in jedem 
Fall letztlich bemerkenswerte Entscheidungskompetenzen einräumen. 
Dennoch ist weiter zu hoff en, dass die europäische Politik in Brüssel 
und in den Hauptstädten der Mitgliedsstaaten die Kraft  fi ndet, ein für 
Europa taugliches Datenschutzrecht zu schaff en.

Prof. Dr. Christoph Fiedler
Rechtsanwalt, VDZ-Geschäftsführer Europa- und 

Medienpolitik, Vorsitzender des Rechtsausschusses des 

europäischen Zeitschriftenverlegerverbandes EMMA
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Gastkommentar von VDZHauptgeschäft s
führer Stephan Scherzer über enge 
Verfl echtungen zwischen USRe gierung 
und Google und den zu er war ten den 
massiven politischen Druck – erschie nen 
in DIE WELT am 26. Februar 2015

W ährend in Deutschland mit gro
ßem Eifer Industrie4.0Konzep
te diskutiert werden, macht der 

USPräsident auf der Techwebsite re/code.net 
deutlich, wie er die digitale Welt sieht. »Wir 
haben das Internet besessen. Unsere Firmen 
haben es geschaff en, ausgeweitet und auf eine 
Art perfektioniert, dass die an deren nicht kon
kurrenzfähig sind.« Die europäischen Dienst
anbieter wür den versuchen, »Hindernisse für 
unsere Unternehmen zu schaff en, damit sie dort 
nicht mehr eff ektiv arbeiten können«, sagte er 
im Gespräch mit Kara Swisher.

Der Präsident ist mit dem Silicon Valley eng 
verbunden. Megan Smith, die fast zehn Jahre bei 
Google im Topmanagement gearbeitet hat, ist 
seit 2014 CTO in seiner Administration. Eric 
Schmidt sitzt seit 2009 im Beraterstab des Prä
sidenten – er wurde zu Beginn der zweiten Amts
zeit für ein Ministeramt gehandelt. Google ist 
seit 2012 unter den Top 5 der Lobbyisten in 
Washington. Unternehmen wie Google oder 
Facebook kommen der Idee Obamas, das In
ternet zu besitzen, recht nahe – für viele Men
schen sind diese Unternehmen das Netz.

Das GoogleKartellverfahren in Brüssel 
dauert schon über fünf Jahre. Dabei ist längst 
unstrittig, dass Google seine marktbeherrschen
de Position ausnutzt, um eigene Produkte und 
Dienste unabhängig vom Algorithmus in der 
Suche zu bevorzugen. Dieses Verhalten geht zu
las ten aller Verbraucher, die faire und neutra le 
Suchergebnisse erwarten und in Europa auch 
keine ernsthaft e Alternative haben, sowie aller 
anderen Unternehmen und deren Produkte. In 

den fünf Jahren, in denen die EUKommission 
zulasten der Verbraucher und Unternehmen 
zu  geschaut hat, konnte Google seine Domi
nanz bei der Suche auf über 90 Prozent Markt
anteil ausbauen und gleichzeitig mit Android 
85 Prozent des globalen Smartphonemarktes 
besetzen.

Die EUWettbewerbskommissarin Margrethe 
Vestager nimmt die wett bewerbspolitische Tu
gend einer konsequenten Anwendung des Miss
 brauchsverbotes – die unter Almunia auf skan
dalöse Weise unterbrochen war – wieder auf und 
benennt Googles Verstöße deutlich. Jetzt muss 
der Missbrauch durch die Selbstbegünstigung 
des Suchmaschinen monopolisten konsequent 
unterbunden werden, um ein notwendiges Maß 
an Fairness gegenüber den Verbrauchern und 
Unternehmen herzustellen – wie die EU es 
auch schon gegen Microsoft  im BrowserFall 
durchgesetzt hat. Das Wettbewerbsrecht gilt 
für alle Unternehmen in Europa, egal woher sie 
kommen.

Die neuen Töne aus Brüssel stören die glo
bale Strategie der USKonzerne, die in Europa 
bisher viele Ampeln auf Grün hatten. Der Wind 
hat sich gedreht und die erste Lobbyansage 
Richtung EUKommission kommt nicht von 
den Unternehmen selbst, sondern unverblümt 
vom amerikanischen Präsidenten. Es gibt noch 
einen weiteren Aspekt. Obama attackiert Eu
ropa, hat aber auch China im Blick. Mit Baidu, 
Alibaba, Tencent und Sohu hat Peking enorm 
leistungsstarke Digitalkonzerne aufgebaut, die 
in der Lage sind, die amerikanische Webdomi
nanz herauszufordern. Selbst Russland verfügt 

mit Yandex und Vkontakte über wettbewerbs
fähige Digitalunternehmen. Europa ist nicht 
konkurrenz fähig – damit liegt Obama richtig. 
Europa stellt nur die DigitalShowrooms für die 
globalen Megaplayer. Es gibt keinen »digitalen 
Airbus«, der die Gatekeeper aus dem Silicon 
Valley herausfordert und für Wettbewerb sorgt. 
Hier liegen große unternehmerische Chan cen 
für die Alte Welt – die ihrem Namen im globa
len Digitalmarkt bisher alle Ehre macht.

Obama hat sich auf das falsche Gleis bege
ben. Die USA wissen es besser – Wettbewerb, 
Chancengleichheit und Vielfalt sind Kennzei
chen der amerikanischen und europäischen 
Wirtschaft . Deshalb müssen Ver stöße mit aller 
Deutlichkeit diesseits und jenseits des Atlantiks 
sanktio niert werden. Die EUWettbewerbs kom
mission muss dem Missbrauch des Suchmono
pols durch Google im Sinne der Verbraucher 
und Unternehmen einen Riegel vorschieben, 
und zwar mit den scharfen Sanktionen des 
Wettbewerbsrechts. Nach Einschätzung von 
erfahrenen BrüsselBeobachtern droht ein bei
spielloser Lobbyeinsatz von Google und US
Administration. Den Auft akt hat gerade der 
USPräsident gemacht.

Medienpolitik

Obama 
liebt Google
Die USA üben Druck auf das Brüsseler Kartellverfahren aus 
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Noch mehr Trash

R espekt! Würde Herr Dang Coaching anbieten, ich 
wäre sofort dabei. Und andere Verlagskollegen, die 
genauso schlafmützig sind wie ich, müssten ihn 

alle blind buchen. Von Herrn Dang lernen heißt Siegen lernen.
Zum Beispiel: Wie kann ich jedes Jahr mit einem immer 

»anspruchsvolleren Programm« noch mehr Geld verdienen? 
Oder: Wie kann ich in der werberelevanten Altersklasse in 
nur zwei Jahren sagenhaft e 1,5 Millionen Zuschauer ver lie
ren und trotz dieses erdrutschartigen Minus von 16 Prozent 
noch mehr Werbung verkaufen? Oder wie schaff e ich es, die 
dramatischen Verluste an Marktanteilen so fantasievoll zu 
interpretieren, dass mir wohlwollende Mediaagenturen zu
lasten stabiler Printkonkurrenten weitere Budgets zukom

men lassen? Oder wie camoufl iere ich, dass die jüngste Ent
wicklung meiner Gruppe unter den großen Sendern das 
Schlusslicht bildet, die rote Laterne trägt? Die tägliche TV
Sehdauer ist in den letzten vier Jah ren um 5,6 Prozent zu
rückgegangen. Bei der IP/RTL Group sieht es deutlich dra
matischer aus.

Wir können von Herrn Dang auch lernen: Angriff  ist die 
beste Verteidigung. So zeigte er, der Marktanteile verliert 
wie kein anderer, unlängst in dieser Zeitung auf Print, das 
stabiler und reichweitenstärker als TV ist, und fordert: Mir 
gehören eure Werbedollar.

Und er hat recht. Ist der Abstrahleff ekt von B und C
Promis, von Brüsten und prallen Szenen aus unserem realen 

Ich bewundere Matthias Dang. Wie der Chef des 
RTL-Vermarkters IP es schaff t, Kunden, die Qualitätsmarken 
vertreten, Umfelder zwischen Glibber und Kakerlaken,
zwischen Porno-Klaus und Anandas Tantra-Massagen 
zu Höchstpreisen zu verkaufen, ist branchenweit einfach 
Benchmark. 

JETZT NEU: 
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Ich bewundere Matthias Dang. Wie der Chef des 
RTL-Vermarkters IP es schaff t, Kunden, die Qualitätsmarken 
vertreten, Umfelder zwischen Glibber und Kakerlaken,
zwischen Porno-Klaus und Anandas Tantra-Massagen 
zu Höchstpreisen zu verkaufen, ist branchenweit einfach 
Benchmark. 

JETZT NEU: 
JETZT NEU: 
JETZT NEU: 
JETZT NEU: 
JETZT NEU: 
JETZT NEU: 
JETZT NEU: 
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Leben (»Hey, Alte, hol mir Chips und Bier«) nicht viel wär
mer und attraktiver für Werbekunden als die langweilige 
Recherche der sogenannten Qualitäts presse? Ana lyse und Re
portage – was zählt das angesichts höchsten Amüsements 
über unvorstellbare Peinlichkeiten des Lebens. Und Mei
nungsbildung, objektive Information, Einsatz für die Wahr
heit oder für ein gutes Gemeinwesen – alles Begriff e von 
gestrigen Gutmenschen.

Worauf es wirklich ankommt, sind optimal geringe Pro
duktionskosten, Volksbelustigung und viel Chuzpe beim Ver
kaufen. Warum soll ten Qualitätsmedien mit ihren Umfel
dern aus Politik, Wissenschaft , Kultur oder Wirtschaft  und 
Mode irgendeine Abstrahlung auf Qua litätsprodukte haben? 
Braucht kein Mensch. Außerdem sind das doch genau die 
Th emen, die in den von Herrn Dang verkauft en Sendun gen 
intensivst behandelt werden. Und wenn Herr Dang deshalb 
seine Follower in den Agen turen demnächst aufruft , Print 
ganz aus der Planung zu werfen, sollten wir ihn nicht tatkräf
tig dabei unterstützen? Aus Scripted Reality zieht die wehr
haft e Demokratie doch inzwischen ihre Kraft . Werden nicht 
unsere Freiheit, unsere Werte und das, was unsere Ge sell
schaft  zusammenhält, mehr als ausreichend vermittelt durch 
Dschungelcamp, Superstar und den Container? Billig, prall 
und prollig reicht. Verkauft  gut. Merkt doch keiner, dass die
se Laden hüter immer mehr verlieren und die Wer be blöcke 
zwischen den Peinlichkeiten wunderbare Pinkelpausen sind.

Was schrieb der große RiehlHeyse in der »Süddeutschen« 
einst: »Die Zeitung ist so ziemlich die letzte Institution, die 
wenigstens den Anspruch aufrechterhält, die ganze Welt in 
all ih rer Vielfalt widerzuspiegeln … Die Tageszeitung ist, in
klusive des wichtigen Anzeigenteils, (…) die vielleicht brauch
barste Klammer der Gesellschaft ; sie ist eine der letzten 
Plattformen, auf der im Prinzip alle stehen können.«

So ein Quatsch!

Noch mehr Trash

Dr. Rainer Esser
Geschäftsführer ZEIT Verlag, 

Geschäftsführer der DvH Medien GmbH, 

Mitglied des Vorstandes der 

Publikumszeitschriften (PZ) im VDZ

In einem Gastbeitrag für »Horizont« antwortet 
Dr. Rainer Esser, Geschäft sführer ZEIT Verlag, 
Matthias Dang, Geschäft sführer des RTL
Vermarkters IP Deutschland. 

