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P eng Jia ist aus China angereist, 
Nelson Joaquim Goncalves Rolo 

aus Portugal, Dusan Brejc aus Sloweni-

Vergnügen da, ihr wird konzentrierte Ar-
beit abverlangt. Schließlich hängt von 
ihrem Urteil ab, welche Tropfen mit gro-

Andrea und Christoph Meininger führen den gleich- 

namigen Verlag in vierter Generation. Dem Erbe 

verpflichtet, halten sie an seinen Wurzeln fest. Die 

Zukunft gestaltend, pflegen sie die Printmarken 

und entwickeln neue Geschäftsfelder. Der forsche 

Unternehmer und die souveräne Medienfrau 

ergänzen sich an der Verlagsspitze.

Der Weinberg
muss warten

Das Verlegerduo Andrea Meininger-Apfel und Christoph Meininger

Von Roland Karle,

Freier Journalist,

Neckarbischofsheim

schoppenromantik kommt gar nicht 
erst auf im Neustadter Saalbau, wo 
Schüler der Hotelfachschule Südliche 

Weine geprüft, für die bislang 15. Preis-
vergabe im Sommer nahmen sich 164 
Tester weitere rund 4500 Weine vor. Je 
en, und Martina Kottovà aus Tschechi-
en. Vier von 135 Menschen aus 26 Län-
dern, die sich in der Pfalz zum Weintrin-
ken treffen. Man darf ihnen unterstellen, 
dass sie gerne gekommen sind. Und 
doch: Die Gruppe ist nicht zum reinen 

ßem Gold, einfachem Gold oder Silber 
ausgezeichnet werden.

Es geht um den internationalen Wein-
preis Mundus Vini, so etwas wie der 
Branchen-Oscar für Winzer. Früh-

Fotos: Meininger Verlag

Weinstraße, elegant-sachlich gekleidet 
und rege unterwegs, knapp gefüllte 
Gläser servieren. An den Tischen wer-
den die Wein-Heiligen tun, wozu sie 
eingeladen wurden: testen und bewer-
ten. Im Frühjahr wurden über 3000 

näher die Termine für den Wein-Tüv rü-
cken, desto höher ist das Verkehrsauf-
kommen in der Neustadter Maximilian-
straße. Denn dorthin werden die Weine 
aus aller Welt geliefert, gelagert und 
dann für die Verkostung vorbereitet. 
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Tausende von Paketen müssen ausge-
packt, sortiert und in der Datenbank er-
fasst werden. Weit vorher geht es los, 
die Juroren aus aller Welt einzuladen, 
sich auszutauschen, Reise und Unter-
kunft zu organisieren.

Die Verkostungen sind logistische Groß-
veranstaltungen für den Meininger Ver-
lag, der Mundus Vini gegründet, den 
Wettbewerb 2001 erstmals durchge-
führt und die Marke zu einem weltweit 
anerkannten Qualitätssiegel ausgebaut 
hat. Als die Geschäftsführer Andrea 
Meininger-Apfel und Christoph Meinin-
ger ihre Idee in die Tat umsetzten, wuss-
ten sie, dass sie ein spannendes Thema 

„Ich bin mehr der unternehmerische Typ 
und Draufgänger, Andrea eher die 

Verlegerin mit journalistischer Prägung“

Fotos: Meininger Verlag

besetzen. Aber sie ahnten nicht, dass 
Mundus Vini so schnell und so hoch flie-
gen würde. Mit der Gründung und Ent-
wicklung der Firmentochter ist den bei-
den Meiningers ihr Meisterstück als Ver-
leger gelungen.

Die beiden Geschwister führen das Fa-
milienunternehmen in vierter Generati-
on. Der Meininger Verlag gehört zu den 
ältesten deutschen Fachverlagen und 
europaweit zu den führenden Wein- und 
Getränkepublizisten. Acht Zeitschriften 
und sieben Sondertitel erscheinen re-
gelmäßig, hinzukommen das Onlinepor-
tal meiningers-weinsuche.com sowie 
ein Dutzend Messen, Kongresse, Wett-
bewerbe und Awards.

Begonnen hat alles 1903 mit Das Wein-
blatt. Gründer Daniel Meininger ist da-
mals gerade 26 Jahre alt, hat zuvor als 
Bürovorsteher und Redakteur der Neu-

Welches Buchlesen Sie gerade?
Andrea Meininger: „Der wiedergefundene Freund“ von Fred Uhlmann.
Christoph Meininger: Keins.

Mit welchen Medien 
beginnen Sie den Tag?

AM: Spiegel Online
CM: Tageszeitung.

Auf welchen Internetseiten 
verweilen Sie am längsten?

AM: Auf Reiseseiten.
CM: Wikipedia.

Die (berufliche) Entscheidung, 
auf die Sie besonders stolz sind?

AM: Dass es uns frühzeitig gelungen ist, über die rein verlegerischen 
Angebote hinaus den relevanten Zielgruppen Messen, Kongresse et cetera 
erfolgreich anzubieten.
CM: Den Internationalen Weinpreis „Mundus Vini“ ins Leben gerufen 
zu haben.

Die (berufliche) Entscheidung, die 
Ihnen am meisten Ärger brachte?

AM: Als Verleger in die Gastronomie einzusteigen.
CM: Ein Restaurant unter dem Namen „Mundus Vini“ zu betreiben.

Ihr bislang interessantester 
Gesprächspartner?

AM: Menschen, denen ich unerwartet begegnet bin und die mich 
überrascht haben.
CM: Johann Ruppert aus Südafrika, Inhaber von populären Marken 
der Luxusgüter-Industrie und Weingutsbesitzer.

13 Fragen an die Meininger-Geschwister

Sagen Sie mal Andrea und Christoph Meininger ...

Von wem haben Sie beruflich 
am meisten gelernt?

AM: Je nach Lebensphase von vielen inspirierenden und interessanten 
Menschen, aber schon immer von meinem Vater. 
CM: Von all denen, die ich am Markt getroffen habe und noch treffen 
werde.

Was treibt Sie an?
AM: Die Neugier. 
CM: Das Streben nach etwas Neuem und Einzigartigem.

Ihr Lebensmotto?
AM: Liebe das Leben.
CM: Auf dem Grabstein soll stehen: Er hat gearbeitet und gelebt.

Ihr größtes Laster?
AM: Ungeduld.
CM: Das Rauchen.

Was tun Sie, 
wenn Sie nicht arbeiten?

AM: Mit meinem fünfjährigen Sohn und meinem Mann die Zeit verbringen. 
CM: Reisen, gute Weine genießen, Familie und Freunde treffen.

In welcher Stadt fühl(t)en 
Sie sich am wohlsten?

AM: Paris.
CM: San Diego, dort habe ich meine Schul- und Studienzeit verbracht.

Welchen Wunsch wollen Sie sich 
unbedingt noch erfüllen?

AM: Spanisch lernen.
CM: Keine Höhenangst mehr zu haben.
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stadter Tageszeitung Stadt- und Dorf-
anzeiger gearbeitet. Der junge Mann er-
weist sich als unerschrockener Verleger 
mit Haltung. Reinheit und Qualität des 
Weines sind ihm ein Anliegen. Um die 
Jahrhundertwende haben „der starke 
merkantile Geist, die materialistische 
Auffassung“ die einst angesehene Bran-
che „an den Rand des Ruins hinabge-
drückt“, notiert Meininger in frühen Auf-
zeichnungen. Verstöße gegen das Wein- 
und Lebensmittelgesetz macht er in sei-
ner Fachzeitschrift öffentlich, berichtet 
in der eigens geschaffenen Rubrik „Ge-
richtszeitung“ darüber und provoziert 
mit bissigen Kommentaren manche 
Branchenmächtige.

im eigenen Haus und außerhalb erst Er-
fahrungen sammeln sollten, ehe sie 
Führungspositionen übernehmen.“

Also gehen die Geschwister beruflich 
auf Wanderschaft. Andrea beginnt ein 
Betriebswirtschafts-Studium in Saar-
brücken, um recht schnell festzustellen, 
dass sie sich damit nicht wohlfühlt. Sie 
bricht ab und absolviert eine Ausbildung 
zur Verlagskauffrau beim Mannheimer 
Morgen, im Anschluss macht sie ein Vo-
lontariat bei der Frankfurter PR-Agentur 
Claudia Korenke. Die Inhaberin war vor 
ihrer Selbstständigkeit Chefredakteurin 
der im Meininger Verlag erscheinenden 
Getränkerevue. Öffentlichkeitsarbeit 
und das Agenturbusiness  machen 
Andrea Meininger Spaß. Sie bringt es 
bis zur stellvertretenden Geschäftsfüh-
rerin, bis dann eines Tages ihr Vater 
fragt, ob sie in den Verlag einsteigen will. 
Kurz zuvor hatte die Familie einen 
schweren Schicksalsschlag zu ver-
kraften: Stefan Meininger, der älteste 
Bruder, war bei einem Autounfall ums 
Leben gekommen.

Christoph ist zu dieser Zeit bereits im 
Verlag tätig. Er hatte noch zu Schulzei-
ten seinem Vater die Erlaubnis abgerun-
gen, für ein Jahr in die USA gehen zu 
dürfen, wenn er die Mittlere Reife 
schafft. Und natürlich schafft er sie. 
Dann frönt Meininger junior seinem 
Fernweh. „Ich wollte einfach mal einen 
Burger essen in Amerika.“ Aus diesem 
eher überschaubaren Ernährungspro-
jekt wird ein acht Jahre währender Auf-
enthalt. Christoph studiert Betriebswirt-
schaft im kalifornischen San Diego, in-
klusive einjährigem Abstecher nach 
Nairobi, wo er auch seine erste Frau 
kennenlernt.  „Die Amerikaner sind 
freundliche und offene Menschen, ich 
habe dort überwiegend positive Erfah-
rungen gemacht“, bekennt Meininger.

Seine Rückkehr aus den USA führt nicht 
direkt in den Familienverlag. Schließlich 

„Ich bin manchmal hyperaktiv, rede viel 
und muss unter Menschen. Unternehmer 
zu sein, ist meine Leidenschaft“ (C.M.)

„Ich wollte einfach mal einen Burger 
essen in Amerika“ (C.M.)

Fotos: Meininger Verlag

ungeschminkt über sich: „Ich bin 
manchmal hyperaktiv, rede viel und 
muss unter Menschen. Unternehmer zu 
sein, das ist meine Leidenschaft.“ Dann 
steht der Wirbelwind mal wieder auf, 
geht zum Fenster und zündet sich eine 
Zigarette an. Da hätte er sich früher 
wohl Tadel von seiner Urgroßmutter ein-
gefangen. Die hat Wert gelegt auf reine 
Luft und guten Duft, denn hier oben war 
mal der Wäschespeicher der Familie 
Meininger.

Ihr Mann Daniel (1876-1964) gründete 
nach und neben dem Weinblatt zahlrei-
che weitere Fachzeitschriften für unter-
schiedliche Branchen. Er war ein Unter-
nehmer im Wortsinn, der den Verlag da-
durch ausbaute, sich aber auch den ei-
nen und anderen Flop leistete, wenn er 
zu ungestüm an die Sache ging. Sein 
Sohn Herbert erlebte unfreiwillig eines 
der dunkelsten Kapitel der (Verlags)Ge-
schichte: Auf Befehl der Nationalsozia-
listen mussten erst Titel eingestellt oder 
zwangsverkauft und der Verlag ganz 
geschlossen werden.

Später übernahm Peter Meininger, 
Andreas und Christophs Vater, die Ge-
schäfte. „Er fand einen Markt vor, der 
ähnlich wie zu den Zeiten seines Groß-
vaters bereit für kritischen Fachjourna-
lismus und aufnahmefähig für neue Titel 
war“, stimmen die beiden Geschwister 
überein. Das Unternehmen entwickelte 
sich prächtig, vor allem die Druckerei 
wuchs, beschäftigte zu ihren Hochzei-
ten rund 60 Mitarbeiter. „Wenn mein Va-
ter mit einer ganz frischen Zeitschrift in 
der Hand aus der Druckerei kam und es 
waren viele Anzeigenseiten drin, dann 
war er immer gut gelaunt“, schildert 
Christoph Meininger Erinnerungen aus 
Kindheitstagen. Später hat er dann in 
der Druckerei gejobbt und sich intensiv 
mit den einzelnen Schritten der Produk-
tion beschäftigt. „Mich hat das immer 
interessiert. Außerdem ist es hier ein un-
geschriebenes Gesetz, dass die Kinder 

Das Weinblatt gibt es immer noch, es 
heißt längst Weinwirtschaft und gehört 
auch heute noch zu den stabilen Säulen 
des Meininger Verlags. Den Elan, die 
Tatkraft, das Visionäre seines Urgroßva-
ters findet Christoph Meininger beein-
druckend. „Von uns beiden“, sagt der 
50-Jährige mit Blick auf seine zwei Jah-
re ältere Schwester, „bin ich mehr der 
unternehmerische Typ und Draufgän-
ger, Andrea eher die Verlegerin mit jour-
nalistischer Prägung.“ Sie arbeiten Tür 
an Tür, hoch unterm Dach des Verlags-
gebäudes in der Neustadter Maximi-
liansstraße. Ihr enges Miteinander be-
zieht sich nicht nur auf räumliche Nähe. 
„Wir ergänzen uns gut und die kurzen 
Wege helfen dabei“, resümiert Andrea 
Meininger-Apfel. Christoph ist zuständig 
für Verkauf, Vermarktung, Verwaltung, 
seine Schwester kümmert sich um Re-
daktion, Events, Marketing.

Sie ist der ruhigere Teil des Verleger-
doppels, wirkt souverän, gesetzter und 
bedachter als ihr Bruder. Der sagt ganz 

Barzone, 

die Leitmesse für 

Trendgastronomie in 

Köln, ist ebenfalls ein 

Meininger-Spross

gilt Vaters Vorgabe, sich erst noch an-
derswo berufliche Sporen zu verdienen. 
Für eine Weinvertriebsfirma tingelt 
Christoph durch London und später das 
Schwabenland. Kein Job, der unter die 
Vergnügungssteuerpflicht fällt, jedoch 
lehrreich ist. „Ich habe Klinken geputzt. 
Das war hartes Verkaufen, aber auch ei-
ne gute Schule“, sagt er.

Als der Verlegerspross dann im eigenen 
Haus beginnt, wird er Anzeigenverkäu-
fer für die Fachzeitschrift Bausubstanz. 
Seine Schwester startet als Vertriebs-
leiterin. Damit sind Fakten geschaffen. 
Die nächste Verlegergeneration steht 
bereit. „Raue Schale, weicher Kern – 
darin sind sich mein Vater und ich sehr 
ähnlich. Aber das kann geschäftlich 
auch zum Problem werden“, erzählt 
Christoph. Sie treffen eine Abmachung: 
Wenn der Senior 65 wird, übernehmen 
seine Kinder die Regie.
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Aber erst steht noch ein harter Schnitt 
bevor: Mitte der 1990er Jahre wird die 
Druckerei dichtgemacht. „Die Kosten 
liefen uns davon, wir machten Verluste. 
Dabei konnten wir unsere eigenen Zeit-
schriften anderswo um 30 Prozent 
günstiger herstellen lassen“, sagt 
Andrea Meininger. Das Drucken hatte 
Tradition bei Meininger, es aufzugeben 
fiel vor allem dem Vater schwer. Doch 
letztlich war es eine Entscheidung der 
kaufmännischen Vernunft. „Uns war 
klar, dass die Produktion und der Ver-
kauf von Drucksachen weder das Herz 
noch die Zukunft unseres Unterneh-
mens sein können“, sagt Christoph 
Meininger.

sich die Weinbranche – die Zahl der 
Großhändler und Winzer sinkt seit Jah-
ren – und die Verlagszunft befindet. 
„Das Geschäft ist anstrengender als frü-
her, aber auch spannender“, sagt sie. 
Für Bruder Christoph steht fest: „Prog-
nosen, die über ein Jahr hinausreichen, 
sind schwierig. Wir müssen extrem 
schnell und veränderungsbereit sein.“

Ein Beispiel: das Supplement Craftbier 
Magazin. Es berichtet über neue Bier- 
stile und stellt die junge Szene der Craft-
bier-Brauer vor. Meininger hat im ver-
gangenen Jahr erst die Zeitschrift her-
ausgebracht und bald darauf den „Craft 
Beer Award“ gestartet. „Wenn es die 
Chance gibt, Magazine durch Events zu 
verlängern, die unsere Zielgruppen zu-
sammenbringen, wollen wir präsent 
sein“, betont Christoph Meininger. Denn 
Print allein kann’s nicht richten. Es geht 
darum, Medienmarken auszurollen und 
ein mehrsäuliges Geschäftsmodell zu 
entwickeln. „Die Zeitschrift selbst hat 
Zukunft, unabhängig davon, ob sie ge-
druckt oder digital vorliegt. Das Internet 
bedroht uns nicht, denn gerade durch 
die große, zugleich unsortierte und un-
gefilterte Informationsmasse dort 
braucht es Fachmedien, die Übersicht 
schaffen und denen die Leser vertrauen 
können“, sind sich Andrea und Chris-
toph Meininger einig.

In den letzten Jahren haben sie das 
Verlagsprogramm ausgebaut. Zu Klas-
sikern wie Getränke Zeitung und Der 
Deutsche Weinbau sind Special-Inte-
rest-Titel wie Meiningers Weinwelt und 
Sommelier Magazin sowie das global 
angelegte Meininger’s Wine Business 
International gekommen. Die strate-
gisch sicher wichtigste Weichenstel-
lung vollzogen die Meiningers durch 
den Auf- und Ausbau von Veranstaltun-
gen. Zum Jahresumsatz, der 2014 um 
voraussichtlich sieben Prozent auf 
knapp über zehn Millionen Euro steigen 
wird, tragen Events mittlerweile ein 
Viertel bei. Der Verlag beschäftigt 70 
Mitarbeiter, davon sind 20 Redakteure.

Seit der Jahrtausendwende, als die 
Meininger-Geschwister die Geschäfts-
führung und die Mehrheit am Verlag 
übernahmen, wurde stets Gewinn er-
wirtschaftet. Es scheint sich auszuzah-
len, dass sie jedes Jahr sechsstellige 
Beträge in die Beratung und Erneue-
rung ihrer Medien investieren. „Wir ste-
hen für inhaltliche Kompetenz und jour-
nalistische Qualität, das wird in der 
Branche anerkannt. Darin besteht un-
ser eigentliches Kapital, das dürfen wir 

niemals aufs Spiel setzen“, betont 
Andrea Meininger. Dass ein Verlag Kar-
rieren befördert, dafür gibt es ein pro-
minentes Beispiel: Die Deutsche Wein-
königin von 1995, Julia Klöckner, heute 
Vize-Parteivorsitzende der CDU und 
Fraktionschefin im rheinland-pfälzi-
schen Landtag, volontierte bei den 
Meiningers. Danach war sie Redakteu-
rin der Weinwelt und bis 2009 Chefre-
dakteurin des Sommelier Magazins.

Ob den Meininger-Geschwistern irgend-
wann ihre Kinder nachfolgen und dann 
die fünfte Generation des Familienver-
lags prägen werden? Andrea wurde mit 
47 Mutter eines heute fünfjährigen 
Sohns, Christoph hat einen Sohn (21) 
und eine Tochter (12). Kandidaten gibt es 
also, zumindest auf dem Papier. Aller-
dings denken die aktuellen Inhaber noch 
überhaupt nicht ans Kürzertreten oder 
gar Aufhören. „Verlegerin zu sein, ist ein 
Traumberuf für mich“, sagt Andrea Mei-
ninger. Auch ihr Bruder hat noch keinen 
Termin, aber immerhin schon Pläne für 
den Ruhestand. „Wenn ich mal Rentner 
bin“, sagt er, „will ich einen eigenen Wein-
berg bewirtschaften und 100 Flaschen 
köstlichen Wein produzieren.“ 

„Das Geschäft ist anstrengender als 
früher, aber auch spannender“ (A.M.)

Beim Mundus Vini, 

dem internationalen 

Branchen-Oscar in 

Neustadt,  geht es 

feierlich zu

Fotos: Meininger Verlag

Den Weinwettbewerb 

Mundus Vini haben die 

Meinigers ins Leben 

gerufen. Mittlerweilen ist 

er weltberühmt

Es gab und gibt immer noch Interessen-
ten, die den Verlag kaufen wollen. In den 
1990er Jahren lag ein finanziell so at-
traktives Angebot auf dem Tisch, dass 
sich auch die jetzige Generation kom-
plett ins Private hätte zurückziehen kön-
nen. „Das war für uns nie ein Thema“, 
betont Andrea Meininger. Und ist es 
weiterhin nicht. Trotz oder gerade we-
gen der stürmischen Zeiten, in denen 
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D ie Veränderungen im Medien-
geschäft vollzogen sich wohl 

selten so schnell und vielfältig wie 
in den vergangenen Jahren. Wie 
erleben Sie als erfahrener Verlags-
manager die Entwicklung? 
 Gunther Schunk: Ich teile die Erfah-
rung: Es ist eine technische und mithin 
gesellschaftliche Revolution der Kom-
munikation, die uns spätestens in den 
vergangenen fünf, sechs Jahren erfasst 
hat. Auch das zunehmende Verände-
rungstempo, getriggert durch immer 
neue Techniken, ist Fakt und eine All-
tagserfahrung, die aber gleichwohl ge-
managt werden muss. Wir befinden uns 

Kommunikationschef Gunther Schunk und Günter 

Schürger sind nicht nur beide Mitglieder der Geschäftsleitung 

bei Vogel Business Media, sondern spielen auch zusammen 

in der firmeninternen Band „Birdland“. Sie berichten über die 

Zeitenwende in Verlagen, die Bedeutung von interner 

Kommunikation, nützliche Neuerungen wie Social Intranet 

und Musik bei der Weihnachtsfeier.

Lasst uns 
mal reden

Beim Vogel Verlag zählt interne Kommunikation viel

nen direkten Dialog mit 
ihren Lesern und Kun-
den in Echtzeit. Die 
Chance formatspe-
zifischer Aufberei-
tung von Informatio-
nen und Wissensin-
halten ermöglicht in noch 
nie dagewesener Genauig-
keit die effiziente, zielsichere 
Ausspielung der Inhalte. Die 
ganze Kommunikation, das 
ganze Informations- und Me-
dienverhalten hat sich stark 
verändert. Zugleich gibt es 
völlig neue und noch dazu 
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Von Roland Karle,

Freier Journalist,

Neckarbischofsheim
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nent, und oft gibt es nicht einmal einen 
Schiedsrichter.

Vogel Business Medien 2014 unter-
scheidet sich wesentlich vom Vo-
gel Verlag im Jahr 2004 oder 1999. 
In wenigen Sätzen zusammenge-
fasst: Was waren die gewaltigsten 
Veränderungen? 
 Günter Schürger: Die ab 2005 statt-
findende, konsequente und zunächst 
durchaus aufwändige Entwicklung digi-
taler Geschäftsmodelle für B-to-B mit 
Lead-Generierung durch Webcasts, 
Whitepaper und Webinare hat uns sehr 
geholfen, im Markt zu bestehen. Auch 
mitten in einer umfassenden Digitalisie-
rung der Kommunikation. Da ist noch 
kein Ende in Sicht!

Was wir sehen und erleben – ist das 
eine Zeitenwende für die Verlage?
 Schunk: Unbedingt! Die Web 2.0- 
Technik ermöglicht Medienhäusern ei-

Foto: Shutterstock

sehr mächtige Wettbe-
werber, die Content pro-
duzieren und ausspie-
len. Mit anderen Wor-
ten: Unser Spielfeld, 
die Sportarten und 
die Spielregeln än-
dern sich perma-

der Umbau unserer alten Druckereihal-
len zu einem eigenen Kongresszentrum, 
dem Vogel Convention Center, war ein 
ganz wesentlicher Schritt, die persön-
liche Begegnung als festen Bestand-
teil der Wissensvermittlung in der 
B-to-B-Kommunikation für unsere 
Fachmedien zu etablieren. 
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Den internen Austausch 

fördert auch die eigene 

Vogel-Kantine

Gunther Schunk hat als freier 

Mitarbeiter einer Tageszeitung noch 

erlebt, wie man mit einer Schreibma-

schine auf Manuskriptpapier schreibt 

und als CvD gemeinsam mit Met-

teuren Sonntagsdienst macht. Nach 

Linguistik- und Politikstudium in Würz-

burg und New York sowie anschlie-

ßender Promotion begann er im Sep-

tember 1999 bei Vogel Business Media als Textredakteur 

für Fachmedien. Im November 2007 übernahm er die Ver-

antwortung für Kommunikation und Corporate Marketing 

der Vogel Business Media, seit April 2008 gehört er der 

Geschäftsleitung an. 