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von 
»Horizont« und ZEIT Verlag.
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V erleger Lars Joachim Rose ist sichtlich zufrieden mit der 
weit reichenden strategischen Entscheidung, welche die mit
telständische Unternehmensgruppe KLAMBT im letzten Jahr 

getroff en hat: »Mit dem Kauf von zehn Programmzeitschrift en haben wir 
unsere Aufl agenhöhe auf einen Schlag verdoppelt.« Nach dem »Springer
FunkeDeal« 2013 war die FUNKE MEDIENGRUPPE vom Kartellamt 
ver pfl ich tet worden, mehrere der vom Axel Springer Verlag erworbenen 
so wie eigene Programmzeitschrift en zu verkaufen. »Wir sind von FUNKE 
gefragt worden, ob wir uns den Kauf vorstellen können«, so Rose. Und da
her erweitern seit dem 1. Mai 2014 zehn Programmzeitschrift en (siehe 
Tabelle S. 44) das Portfolio des mittelständischen Unternehmens, zu 
dessen Angebot bisher unterhaltende und beratende Frauenzeitschrif
ten, People und StyleMagazine sowie Rätselheft e gehörten.

Gelungene Integration 
und große Synergieeffekte

Der Schritt war nicht nur fi nanziell eine Herausforderung – Verleger Rose: 
»Erstmals in unserer Firmenhistorie mussten wir in größerem Maße 
fremdfi nanzieren« –, sondern auch organisatorisch und redaktionell. 
Die Integration ist laut Chefredakteur Herbert Martin gut gelungen: 
»Wir konnten die Zeit schrift  en nahtlos weiter in gewohnter Qualität 
produzieren. Jetzt geht es darum, die Inhalte weiter zu optimieren, denn 
wir befi nden uns in einem harten Wettbewerbsumfeld.« Der erfah re
ne Medien macher Martin, seit 1988 bei KLAMBT und Gründungschef
redak teur vieler erfolgreicher Magazine, leitet die Zen tral redak tion der 
Programmzeitschrift en am Standort BadenBaden. Sie besteht aus rund 
25 Redakteurinnen und Re dakteuren, die vorher bei den hauseigenen 
Zeitschrift en »Lea« und »Heim und Welt« (2014 ein gestellt) beschäft igt 
waren. »Unsere Redakteurinnen bringen die ideale Kompetenz mit, 
um die Mantelteile der Programmzeitschrift en zu bedienen, die unter
schiedliche Schwerpunkte haben: Prominentenbericht erstattung und/
oder Servicethemen wie Kochen, Reisen, Gesundheit oder Finanzen«, 
so Martin. Das spezifi sche Wissen für das Machen von TVZeitschrif
ten und gute Kontakte zu den Sendern habe man inzwischen aufgebaut. 
Die Zeitschrift  »Lea« wurde nach Hamburg verlagert und dort wurden 
neue Mitarbeiter gewonnen – an diesem Standort werden außerdem IN, 
OK!, »Grazia«, »Martha Stewart Living« und »Happy Way« produziert.

Doch nicht nur inhaltlich passen die Programmies gut zum Know
how der Verlagsgruppe: »Der Einzelvertrieb macht bis zu 80 Prozent 
unseres Verlagserlöses aus, und auch die Programmzeitschrift en wer

Verlagsporträt

Die Mediengruppe KLAMBT

 Gründung: 1843 in Neurode, Schlesien

 Geschäftsführende Gesellschafter: 

Lars Joachim Rose und Kai Rose

 Umsatz: ca. 110 Mio. Euro (2014)

 Standorte: Baden-Baden, Hamburg, Speyer, Nürnberg

 Mitarbeiter: ca. 650

 Publikationen: 65 Zeitschriften (bis auf wenige Ausnahmen 

alle auch als E-Paper erhältlich) der Sparten Frauenzeit-

schriften, People & Style, Programmzeitschriften, Rätsel

 Verkaufte Aufl age 2014: 102,4 Mio. Exemplare (ohne Sonder-

hefte; Quelle: IVW, Durchschnitt der Quartale 1–4/2014)

 Geschäftsfelder: Zeitschriften, Versicherungsagentur, 

Beteiligungen (an zwei privaten Radiosendern und sieben 

Grossofi rmen)

 Zwei Joint Ventures: mit Gruner + Jahr für die Zeitschrift 

»Grazia« und mit der Bauer Media Group für die Zeitschrift 

»Freizeitwoche«
Chefredakteur Herbert Martin verantwortet die Redaktion 

der zehn im letzten Jahr erworbenen Programmzeitschriften.

Verlagsporträt

Es passt!
Wie das neue Portfolio bei 
KLAMBT funktioniert
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den hauptsächlich über diesen Weg vermarket. ›Funk Uhr‹ und ›Super 
TV‹ haben allerdings sehr hohe Abonnentenbestände. Diese werden 
nun von Axel Springer betreut – gemäß unserem Credo, nur das selbst 
zu machen, worin wir wirklich gut sind«, erläutert Verleger Rose. Und 
fügt hinzu: »Auch im Anzeigenbereich ergänzen die neuen Titel perfekt 
unser Portfolio, das auf die weibliche Zielgruppe ausgerichtet ist.«

Breiter aufgestellt 
für wirtschaftlichen Erfolg

Trotz insgesamt sinkender Aufl agen ist der Programmzeitschrift enMarkt 
immer noch der umsatzstärkste Teilmarkt in Deutschland – und 2015 
wird dieses Segment der umsatzstärkste Verlagsbereich von KLAMBT 
sein. Die »Funkuhr« ist die KLAMBTProgrammzeitschrift  mit der höchs
ten Aufl age und hat sich besser als ihre Mitbewerber entwickelt. Auch 
mit der wirtschaft lichen Entwicklung der wöchentlichen und vierwöchent

lichen Magazine ist man zufrieden. »Der 14tägliche Markt ist stark um
kämpft , gerade ist wieder ein neuer Titel sehr preisaggressiv gestartet«, 
sagt Herbert Martin.

Der Konzernumsatz der Mediengruppe lag 2014 bei rund 110 Millio
nen Euro. Zur Rendite macht das Unternehmen keine konkreten Anga
ben, aber Rose betont: »Wir sind ein profi tables Unternehmen mit einer 
für einen Mittelständler akzeptablen Rendite.« Wichtiger als Gewinn
maximierung sind ihm Vielfalt und Stabilität. »Mein Bruder Kai und ich 
verfolgen das Ziel, nicht die letzte Generation in dieser Unternehmens
geschichte zu sein.«

Tradition und Profi lbildung

Und die ist beeindruckend lang: 1843 gründete der Autor und Buchhänd
l er Wilhelm Wenzel Klambt die Zeitschrift  »Hausfreund« im schlesischen 
Neurode. Er legte damit den Grundstein für den Verlag, der damit zu 
den ältesten Publikumsverlagen Deutschlands zählt. Lars Joachim Rose 
und sein Bruder Kai Rose sind direkte Nachfahren des Gründers und 
führen den Verlag als geschäft sführende Gesellschaft er bereits in sechs
ter Generation. Die Gesellschaft eranteile liegen in den Händen zweier 
Familien, Entscheidungen werden nur mehrheitlich und häufi g auch 
einstimmig getroff en. Das Familienunternehmertum charakterisiert Rose 
so: »Wir sind sehr nah am Geschäft , können schnell handeln und ent
scheiden, es gibt wenig Hierar chien. Ich lese täglich alle unsere Titel 
und kenne alle Zahlen.«

Ein aus dem historischen Erbe erwachsenes Geschäft sfeld steuert 
immer noch einen namhaft en Teil zum Umsatz bei: die Generalagentur 

PRINT&more | Wie kam es zum kauf der 
zehn Programmzeitschriften durch die 
Mediengruppe kLAMBT von der FUNke 
MeDIeNGRUPPe?
LARS JoAchIM RoSe | Wir wurden von 
Funke gefragt, ob wir uns das vorstellen kön
nen. Wir haben diese Möglichkeit in einem 
mehrere Monate dauernden Verhandlungs
prozess genutzt und sind sehr froh, dass uns 
der Erwerb gelungen ist. Generell war es für 
uns als Publikumsverlag schon länger von 
Interesse, auf dem umsatzstärksten Teilmarkt 
Deutschlands tätig zu werden. 

Was bedeutet der kauf strategisch?
Zum einen haben wir unsere Aufl agenzahl 
durch den Kauf auf einen Schlag verdoppelt 
und das Programmsegment wird 2015 unser 
umsatzstärkstes sein. Der Erwerb der Zeit
schrift  en eines neuen Segments bedeutet mehr 
Vielfalt und Stabilität für unser Portfolio.

Wie lief die Integration der zeitschrift en?
Sehr gut, denn sie passen in jeder Hinsicht – 
von der redaktionellen Kompetenz, von den 
Vertriebswegen und vom Anzeigengeschäft  
her – bestens zu unserem Haus.

Drei Fragen an Verleger Lars J. Rose

Chefredakteur Herbert Martin verantwortet die Redaktion 

der zehn im letzten Jahr erworbenen Programmzeitschriften.

Verleger Lars Joachim Rose hat eine lange Familien-

tradition als Hintergrund – und blickt der Zukunft seines 

Medienunternehmens positiv gestimmt entgegen.
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jetzt auch 
zu zweit zu haben!
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Jetzt das Standardwerk im Pressevertrieb 
sichern und ein Exemplar gratis dazu!
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Claudia Boß-Teichmann

Freie Journalistin und Buchautorin

der Nürnberger Versicherung, die als eigenstän
diger Unternehmensbereich in Nürn berg geführt 
wird.

Das heutige Verlagsprofi l bildete sich nach dem 
Zweiten Weltkrieg heraus. Mit »7 Tage« und »Frau 
mit Herz« wurde in den folgenden Jahrzehnten 
das Segment der unterhaltenden Frauenzeitschrif
ten ausgebaut. Ab Mitte der 1990erJahre wurden 
vie le Objekte gegründet, u. a. die »Neue Frau« und 
»Lea«. Die nötigen Mittel dazu kamen aus dem 
Ver kauf der verlagseigenen Druckereien 1995. Die wichtigste Neuent
wicklung der letzten zehn Jahre ist für Rose das PeopleMagazin IN, das 
seine Schwester Ingrid begründete und als Chefredakteurin viele Jahre 
führte. »Damit erschlossen wir uns einen neuen Markt. Es gab damals 
noch keine anderen jungen PeopleMagazine.« 

Für angereicherte digitale Angebote

Seit Herbst 2014 kann man so gut wie alle KLAMBTZeitschrift en auch als 
EPaper über sämtliche gängigen Vertriebskanäle erwerben. Bei jünge
ren Produkten wie der IN und der OK! kommen eigene Websites und 
mobile Angebote dazu. Von den Programmzeitschrift en hat »Super TV« 
einen FacebookAuft ritt, der laut Herbert Martin »sehr stark für die 
Kommunikation mit der Redaktion genutzt wird«. Der Anteil der digi
talen Produkte am Verlagsumsatz macht weniger als ein Prozent aus. Da
rin sieht Lars Joachim Rose aber kein Problem, kommt es ihm doch vor 
allem darauf an, auf der Höhe der Entwicklung zu sein und gegebenen
falls rasch reagieren zu können. Das reine EPaper sieht er sowieso 
skeptisch: »Ich glaube stärker an den Nutzen angereicherter Formen, 
mit zusätzlichen Bildern und Videos.« Rose hofft   daher, dass in naher 
Zukunft  auch solche erweiterten Angebote als offi  zielle Aufl age gezählt 
werden können. Mehr als vom EPaper verspricht er sich auch vom E
Commerce: »Da wir unsere Zielgruppen durch jahrzehntelange Markt
forschung genau kennen, könnte ich mir vorstellen, dass wir mit passge

nau zugeschnittenen ECommerceAngeboten mehr Umsatz erzielen 
können als über den Verkauf der digitalen Ausgaben.«

Die Stärken von Print nutzen

Generell glaubt der Verleger an die Zukunft  von Print und will damit 
stetig weiter wachsen: Momentan arbeitet man bei KLAMBT an drei Ent
wicklungsobjekten. Einen großen Vorteil von gedruckten Heft en sieht 
Lars Joachim Rose in ihrer schönen Haptik und ihrer entschleunigen
den Wirkung. Aber: Wesentlich ist für ihn neben der Qualität, dass die 
Produkte ständig an den sich verändernden Anspruch der Leserinnen 
angepasst werden und die Vorteile des Printmediums nutzen, beispiels
weise: den Fokus nicht auf aktuelle Meldungen legen, die schon seit 
Tagen online sind, sondern auf Hintergrundberichte und opulente Bild
strecken. Und: »Letztlich sind wir Experten für Inhalte, die werden wir 
auch in 15 Jahren noch brauchen.«

Die Redaktion diskutiert 

die nächsten Ausgaben 

der TV-Zeitschriften.

Verlagsporträt

Die Programmzeitschriften aus dem Haus Klambt

Quelle: IVW 4/2014

Titel 

Funk Uhr

Bildwoche

TV 4Wochen

TV 4x7

TV piccolino plus 

(TV piccolino + 

TV Genie + My TV)

Super TV

Die Zwei

TV neu

Erscheinungsweise

wöchentlich

wöchentlich

monatlich

monatlich

14-täglich

wöchentlich

wöchentlich

wöchentlich

Verkaufte

Aufl age

453.550

107.236

185.946

178.113

266.345

161.870

92.276

66.235

davon 

Einzelverk.

245.815

83.890

180.310

173.534

260.673

57.604

84.609

58.055

davon 

Abos

205.631

23.130

386

4.078

5.381

103.939

7.572

8.129

Heftpreis 

Einzelverk.

1,20 €

1,10 €

0,79 €

0,79 €

0,79 €

1,20 €

1,20 €

0,79 €
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In Meilenschritten 
vorwärts 

Vertrieb

E ine Fülle hochkarätiger Bewerbungen, viele zukunft sgerich
tete Projekte vor allem digitaler Vertriebsunterstützung und 
erweiterung und verdiente Gewinner kennzeichneten den 

FUTURUM Vertriebspreis, der in vier Kategorien vor rund 150 Gästen 
der Pressevertriebsbranche in Hamburg vergeben wurde. 

»Wir freuen uns über einen sehr lebendigen Pressevertrieb, dessen 
herausragenden Fortschritten der FUTURUM Vertriebspreis eine pro
minente Bühne gibt«, so Peter Strahlendorf, Verleger des Presse Fach
verlags und Herausgeber des »dnv – der neue vertrieb«. »Nie zuvor wur
den so viele Ideen engagierter Experten eingereicht«, bilanzierte Sven 
König, Geschäft sführer der VDZ Akademie, die gemeinsam mit dnv Trä
ger des Wettbewerbs ist. Und am Abend der FUTURUMFeier als einzig 
verbliebenem Vertriebspreis zeigten die qualifi zierten Einreichungen, 
wie stark der Vertrieb mittlerweile innovationsgetrieben ist. 

Mehr digitale Prozesse im Vertrieb

Dabei gibt es einen ganz eindeutigen Trend, so Nils Oberschelp, Vor
sitzender der Geschäft sführung dpv, Sprecher des VDZArbeitskreises 
Pressemarkt Vertrieb und Laudator: »Vier von sechs Einreichungen beim 
FUTURUM sind digital. Digitale Prozesse fl ießen in den Vertrieb ein 
und bringen neue Leser und Reichweiten.«

Dies unterstreicht der Vertriebspreis für die »Beste Leistung im Pres
severtrieb – Logistik und Technik«, den Matthias Keil für die ServiceApp 

mit iBeaconTechnologie der AVS GmbH in Empfang nahm. Diese ver
bindet Content von Zeitschrift en mit »locationbased services«, direkt 
am Point of Sale. »Die App steigert die Reichweiten, macht innovative 
Angebote an Werbekunden und ermöglicht Fortschritte für PaidCon
tentModelle«, so Nils Oberschelp. Auch die Silber und Bronzegewin
ner in dieser Kategorie erschließen den Verlagen neue Zugänge wie »In
fl ight« von Media Carrier, mit der Flugzeuge mit digitalen Zeitschrift en 
beliefert werden, oder die »LChoiceApp«, die schnelles und bequemes 
Kaufen von Büchern per Smartphone ermöglicht.

»Scan Now & Mykiosk«

In der Kategorie »Beste Leistung im Pressevertrieb – Marketing« wurden 
Elmar Mathews, PresseGrosso Marketing GmbH (PGM), und Philip 
Salzmann, Bundesverband PresseGrosso (BVPG), für das Projekt »Scan 
Now & Mykiosk« ausgezeichnet. Laudator Dr. Michael Plasse, SPIEGEL
Gruppe, zeigte sich insbesondere von den damit verbundenen neuen 
Chancen im Pressevertrieb beeindruckt. Auf hohem Innovationsniveau 
waren auch die Silber und Bronzegewinner wie »Der Zeitschrift enGut
schein« von intan mediaservice und »SCORE« von IDG Business Me
dia, mit dem die Leserinteressen erfasst und u. a. die SalesAbteilungen 
unterstützt werden können. 

FUTURUM 2014 zeigt viel 
Innovation und Ideen im Vertrieb 

Sven König (VDZ Akademie) 

begrüßt die Gäste.

Sven König (VDZ Akademie) 

begrüßt die Gäste.

Ehrenpreisträger 2014: 

Friedrich Adam (re.)

Wir danken unseren Sponsoren:
AGA, BMD, DIG DebitorInkasso GmbH, dpv, Kelter, MZV, 
PresseGrosso Bundesverband Deutscher Buch, Zeitungs und 
Zeitschrift enGrossisten e. V., Unternehmensgruppe Dr. Eckert
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Sven König (VDZ Akademie) 

begrüßt die Gäste.

Noemi Salanitro (Blue Ocean Entertainment) 

erhält von Laudatorin Karina Pusch (SPIEGEL-

Verlag) den FUTURUM Vertriebspreis (v. l. n. r.).

Matthias Keil (re.) nimmt den Preis »Beste 

Leistung im Pressevertrieb – Logistik und 

Technik« von Nils Oberschelp (li.) entgegen.

 Peter Klotzki

 Geschäftsführer Kommunikation im VDZ, 

Chefredakteur PRINT&more

Die Laudatoren, die Jury und die Gewinner des FUTURUM Vertriebspreises

»Beste Leistung im Pressevertieb – Marketing«: 

Philip Salzmann und Elmar Mathews mit Laudator (v. l. n. r.)

Verlag) den FUTURUM Vertriebspreis (v. l. n. r.).

Als beste Absolventin des Zertifi katskurses »Experte im Pressevertrieb« 
der VDZ Akademie wurde Noemi Salanitro, Blue Ocean Entertain
ment, ausgezeichnet. »Ihre Abschlussprüfung zum Th ema ›Der Einzel
verkauf – erfolgreicher Vertrieb über den PresseGroßhandel und den 
Bahnhofsbuchhandel‹ absolvierte sie souverän«, so Laudatorin Karina 
Pusch, SPIEGELVerlag.

Ehrenpreisträger Friedrich Adam

Ehrenpreisträger 2014 ist Friedrich Adam von der Mediengruppe 
KLAMBT. Burkhard Voges, Voges Medien Kontor, hob in seiner Lau

datio die besonderen Verdienste Adams für die gesamte Branche her
vor. Über fünf Jahrzehnte hatte sich Friedrich Adam in verschiedensten 
ehrenamtlichen Funktionen für den Pressevertrieb eingesetzt.

»Der FUTURUM ist eine Würdigung besonderer Leistungen, die sich 
nur in wenigen Branchen so fi ndet«, lobte GoldPreisträger Matthias 
Keil, AVS, in seiner Danksagung. »Vertrieb kann noch mehr!« Damit 
warb Moderator Mathias Gehle dafür, noch mehr Bewerbungen für den 
FUTURUM 2015 einzureichen: Die Einreichungsfrist für den Vertriebs
preis 2015 endet am 1. September.

Der FUTURUM Vertriebspreis besteht seit 2009 und wurde bislang 
an 30 Persönlichkeiten des Pressevertriebs vergeben. 

Weitere Informationen zum Preis und der Bewerbung sowie weitere 
Bilder des Abends unter www.futurumvertriebspreis.de. 
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Stiftung Lesen

Ran ans  Lesen
Gestartet: Stiftung Lesen,     Presse-Grosso und VDZ 
bringen »Zeitschriften in     die Schulen«

E ine Million Zeitschrift en, 33 Titel, 4,2 
Millionen Kinder und Jugendliche als 
Teilnehmer – das ist die erfreuliche 

Bilanz der Gemeinschaft saktion »Zeit schrift en in 
die Schulen«, die Stift ung Lesen, PresseGrosso 
und der VDZ 2003 ge startet haben.

Und auch in diesem Jahr heißt es wieder 
»Micky Maus« oder »GEOlino« ganz offi   ziell im 
Unterricht lesen? Und das nicht heimlich unter 
dem Tisch, sondern als Teil des Schul unterrichts 
und mit kritischem Blick? Nach den Osterferien 
Ende April ist es wieder so weit. Denn dann er
halten rund 16.300 Schul klassen im Rahmen 
des Leseförderungspro jekts »Zeitschrift en in die 
Schu len« einen Monat lang ein kostenloses Zeit
schrift enpaket samt methodischdidaktischen 
Anregungen für die Lehrer für den Einsatz im 
Unterricht.

Helau fürs Lesen

Stiftung Lesen bei der Mainzer Fastnacht

U m auf die Leseförderung aufmerksam zu machen, geht die Stift ung Lesen oft  auch 
unkonventionelle Wege: Im Februar beteiligte man sich deshalb erstmalig mit einem 
eigenen Motivwagen am Mainzer Rosenmontagszug, um so auf besondere Art mög

lichst viele Menschen zu erreichen. Mit an »Bord« des durch zahlreiche Sponsoren fi nanzierten 
Wagens waren u. a. Vera Reiß, Bildungsministerin RheinlandPfalz, Sylvia Löhrmann, Schul
ministerin NRW, Th omas Rachel, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesbildungsministe
rium, und die TVModeratorin Christina Ringer. Eine rundum gelunge Aktion!

Lesen macht Karriere
Studenten präsentierten Ideen für eine Lesekampagne

E nde Januar präsentierten vier Stu
denten gruppen der Berliner macro
media Hoch schule der Stift ung Le

sen und dem VDZ ihre Ideen und Konzepte 
für eine Lesekampagne. Die Studenten hatten 
sich während des Winter semesters mit der Fra
ge beschäft igt, wie man das Interesse am Lesen 
steigern kann – immer hin lesen nur 26 Prozent 
aller er wachsenen Männer regelmäßig, bei den 

Frauen sind es immerhin 40 Prozent. Beides 
keine befriedigenden Zahlen! Die Aufgaben
stel lung der Teams be stand deshalb darin, neue 
und durchaus auch unkonventionelle Wege zu 
fi nden, um das Lesen zu stimulieren und zu 
för dern. Verdichtet werden sollten die Ideen 
schließ lich in entspre chenden Konzepten. Und 
damit die Arbeiten nicht nur akademische 
Spie lerei bleiben würden, hatte der verantwort

liche Pro fessor Dr. Dominik Pietzcker Kontakt 
mit der Stift ung Lesen aufgenommen, um die 
Ergebnisse Experten aus der Praxis präsentie
ren zu können. Die Ergebnisse waren so viel
fältig wie die Aufgaben stellung. Neben Ansätzen 
wie einem Kon zept der »radikalen Lokalisie
rung«, SocialMediaAktivitäten und einer Mo
bilisierungskampagne konnte besonders das 
Konzept »Lesen macht Karriere« überzeugen. 