Günter Schürger begann 

1993 als Kostenrechner bei Vogel 

Verlag und Druck und übernahm drei 

Jahre später das Controlling 

Fachmedien. Dann wechselte der 

Betriebswirt als Leiter Controlling zu 

GfK Data Services in Nürnberg und 

kehrte 1999 in gleicher Position zur 

Vogel Medien Gruppe zurück. Seit 

März 2007 ist Günter Schürger Mitglied der 

Geschäftsleitung und verantwortet den Verlagsbereich 

Services.

Wie wichtig ist dieses Geschäfts-
feld heute? 
 Schürger: Heute veranstalten wir pro 
Jahr über 100 Business-Events. Mittler-
weile kommen 40 Prozent unserer Um-
sätze aus Non-print-Produkten. Das al-
les hat erfordert, uns auch kulturell und 
organisatorisch weiter zu entwickeln. 
Nur so konnten wir uns neuen Themen 
wie Social Media und Mobile stellen.

Wenn Sie diese Entwicklung 
rückblickend bewerten: Wie hat 
sich das konkret auf Sie persönlich 
ausgewirkt? 
 Schunk: Wir sind beide Mitglieder 
der Vogel-Band namens „Birdland“, die 
jedes Jahr auf unserer Weihnachtsfeier 
auftritt. So eine Band wäre vor zehn 

Jahren nicht möglich gewesen. Heute 
machen vom Geschäftsführer bis zum 
Azubi die verschiedensten „Vögel“ mit 
und duzen sich logischerweise alle. Wir 
haben da richtig Spaß miteinander.

Berater und Manager sprechen 
gerne von „Change Management“, 
um anzukündigen: Jetzt müssen 
wir umbauen – und das könnte 
wehtun. Davon abgesehen: 
Warum benutzen Sie diesen 
Begriff ungern?
 Schürger: Wir nennen das „kulturelle 
Erfolgsfaktoren“. Das beschreibt viel 
besser, um was es uns geht. Eine offene 
und wertschätzende Unternehmenskul-
tur ist erfolgsrelevant, sie kann aber 
nicht angeordnet werden. Sie braucht 
die richtigen Bedingungen, um zu wach-
sen. Medienhäuser wandeln sich von 
stark prozessorientierten Organisatio-
nen hin zu einer eher projektorientierten 
Organisation mit vielen Querschnitts-
funktionen. Das geht nur, wenn alle Be-
teiligten verstehen, dass wir nur mitein-
ander erfolgreich sein können.

Sind Leistung, Kompetenz und 
Identifikation der Mitarbeiter heute 
für den Erfolg eines Verlages 
entscheidender als früher? 
 Schürger: Medienhäuser brauchen 
genauso wie früher Kollegen, die hoch-
kompetent sind und sich mit dem Un-
ternehmen identifizieren. Doch die 
Freude, Neues zu erkunden und anzu-
nehmen, noch stärker auf Kundenbe-
dürfnisse einzugehen, ist wesentlich 
wichtiger geworden. Sie sollten noch 
agiler, dynamischer, kommunikativer, 
toleranter sein und Veränderungen als 
Chance begreifen. Auch die Kreativität 
der gesamten Belegschaft für Lösun-
gen ist heute viel stärker gefordert. Ne-
benbei: Wir bilden aktuell elf verschie-
dene Berufsbilder aus, dazu gehören 
auch Eventmanager mit dem Schwer-
punkt Medien. Das hätten wir vor zehn 
Jahren auch nicht gedacht.

Sie haben in einem Vortrag mal 
gesagt: „Mitwisser werden zu 
Mitverantwortlichen werden zu 
Mitmachern.“ Wie heißt das 
konkret für die Praxis? 
 Schunk: Nur wer weiß, um was es 
geht, kann sich mit seinen passenden 
Fähigkeiten einbringen und den Wandel 
erfolgreich begleiten. Die Themen und 
Techniken, die Produkte und Projekte in 
den Medienhäusern explodieren förm-
lich. Alleine die übergreifende Zusam-
menarbeit etwa bei der Marktbearbei-
tung für Events erfordert ein offenes 
und verständiges Zusammenspiel zwi-
schen Marketing, Verkauf, Redaktion 
und dem zuständigen Eventteam. Und 
nichts ist schöner, als nach einem er-
folgreichen Kongress miteinander zu 
feiern. Denn spätestens dann spürt je-
der den Erfolg und macht gerne mit, 
weil jeder weiß, wofür.

Sie sind Mitglied der Geschäfts- 
leitung und verantwortlich für die 
Kommunikation des Verlags. 
Kommt speziell der internen 
Kommunikation heute eine andere 
und größere Bedeutung zu? 
 Schunk: Sie hat enorm an Bedeu-
tung gewonnen. Entscheidend ist, dass 
neben der oft selektiven Kommunikati-
on im direkten Dialog auch eine struk-
turierte Kommunikation im ganzen Un-

ternehmen stattfindet, die alle Kollegen 
gleichermaßen erreicht. Der Medien-
wandel und die zunehmende Komple-
xität unserer Arbeit erfordern ein höhe-
res Maß an Wissenstransfer, Know-
how-Austausch und Vernetzung im ge-
samten Unternehmen, aber auch viel 
mehr Verständnis füreinander. Damit 
wird die interne Kommunikation zu ei-
ner wesentlichen Stütze von Verände-
rungsprozessen, zu einem wichtigen 
Träger einer offenen und wertschätzen-
den Unternehmenskultur und ist ein 
konstitutiver Erfolgsfaktor.

Ist wahrscheinlich leichter gesagt 
als getan. Worauf kommt es im 
Alltag an? 
 Schunk: Viele fühlen sich „overnews-
ed“, aber „underinformed“. Deswegen 
sollten Unternehmen ihre Mitarbeiter re-
gelmäßig informieren, sie zur Kommuni-
kation einladen und mit klaren Botschaf-
ten Orientierung geben. Nur so wird es 
möglich sein, allen die Notwendigkeit zur 
Veränderung deutlich zu machen, ihre 
Weiterentwicklung zu fördern und ihr 
Vertrauen in ein sich ständig wandelndes 
Unternehmen zu stärken. Ohne das fehlt 
die nötige Motivation, infolgedessen die 
Lust an Kreativität und letztlich kann 
auch keine passende Unternehmens-
identität entstehen, um Wandel erfolg-
reich werden zu lassen.

Fotos: Vogel Foto-Gruppe
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Mit klaren Botschaften 

Orientierung geben: 

Dazu gehört auch mal 

eine Einladung in die 

gemütliche Vogel-Lounge

Wird der Wert des Kommunizie-
rens, der Austausch zwischen 
Entscheidern im Unternehmen 
und den Mitarbeitern, noch immer 
unterschätzt? 
 Schunk: Ja, ich glaube, dass der di-
rekte Austausch wichtiger denn je ist, 
um Verständnis und Vertrauen zu er-
zeugen. Die Führungskräfte können ei-
nen offenen Dialog professionell nut-
zen, indem sie ihre Kollegen Anteil ha-
ben lassen an ihren Erfahrungen und 
Zielen. Zugleich können die Führungs-
kräfte viel besser Chancen in den Kom-
petenzen der Belegschaft erkennen 
und direkt auf Sorgen oder Anregun-
gen reagieren. Zudem müssen Mitar-
beiter in die Lage versetzt werden, Ent-
scheidungen auch selbst zu treffen. 
Dafür braucht es Vertrauen in ihr Han-
deln, aber auch eine tolerante Fehler-
kultur. Nebenbei bemerkt: Ich glaube 
nicht, dass die Digitalisierung der Kom-
munikation über E-Mail & Co. die au-
thentische persönliche Begegnung und 
den direkten Dialog obsolet macht. Im 
Gegenteil, man sollte das persönliche 
Gespräch zielgerichtet nutzen. Das ist 
ein wesentlicher Teil der Kommunikati-
onskultur in einem Unternehmen.

Gerade Verlage sind ja sehr auf 
die Kreativität ihrer Mitarbeiter 
angewiesen. Es ist also ein er-
folgsprägender Faktor, dass sie 
sich wohl und dem Unternehmen 
verbunden fühlen. Wie lässt sich 
das gerade in solch unruhigen, 
wechselhaften Zeiten schaffen?
 Schürger: Identität braucht klare 
gemeinsame Ziele und vor allem Werte. 
Identität braucht Vertrauen in die Füh-
rung und verantwortliches Handeln der 
Führung gegenüber der Belegschaft, 
zum Beispiel erkennbar in Bemühun-
gen um ein familienfreundliches Unter-
nehmen. Und es braucht für ein erfolg-
reiches Miteinander auch gemeinsa-
men Spaß.

Der Mensch sehnt sich nach 
Sicherheit. Jede Veränderung 
stellt dieses Gefühl auf die Probe. 
Wie kann man es – auch und 
gerade mit Mitteln der internen 
Kommunikation – schaffen, dass 
Neues nicht als Bedrohung 
empfunden wird? 
 Schunk: Wenn sich alle erkennbar 
bemühen und versuchen, sich mit den 
jeweils betroffenen Personen auszutau-

schen, dann entsteht Vertrauen, das bei 
Unsicherheiten hilft. Eine offene und 
transparente interne Kommunikation ist 
in Zeiten von Social Media unverhandel-
bar. Wir haben vor zwei Jahren ein So-
cial Intranet eingeführt. Das hat mir viel 
dabei geholfen, die interne Kommunika-
tion weiterzuentwickeln. Jetzt ist ein 
echter Dialog möglich. Die Mitarbeiter 
sind Teil der Kommunikation, was Ver-
trauen in die Führung fördert. Dadurch 
entsteht unseres Erachtens auch Si-
cherheit. Gleichwohl schöpfen wir diese 
Möglichkeiten noch nicht voll aus. Da 
muss ich noch dran bleiben.

Vogel hat sich gewandelt, erneuert, 
in Teilen frisch aufgestellt. Wie 
haben Sie diesen Prozess durch 
Kommunikation begleitet und 
welche Erfahrungen haben Sie 
dabei gesammelt?
 Schürger: Wir haben in den vergan-
genen Jahren viele neue, junge Kollegen 
mit neuen Kompetenzen ins Haus be-
kommen. Diese Erfahrungen und den 
unverstellten Blick auf unser Unterneh-
men muss man positiv annehmen. Auch 
das hilft ungemein, sich von Altherge-

brachtem, Liebgewonnenem aber Über-
holtem zu verabschieden. Stattdessen 
brauchen wir mehr Mut, sollten mehr 
Neues wagen und müssen als Unter-
nehmen eine hohe Agilität entwickeln.

Welche Fehler oder Versäumnisse 
hat es gegeben, aus denen Sie 
profund gelernt haben? 
 Schunk: Wir hätten das Social Intra-
net schon früher einführen sollen und 
noch viel konsequenter im Haus dafür 
werben sollen. Es hat sich herausge-
stellt, wie wichtig es ist für ein erfolgrei-
ches Wissensmanagement in einem 
Unternehmen mit sieben Standorten 
allein in Deutschland. Interne Kommu-
nikation findet heute auf sehr vielen 
Ebenen statt, vom Aushang und Pres-
sespiegel über das Intranet, die Mitar-
beiterzeitung und Mitarbeiterveranstal-
tungen bis hin zu Themennetzwerken 
und zur Kantine.

 Schürger: Auch vertrauliche struktu-
rierte Mitarbeiterjahresgespräche zwi-
schen Mitarbeiter und Führungskraft 
sind ein wichtiger Teil einer offenen und 
wertschätzenden Unternehmenskultur. 