PRINT&more  1/2015
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»Loslassen 
und träumen«

S eit 2014 engagiert sich Motsi Mabuse 
als prominente Lesebotschaft erin für 
die Stift ung Lesen. Bekannt wurde 

die ehemalige Profi Tänzerin, die in Südafrika 
aufwuchs und im Alter von 18 Jahren nach 
Deutschland kam, vor allem als Jurorin der 
RTLShow »Let’s Dance«.

PRINT&more | Frau Mabuse, was haben 
Tanzen und Lesen Ihrer Meinung nach ge
meinsam?
MoTSI MABUSe | Für beides braucht man 
Konzentration und Leidenschaft . Manchmal 
auch Geduld. Tanzen und Lesen stimulieren 
das Gehirn. 

Warum ist es so wichtig, gut lesen zu können?
Lesen bedeutet Kommunikation. Man muss 
refl ektieren können. Es bildet und man braucht 
es, um sich seine Träume einfacher erfüllen 
zu können. 

Und deswegen engagieren Sie sich für die 
Stift ung Lesen?
Ja. Ich möchte Menschen dazu animieren, 
ein Buch in die Hand zu nehmen, um durch 
das Lesen ihre Träume erfüllbar zu machen.

Was machen Sie momentan konkret als 
Lesebotschafterin?
Ich bin Patin für das Projekt »Reformation – 
Sprache – Medien« anlässlich des Luther jah
res. Es gibt hier einen Wettbewerb für Jugend
liche ab 14 Jahren, ein Symbol für ihre eigene 
Lebenseinstellung, ihre Grundhaltung oder 
ihr Engagement zu entwerfen. Eine tolle Sache! 
 
Was bedeutet Lesen für Sie persönlich?
Entspannung, loslassen und träumen.
 
kommen Sie neben Ihren vielen engage
ments noch privat zum Lesen?
Im Augenblick ist »Zeit« Luxus für mich. 
Wenn ich sie habe, lese ich nach wie vor sehr 
gerne. 

Welche Geschichten lesen Sie gerne?
Alles, nur keine Horrorgeschichten! Meine 
Lieb lingsbücher sind Bücher über die Liebe.

Das Interview für PRINT&more führte 
esther Dopheide.

Motsi Mabuse über Lesen und Tanzen 

und träumen«

Motsi Mabuse über Lesen und Tanzen Motsi Mabuse über Lesen und Tanzen 

Ich bin 
Lesebot-
schafter, 
weil …

Stiftung 
Lesen

Ran ans  Lesen
Gestartet: Stiftung Lesen,     Presse-Grosso und VDZ 
bringen »Zeitschriften in     die Schulen«

Das Programm in zwei Varianten richtet sich an 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 3 
und 4 sowie 5 bis 8. Auch in dieser Runde der 
Aktion werden wieder niedrigschwel lige Zugän
ge zum Lesen gemacht und sorgen ge rade bei 
denje nigen für Neugierde, die sonst weniger 
gern lesen. Erfahrungsgemäß üben Zeit  schrift en 
aufgrund ihrer Th emenvielfalt, die die Interes
sen der Kinder und Jugendlichen widerspiegelt, 
ei ne beson dere Faszination aus und animieren 
durch kürzere Texte und ihre bildorientierte 
Gestaltung gerade auch diejenigen zum Lesen, 
in deren Elternhaus nicht oder nicht mehr gele
sen wird.

Die Wirksamkeit des Projekts ist vor al lem 
auch bei lesefernen Kindern und Jugend lichen 
durch mehr fache begleitende Evalua  tion wissen
schaft lich belegt.

Studenten präsentierten Ideen für eine Lesekampagne



Neue Wege beim 
Tracking und in 
der Targetierung

Ab Ende April kann das 35. VDZ White Pa
per kostenpfl ichtig beim VDZ (a.mumm@
vdz.de) zum Preis von 99 Euro für Mit
glieder und 149 Euro für Nichtmitglieder 
bestellt werden (Preise zzgl. MwSt.).

Neue Wege beim 
Tracking und in 
der Targetierung

Ab Ende April kann das 35. VDZ White Pa

A nfang des Jahres haben grundlegen de Änderungen in den 
FacebookAGB für einigen Wirbel gesorgt. Grund der Än
derungen war die Einführung eines wegweisenden Werbe

systems unter dem Schlagwort »PeopleBased Marketing«. 
Bislang hat Facebook Werbung nur auf seinen eigenen Produkten 

wie Facebook oder Instagram platziert. Ab sofort ist das Social Net
work in der Lage, Werbung auch auf Angeboten von externen Part
nern zu vermarkten – analog zu Google. 

Aber »PeopleBased Marketing« ist mehr als ein neues Werbe
netzwerk. Es geht neue We ge im Tracking und in der Targetierung 
von Internetnutzern. Das Konzept kommt ohne Cookies aus. Es 
funktioniert durchgängig auf PCs, Laptops, Tablets und auf 
Smartphones. Es integriert die Online und die Offl  ineWelt und 

ist in der Lage, Internetnutzer sehr viel genauer zu erreichen 
als die derzeitigen GoogleProdukte. 

Jonathan Nelson, CEO von Omnicom Di gital, beurteilt 
es so: »(…) you can start doing messaging in a way no one’s 

ever done before (…) Th at’s marketing nirvana.«
»PeopleBased Marketing« ist nicht nur ein ernsthaf

ter Wettbewerb zu Google, sondern bietet interessante 
Perspektiven für die Digitalvermarktung von Verlagen. 
Im neuen VDZ White Paper »Facebook PeopleBased 

Mar keting« werden die Konzepte und Grundlagen zu
sam mengefasst und erläutert. 

Aus dem VDZ

Facebook People-
Based Marketing
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VDZ Akademie

Tokio/Japan  |  08.11. – 11.11.2015

Asien: Weltmarktführer im 
Mobile Business und M-Commerce

VDZ Online Publishers’ Tour

Eine ganz spezielle VDZ Online Publishers’ Tour 

führt vom 8. bis zum 11. November 2015 deutsche 

Verleger nach Japan, es ist eine Reise in ein 

Land hochrelevanter Medieninnovationen. Das 

»Land der aufgehenden Sonne« – 2014 auf Platz 

1 des Thomson Reuters »Innovation Hot Spot« 

Rankings – ist die Heimat von Playern wie LINE, 

einem der am schnellsten wachsenden In stant-

Messenger-Dienste mit über 400 Millionen 

Nutzern und einem Jahresumsatz von zuletzt 

0,7 Milliarden US-Dollar mit 114 Prozent YoY-

Wachstum. Oder auch von DeNA, einer der 

umsatzstärksten mobilen Spieleplattformen 

weltweit mit einem Jahresumsatz von knapp 

zwei Milliarden US-Dollar. Das Land bietet un -

zählige spannende Unternehmen und Start-ups, 

die gerade den Sprung nach Europa vorbereiten 

und auf der Suche nach Partnern sind. 

Dass Japan dabei auch für Deutschland 

immer relevanter wird und umgekehrt, zeigt sich 

beispielsweise am Kauf des Berliner Start-ups 

Quadoo durch Rakuten, das nach Alibaba 

und Amazon auf Platz 3 der weltweit größten 

E-Commerce-Unternehmen rangiert.

Washington 3 Silicon Valley

27.09. – 02.10.2015

Tech Hotspots 
der Ost- und Westküste

VDZ USA Publishers’ Tour 

Die neue VDZ Online Publishers’ Tour führt die 

Teilnehmer vom 27. September bis 2. Oktober 

2015 nach Washington D.C. und San Francisco/

Silicon Valley. Im Fokus dabei: Eindrücke, 

Informationen und Kontakte zu einfl ussreichen 

Medienhäusern, Technologiefi rmen, dynami-

schen Start-ups, Venture Capitalists, Agenturen 

und Inkubatoren zu gewinnen. 

Neben dem Silicon Valley, dem weltweit 

bekanntesten Standort der IT- und Hightech-

industrie, hat sich Washington D.C. zur »world’s 

next tech boomtown« an der amerikanischen 

Ostküste entwickelt. In der amerikanischen 

Hauptstadt haben sich neben bekannten Namen 

wie Gannett, National Geographic, Hanley Wood, 

Atlantic Media und der »Washington Post« 

auch zunehmend Medien- und Technologie-

unternehmen wie Vox Media, Living Social und 

Aptara angesiedelt. Aufgrund der Zunahme 

an Tech-Start-ups hat Forbes die Region um 

Washington D.C. bereits 2013 zur »Number One 

of America’s New Tech Hot Spots« erklärt. 

Nicht minder interessant sind die Besuche der 

relevanten Player dann an der Westküste. 

New York  |  28.06. – 01.07.2015

Experience the Future 
of B2B Publishing!

Deutsche Fachpresse Publishers’ Tour

Die Deutsche Fachpresse Publishers’ Tour vom 

28. Juni bis 1. Juli 2015 führt nach New York als 

eines der Medienzentren an der US-Ostküste. Ihr 

Ziel sind mehr denn je entscheidende mediale 

Trends und Entwicklungen an spannenden 

Orten, mit spannenden Firmen und Menschen: 

Lead Generation, mobile Applikationen, Smart 

Data, Paid Content, Communitys und Live-Event.

Auftakt der Verlegerreise und eine erste 

Gelegenheit zum Austausch mit den amerika-

nischen Kollegen bietet ein gemeinsames 

Eröff nungsdinner mit Mike Marchesano, 

Managing Director of SIIA’s American Business 

Media Division. An den darauff olgenden Tagen 

stehen Besuche bei namhaften Branchenplayern 

wie Penton, einem der größten B2B-Medienun-

ternehmen weltweit, Elsevier, Asset Internatio-

nal, Source Media, ALM, Digiday und New Bay 

Media auf dem Programm. Der Coworking Space 

Alley NYC, mit Arbeitsräumlichkeiten für 

Start-ups auf über 5.000 Quadratmetern, bietet 

exklusive Einblicke in die New Yorker Gründer-

szene.

Touren für Medienprofi s

Jetzt registrieren und einen Platz sichern: Anett Breitsprecher, a.breitsprecher@vdzakademie.de, Telefon 030.72 62 98158. 
Weiterführende Informationen fi nden Sie auch online unter www.vdzakademie.de.
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65 Jahre – das Rentenalter hat er 
erreicht. Doch erstens gilt für 
den SZV diese Regelung nicht 

und zweitens ist er viel zu quirlig, um auch nur 
einen Gedanken an Ruhestand zu verschwenden. 
Am 31. Januar 1950 wurde der SZV, der Süd
westdeutsche Zeitschrift enverlegerVerband, ge
gründet. Im Stuttgarter KolpingHaus, wo heu te 
jede Woche der KolpingChor mehrstim mi gen 
Männergesang probt, kamen damals 30 gleich
gesinnte Verleger zusammen, um fortan mit 
einer Stimme zu sprechen. Vereint im gemein
samen Ziel, eine schlagkräft ige Interessenver
tretung zu schaff en.

Im SZV verschmolzen zwei kleinere Ver bän 
de, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der fran
 zö si schen und amerikanischen Besatzungs zone 
versucht hatten, die Interessen der Zeit schrif
tenver leger zu bündeln. Seit seiner Gründung 
ist der SZV der größte und mitgliederstärkste 
Landes verband im Verband Deutscher Zeit
schrift enverleger (VDZ), dem er noch 1950 als 
fünft es Mitglied nach den Landesverbänden 
Bayern, NordrheinWestfalen, Niedersachsen 
und Ham burg/SchleswigHolstein (heute Lan
desverband Nord) beitrat.

Gewichtige Stimme 
im VDZ

»Der SZV hat es stets verstanden, sein Gewicht 
im Bundesverband auch in Einfl uss umzuset
zen, und hat der Arbeit des VDZ immer wie
der maßgebliche Impulse gegeben«, bilanziert 
Geschäft sführer Wolfgang Haas. Umgekehrt 
profi tieren die SZVMitglieder in hohem Maße 
so wohl von der Lobbyarbeit wie auch von den 
vielfältigen Beratungs, Bildungs und Infor
mationsleistungen des VDZ.