Bayerischer Printmedienpreis 2014 

Der Bayerische Printmedienpreis 2014 als Ehrenpreis des 
Bayerischen Ministerpräsidenten ging im Oktober dieses Jahres 
an den Verleger und Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Vogel 
Medien Gruppe, Dr. Kurt Eckernkamp.

Ministerpräsident Horst Seehofer würdigte den Verleger: „Die Vogel Medien Gruppe 
hat in beispielgebender Weise die Herausforderungen der Internationalisierung und 
Digitalisierung angenommen und in erfolgreiche Geschäftsmodelle umgesetzt. Das 
familiengeführte Verlagshaus, das vor über 120 Jahren gegründet wurde, ist heute 
ein weltweit agierendes Medienunternehmen mit festen Wurzeln am Medienstandort 
Bayern. Kurt Eckernkamp hat zu dieser Entwicklung maßgeblich beigetragen.“

Mit dem bundesweit ausgelobten Preis werden herausragende verlegerische, 
gestalterische und technische Leistungen im Bereich Zeitung, Zeitschrift und 
Druck prämiert. 

Fotos: Vogel Business Media
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Das alles muss kommunikativ gut or-
chestriert werden, dann haben alle Kol-
legen eine Chance, möglichst viel mit-
zukriegen und sich weiterzuentwickeln. 
Es ist nicht immer einfach, eine gute 
Mischung aus Bewährtem und Neuem 
zu finden. Der „Clash of Culture“ ist 
manchmal nicht zu vermeiden. Am An-
fang unserer digitalen Entwicklung 
wollte man die Veränderung vielleicht 
zu schnell. Weder unsere Märkte noch 
die Organisation waren schon reif da-
für. Da haben wir heute einen deutlich 
besseren Umgang damit.

Können Kommunikationsleute 
wie Sie auf das Management 
einwirken, um es zu sensibili- 
sieren für die Notwendigkeit zum 
Dialog mit den Mitarbeitern?
 Schunk: Kommunikationsverantwort-
liche sollten Teil des Managements sein 
und die wesentlichen Entscheidungspro-
zesse begleiten. Für die Führungskräfte 
gelten die gleichen kommunikativen Be-
dingungen wie für den Rest des Unter-
nehmens. Und ein sprachliches Syn-
chronisieren ist unabdingbar, damit alle 
auch wirklich von den gleichen Dingen 
reden und so ein gemeinsames Ver-
ständnis von der gemeinsamen Arbeit 
und den gemeinsamen Zielen entsteht. 

Gerade in einer Welt des schnellen 
Wandels ist dies sehr hilfreich.

Die Möglichkeiten und Werkzeuge 
der Kommunikation sind dank 
der Digitalisierung erheblich viel- 
fältiger geworden. Welche Vorteile 
bringt das für den Dialog 
untereinander?
 Schunk: Neben dem bereits er-
wähnten Social Intranet mit der Mög-
lichkeit, auch thematische Gruppen 
zum spezifischen Austausch zu grün-
den, gab es für mich noch eine überra-
schende Entwicklung. Unser Vogel- 
Facebook-Auftritt, der ja Menschen 
draußen über uns und unsere Themen 
informieren soll, ist Teil der internen 
Kommunikation geworden. Viele Kolle-
gen liken hier, kommentieren und sind 
einfach auch stolz darauf, was sie hier 
erfahren. Ähnlich ist es mit Twitter. Da-
her haben wir in den Eingangsberei-
chen große Bildschirme aufgehängt, 
auf denen toujours unsere Social- 
Media-Auftritte durchlaufen.

Schürger: Ein bekannter Werbeslogan 
sagt „Nur wer mitmacht, kann gewin-
nen!“ Das gilt auch für Vogel Business 
Media: Mitreden, mitmachen, miteinan-
der erfolgreich sein.

Der Vogel-Facebook-

Auftritt wird auch von 

den eigenen Leuten 

rege genutzt – ähnlich 

ist es mit Twitter
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D as Nachfolgeproblem, welches in 
allen Branchen um sich greift, 

macht auch vor den Zeitschriftenverle-
gern nicht halt. Früher waren die Begrif-
fe Nachfolge und Problem nicht unbe-
dingt ein Paar. Ein Unternehmer hatte in 
der Regel mehrere Kinder, von denen ei-
nes selbstverständlich das Lebenswerk 
der Eltern weiterführte. Heute gibt es 
diese Selbstverständlichkeit nicht mehr. 
In vielen Fällen gibt es gar keine Kinder, 
oder diese haben andere Pläne. Wenn 

Von Wolfgang Fuchs,

Unternehmensbörse 

Fredelia AG,  

Berlin

Der digitale Wandel hält vor allem in der Welt der Medien 

gnadenlos Einzug. Wer es dennoch schafft, sich in diesen 

Zeiten zu behaupten, steht irgendwann vor der Frage: 

Wer macht weiter, wenn ich nicht mehr kann?

Und was 
kommt 
nach mir?

Wer führt meinen Verlag in die nächste Generation?
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Dennoch ist die familieninterne Nachfolge 
auch heute noch die beliebteste Lösung 
und die am häufigsten umgesetzte. Die 
Vorteile dieses Weges liegen auf der 
Hand. Für den Unternehmer ist es die an-
genehmste Variante, das Vermögen in die 
nächste Generation zu transportieren. 
Außerdem funktioniert der Wissenstrans-
fer fast auf natürlichem Weg. Die Kinder 
verbringen in der Regel viel Zeit im Be-
trieb der Eltern und lernen ganz nebenbei 
die wichtigsten Abläufe. Worauf es an-
die Kinder nicht in die Fußstapfen der El-
tern treten wollen, bringt das zunächst 
eine große Enttäuschung mit sich. Aber 
dann stellt sich vor allem die Frage nach 
der Zukunft des Verlages, die natürlich 
gesichert werden soll.

Foto: Bigstock

kommt als Verleger und Chef, geht ihnen 
so von Anfang an in Fleisch und Blut über. 
Ein gewisses Interesse am Thema vor-
ausgesetzt, fällt es ihnen später leicht, 
Aufgaben im Verlag zu übernehmen und 
irgendwann die Leitung anzutreten.
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Wollen oder können die Kinder die Lei-
tung des elterlichen Verlags nicht über-
nehmen, gibt es zum Glück Alternativen. 
Um den Familienbesitz zu sichern, kann 
auf Fremdmanager zurückgegriffen 
werden, denn möglicherweise findet 
sich in der übernächsten Generation 
wieder ein Nachfahre mit Verlegerambi-
tionen. Diese Variante kann in vielerlei 
Hinsicht eine attraktive (Zwischen-) Lö-
sung sein. Externe Manager bringen Er-
fahrungen aus anderen Verlagen mit 
und können für frischen Wind sorgen. 
Möglicherweise sind sie mutiger darin, 
neue Wege einzuschlagen, als man es 
selbst als bisheriger Inhaber war. Und 
Mut zu Neuerungen sind überlebens-
wichtig in einer Branche im Umbruch. 
Außerdem wirkt es mitunter demotivie-
rend auf leitende Angestellte, wenn die 
Führungsspitze ausschließlich mit Fami-
lienmitgliedern besetzt ist. Fremdmana-
ger können also auch einen Motivati-
onsschub für die eigenen Mitarbeiter 
bewirken.

Hängt man nicht allzu sehr am eigenen 
Lebenswerk oder gibt es keine Nach-
fahren, fällt ein Komplettverkauf leichter. 
Eine übliche Variante ist dabei das Ma-
nagement Buy-Out, also die Übernah-
me des Verlages aus den eigenen Ma-
nagement-Reihen. Ein MBO bringt Vor-
teile für alle Beteiligten. Für den Über-
nehmer geht der Traum vom eigenen 
Verlag in Erfüllung, ohne die risikoreiche 
und zeitaufwendige Prozedur einer Neu-
gründung. Bei über 2000 Verlagen, die 
hierzulande bereits existieren, kann man 
sich leicht vorstellen, wie schwer es ist, 
sich neu zu behaupten. Die Chance, 
etablierte Strukturen zu übernehmen, 
erspart dem Käufer also einen steinigen 
Weg. Für den Altinhaber ist es fast – je 
nach Beziehung zu seinen leitenden An-
gestellten – als würde das Unternehmen 
in der Familie bleiben. Die Einarbei-
tungszeit des Nachfolgers verkürzt sich 
außerdem dramatisch, was für den Se-
niorverleger, der sich möglichst bald zu-
rückziehen möchte, relevant sein kann.

Gute Lösung: Ein Nachfolger 

aus den eigenen Reihen

 

Durch die Übernahme aus den eigenen 
Reihen kann nicht nur die Zukunft des 
Verlages gesichert werden, sondern 
auch die Fortführung der Unterneh-
menskultur im Sinne des Vorbesitzers. 
Die Beziehung zu bestehenden Anzei-
gen- und Werbekunden kann leichter 
aufrecht gehalten werden, wenn der 
oder die Neue schon ein bekanntes Ge-
sicht ist. Auch für die Mitarbeiter ist der 
MBO eine gute Lösung, da der hausei-
gene Nachfolger versuchen wird, mög-
lichst viele Arbeitsplätz zu sichern.

Ein Management Buy-Out ist auch dann 
ein guter Weg, wenn nur ein Teil des 
Verlages verkauft oder einzelne Titel ab-
gestoßen werden sollen, weil diese nicht 
mehr ins Portfolio oder in die eigene 
Kostenstruktur passen. Ein leuchtendes 
Beispiel dafür gab es im Jahr 2013, als 

Gruner+Jahr das Wirtschaftsmagazin 
Impulse an Chefredakteur Nikolaus 
Förster verkaufte. Bereits ein Jahr spä-
ter schrieb er schwarze Zahlen.

Verkäuferfinanzierung kann 

für alle Seiten praktisch sein

 

Eine Übernahme, wie auch immer sie 
gestaltet ist, muss natürlich auch finan-
ziert werden. Ohne ein gewisses Eigen-
kapital des Käufers geht es in der Re-
gel nicht. Aber manchmal ist der Traum-
kandidat des Seniorverlegers nicht un-
bedingt der liquideste. In diesem Fall 
kann etwas nachgeholfen werden, in-
dem auf die Möglichkeit einer soge-
nannten Verkäuferfinanzierung zurück-
gegriffen wird. Dabei überlässt der Ei-
gentümer dem Nachfolger aus dem ei-
genen Hause einen Teilbetrag des 
Übernahmepreises als Kredit. Gerade 
bei Teilübernahmen und einzelnen Ti-
teln ist diese Form der Finanzierung 
durchaus praktikabel. 

Auch wenn sowohl eine Familienlösung 
als auch ein Management Buy-Out 
nicht in Frage kommen, bedeutet das 
nicht das Ende. Andere Verlage sollten 
nicht als potenzielle Käufer außer Acht 
gelassen werden. Dieser Gedanke be-
reitet einem Unternehmer oft in mehre-
rer Hinsicht Unbehagen. Das eigene 
Lebenswerk in völlig fremde Hände zu 
geben, ist meist nicht die erste Wahl. 
Möglicherweise droht eine Zerschla-
gung. Was passiert mit den Mitarbei-
tern? Haben sie eine Zukunft beim neu-
en Eigentümer? Welche Rolle werden 
die eigenen Titel beim – in der Regel – 
größeren Verlag noch spielen? Wenn al-
lerdings die Alternative das Ende des 
Verlages bedeutet, gewinnt diese Lö-
sung an Attraktivität. 

Hilfreich kann es sein, sich bei der Un-
ternehmensnachfolge professionelle 
Unterstützung von außen zu holen, die 
den Übergang kompetent und ver-
ständnisvoll begleitet.

Fotos: Panthermedia / Bigstock

Das Unternehmen in die 

Hände der eigenen Kinder 

zu übergeben, ist immer 

noch die beliebteste 

Nachfolgelösung

26 Prozent aller Unternehmensverkäufe erfolgen ungeplant. Grund dafür ist meist 
die schwere Erkrankung oder der plötzliche Tod des Inhabers. Ist der Verlag auf 
eine solche Situation nicht vorbereitet, bedeutet dies häufig das Aus, da zu viel Zeit 
vergeht, bis wichtige Prozesse wieder reibungslos laufen. 