Der SZV habe ein Leitbild für moderne Ver
bandsarbeit formuliert, erklärt SZVGeschäft s
führer Haas. Der SZV sei ein Musterbeispiel 
dafür, wie mit Kunden und Serviceorientie
rung, Kommunikation und Nutzenstift ung ei
ne starke, durchaus emotionale Mitgliederbin
dung erzeugt wird, ohne die eine erfolgreiche 
Verbandstätigkeit, ob auf Landes oder Bundes
ebene, auf Dauer nicht möglich wäre. 

Gesicht des SZV seit 
drei Jahrzehnten

Wolfgang Haas, das darf man getrost behaup
ten, ist das Gesicht des SZV. Er hat den Verband 
entscheidend geprägt in den mehr als 33 Jah
ren, die er nun schon als Geschäft sführer wirkt, 
ihm zu Ansehen und Profi l verholfen. Die ho
he Wertschätzung und Reputation, die er per
sönlich auch über den SZV hinaus genießt, sind 
sichtbare Früchte seines Berufslebens. 

Im Januar 1982 wurde der DiplomVolks
wirt Nachfolger von Erwin Haupt, der die 
Verbands geschäft e damals neben seiner 
Tätigkeit als Ver lagsdirektor bei der Deut
schen Verlagsanstalt (DVA) geführt hatte. 

Während alle anderen Lan desverbände für die 
Betreuung ihrer Mitglieder bis heute auf ein 
Anwalts oder Teilzeitmodell setzen, war und 
ist Haas der einzige Vollzeitgeschäft sführer un
ter seinen Kollegen, der sei ne Arbeitskraft  ganz 
in den Dienst der Verbandsmitglieder stellen 
konnte.

Die wissen zu schätzen, wie kompetent, 
schnell und hilfsbereit der Verbandsgeschäft s
führer und sein kleines, ausschließlich weib
liches Team agieren. Haas engagierte sich außer
ordentlich in der Tarifpolitik für Redakteure. 
An der Reform der Berufsjahresstaff el im Ge
haltstarifvertrag hat er ebenso maßgeblichen 

Beim SZV geht eine Ära zu Ende: Wolfgang Haas über-
gibt nach mehr als 33 Jahren an Patrick Priesmann

In der Rubrik »Aus den 
Landes ver bän den« stellen 
wir in loser Folge unsere 
Landes  verbände mit ihren 
Aktivitäten vor.

Immer nah 
an der Zukunft

SZV-Geschäftsführer Wolfgang Haas

»Wolfgang haas ist 33 Jahre die 
extra meile gegangen. Mit Leidenschaft , 

kompetenz und Gespür für die 
Th emen der Verleger hat er den SzV 

zu einem leistungsstarken Mitglied der 
VDzGemeinschaft  gemacht.«

Stephan Scherzer, 
Hauptgeschäft sführer VDZ
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Anteil wie an der jüngsten Neuregelung der 
journalistischen Altersversorgung, von der � -
nanziell sowohl die Verlage als auch die Re-
dakteure pro� tieren.

Auch an den seit zwölf Jahren andauernden 
Verhandlungen mit den Gewerkscha� en zur 
Vereinbarung von Vergütungsregeln für freie 
Journalisten war Haas inhaltlich gestaltend 
beteiligt. Er ist ein Mann von Format, auch in 
dieser Hinsicht: Denn der heute gebräuchliche, 
fälschungssichere Presseausweis der Journalis-
ten- und Verlegerverbände im Scheckkarten-
format inklusive der Antrags- und Ausstellungs-
verfahren geht auf Haas’ Ideen und Initiativen 
zurück.

Stabwechsel im Juni

Ende Juni dieses Jahres geht der Geschä� s führer 
endgültig in den Ruhestand. Ihm folgt Patrick 

Priesmann, zuletzt Gesamtanzeigenleiter bei 
der zur Verlagsgruppe Handelsblatt gehören-
den iq media marketing. Der studierte Be triebs-
 wirt für Medien und Kommunikation verfügt 
über eine mehrjährige Verlagserfahrung, war 
u. a. Marketingleiter der »Wirtscha� s woche«, 
Leiter Marketing Service beim Focus Magazin 
Verlag und Anzeigenverkaufsleiter der Motor 
Presse Stuttgart. Priesmann sagt über sich: »Ich 
liebe Medien. Ich liebe Werbung. Ich bin Mar-
ketingexperte und Digital Native, Web desig ner 

und Verkäufer. Für mich ist der Medienwandel 
keine Bedrohung, sondern eine Heraus for de-
rung.«

Da kann der Betriebswirt für Medien  und 
Kommunikation fortführen, was beim SZV un-
ter der Führung von Haas stets galt: den Wan-
del der Medien und Gesellschaft nicht nur 
staunend beobachten, sondern ihn ver stehen, 
mitwirken, Ein� uss nehmen.

Der im Sommer scheidende Geschä� sführer 
Haas erinnert sich noch gut, wie 1983, als er 
gerade einige Mo nate im Amt war, hierzulan-
de die ersten Online-Gehversuche unternom-
men wurden – mit dem Bildschirmtext (Btx). 
Auch wenn sich die groß angekündigte Me dien-
revolution als technischer Flop erwies, so gilt 
sie vielen als Vorläufer des Internets. In diesem 

Transformationsprozess, der die Ver-
lage zwingt, neue Geschä� smodel -
le zu entdecken und zu entwickeln, 
habe der SZV seine Mitglieder früh 
und stets durch Informationen, Ver-
anstaltungen, Plattformen und Struk-
turen, über die sich Verleger vernet-
zen und voneinander lernen können, 
unterstützt. Haas’ Botscha� : »Unse re 
Verlage im digitalen Wandel zu be-
gleiten und zugleich günstige Rah-
menbedingungen für verlegerisches 
Handeln auf allen Kanälen zu schaf-
fen, das bleibt eine verbandliche Dauer-
 aufgabe für den SZV wie für den 
VDZ.«

Mit dem Wechsel verbindet Werner 
Neunzig, Vorsitzender des SZV, Dank 
und Anerkennung für den scheiden-
den Wolfgang Haas, aber auch die 
Überzeugung, mit dem passenden 
Nachfolger in die Zukun�  zu gehen: 
»Wir freuen uns, in Patrick Priesmann 

einen erfahrenen Marketingexperten und bes-
tens vernetzten Verlagsmanager für die 
Verbandsgeschä� sführung gefunden zu ha-
ben. Ich bin mir sicher, dass er die hohen Maß-
stäbe, die Wolfgang Haas mit seiner Geschä� s-
führung im Hinblick auf Servicequalität und 
Kun denorientierung gesetzt hat, fortführen 
und ausbauen wird und der Zeitschri� enbran-
che so wertvolle Impulse für die Zukun�  
gibt.«  

Roland Karle

Aus dem VDZ

Patrick Priesmann übernimmt das Amt 

des SZV-Geschäftsführers.

Zahlen und Daten zum SZV

Zahl der Mitglieder (Stand März 2015): 139

Mitgliederstruktur nach Gattungen: 

 Fachzeitschriften 53 %

 Publikumszeitschriften 22 %

 Konfessionelle Presse 7 %

 Corporate Publishing 6 %

 Lokale Medien 6 %

 Sonstige 6 % 

Wolfgang Haas 1990 im Gespräch 

mit Vorgänger Erwin Haupt (li.) und 

Verleger Michael Schirmer (re.)
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D er VDZ unterstützt engagiert die 
Nationale Initiative Printmedien. 
Sie verfolgt die Absicht, jungen 

Menschen den Wert des Journalismus, vor al
lem der freien Presse, zu vermitteln, ihnen zu 
zeigen, was journalistische Standards bedeu

ten und wie man diese anwendet. Im Mit tel
punkt der Initiative, die neben der Be auf
trag ten der Bundesregierung für Kultur und 
Me dien, Dr. Monika Grütters, u. a. von VDZ, 
BDZV, Grossoverband, DJV, dju in ver.di 
und der Stift ung Lesen getragen wird, steht 

erneut ein Schülerwettbewerb. Unter des sen 
Motto »Medien 2025 – Wie willst du dich 
morgen informieren?« können Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 5 bis 11 ihre Arbeiten 
bis zum 5. Mai 2015 unter www.nationale
initiativeprintmedien.de einreichen.

Nationale Initiative Printmedien weckt Lust auf Zeitschriften

Schülerwettbewerb gestartet

Aus dem VDZ

VZB-Jahrestagung mit Topbesetzung

Disruptiv, innovativ

 »Disruptive Innovationen« lautet das Motto der diesjährigen Jahres
tagung des Verbandes der Bayerischen Zeitschrift enverlage (VZB), 

die am 16. April 2015 im Münchener Lenbach Palais stattfi ndet. Die Gast
geberinnen Waltraut von Mengden, Erste Vorsitzende des VZB, und VZB
Geschäft sführerin Anina Veigel werden dazu hochkarätige Speaker aus 
Medien, Agenturen und werbungtreibenden Unternehmen begrüßen, die 
vor den erwarteten 200 Gästen sprechen werden – darunter »Monocle«
Verleger Tyler Brûlé, DLDInitiatorin Steffi   Czerny, Boris Schramm, Ma
naging Director GroupM, und Andreas Neef, Media Director L’Oréal.

Erfolgsgeheimnis

»Digitalisierung, Individualisierung und Globalisierung treiben die Ver
änderung von Geschäft smodellen und Berufsbildern in den Medien häu
sern und Verlagen weiter voran. Wir müssen und dürfen die be  ste hen 
den Strukturen infrage stellen und neue Ideen und Geschäft s modelle 
entwickeln«, erläuterte von Mengden das diesjährige Motto der Jahres
tagung des Landesverbandes gegenüber PRINT&more.

Den Auft akt der hochkarätig besetzten Veranstaltung macht der ka
nadische Medienunternehmer Tyler Brûlé. Der Verleger des internatio
nalen Nachrichten und Lifestylemagazins »Monocle« und Chairman der 
Designagentur Winkreative berichtet in seiner Keynote über zukunft s

orientierte Businessmodelle für Verlage und das Erfolgsgeheimnis von 
»Monocle«. In der darauff olgenden Podiumsdiskussion dreht sich eben
falls alles um disruptive Innovationen und Medienstrategien. Vor den 
200 geladenen Gästen diskutieren Dr. Volker Breid, Geschäft sführer Mo
tor Presse Stuttgart, Steffi   Czerny, Geschäft sführerin der DLD Medien 
GmbH, Andreas Neef, Media Director D/A/CH L’Oréal Deutschland, 
Boris Schramm, Managing Director GroupM, Prof. Dr. Isabell M. Welpe, 
Lehrstuhl BWL – Strategie und Organisation – an der TU München, so
wie Petra Winter, Chefredakteurin der Frauenzeitschrift  »Madame«. 
Moderiert wird die prominent besetzte Runde von Christian Faltin und 
Stefan Krüger, Inhaber der Kommunikationsberatung cocodibu. Für 
die Dinner Speech konnte der VZB Stephan Scherzer, Hauptgeschäft s
führer des Verbands Deutscher Zeitschrift enverleger, gewinnen.

Inspiration und Networking

Neben dem offi  ziellen Part bietet das Abendprogramm die Möglichkeit 
zum Networking. »Wie die jährlich steigende Anzahl von Teilnehmern 
zeigt, sind die VZBJahrestagung und auch unsere regelmäßig stattfi n
denden Kaminabende zu einer festen Größe geworden. Bedanken möchten 
wir uns auch bei L’Oréal Deutschland und Feinkost Käfer, die die dies
jährige VZBJahrestagung unterstützen«, so Geschäft s führerin Veigel.
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Z um Jahreswechsel hat der VDZ gemein
sam mit der YourFundi GmbH & Co. 
KG die App des Magazins PRINT&more 

aktuali siert. Das Design ist moderner und fri
scher, die Bedienung leichter. Die App bietet ein 
optimiertes Leseerlebnis für jedes Gerät auf 
allen relevanten Plattformen (iOS, Android, in 
Kürze auch Kindle und Windows Phone). 