Das alles gehört in den Notfallkoffer: 

• Vollmachten (Bank, Steuerberater) 

• Testament inkl. Vermögensaufstellung, Ehevertrag 

• Gesellschaftsvertrag

• Vertretungsplan

• Übersicht und Kopien wichtiger Verträge

• Passwörter für Computer

• Aufbewahrungsorte für Zweitschlüssel 

• Codes, PINs, TANs für Online-Banking, etc.

• Regelmäßig aktualisierte Kerninformationen (laufende Projekte)

• Kopien wichtiger Gesellschaftsunterlagen und Versicherungspolicen

• Wichtige Adressen und Telefonnummern 

• Notizen über etwaige informelle Absprachen (innerhalb und außerhalb des Verlages)

Auch für Verleger gilt: Notfallkoffer packen!
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I nzwischen ist es mehr als drei 
Jahre her, seit ich damit begon-

nen habe, die Krisenregionen der Welt 
zusammen mit meinen Partnern der 
Berliner NGOs „MiCT“ (Media in Coope-

insbesondere in der arabischen Welt 
und im Zuge des nordafrikanischen, 
arabischen Frühlings – neue, freie Medi-
en entstanden: Unabhängige Radio- 
und Fernseh-Sender, Zeitungen, Maga-
zine und Websites.

Freie Medien sind die Garanten für freie 
Meinungsäußerung, Meinungsvielfalt 
und damit auch die Grundpfeiler für die 
nachhaltige Entwicklung der neuen De-
mokratien in diesen Ländern. Diese jun-
gen Medien galt es nicht nur journalis-
tisch auszubilden, sondern sie auf die 
für sie neuartigen Anforderungen des 
aufkeimenden Werbemarktes vorzube-
reiten. In diesen kaufkraftarmen Län-
dern sprudeln die Vertriebserlöse nicht, 
daher sollten Werbeeinnahmen für die 
wirtschaftliche Stabilisierung eines 
nachhaltigen, freien Journalismus sor-
gen. Soweit die Theorie.

Inzwischen sind in fast allen Ländern, 
die wir besuchten und in denen wir un-
sere Schulungen teils mehr als nur ein-
mal durchführten – Irak (über die Reise 
nach Kurdistan berichtete ich in impres-
so 3/2011), Libyen, Ägypten, Südsudan, 
Tunesien, Afghanistan – die Unruhen 
wieder entfacht und ist das Wirtschafts-
leben weitgehend zum Stillstand ge-
kommen. Viele der Medien, die wir mit 
unseren Seminaren und Coachings auf 
einen vermeintlich sicheren Weg in die 
Zukunft bringen wollten, erscheinen 
derzeit nicht oder nur unregelmäßig. Da 
kommen leise Zweifel auf, ob unserer 
Mission nicht doch die Nachhaltigkeit 
versagt bleibt.

Thomas Koch leistet Entwicklungshilfe in Sachen Pressefreiheit. 

Er reiste in Länder wie den Irak, nach Libyen, Ägypten, Südsudan, 

Tunesien oder Afghanistan und schulte Journalisten und Medien-

macher. In fast allen diesen Ländern sind die Unruhen wieder 

Zerbrechliche Freiheit
Über Journalismus in Krisenländern

Von Thomas Koch,

Inhaber tk-one,

Düsseldorf
ration and Transition) zu bereisen und 
dort Journalisten und Medienmacher zu 
schulen. Wir erkannten, dass überall – 

Foto: iStockphoto

Im April 2011 besuchten wir Asos Hardi, 
einen im Irak sehr bekannten, kritischen 
Zeitungsmacher in Sulaymaniyah. Wäh-

ausgebrochen. Dennoch bleibt Koch optimistisch, weil er den 

Idealismus der Menschen bewundert.
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Amani Eltunsi (re.) hat 

in Ägypten das erste 

Internet-Frauenradio 

gegründet. Hier bei der 

25. Jahrestagung des 

Journalistinnenbundes 

in München 2012

„Für jeden Freien 

kommt ein neuer Tag“, 

steht auf einem Poster in 

Beirut am Gebäude der 

Tageszeitung An-Nahaar

rend um uns herum Schüsse fielen und 
der Ministerpräsident am gleichen Tag 
seinen Bruder inhaftiert hatte, versuchte 
er seine Wochenzeitung Awene über 
Wasser zu halten. Derzeit ist zumindest 
die Website online. Dass Hitachi auf der 
Internetseite der Zeitung wirbt, zeigt, 
dass eines der wichtigsten Organe der 
jungen, kurdischen Unabhängigkeitsbe-
wegung lebt.

Das kann man von The Libyan Magazi-
ne, das wir im Dezember 2011 besuch-
ten, nicht sagen. Das ehrgeizige Projekt 
des jungen Ibrahim Shebani, ein politi-
sches Magazin im Stile von Time und 
Der Spiegel zu etablieren, wurde von 
den jüngsten Ereignissen im Land jäh 
gestoppt. Der letzte Facebook-Eintrag 
datiert vom 5. September 2013. Glei-
ches gilt für die Tageszeitung Libya Alja-
dida in Tripolis. Die letzten Einträge auf 
der Website der Zeitung sind Monate alt. 
Wie es um The Citizen, der wichtigsten 
Zeitung in Juba, der Hauptstadt des 
Südsudan steht, ist nicht klar. Die letz-
ten Nachrichten stammen von Mitte Ok-
tober, inzwischen wurde die Website 
abgeschaltet. Gleiches gilt für South 
Sudan Today. Beide Zeitungen hatten 
noch an unserer „Media and Ma-
kers“-Konferenz, die wir gemeinsam mit 
der Unesco in Juba durchführten, im 
Dezember 2012 teilgenommen.

Das Webradio der weltweit bekannten, 
ägyptischen Aktivistin Amani Eltunsi Ba-
nat Bas (Girl’s Only Radio), die wir im 
Juni 2012 einem mehrtägigen Inten-
siv-Coaching unterzogen, sendet nicht. 
Zumindest aber sind ihre Website und 
der Facebook-Account noch aktiv.

Die Vorgänge zu begreifen, 

ist nicht einfach

 

Es ist nicht einfach, die Vorgänge in die-
sen Ländern zu begreifen. Wenn es 
nach uns ginge, würden wir ihre Despo-
ten zum Teufel jagen und innerhalb von 
hundert Tagen eine funktionierende De-
mokratie (für die wir hundert Jahre 
brauchten) ausrufen. Diese überspitzt 
formulierte Forderung ist absurd. Als 
wir unmittelbar vor den ersten ägypti-
schen Parlamentswahlen ein Seminar 
für Zeitungen in Kairo durchführten, äu-
ßerten die anwesenden Journalisten ih-
re Sorge um die Berichterstattung in 
den internationalen Medien. Es sei mü-
ßig, Angst vor den Muslimbrüdern zu 
schüren. Eher sei es gut, wenn sie die 
Wahlen gewännen, denn die erste de-
mokratisch gewählte Regierung des 
Landes würde schnell und kläglich 
scheitern. Erst danach könne ein lang-
samer und beschwerlicher Demokrati-
sierungsprozess reifen. Sie sollten recht 
behalten.

Nicht anders ist unsere Einschätzung 
der Entwicklung um das Volk der Kur-
den zu bewerten. Als ein Journalist in 
der Welt schrieb, dass der Ausruf eines 
unabhängigen, kurdischen Staates bald 
bevorstünde, stellte ich ihn zur Rede. 
Nachdem ich darüber mit vielen kurdi-
schen Chefredakteuren und Herausge-
bern sprechen konnte, hatte ich Grund 
zur Annahme, dass den Kurden – nach 
langen Jahren der Unruhe – der Friede 
und eine gesunde, wirtschaftliche Ent-
wicklung wichtiger sei als in den nächs-
ten, unausweichlichen Krieg zu ziehen. 
Der besagte Welt-Redakteur musste zu-
geben, dass er selbst nicht vor Ort ge-
wesen sei und zeigte – welch‘ Überra-
schung – großes Interesse an meiner 
Meinung.

Nicht nur am gemütlichen 

Schreibtisch recherchieren

 

Ich will dabei weniger die Qualität unse-
res Journalismus anprangern. Um den 
ist es angesichts der redaktionellen Ein-
sparungen, die die deutschen Verleger 
vornehmen, ohnehin schlecht bestellt. 
Sie richten dabei ihre eigenen Zeitungen 
und Magazine zugrunde. Natürlich kann 
man die komplexen Vorgänge in den 
Ländern des Nahen Ostens und Nordaf-
rikas nicht von Berlin am Schreibtisch 
aus recherchieren. Und manche Korre-
spondenten vor Ort beziehen ihre Infor-
mationen bekanntlich nicht von den Ori-
ginalschauplätzen und Protagonisten 
selbst, sondern von Kollegen abends an 
der sicheren Hotelbar.

Es zeigt sich aber, wie wichtig es für un-
ser Verständnis dieser Vorgänge ist, 
dass wir uns auf unabhängige Journa-
listen und Medien in diesen Ländern 
verlassen können. Nur durch die Förde-
rung des lokalen Journalismus bereiten 
wir den Boden für Demokratie einer-
seits, andererseits aber auch den Aus-
tausch von Informationen, der insbe-
sondere für unsere Politik unverzichtbar 

ist. Dass dahinter auch die Interessen 
unserer Exportwirtschaft stehen, sei 
hier nur der Vollständigkeit halber und 
am Rande erwähnt.

Unter Lebensgefahr für eine 

freie Presse kämpfen

 

Einen bleibenden Eindruck hinterließ 
bei mir die Seminarreise nach Kabul zu 
Beginn dieses Jahres. Es war meine 
erste Reise in ein Land, in dem der 
Krieg noch tobte. Die Journalisten und 
Medienmacher, die unser dreitägiges 
Seminar besuchten, hatten sich bei der 
Anreise vor allem aus den grenznahen 
Provinzen zu Pakistan dabei selbst in 
Lebensgefahr begeben. Menschen zu 
erleben, die unter ständiger Lebensge-
fahr alles daran setzen, einen freien 
Journalismus zu kultivieren, ist eine Er-
fahrung, die ich – ohne Häme – unseren 
Journalisten ebenso wünsche. Dass wir 
uns selbst in Gefahr brachten, weil wir 
Journalisten schulten, die sich mit dem 
geschriebenen Wort gegen die Über-
macht der Taliban auflehnen, war uns 
nicht unmittelbar bewusst.

Fotos: Matthias Tödt, dpa / picture alliance
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Im Nachhinein erscheint unsere Semi-
nararbeit in Afghanistan fast vergeb-
lich. Nach dem Abzug der US-Streit-
kräfte, unserer eigenen Truppen und 
sogar der Außenstelle der Fried-
rich-Ebert-Stiftung droht das Land im 
wirtschaftlichen und (macht-) politi-
schen Chaos zu versinken. Die noch 
zarten Blüten des unabhängigen Jour-
nalismus werden dagegen nur wenig 
ausrichten können und schnell verblü-
hen. Die journalistischen Meinungsbild-
ner im Land erheben unüberhörbare 
Vorwürfe gegen unseren Rückzug: 
Wenn die gesamte westliche Welt die 
Hoffnung in Afghanistan aufgibt, was 
soll aus ihnen werden? Diese mutigen 
und wundervollen Menschen, denen 
wir dort begegnen durften, übergeben 
wir hiermit in die Hände der Taliban. Es 
fällt mir schwer, das richtig zu finden.

Mehr Hoffnung hege ich für unsere Be-
mühungen in anderen Krisenherden. 
Wir müssen nur von unserem hohen 
Ross herunterkommen und den Men-
schen im Irak, im Südsudan und in den 
Ländern des arabischen Frühlings die 
Zeit lassen, um die alten Machtstruktu-
ren aufzubrechen. Der Demokratisie-
rungsprozess wird ebenso dauern wie 

die Befreiung der Frauen aus den Tradi-
tionen vergangener Jahrhunderte. Mit 
dem Internet haben diese Menschen 
den Zugang zu anderen Meinungen und 
zu den Vorzügen unserer freiheitlichen 
Grundordnung. Sie nutzen diesen Zu-
gang intensiver als wir es tun, um umge-
kehrt ihre Welten zu verstehen.