Das Design der Druckversion wird mit Tem
plates auf alle Mobilgerä te übertragen. Die In
halte werden auf Smartphones und Tablets in 
sämt lichen Bildschirmgrößen publiziert. Alle 
Ansichten und der Lesemodus kön nen jeder
zeit in Portrait oder in LandscapeAusrich
tung be trachtet werden. Auch der Download 
ist sparsam.

Ausgabenvorschau, Inhaltsverzeichnis und 
Navigation geben den Usern schnellen Zugriff  
auf alle Inhalte. Volltextsuche, ausgabenüber
greifende Lesezeichen und vielfältige Sharing
Funktionen sowie variable Schrift größen sind 
in der App ebenfalls verfügbar.

Die ContentConverterPlattform steht allen Ver
lagen als SaaS (Soft wareasaService) zur Ver
fügung.

Bei der AppEntwicklung hat YourFundi be
sonders auf geringe Nachbearbeitungszeiten 
der Zeitschrift enausgaben Wert gelegt: Für die 
Produktion ist ein InDesignExporter verfüg
bar oder auch das Anbinden an das Kunden
CMS möglich. Die Inhalte können schnell und 
einfach mit Bildergalerien, interaktiven Gra
fi ken, Videos und Links oder auch responsiver 
Werbung über das ContentConverterCMS an
gereichert werden. Eine rundum einfache und 
kostengünstige Lösung!

PRINT&more-App mit neuen Funktionen 

Pimp my app!

Sonderkonditionen für VDzMitglieder: 
Melden Sie sich bis 30. Juni 2015 bei 
Jens Deward (jed@contentconverter.de, 
0163.639 93 63) und erhalten Sie 20 % 
Rabatt auf die AppEinrichtungskosten.

Das gibt’s 2015
PRINT&more sprach mit Jens Deward, Ge
schäft sführer von YourFundi.

PRINT&more | Was planen Sie für 2015?
JeNS DeWARD | Wir helfen den Verlagen 
bei der digitalen Transformation und wer
den die Automatisierung der Digitalpro
duk tion deut lich verbessern. Neben dem 
bereits vor handenen InAppKauf und der 
Anbindung an AboSysteme der Kunden 
wird sich der zweite Umsatz kanal der Ver
lage ent wickeln: Werbung in den Apps und 
Ausgaben.

Auf welche weiteren Funktionen dürfen 
sich die AppNutzer freuen?
In unserer konkreten Planung sind tages
aktuelle NachrichtenFeeds und verbesser
te Suchfunktionen, sodass Leser auch in noch 
nicht heruntergeladenen Ausgaben suchen 
und sich dann für einen Kauf entscheiden 
können.
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DARÜBER TUSCHELT 
MAN IN CANNES

 DIE BESTEN FILME 
DER OSCAR-VERLEIHUNG
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Unternehmen unter zeichnen Erklärung
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Advertorial

Eine Frage 
     der Qualität

Die Marktforschung verlagert sich 
mehr und mehr ins Internet. 

Das führt zu sinkenden Kosten, zugleich stellt 
sich die Frage nach der Qualität von Online-Befragun gen. 
Wir sagen Ihnen, wie Sie im Web belastbare Ergebnisse erzielen, 
mit denen sich Maßnahmen für Leserbindung und gezielte 
Markenführung entwickeln lassen.

40,3 Milliarden USDollar wurden laut dem 
ESOMARBericht »Global Market Research 
2014« bereits 2013 weltweit mit Marktfor

schung umgesetzt. Das waren 0,7 Prozent mehr als im Vorjahr, aber es 
gibt große regionale Unterschiede. Europa leidet unter der Finanzkrise. 
Und in Deutschland sinken die Umsätze ebenfalls, aber aus einem an
deren Grund: Marktforschung wird schlicht immer günstiger. Denn 
immer mehr Unternehmen nutzen die Möglichkeiten des Internets, um 
mehr über Märkte und Kunden zu erfahren: 28 Prozent des Gesamtum
satzes wurden bereits 2013 über OnlineUmfragen erzielt.

Was bedeutet das für Verlage, die eine Vielzahl von Fragestellungen be
schäft igt? Sie wollen die Werbewirkung erforschen, sie arbeiten an der 
Attraktivität ihrer Produkte. Vor allem müssen sie wissen, welche Ge
schäft smodelle bei den Zielgruppen ankommen und was diesen preis
lich zuzumuten ist.

Lassen sich diese Fragen über OnlineMarktforschung beantworten? 
Unsere ExpertenInterviews spiegeln hier den Stand der aktuellen For
schung: Online bietet zu viele Vorteile, um es zu ignorieren. Wer das Web 
für Befragungen nutzt, spart Kosten, kommt leichter an seine Probanden 
und erhält schneller Ergebnisse. Da in Deutschland insgesamt 80 Pro



57www.vdz.de

NEUE FOTO- SERIE: BERLIN        NACHT

DARÜBER TUSCHELT 
MAN IN CANNES

 DIE BESTEN FILME 
DER OSCAR-VERLEIHUNG

Lo
re

m
 ip

su
m

 d
ol

or
 s

it 
am

et
, c

on
se

ct
et

ur
 e

st
e

ut
ie

el
it,

 s
ed

 e
iu

sm
od

 t
em

po
r 

in
ci

du
nt

lo
re

 m
ag

na
 a

liq
ua

U
t

no
st

ru
d

Lo
re

m
 i

ps
um

 d
ol

or
 s

el
it

, s
ed

 e
iu

sm
od

 t
em

p
m

ag
na

 a
liq

ua
. 

U
t 

en
im

st
ru

d 
ex

er
ci

ta
ti

on
 u

lla
m

ea
 c

om
m

od
i c

on
se

qu
at

Q
in

 v
ol

up
ta

t

C
upiditat est eano

dent, sunt in culpa q
fi cia deserunt m

ollit 
id est laborum

. D
uis

tem
 vel eum

 iriure d
in hendrerit in vulput
velit esse m

olestie co

sequat, vel illum
 dolore eu feugiat nu

facilisis at vero eros et accum
san et iu

to odio dignissim
 qui blandit praesen

NationalelfSponsoren

Po
l

Gr
a

Versicherer w
ollen

   w
eniger zahlen

 TechnikGenerat  von Sup   putern aCeBit pr

m
ü

ss
en

 A
n

le
ge

r 
fr

ü
h

er
 i

n
fo

rm
ie

re
n Te

st
s 

of
fe

nb
ar

en
 

kr
it

is
ch

e 
Si

ch
er

he
its

-
 lü

ck
en

Lo
re

m
 i

ps
um

 d
ol

or
 s

it
 a

m
et

, 
co

ns
ec

t

ad
ip

is
ic

i 
el

it
, 

se
d 

ei
us

m
od

 t
em

po
r 

in
c

ut
 l

ab
or

e 
et

 d
ol

or
e 

m
ag

na
 a

li
q

en
im

 a
d 

m
in

im
 v

en
ia

m
, 

qu
is

ex
er

c 
it

at
io

n 
es

te
 u

ll
am

 c

ni
si

 u
t 

al
i q

ui
d 

ex
 e

co
ns

eq
ua

t.
 Q

ui

ut
en

s 
et

 r

in
 v

ol
u e

BE  
EATE

R

Vor 
heit

im
 id

 e
st

 la
bo

ru
m

. D
ui

s 
au

te
m

 v
el

 e
um

 ir
iu

re
 d

ol
or

 in
 h

en
d-

vu
lp

ut
at

e 
ve

lit
 e

ss
e 

m
ol

es
ti

e 
co

ns
eq

ua
t, 

ve
l 

ill
um

 d
ol

or
e 

ia
t 

nu
lla

 f
ac

ili
si

s 
at

 v
er

o 
er

os
 e

t 
ac

cu
m

sa
n 

et
 i

us
to

 o
di

o 

im
 q

ui
 b

la
nd

it
 p

ra
es

en
t 

lu
pt

at
um

 z
zr

il 

t
au

gu
e 

du
is

 d
ol

or
e 

te
. 

d 
x

ea
 

d-

in
 v

ol
up

ta
te

 v
el

it 
es

se
 c

ill
um

 d
ol

or
e 

eu
 fu

gi
at

 

nu
lla

 p
ar

ia
tu

r. 
Exc

ep
te

ur
 s

in
t o

bc
ae

ca
t c

up
id

ita
t 

no
n 

pr
oi

de
nt

, s
un

t 
in

 c
ul

pa
 q

ui
 o

ffi 
ci

a 
de

se
ru

nt
 

m
ol

lit
 a

ni
m

 id
 e

st
 la

bo
ru

m
. D

ui
s 

au
te

m
 v

el
 e

um
 

iri
ur

e 
do

lo
r 

in
 h

en
dr

er
it 

in
 v

ul
pu

ta
te

 v
el

it 
es

se
. 

met, vel sed ei-unt ut na ali-minim strud 
lam-
i ut 
ea 
d i 
n -

sequat. Quis aute iure reprehenderit 

in voluptate velit esse cillum dolore 

eu fugiat nulla pariatur. Excepteur 

sint obcaecat cupiditat non proi-

dent, sunt in culpa qui offi cia deser-

unt mollit anim id est laborum. Duis 

autem vel eum iriure dolor in hend-

rerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feu-

giat nulla facilisis at vero eros et ac-
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delenit augue duis dolore te 
feugait et nulla facilisi. Lorem e ipsum  dolor. 
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Duis autem vel eum iriure dolor 

in hendrerit in vulputate velit 

esse molestie consequat, quam 

ilum dolore eu feugiat het nulla.

Greenwashing oder Fortschritt?
Unternehmen unter zeichnen Erklärung
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At veroit eos dua ac-
cusam este justo duo 

dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd guberg-

ren, no sea takimata san-
ctus est in Lorem ipsum 
dolor sit amet. Lorem 

ipsum in dolor sit amet, in 
consetetur sadipscing elitr, 

sed diam nonumy eirmod 
tempor in invidunt ut labo-

re et dolore magna aliquyam 
erat, sed diam voluptua. At 

vero eos etam accusam et jus-
tod duo dolores et ea rebum. 

Experten sagen Rekord jahr 
für deut sche Wirtschaft voraus
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Duis autem vel eum iriure dolor 

in hendrerit in vulputate velit 

esse molestie consequat, quam 

hendrerit in vulputate velit
ilum dolore eu feugiat het nulla.
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zent der Bevölkerung im Web zu erreichen sind, zählt auch das Gegen
argument der mangelnden Repräsentativität nicht mehr.

Fragen bleiben dennoch. Zum einen nach der Qualität der Ergebnis se. 
Zum anderen nach der richtigen Methodik. Letztere muss künft ig auch 
den SoLoMoFaktor einbeziehen, also die Eff ekte von Social, Local und 
Mobile. Gerade bei Publikationen können die Verbreitung von Content in 
sozialen Netzwerken, die regionale Zusammensetzung der Zielgruppe und 
die mobile Nutzung zu entscheidenden Erfolgsfaktoren werden. So wird 
etwa auch die Marktforschung mobil. Um das festzustellen, genügt es, 
im App Store von Apple oder Google das Stichwort »Marktforschung« 
einzugeben. Die Liste der dort angebotenen Apps wird immer länger.