Es ist unsere Pflicht,

Medienmacher zu schulen

 

Die jungen, aufstrebenden Medienma-
cher journalistisch zu schulen ist unse-
re Pflicht. Die Kür besteht darin, diese 
Entwicklung wirtschaftlich nachhaltig 
zu festigen. Die zur Verfügung stehen-
den Gelder, diese Medien auf ewig als 
„donor“ zu unterstützen, versiegen. 
Sie müssen lernen, sich von Wettbe-
werbern im Markt zu unterscheiden 
und sich gegenüber potenziellen Wer-
bungtreibenden zu positionieren. Sie 
müssen eigenständig lernen, die 
Geldquellen anzuzapfen, die ihnen 
werbende Marken, Dienstleister und 
Institutionen bieten. Und sie müssen 
verstehen, wie sie sich gegen die For-
derungen nach Einflussnahme auf ihre 
redaktionelle Unabhängigkeit zur Wehr 
setzen können.

Das alles ist mit einem Seminar nicht 
getan. Deshalb lassen wir uns nicht 
entmutigen, wenn es immer wieder zu 
Rückschlägen kommt. Die Energie, die 
in diesen Menschen steckt, die nach 
freier Meinungsäußerung und unab-
hängigem Journalismus lechzen, ist 
nicht zu unterschätzen. Selbst wenn 
erneute Unruhen ihre Arbeit behin-
dern, werden sie ihre Medienplattfor-
men wieder aufbauen. Und mit der 
Zeit und unserer Unterstützung stabile 
und nachhaltig erfolgreiche Medi-
en-Unternehmen aufbauen. „Rom ist 
nicht an einem Tag erbaut worden“, 
heißt es bei uns.

Wenn ich von solchen Reisen in „emer-
ging countries“ nach Deutschland zu-
rückkehre, überfällt mich allerdings ei-
ne unvorstellbare Wut. Wenn ich sehe, 
wie ungeschickt unsere oft schwerfälli-
gen, aber im Geld schwimmenden Me-
dien mit den Veränderungen der sich 
digitalisierenden Welt umgehen (die für 
die Medienmacher in den sogenannten 
Entwicklungsländern zum selbstver-
ständlichen Alltag gehören), dann er-
scheint mir auch hierzulande noch eini-
ges an Entwicklungshilfe vonnöten. 
Unsere Medien täten gut daran, uns zu 
begleiten und sich von der Energie und 
dem Drang nach Unabhängigkeit der 

dortigen Journalisten eine Scheibe ab-
zuschneiden. Dann kämen sie nicht auf 
die Idee, Werbung namens „Native Ad-
vertising“ Zugang zu ihrem journalisti-
schen Hoheitsgebiet zu verschaffen.

Auch unsere eigene Freiheit 

ist zerbrechlich

 

Wäre uns täglich bewusst, welchen 
Wert wir mit der Pressefreiheit, mit der 
Unabhängigkeit unserer Medien besit-
zen, würde sich kein deutscher Politi-
ker trauen, Einfluss auf sie nehmen zu 
wollen. Geschweige denn, sie zu über-
wachen und unter Druck zu setzen. Die 
Tatsache, dass der Bundestag offen-
bar einen Polizisten abstellte, um die 
Arbeit des Netzpolitik-Bloggers Andre 
Meister beim BND-Ausschuss zu be-
obachten (Zeit-Online 10. Oktober 
2014), ist mehr als bedenklich.

Wenn wir mit Bedauern feststellen, 
dass die Befreiung und Demokratisie-
rung der unterdrückten Menschen in 
vielen Regionen der Welt ein äußerst 
fragiler Vorgang ist, dann sollten wir 
dies zum Anlass nehmen, zu erkennen, 
wie zerbrechlich unsere eigene Freiheit 
doch ist. Dann können wir sogar von 
den Journalisten in der arabischen Welt 
noch einiges lernen.

Foto: dpa / picture alliance

Awene, die kurdische 

Wochenzeitung, ist 

online. Dass Hitachi 

inseriert, heißt, dass 

sie noch am Leben ist

Den Wert der 

Pressefreiheit, die im 

Grundgesetz verankert 

ist, sollten wir uns 

täglich bewusst machen
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Sind die 
Mediadaten 

okay?

Ende des Jahres werden
in Verlagen meist die 
Mediadaten überarbeitet. 
Dabei gilt es Fallstricke
zu vermeiden. Wer Fehler 
macht, dem flattert schnell 
eine Abmahnung ins Haus.

RECHTS§RATH.25

Rechtsanwalt 

Dr. Michael Rath-

Glawatz, Hamburg

In unserer mehr -

tei ligen Serie schreibt 

der Medienrechts-

experte Rath-Glawatz 

über knifflige 

Rechtsfragen aus der 

ver legerischen Praxis

W enn es an die Überarbei-
tung der Mediadaten für 

das neue Jahr geht, dann stehen 
vor allem die Änderung der Preise 
und die Darstellung möglicher 
neuer Angebotsformen im Vor-
dergrund. Vielleicht gilt es auch, 
die Ergebnisse aktueller Markt-
studien werbewirksam in die
Mediadaten zu integrieren.

Gleichwohl kann es nicht scha-
den, auch den Rest dessen, was 
in den Mediadaten sonst noch so 
veröffentlicht wird, einer kritischen 
Prüfung zu unterziehen. Denn – 
und dies ist kein Geheimnis – 
wenn ein Verlag dem lieben Kolle-
gen-Verlag etwas am Zeug flicken 
will, werden in den meisten Fällen 
zuerst die Mediadaten gefilzt. 
Deshalb eine kursorische Auflis-
tung einiger weniger Punkte, die 
sich immer wieder als Fallstricke 
erwiesen haben:

Auflagenwerbung: Mit Blick auf 
die in den Mediadaten veröffent-
lichten Auflagenzahlen ist stets die 

anzugeben (also zum Beispiel ge-
druckte, tatsächlich verbreitete, 
verkaufte Auflage). Etwas anderes 
gilt nur dann, wenn sich aus dem 
Umfeld zweifelsfrei ergibt, welche 
Auflagenkategorie gemeint ist 
(wenn im Zusammenhang mit 
dem Abdruck einer Verbreitungs-
karte eine Auflagenzahl genannt 
wird, so spricht dies dafür, dass es 
sich um die verbreitete Auflage 
handelt). Zudem ist eine Quelle 
anzugeben, an Hand derer die 
Auflagenwerbung verifizierbar 
wird (fehlt es an „amtlichen“ Quel-
len wie IVW, so reicht auch der 
Hinweis „Verlagsangabe“).

Reichweitenwerbung: Auflage 
ist noch keine (Leser-) Reichweite, 
allenfalls eine technische Reich-
weite. Dies gilt vor allem mit Blick 
auf Gratisobjekte. Verfügt der Ver-
lag über keine wissenschaftlichen 
Anforderungen genügende Reich-
weitenerhebung, so muss bei der 
Werbung mit dem Begriff „Reich-
weite“ Zurückhaltung geübt und 
zur Vermeidung von Irreführungen 

worbenen Ergebnisse nicht den 
Eindruck von Leserreichweiten er-
zeugen. Ebenso wenig dürfen 
Empfängerdaten mit Leserreich-
weiten gleichgesetzt werden, da 
ein Printobjekt weit gestreut, aber 
wenig gelesen werden kann. Erst 
und nur dann, wenn durch eine 
qualifizierte Erhebung tatsächlich 
repräsentative und damit valide 
Leserdaten zur Verfügung stehen, 
dürfen diese als „Reichweiten“ be-
worben werden. Mit „Mit“-Leser-
zahlen darf zudem nur dann ge-
worben werden, wenn die Mitleser 
im Rahmen der Reichweitenerhe-
bung auch tatsächlich selbst zu 
ihrem Leseverhalten befragt wor-
den sind. Aussagen von „Erst“-Le-
sern mit Blick auf (mögliche) Mitle-
serzahlen können allenfalls als 
Schätzungen in den Mediadaten 
genannt werden. 

Spitzenstellungswerbung: Vor-
aussetzung dafür, dass in den 
Mediadaten eine Spitzen- und/
oder Alleinstellung beworben 
werden darf, ist, dass sich der 

jektiv vergleichbare Umstände 
bezieht (zum Beispiel identische 
Kern-Verbreitungsgebiete, glei-
che Vertriebswege, ähnliche Ziel-
gruppenausrichtung). Werden 
dagegen Äpfel mit Birnen vergli-
chen, um so eine vorgebliche 
Spitzenstellung bewerben zu wol-
len, so ist dies per se unzulässig. 
Zudem ist eine Spitzenstellungs-
werbung nur dann rechtmäßig, 
wenn ein hinreichend großer und 
zudem längerfristig anhaltender 
Abstand zu den nachfolgenden 
Mitwettbewerbern gegeben ist. 
Wer nur einmal die Nase vorn hat-
te oder aber nur mit minimalem 
Vorsprung die Nr. 1 ist, darf sich 
nicht als Spitzenreiter bewerben. 
Wird pauschal mit einer Spitzen-
stellung geworben, also nicht mit 
Blick auf einzelne Segmente (zum 
Beispiel die Anzahl der Abonnen-
ten, die Zahl der Anzeigenseiten 
usw.), so muss der betreffende Ti-
tel in allen Punkten, die von der 
werbetreibenden Wirtschaft als 
relevant für die Auswahl von Wer-
beträgern angesehen werden, 

gen ist auch darauf zu achten, 
dass in der grafischen Umset-
zung von Marktdaten (etwa bei 
der Gestaltung von Balken- oder 
Torten-Diagrammen) nicht der 
unzutreffende Eindruck vermittelt 
wird, jemand stehe an erster Stel-
le, obgleich er in Wahrheit nur auf 
dem zweiten oder dritten Platz 
rangiert.

Qualitative Aussagen: Jedes 
Medium möchte für sich in An-
spruch nehmen, dass es von den 
Entscheidern gelesen/genutzt 
wird. Derartige werblich ange-
priesene Beschaffenheitsanga-
ben müssen – wie jede andere 
Tatsachenbehauptung auch – 
wahr sein. Deshalb ist es uner-
lässlich, dass durch eine entspre-
chende Erhebung, in der oder für 
die der Begriff des „Entscheiders“ 
definiert sein muss, nachgewie-
sen werden kann, dass das jewei-
lige Printobjekt beziehungsweise 
dessen Internetportal tatsächlich 
über relevante Entscheider-Reich-
weiten verfügt. Fehlt es an dieser 
legitimierenden Quelle, so kann 
allenfalls damit geworben wer-
den, der Titel sei für die Entschei-
der (einer jeweiligen Branche) 
konzipiert. Nichts anderes gilt, 
wenn etwa mit dem Slogan ge-
worben wird, ein Printmedium ge-
lange „auf die Schreibtische von 
Führungskräften“. Ohne eine Un-
tersuchung, die diese Zustellqua-
lität belegt, ist auch diese Eigen-
werbebehauptung nicht haltbar.

Fazit: Möglichkeiten, sich mit 
Werbeaussagen in Mediadaten 
zu verheddern, gibt es reichlich. 
Bevor man die Mediadaten nach 
Abmahnung neu drucken muss, 
ist deshalb eine gewissenhafte, 
selbstkritische Durchsicht an-
Fotos: Bilderbox, Privat

jeweilige Auflagenkategorie mit so formuliert werden, dass die be- Vergleich auch tatsächlich auf ob- tatsächlich die Nr. 1 sein. Im Übri- zuraten.
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P ersonaler sind nicht zu 
beneiden – vor allem heute 

nicht. Denn die Auswahl wird 
geringer – oder? 
 Jana Schilling: Es ist immer schwie-
rig, das richtige Personal zu finden. Ob 
vor 20 Jahren eine Stelle besetzt werden 
sollte, vor zehn Jahren oder heute. Es ist 
vor allem dann schwierig, wenn man 
nicht genau weiß, wen man und wie man 
suchen muss. Man will sich ja nicht aus-
schließlich auf seine Intuition oder seinen 
Bauch verlassen. Recruiting ist eine 
ziemlich systematische Angelegenheit 
und sollte auch als solche im Unter-
nehmen angegangen werden.