Qualität als Frage der Motivation

Die App »Appinio« des gleichnamigen Hamburger Unternehmens stellt 
es dem Nutzer frei, wann und wo er an einer Umfrage teilnimmt. Er kann 
sich per Login oder EMail einloggen, persönliche Daten werden abge
sehen von der MailAdresse nicht erhoben. Appinio hat ein Belohnungs
system und einen spielerischen Ansatz integriert: Der Nutzer kann Geld 
an soziale Projekte spenden. Der Ansatz lässt sich auf einen einfachen 
Grundsatz eindampfen: Marktforschung muss den Teilnehmern Spaß 
machen. Als Auft raggeber mit Interesse an hochwertigen Ergebnissen 

sollten Sie daher dafür sorgen, dass Ihr Dienstleister die folgende Regeln 
beherzigt:
1 | Die Teilnehmer müssen ausführlich über den Sinn der Befragung 

informiert werden. Sie sollten das Gefühl haben, dass ihre Meinung 
wirklich zählt.

2 | Die Usability muss stimmen. Ein KlickLangweiler von Frage zu Fra ge 
genügt nicht, das Th ema sollte auch optisch aufb ereitet werden. 

3 | Die Ergebnisse sollten gut strukturiert und damit durchsuchbar vor
liegen, etwa für semantische Textanalysen.

Entscheidend ist die Motivation der Teilnehmer. Ist sie intrinsisch, wer
den also die Fragen um ihrer selbst willen beantwortet? Dann wird der 
Teilnehmer off ener und ehrlicher sein als einer, der extrinsisch motiviert 
ist, sich also einen Vorteil verspricht oder Nachteile vermeiden will. 

Durch Studien wurde festgestellt, dass OnlineUmfragen die höchste 
Datenqualität besitzen, wenn die Probanden in der eigenen Community 
akquiriert und für ihren Aufwand entschädigt werden. Verlage, die be
reits über aktive Communitys verfügen, etwa in einem eigenen Forum 
oder auf Facebook, können und sollten diese also auch für die Markt
forschung nutzen. Ebenso wie die EchtzeitAnalysen im SocialMedia
Umfeld des Unternehmens. Ziele wie eine höhere Kundenzufriedenheit, 
Kostensenkungen oder das Ausschöpfen von Umsatzpotenzialen lassen 
sich dann auf einer wesentlich stabileren Informationsbasis angehen.
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PRINT&more | Welche Bedeu
tung haben die verschiedenen er
hebungsmethoden in der Markt
forschung?
SABINe heDeWIGMohR | Da 
ist ein ganz klarer Trend zu On
lineBefragungen zu erkennen. Die 
FacetoFaceInterviews machen 
nur noch neun Prozent der Umsatz
anteile in der Marktforschung aus, 
auf die klassischen Telefonumfra
gen entfallen noch zwölf Prozent. 
On lineForschung ist mit 24 Pro
zent Umsatzanteil mittlerweile Spit
zen reiter bei der Wahl der In stru
men te in der Marktforschung. Aber 
der neueste Trend sind Umfragen mit dem Smartphone oder Tablet. 

Marktforschung wird also jetzt mobil?
Ja, da OnlinePanels immer ausgefeilter und auch immer repräsenta
tiver sind, wird klar, dass man bei manchen Befragungen noch näher an 
den Ort der Entscheidung heranmuss. Zum Beispiel im Super markt kann 
ein Tester seine Eindrücke zur Platzierung oder Wahrnehmung sofort 
weitergeben und sie mit Fotos oder Videos untermauern. 

So rückt Marktforschung mit mobilen Endgeräten immer mehr in 
den Fokus. Im Prinzip können alle Umfragen, die am Desktop durchge
führt werden, auch mobil getestet werden. Allerdings müssen ein paar 
Dinge beachtet werden. Die Webseite oder die App muss an das mobile 

Device optimal angepasst sein. Langes Herumfi ngern macht 
keinem Pro banden Spaß, und die Umfrage darf nicht 

zu lange dauern, muss schnell zwischendurch zu 
erledigen sein.

Gilt das auch für die mobile Nutzung von Ver
lags angeboten? 

Mit zunehmender Mobilität der Menschen und 
mo biler Mediennutzung wird das Smartphone oder 

Tablet auch für Befragungen zur Werbewirkung oder 
Usability der mobilen Auft ritte von Zeitschrif

ten genutzt. Aber auch 
die Akzeptanz von Paid 
Content oder Bundle

Angeboten oder die Preis 
gestal tung von Verlagen 

sind Th emen für die Markt
forschung von Ver lagen.

PRINT&more | Mithilfe von 
Markt forschung die Marke ge
stalten – wie wichtig ist das für 
Verlage?
DR. UWe LeBok | Marktfor
schung hilft  immer, wenn sie ge
zielt und damit sinnvoll eingesetzt 
wird. Reine Copy Tests, wie sie frü
her standardmäßig durchgeführt 
wurden, greifen zu kurz und sind 
eher billige, rückwärtsgerichtete In
strumentarien. Für die Ausrichtung 
von Titeln auf Kundenbedürf nis
se und somit nachhaltiges Branding 
hilft  ein Research, das psychologi
sche Insights generiert und Motiv
strukturen über das Leseverhalten eines (Marken)Titels bei den anvi
sierten Leserzielgruppen erschließt.

Wie lassen sich hürden auf dem Weg zum positiven Markenerleben 
erkennen und überwinden?
Probleme in der Zielgruppenansprache sind meistens schon früh über 
quantitative Messzahlen erkennbar. Um Barrieren zu lösen, gilt es vor 
allem, zwei Fragen tief greifend zu beantworten: 
1 | Warum fi ndet ein Verlag nicht den Zugang zum Verbraucher? 
2 | Wie lässt sich das Markenerleben in Zukunft  zielgenauer ausgestalten? 
Wir verwenden für die Beantwortung dieser Fragen einen aus Qual 
und QuantMethoden kombinierten Ansatz. Für die WarumFrage grei
fen wir auf eine langjährige Expertise mit dem PsychodramaAnsatz 
zurück, der u. a. über Rollenspieltechnologien ein Nacherleben von Mo
tivationen und Erlebnissen auf emotionaler (und nicht zweckratio na
lisierter) InterviewEbene zulässt. Für die Gestaltung des Marken er le
bens setzen wir eine quantitative Methode ein, die über die Erfassung 
von Kontaktpunkten, Verfassungen und Lesemotivationen das ak tuelle 
Markenbild über die Erlebnispunkte abbildet und zukünft ige Optimie
rungen generiert.

Mit welchen Mitteln ist qualitative Marktforschung im Internet mög
lich?
Für die Analyse einer verbesserten Lesemotivation eignet sich ein quali
tatives Herangehen im Internet ausgesprochen gut. Über aktives Nach
fragen und konzentrierte Interaktionen lassen sich Polarisierungen, 
Un  klarheiten und emotionale Hebel schnell erfassen. Mittels intelligen
ter projektiver Herangehensweisen lässt sich das Internet auch immer 
besser für kreative Fragestellungen (etwa zukünft ige Th emenansprache, 
To nalität, Innovationen) nutzen. Wir sind aktuell selbst in der Methoden 
entwicklung eines qualitativen OnlineTools, das projektive Erlebens
analysen aus der PsychodramaForschung auch digital zulässt.

»Mobilbefragungen 
im Kommen«

»Eigenes Tool entwickelt«

Sabine Hedewig-Mohr, 

redaktionelle Leiterin 

planung & analyse

Dr. Uwe Lebok, 

Vorstand (CMO) bei 

K&A Brand Research
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Warum „daddeln“ wir?
Und warum können wir einfach gar nicht anders?  

Menschen verstehen, Verhalten steuern! 
Wir sagen, wie‘s geht: Telefon + 49 911 - 995 42 90.

PRINT&more | Welchen Nutzen 
können kleinere Verlage aus Le
serbefragungen ziehen?
ANThoNy J. RIecke | Gerade 
kleinere und SpecialInterestVer
lage sind in der Lage, flexibel auf 
den Markt zu reagieren. Sie können 
Trends früh erkennen und sich 
vergleichsweise leicht den schnell 
verändernden Bedingungen anpas
sen. Da sie nur eingeschränkt von 
den großen MarktMediaStudien 
profitieren, kann das Wissen um 
die konkreten Wünsche der Leser
schaft einen echten Wettbewerbs
vorteil bringen. Vor diesem Hin
tergrund ist es sinnvoll, die Leserschaft sowohl zur Evaluation als auch 
in konkrete Planungen mit einzubeziehen. Eine aktiv erhobene Leser
befragung ist hierzu das Mittel der Wahl.

Welche Formen der Befragung werden aktuell genutzt?
Den Verlagen stehen alle modernen Befragungsmethoden zur Verfügung. 
a | OnlineStudien bieten die kürzeste ResponseReactionRate, errei

chen durch den Medienbruch aber nicht jeden Leser. 
b | Telefonstudien bieten dem Befragten eine komfortable Form des In

terviews, funktionieren aber nur mit Telefonnummern der Leserschaft.
c | Abgedruckte Fragebögen erreichen den Leser direkt, sind aber im 

Handling aufwendig. 

Isoliert betrachtet, bieten alle Methoden gleichermaßen Vor und Nach
teile, die es genau abzuwägen gilt. Gerade bei kleinen Zielgruppen kann 
ein cleverer Methodenmix sehr gute Ergebnisse bei bestem PreisLeis
tungsVerhältnis liefern.

Welche Rollen spielt der Bereich Mobile bei Ihren Befragungen? Wie 
sehen Sie hier die künftige entwicklung?
Schon heute werden eine Vielzahl unserer OnlineStudien nicht mehr 
auf klassischen Computern, sondern mit Smartphones und Tablets be
antwortet und die Grenze zwischen Online und Mobile verwischt zuse
hends. Damit verändert sich auch die Befragungssituation, weil der Be
fragte nicht mehr in Ruhe am Computer sitzt, sondern auf den Bus wartet 
oder im Zug fährt und nebenbei surft. Technisch begegnen wir diesem 
Trend mit Befragungslayouts, die sich automatisch dem verwendeten 
Betriebssystem und der Bildschirmauflösung anpassen. Aber auch in
halt lich muss reagiert werden, damit die neuen Möglichkeiten im Mobile
Zeitalter wirklich zu einem Mehrwert führen.

PRINT&more | Was bringen Lösungen zur »semantischen Anreiche
rung« von Dokumentmengen den Verlagen?
STeFAN GeISSLeR | Texte enthalten oftmals wichtige Informationen, 
die für Produktstrategien und Geschäftsaktivitäten von Unternehmen 
hochrelevant sind. Auf grund der schieren Masse, die SocialMediaMo 
nitoringLösun gen liefern, können sie aber selten manuell gesichtet und 
ausgewertet werden. TEMIS erweitert diese Lö  sun gen durch automatisierte 
Ana lyse. Ein Beispiel: In den sozialen Me dien tauschen sich Nutzer heute 
in großem Stil über ihre Vorlieben, Abneigungen und Wünsche aus. Für 

»Grenze zwischen Online 
und Mobile verwischt«

»Automatisierte Daten- 
analyse durch TEMIS«

Anthony J. Riecke,  

Inhaber RIECKE – Lösungen 

für die Marktforschung
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Sie schreiben.
Wir hören hin!

Befragungslösungen für Verlage
Tel: 040 / 22 86 86 00 www.riecke-mafo.de/print

Unternehmen sind diese Daten von 
großer Bedeutung, aber eben nur 
mit speziellen Verfahren zu analy
sieren. TEMIS unterstützt hier Kun
den wie den Verlag McGrawHill, 
die Bank Crédit Agricole, den Ener
gieversorger EdF oder das Chemie
unter nehmen Merck durch Social 
Media Analytics. Das heißt, die 
Analysen werden automatisiert und 
in kontrollierte industrielle Pro
zesse eingebunden. 

Wie sehen die ergebnisse einer 
solchen Analyse aus? 
Das kommt ein Stück weit auf die 

Anforderungen des Kunden an. Die Verfahren erlauben es etwa, Trends 
in großen Datenmengen zu erkennen: Welche Themen sind im Kom
men, welche werden seltener erwähnt? Zu dem kann die Einstellung der 
Nutzer zu bestimmten Aspekten eines Themas erfasst und dargestellt 
werden. 

So können Nutzer ein Produkt loben, den Preis oder die Kundenbe
treuung jedoch für kritikwürdig halten. Ein Unternehmen, das diese 
Informationen effizient ermittelt, schafft auf diese Weise erst die Mög
lich keit, rasch und angemessen zu reagieren. Anders als bei Aus wer tun
gen und Berichten, die von Agenturen als fertiges Paket geliefert werden, 
können die mit TEMIS Luxid® analysierten Daten ad hoc eingesehen 
werden. So erhält der Kunde direkten Zugriff auf aktuelle Statistiken 
und sogar auf einzelne Meinungsäußerungen.

Wie nehmen Sie den Nutzern die Angst vor Datenmissbrauch? 
In den genannten Fällen untersucht TEMIS lediglich öffentlich zugäng
liche Quellen. Nutzer teilen mit großer Begeisterung in Diskussions fo

ren der Welt ihre Meinung mit. Etwa, wie angetan sie von der Bild
schirmaufl ösung ihres neuen Handys sind, aber wie enttäuscht von der 
Akkulaufzeit. Entsprechend ausgewertet landen diese Informationen 
nun umgehend auf dem Tisch des Produktchefs, der entsprechend rea
gieren kann.

PRINT&more | Wie kann das Ver
lagsmarketing im Web durch Ana
lysetools unterstützt werden?
GöTz AIkeLe | Genaue Analy
sen des Besucherverhaltens liefern 
Ein blicke in das ak  tuelle inhalt
liche Interesse der Websitebesu
cher, die das Verlagsmarketing auf 
ver schie dene Weise für sich nutzen 
kann: Durch die Einflussnahme auf 
das Artikelranking bei Online
Zeit schriften oder das Bündeln 
passender Verkaufsangebote auf 
Basis von Warenkorbanalysen bei 
Buch  verlagen lassen sich die At
traktivität und der wirtschaftliche 
Erfolg ei nes Webformats erhöhen. Analysierte Zusammenhänge zwi
schen Besucher interesse, verhalten und nachfrage helfen OnlineVer
lagen mit vielen unterschiedlichen Themengebieten, ihre Zielgruppen 

Stefan Geißler,  

Geschäftsführer  

TEMIS Deutschland

»Individuelle Webanalyse 
sollte Online-Geschäfts-
modell abbilden«

Götz Aikele,  

Marketing Manager  

Mindlab Solutions GmbH
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zu segmentieren und gezielter anzusprechen. Detaillierte Analysen der 
Video nutzung oder geklickter Bilderstrecken, verglichen mit der Nut
zung der redaktionellen Inhalte, geben Auskunft darüber, wie die Leser 
die angebotenen Inhalte am liebsten konsumieren. Mit diesen und noch 
weiteren Analysemöglichkeiten lässt sich ein Webformat parallel mit den 
Le servorlieben gezielt weiterentwickeln, attraktiv und erfolgreich hal
ten. Crossmedial gedacht, können die Ergebnisse von Web und Mobile
Ana lyse auch Ideen für neue OfflineVermarktungschancen liefern.

Wo liegen die Vorteile individualisierbarer Lösungen bei der Web
analyse? 
Unternehmen unterscheiden sich im Hinblick auf ihr OnlineGeschäfts
modell, auf OnlineProzesse, Zielsetzun gen und Marketingstrategien. 
Auch Verlage können nicht über einen Kamm geschoren werden. Wäh
rend z. B. ein Zeitungsverlag seine Leser möglichst lange binden will, 
um die Bannerreichweite zu maximieren, dominieren bei ei nem Fach
buchverlag durch den OnlineBuchverkauf die ECommerceKriterien. 
Wenn beide Verlage nun nach einem allgemeingültigen Kennzah len
modell analysiert werden, sind wichtige Zusammenhänge und somit 
Optimierungschancen nicht klar ersichtlich. Individuelle Webanalyse
Lösun gen, die das spezielle OnlineGeschäftsmodell eines Unterneh
mens genau abbilden und die schnell an neue Fragestellungen angepasst 
werden können, liefern entsprechend klare Ergebnisse. Die auf diese 

Weise gewonnenen Erkenntnisse helfen, die treffenden Maßnahmen 
einzuleiten, um das OnlineAngebot langfristig konkurrenzfähig zu 
halten, die Kunden zufriedenheit zu erhöhen, Kosten zu senken, Um
satzpotenziale auszuschöpfen und die Marke zielgerichtet zu führen. 

Für welche Szenarien ist ein echtzeitTargeting sinnvoll?
Die gängigen EchtzeitTargetingSzenarien für Verlage sind, anhand des 
analysierten Besucherinteresses passende Artikelempfehlungen oder 
Inhalte einzublenden. Ein weiterer Anwendungsfall ist das Einblenden 
passender Werbung auf Basis der Vorlieben der Besucher. Beide Maß
nahmen stellen effektive Wege dar, die Reichweiten der Werbebanner und 
somit die Klickraten zu erhöhen. Grundvoraussetzung für ein einwand
freies Targeting ist jedoch eine zu 100 Prozent vollständige Erfassung 
des Besucherverhaltens in Echtzeit, auch bei hohen Trafficzahlen.

Customer Intelligence gewinnen 
aus Social Media Daten mit

• verarbeitet automatisch mehrsprachige Inhalte
• erkennt Meinungen und Themen
• erkennt positive / negative Aussagen
• ermöglicht direkten Zugriff auf die Originalzitate
• konfigurierbare Alerts
• visualisiert relationale Netzwerke

Uwe Baltner
Geschäftsführer Baumann & Baltner GmbH & Co. KG, 

Agentur für Content Marketing, www.baumann-baltner.de, 

und Experte der VDZ Akademie

Advertorial
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Chill mal, Mama!

E lternmagazine sind 
bei mir unter dem 
Radar durchgefl ogen. 

Wen in teressiert so etwas? Schon 
das Wort »Pastinakenbrei« sorgt 
da  für, dass man Appetit auf ein 
Steak bekommt. Oder wenigstens ei
n en Berg Spaghetti. Aber das echte, 
wahre Leben ändert dann schnell alles.

Meine neugeborene Tochter brüll  te – 
und ich habe mir Rat erhofft  . Am Kiosk 
nach einschlägigen Zeitschrift en gesucht. 
Pastinakenbrei, Diskussion über »Lass ich 
das Baby schreien oder nicht?« und pädago
gisch wertvolles Spielzeug. Das war alles sehr 
richtig und informativ – aber völlig spaßbe
freit. Damals habe ich daran keinen Anstoß 
genommen: Ein Kind ist ja schließ  lich kein 
Witzobjekt.

Und dann lag »Brigitte MOM« am Kiosk. 
»Das Magazin mit starken Nerven.« Schwarz
weißes Cover mit bunter Schrift . In der ersten 
Ausgabe haben sie eine Haushaltsperle verlost, 
weil Mütter nun einmal Hilfe brauchen. 

Damit haben sie einen Shitstorm 
bei vielen Vollzeitmüttern ausgelöst – ich hatte 
Fan tasien von ge nau dieser Perle.

Endlich ein Heft , das nicht mit dem ausge
streckten Zeigefi nger daherkommt. Stattdes
sen ein Mix, der eine spontan entspannende 
Wirkung hat. Dafür gibt es viele Beispiele: Alle 
Mütter werden depressiv, wenn sie den Bauch 

von Heidi Klum 
vier Wochen nach der 

Geburt se hen. »Brigitte MOM« zeig
te Bilder von den Bäuchen echter Mütter. Und 
sofort guckt man an sich runter und kann sich 
beruhigt zurücklehnen. Im aktuellen Heft  die 
Lösung vieler Pro bleme: »Chill mal, Mama. 
Aus sit zen als Über lebens strate gie.« Kein päda
gogischer Aktionismus, sondern ein gelasse nes 
Vertrauen in die Kinder. 

   Dazwischen richtig Meinung. Im 
jetzigen Heft : Ja, Impfen ist gut. Es 
gibt kein Für und Wi der, sondern nur 
ein Für. Finde ich wunderbar in dem 

Wust aus »Sowohl als auch, wir wol
len niemandem auf die Füße steigen«, 

der häufi g in diesem Markt dominiert.
Und Humor. Ganz viel davon. Das 

»Bull shitBingo«, bei dem Mutter (al so 
ich) schuldbewusst eigene Sätze erkennt. 

Beispiele: Wie sagt man? Fernsehen ist ge
strichen! Ich zähle bis drei! Wir singen nicht 
am Tisch! Klasse, wenn eine Zeitschrift  einem 
so lange den Spiegel vorhält, bis man endlich 
lacht. Oder der Satz über Kinderhotels: 70 Pro
zent der Zeit muss man sein Kind trösten, weil 
es Angst vor den überall lauern den Hotelmas
kottchen hat. Oder Tipps für den Umgang mit 

Babysittern: Betrink dich nicht restlos, du musst 
den Teenager noch bezahlen. Schuld bewusst lä
chelt die Leserin und erkennt sich auch hier …

Dass diese Zeitschrift  auch noch modern da 
her kommt, schöne Fotografi e und Optik hat, na
türlich auch eine Portion Nutzwert und Mo de – 
geschenkt. Das erwartet man von einem Mit
glied der »Brigitte«Gruppe, die machen das ja 
nicht zum ersten Mal. Aber ich habe jede Men
ge Respekt vor demjenigen, der es gewagt hat, 
mit Humor und einer erfrischendentspann
ten Haltung eine ganze Zeitschrift  zu machen.

Und deswegen kaufe ich sie immer noch. 
Obwohl meine Tochter inzwischen zur Schule 
geht und nur noch schreit, wenn ich die korrek
te Ausführung der Hausaufgaben einfordere 
(»Ich zähle bis drei!« bleibt im Einsatz!). Ach 
ja: Pastinakenbrei habe ich dann doch nicht 
gekocht. Das Lieblingsessen meiner Tochter ist 
Sushi.

Am Kiosk

Katrin Tempel über ein 
Müttermagazin mit Humor 

Katrin Tempel 
Chefredakteurin »LandIDEE« 

(FUNKE MEDIENGRUPPE) 

und Geschäftsführerin des 

Redaktionsbüros »Blattgold«

Chill mal, Mama!

da  für, dass man Appetit auf ein 
Steak bekommt. Oder wenigstens ei
n en Berg Spaghetti. Aber das echte, 
wahre Leben ändert dann schnell alles.

Meine neugeborene Tochter brüll  te – 
und ich habe mir Rat erhofft  . Am Kiosk 
nach einschlägigen Zeitschrift en gesucht. 
Pastinakenbrei, Diskussion über »Lass ich 
das Baby schreien oder nicht?« und pädago
gisch wertvolles Spielzeug. Das war alles sehr 

von Heidi Klum 
vier Wochen nach der 

Geburt se hen. »Brigitte MOM« zeig

Babysittern: Betrink dich nicht restlos, du musst 
den Teenager noch bezahlen. Schuld bewusst lä
chelt die Leserin und erkennt sich auch hier …

Müttermagazin mit Humor 

In der PRINT&moreRubrik »Am Kiosk« 
stellt in jeder Ausgabe ein Chefredakteur 
seinen Lieblingstitel vor – alles ist erlaubt, 
außer den eigenen zu präsentieren …
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Überhang

Wir glauben an Papier – jetzt und auch in Zukunft. Unser 
breites Angebot an Druckpapieren ist einzigartig, ebenso 
die hervorragende Umweltleistung und der exzellente Service 
rund um das Thema Papier. Mit unseren Produkten erreicht 
Ihre Botschaft Ihre Leser. Um das Papier für Sie zu produzieren,  
benötigen wir weniger Wasser und Energie als je zuvor und 
sind damit führend in Sachen Nachhaltigkeit.

Profi tieren Sie von unserer Leidenschaft für Papier. 

www.upmpaper.de

YOUR SMART
       CHOICE

UPM PAPER
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