Sie würden sich also nicht allein 
auf ihr Gefühl verlassen? 
 Nein, das wäre etwas kurz gegriffen, 
obwohl es natürlich auch eine Rolle 
spielt. Gerade die harten Fakten kann 
man sehr gut über vorher definierte 
Fragenkataloge in systematischen In-
terviews prüfen. Aber auch wenn man 

Wer neue Mitarbeiter sucht, muss nicht nur wissen, was der Neue tun soll. Er muss 

auch seine Unternehmenskultur kennen. Nur so kann er Mitarbeiter finden, die dazu 

passen. Die junge Generation ist anders. Sie hat ein anderes Werteverständnis als 

noch ihre Eltern. Flache Hierarchien und eigenverantwortliches Arbeiten sind angesagt.

Junge Leute
ticken anders

Tipps zur Mitarbeitersuche von Personalexpertin Jana Schilling

Von Doris Trapmann,

Freie Journalistin,

Stuttgart

Jana Schilling …
 …gehört selbst der jungen Generation an. Seit 2012 ist sie bei i-potenti-
als und verantwortet in der Unit Digital Executives den Bereich Digital 
Marketing & Media Sales für E-Commerce- und Medienunternehmen. Als 
Executive Search Consultant besetzt sie Fach- und Führungspositionen 
mit den Köpfen, die Unternehmen nach außen hin repräsentieren und ver-
markten. In ihrer Funktion tauscht sie sich täglich mit jungen, talentierten 
Arbeitnehmern aus und weiß, was die Talente von morgen in ihrer tägli-
chen Arbeit antreibt. 

von den sogenannten weichen Fakto-
ren spricht, kann man diese systema-
tisch abfragen: Was für eine Arbeitsat-
mosphäre benötigt der Kandidat? In 
welchem Umfeld fühlt er sich wohl? 
Was hemmt ihn? Das alles sind wichti-
ge Punkte, die einem zeigen, welche 
Werte ein Kandidat seiner Arbeit zu-
grunde legt. Und genau diese müssen 
mit denen des Unternehmens zusam-
menpassen. Am Ende spielt natürlich 
auch das Bauchgefühl eine Rolle: Nur 
wenn ein Kandidat sowohl persönlich 
als auch fachlich überzeugen kann, be-
geistert er auch, und das ist spürbar.

Die tiefe Prüfung eines Kandidaten kos-
tet zwar mehr Vorbereitung, doch es ist 
eine Investition, die sich auszahlt: Eine 
gelungene Besetzung spart unterm 
Strich viel Geld und trägt dazu bei, 
dass das Unternehmen – gleichgültig, 
ob es sich um ein großes oder um ein 
kleines Unternehmen handelt – voran-
kommt. 
Foto: iStockphoto
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Was meinen Sie genau damit?
 In einem Unternehmen muss ich un-
terschiedliche Vorstellungen, unter-
schiedliche Generationen, unterschied-
liche Motivationen integrieren. Nur wenn 
diese Integration gelingt, und die Mitar-
beiter motiviert sind, steigt auch die 
Produktivität und Kreativität. Deshalb ist 
es essentiell, genau zu wissen, wen man 
als Teamverstärkung sucht beziehungs-
weise nachbesetzt.

Sie denken dabei nicht zuerst an 
fachliche Aspekte?
 Die fachliche Qualifikation muss stim-
men. Das ist keine Frage. Niemand stellt 
einen Redakteur ein, wenn er eigentlich 
einen Fotografen braucht oder eine Ver-
waltungsangestellte. Aber die fachli-
chen Qualitäten dürfen nicht die alleini-
gen Faktoren sein, die darüber bestim-
men, ob eine Bewerberin oder ein Be-
werber eingestellt wird. Denn die fachli-
chen Qualitäten sagen nichts darüber 
aus, ob der Bewerber zum Unterneh-
men passt. Und mit passen meine ich 
nicht ausschließlich, ob sie oder er mit 
den Kollegen auskommt oder ob er 
teamfähig ist. Bei der Frage nach die-
sem sogenannten „Cultural Fit“, geht es 
vor allem darum, ob ein Bewerber sich 

mit der Unternehmenskultur identifizie-
ren kann und ähnliche Wertvorstellun-
gen hat, was das Zusammenarbeiten 
betrifft. Zudem sollte natürlich auch im-
mer das Potenzial eines Kandidaten, 
sich zu entwickeln, in die Personalent-
scheidung miteinfließen. Nur so kann er 
auch nachhaltig zur Unternehmenspro-
duktivität beitragen.

Aber gerade kleine Unternehmen 
haben keine Unternehmenskultur.
 Das würde ich so nicht sagen. Kleine 
Unternehmen haben ihre Unterneh-
menskultur vielleicht noch nicht nieder-
geschrieben oder in zehn Thesen ver-
ewigt. Sie gehen damit oft nicht so of-
fensiv nach außen, indem sie ihr Leitbild 
zum Beispiel auf der Website kommuni-
zieren oder in ihrer Werbung. Aber eine 
bestimmte Kultur hat jedes Unterneh-
men, denn die setzt sich aus den Men-
schen zusammen, die im Unternehmen 
arbeiten. Wenn ich neue Mitarbeiter su-
che, muss ich mir zunächst darüber im 
Klaren sein, wie mein Unternehmen 
tickt. Nur so kann ich auch die dazu 
passenden Kandidaten finden, sowohl 
fachlich als auch persönlich.

Es ist aber nicht die Regel, dass so 
vorgegangen wird.
 Leider noch nicht überall. Beispiel: 
Digitalisierung. Gerade im Verlags- 
wesen ist das zurzeit ein großes The-
ma. Sie wollen die Digitalisierung im 
Unternehmen vorantreiben. Dann wird 
manchmal ein Online Marketing Mana-
ger eingestellt und erwartet, dass da-
mit das Online-Problem gelöst ist. Aber 
die fachliche Lösung ist noch keine 
ganzheitliche: Kommt ein Online Mar-
keting Manager zum Beispiel eher aus 
dem Start-up-Umfeld, ist er vielleicht 
sehr flache Hierarchien oder flexible Ar-
beitszeiten gewöhnt. Kommt er nun in 
ein traditionell strukturiertes Unterneh-
men, findet er ganz andere Arbeitsbe-
dingungen vor, was zu Unzufriedenheit 
führen kann: In diesem Unternehmen 

dauert es vielleicht viel länger, bis Ent-
scheidungen gefällt werden, vielleicht 
wird erwartet, dass er sich an klassi-
sche Arbeitszeiten hält, weil zusammen 
in der Kantine zu Mittag gegessen wird. 
Wenn der Neue ein solches Miteinander 
weder versteht noch schätzt, tut er sich 
gegebenenfalls schwer, sich in dieses 
Umfeld zu integrieren.

Wie aber wird Unternehmenskultur 
definiert? 
 Im Unterschied zu einem Leitbild, das 
sich ein Unternehmen gibt, ist Unter-
nehmenskultur etwas, das entsteht, 
nach und nach wächst. Allerdings sollte 
auch ein Leitbild nicht von oben verord-
net, sondern zusammen mit den Be-
schäftigten erarbeitet oder zumindest 
mit ihnen rückgekoppelt werden. Die 
Fragen: Wo stehen wir? Wie arbeiten 
wir zusammen? Wo wollen wir hin? Was 
macht unsere Arbeit aus? All das sind 
Fragen, mit deren Antworten man sich 
der Unternehmenskultur annähert, die 
in einem Betrieb herrscht. Wer neue 
Mitarbeiter sucht, kann die Gelegenheit 
nutzen und sich zusammen mit den Be-
schäftigten mit der herrschenden Un-
ternehmenskultur auseinandersetzen. 
Das kostet zwar Zeit, aber es lohnt sich. 
Denn es wird ein Doppeleffekt erzielt: 
Die Beschäftigten fühlen sich ernst ge-
nommen und wertgeschätzt. Eine sol-
che Definition der Unternehmenskultur 
schweißt zusammen. Gleichzeitig er-
fährt das Unternehmen, wie es tickt, 
und kann diese Erkenntnisse bei der Su-
che nach neuen Mitarbeitern einsetzen. 

Sind die jungen Leute heute 
tatsächlich so anders als ihre 
Eltern?
 Wer heute seine berufliche Laufbahn 
startet, legt andere Schwerpunkte als 
noch vor 30, vor 20 oder auch noch vor 
10 Jahren. Dieser Generation ging es 
immer gut. Sie haben sichere Jahre er-
lebt. Weniger stark als ihre Vorgänger 
haben sie in der Schule oder im Privat-

leben Situationen erlebt, in denen einer 
klar bestimmt, wo es langgeht und was 
sie zu tun haben. Sie erwarten daher 
auch nicht, dass es im Berufsleben so 
zugeht, dass der Chef ihnen Anweisun-
gen gibt, wie sie was zu machen ha-
ben. Ein partizipativer Führungsstil wird 
in der heutigen Generation sehr ge-
schätzt. Zudem hinterfragt die junge 
Generation die Dinge viel mehr als die 
Elterngeneration. Und sie sagen viel-
leicht auch schneller und deutlicher, 
wenn ihnen etwas nicht passt. Ich habe 
beobachtet, dass die heutigen Be-
rufseinsteiger oder auch noch all dieje-
nigen, die gerade dabei sind, ihre Kar-
riere aufzubauen, nicht bedingungslos 
bereit sind, die Dinge hinzunehmen, die 
ihnen zuwiderlaufen.

Sie haben klare Vorstellungen, wie 
ihr Berufsleben aussehen soll?
 Sie haben klare Vorstellungen davon, 
wie die Integration von Berufs- und Pri-
vatleben sein soll. Sie sind auf ihrem 
Karriereweg zwar erst am Anfang, aber 
sie wissen oft genau, wie sie arbeiten 
möchten und wie nicht. Und sie sind 
nicht bereit, sich bestehenden Struktu-
ren komplett anzupassen und sich zu 
verbiegen. Hinzu kommt: Sie haben 
auch klare Vorstellungen davon, dass 

Fotos: Bigstock / iStockphoto

Eine intensive Prüfung 

der Kandidaten zahlt sich 

aus, denn nur wenn alles 

passt, kann ein Rädchen 

ins andere greifen

Wer von seiner 

Persönlichkeit her 

nicht zur Unternehmens- 

kultur passt, wird bald 

unglücklich sein
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Die Vereinbarkeit von 

Privatleben und Beruf 

wird immer wichtiger

Arbeitssuchende nutzen 

heute kaum noch den 

Stellenmarkt in Zeitungen. 

Sie schauen ins Internet

sie bereits in einem frühen Stadium ihrer 
Karriere Verantwortung übernehmen 
wollen – und wenn das zunächst nur in 
kleinen eigenen Projekten möglich ist. 
Sie wollen sich im Unternehmen einbrin-
gen, einen echten Mehrwert liefern – 
aber dafür wollen sie auch gewisse 
Freiheiten.

Welche Rolle spielen die weichen 
Faktoren wie Arbeitszeiten?
 Die Vereinbarkeit von Privatleben und 
Beruf wird immer wichtiger. Ob es dar-
um geht, ein Kind zu erziehen, oder um 
das Engagement in einem privaten Pro-
jekt, ob es um Sport geht oder um eine 
Zusatzausbildung – die jungen Leute 
setzen häufig nicht auf klassische 
Work-Life-Balance, sondern auf 
Work-Life-Integration, das heißt Beruf 
und Privates in Einklang bringen. Das 
können Home-Office Lösungen sein, an 
bestimmten Tagen eine überlange Mit-
tagspause oder auch mal schon mittags 
Schluss zu machen und an anderen Ta-
gen länger arbeiten – ohne dass die Kol-
legen oder der Chef sie deshalb schief 
anschauen. Dafür ist auch nichts dabei, 

spät am Abend oder noch vor dem offi-
ziellen Bürostart die Mails zu checken. 
Das Ergebnis der Arbeit soll zählen, 
nicht der Weg dorthin oder der Auf-
wand, den man bis zu dem Ergebnis be-
trieben hat. Diese Beispiele zeigen, dass 
die Grenzen zwischen Arbeit und Frei-
zeit in dieser Generation anfangen zu 
verschwimmen.

In Vorstellungsgesprächen will 
der Kandidat in der Regel gefallen. 
Wie erkenne ich, ob der Kandidat 
tatsächlich in unser Unternehmen 
passt? 
 Das hat wieder viel mit Vorbereitung 
zu tun und, wie vorhin schon angespro-
chen, mit Bauchgefühl. Als Arbeitgeber 
– übrigens wie auch als Bewerber – 
muss ich wissen, was ich von dem Kan-
didaten – und andersherum – erwarte. 
Soll er im Team arbeiten, muss er auch 
Aufgaben abgeben können. Wenn er 
immer alle Fäden in der Hand behalten 
will, stellt ihn viel Teamarbeit vielleicht 
vor eine Herausforderung. Dadurch 
können Konflikte entstehen.

Aber rüttelt sich das nicht auch 
zurecht? 
 Ich glaube nicht. Ganz im Gegenteil. 
Wenn die Werte nicht stimmten, kommt 
Unruhe ins Team. Jemanden zu finden, 
der ähnlich denkt und handelt, ist da-
gegen die beste Voraussetzung dafür, 
dass die Person sich im Unternehmen 
wohl fühlt, dass sie mitwächst und das 
Unternehmen weiterbringt. Wenn es 
nicht passt, können Unzufriedenheit 
und Demotivation des gesamten Teams 
die Folge sein. Aber ich muss sagen: 
Heute wird auch zunehmend die Pro-
bezeit als Probezeit genutzt – von den 
Mitarbeitern wie auch von den Unter-
nehmen. Noch vor wenigen Jahren 
musste schon viel schief gehen, bis 
sich Unternehmen während der Probe-
zeit von neuen Mitarbeitern wieder 
trennten, weil sie gemerkt haben, es 
funktioniert nicht. Vielerorts scheute 

man den Aufwand und die Kosten für 
eine neue Suche und ließ alles zähne-
knirschend laufen. Heute sind beide 
Seiten eher bereit, einen Schlussstrich 
zu ziehen – weil es eben auch viel teu-
rer ist und viel Unmut bringt, einen Be-
werber zu behalten oder in einer Stelle 
zu verharren, die nicht passt.

Kommen die Vorstellungen der 
jungen Generation eher den 
kleinen oder eher den großen 
Unternehmen entgegen?
 Dass die jungen Leute so denken, ist 
zumindest kein Hindernis für kleine Un-
ternehmen. Denn sie können – wenn 
sie wollen und wenn es in ihre Kultur 
passt – vielleicht sogar unbürokrati-
scher als große Unternehmen auf diese 
Wünsche nach Flexibilität reagieren.

Wie wichtig sind den jungen 
Leuten das Gehalt und der 
Werdegang, also die möglichen 
Perspektiven?
 Wenn ich sage, ich habe den Ein-
druck, das Gehalt spielt für sie nicht die 
entscheidende Rolle, wird das leicht 
missverstanden. Jeder will eine faire 
Bezahlung. Aber die Berufseinsteiger 
oder auch die, die erst einige Jahre im 
Beruf sind, wägen ab und fragen sich: 
Was bringt es mir, ein gutes Gehalt zu 
bekommen, wenn die Arbeit nervt, 
wenn die Rahmenbedingungen nicht 
stimmen. Sie wollen nicht in erster Linie 
eine sichere Existenz, sie wollen eine in-
teressante Arbeit, die sie erfüllt und 
gleichzeitig ihren privaten Interessen  
und Projekten nachgehen können.

Antworten diese jungen Leute auf 
Stellenanzeigen?
 Sie orientieren sich weniger an den 
klassischen Stellenanzeigen, weder in 
der Zeitung noch auf der Firmenhome-
page. Deshalb rate ich Firmen immer, 
sich in den sozialen Netzwerken zu en-
gagieren. Und weit stärker als bisher 
sich nicht finden zu lassen, sondern 

selbst zu suchen. Die Kandidatensuche 
selbst in die Hand zu nehmen, hat gra-
vierende Vorteile, denn die Wahrschein-
lichkeit, dass ich dabei den passenden 
Kandidaten für mein Unternehmen fin-
de, ist weit größer, als wenn ich eine An-
zeige aufgebe und auf Bewerbungen 
warte. Das heißt nicht, dass die Unter-
nehmen darauf verzichten sollten, sich 
auf ihrer Homepage von der – für die 
Kandidaten – attraktiven und authenti-
schen Seite zu zeigen. Denn wer sich 
heute über ein Unternehmen informiert, 
geht zuerst auf die Homepage. Das gilt 
übrigens nicht nur für die nach 1980 ge-
borenen Zeitgenossen. Auch die Älte-
ren verfahren so. Eine attraktive Home-
page ist das A und O. Hier müssen die 
Unternehmen präsent sein – und wie 
gesagt – nicht irgendwie nach dem 
Motto „Hauptsache, wir sind drin“. Es 
ist für das Image des Unternehmens 
von entscheidender Bedeutung, wie es 
sich in der digitalen Welt präsentiert. 
Und: Digitale Präsenz bedeutet eben 
nicht nur den Auftritt der Website. Es 
geht nicht mehr ohne die Präsenz in 
den sozialen Medien. Die Infos, die hier 
verbreitet werden, zeichnen das Bild, 
das junge Leute – und damit potenzielle 
Mitarbeiter – von dem Unternehmen 
bekommen. 

Fotos: iStockphoto / Fotolia
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Blogosphäre
Dachbegriff für alle, die mittels 

Blogs kommunizieren, vom Wissen-
schaftler, Fachblogger bis zur Literatur-
bloggerin. Die Schätzungen über die An-
zahl deutschsprachiger Blogs sind un-
terschiedlich und schwanken in der Re-
gel von „viele“ bis „sehr, sehr viele“. Die 
Kunst besteht darin, die für die eigene 
Zielgruppe relevanten Blogs zu identifi-
zieren und im eigenen Unternehmens-
sinn zu aktivieren (siehe Multiplikatoren/
Influencer). Viele Unternehmen entde-
cken das schnelle Publikationsmedium 
auch immer mehr für sich selbst, wes-
halb das Corporate Blogging in den letz-
ten Jahren sehr stark zugenommen hat.

Bashtag
Jedes Instrument hat zwei Sei-

ten. So kann der Hashtag (siehe dort) 
als Ankerpunkt etwa für Marketingakti-
onen eingesetzt werden. Oder eben 
auch, wenn User sich zusammenrotten 
(siehe Shitstorm) und ein Fall von „hash-
tags go wrong“ eintritt. Aktuelle Beispie-
le etwa #MyNYPD, bei der die New Yor-
ker Polizei lächelnde Bürger und fröhli-

Image-Kampagne, die dann aber 
prompt nach hinten losging, als die 
Netzwerke mit Fotos prügelnder Polizis-
ten unter demselben Bashtag geflutet 
wurden. Zugreisende werden hierzulan-
de früher oder später mit dem Bashtag 
#dbfail zu tun bekommen.

Evangelist
Im Social Media-Umfeld hat dies 

zunächst nichts mit einer konfessionel-
len Mission zu tun. Eher handelt es sich 
um Menschen, die sich über grundle-
gende Entwicklungen Gedanken ma-
chen und dies in Form von Artikelbei-
trägen, Blogpostings oder bei nachhal-
tigem Erfolg in sündhaft teuren Vorträ-
gen kundtun (siehe auch Nielsen). Es 
schadet nie, sich diese Themen genau-
er anzusehen, es schadet aber auch 
nichts, mit der eigenen Zielgruppe im 
Auge, immer den gesunden Menschen-
verstand einzuschalten. 

Facebook
Netzwerk, das in drei Jahren tot 

ist. Behauptet jedenfalls aufmerksam-
keitsheischend Kevin Roberts, CEO der 

Alle sprechen über Social Media. Die speziellen – fast aus- 

schließlich englischen – Begriffe aus dieser Welt hat man zwar 

alle schon einmal gehört, doch was sie genau bedeuten, ist 

nicht jedem geläufig. Mit dem nötigen Unernst klärt unser Autor 

Steffen Meier Sie auf. 

Von Bashtag
bis Shitstorm

Das etwas andere Social Media Lexikon

Von Steffen Meier,

Readbox,

Dortmund

lich völliger Unfug im Sinne von „morgen 
könnte uns der Himmel auf den Kopf fal-
len“. Auf der anderen Seite ist es aber 
Pflicht jedes im Bereich Social Media Tä-
tigen, das führende Netzwerk der eige-
nen Zielgruppe zu identifizieren und zu 
bespielen und sich nicht nur in Facebook 
zu betätigen, weil da angeblich alle sind. 
Das mag größtenteils sogar stimmen, 
sagt aber noch nichts über die Aktivität 
der Nutzer aus. Im Moment zu sehen an 
der These, dass Jugendliche das blaue 
Netzwerk in Scharen verlassen und zu 
WhatsApp wechseln. Auch dies Unfug, 
weil übersehen wird, dass Nutzer oft 
mehrere Netzwerke für unterschiedliche 
Zwecke einsetzen. Wichtig ist also, das 
für den eigenen Zweck dienlichste Netz-
werk im Sinne des Nutzers zu identifizie-
ren, etwa im BtoB-Bereich LinkedIn – 
deren Nutzer sind größtenteils alle auf 
Facebook, aber für die berufliche An-
sprache eben auf LinkedIn besser er-
reichbar. Oder Xing. Aber das ist in drei 
Jahren sicher auch tot.

Fan-Gating
Auf Facebook die Möglichkeit für 

ches mit einem „Like“-Zwang zu kop-
peln. Da dies im Sinne der Nutzer-Inter-
aktion (siehe dort) eine mehr als kurz-
sichtige Maßnahme ist, hat Facebook 
diese Möglichkeit auch zu Novem-
ber-Beginn abgeschafft. Sehr zu begrü-
ßen, da es einfallslose Marketing-Leute 
zum Nachdenken zwingt, wie man denn 
jetzt Fans gewinnen und idealerweise 
auch halten und zur Interaktion bringen 
kann. Ohne iPad-Verlosung.

Hashtag
Was zunächst nach einer illega-

len Substanz klingt, ist primär ein tech-
nisches Hilfsmittel, um bestimmte Inhal-
te, die solitär etwa in Tweets oder auf 
Facebook stehen, einander zuzuordnen 
und zu verknüpfen. Die Form ist dabei 
ein Wort und eine vorangestellte Raute. 
So können zum Beispiel alle Inhalte, die 
mit der guten alten #deutschebahn et-
was zu tun haben, per Klick auf den 
Hashtag aufgerufen und aufgelistet wer-
den. Im Medienbereich wird dies noch 
am ehesten bei Veranstaltungen einge-
setzt (so steht #btb14 für die Buchtage 
in Berlin dieses Jahr), mitunter aber 
che Bürger auf Fotos versammelte. Eine Agentur Saatchi & Saatchi. Das ist natür- Unternehmen, Gewinnspiele oder ähnli- auch schon bei Marketingaktionen etwa 

Foto: Bigstock
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für Buchtitel. So steht #LiedDesBlutes 
für eine Herbstneuerscheinung des 
Klett-Cotta-Verlags in Stuttgart. Mit die-
sem Hashtag versehene Texte, Tweets, 
Posts und Fotos sowie Videos können 
so eindeutig seitens des Nutzers zuge-
ordnet und gelesen, aber auch von Un-
ternehmen einfacher analysiert werden. 
Hashtags finden insgesamt in der Mar-
kenwerbung, aber auch schon als Stil-
mittel immer größere Verbreitung, etwa 
die Mitmachkampagnen von Daim-
ler-Benz zur WM 2014 unter den Hash-
tags #bereitwienie oder #dervierte-
stern. Allerdings kann der Hashtag auch 
Verwendung in Shitstorms (siehe dort) 
als sogenannter Bashtag (siehe dort) 
finden. #dasistdannpech

Interaktionsrate
Zahlen sind schön. Vor allem, 

wenn man im Verlagsmanagement den 
Erfolg der eigenen Aktivitäten nachwei-
sen und Geldverschwendung (letzteres 
gerne im Umfeld Social Media so beti-
telt) von sich weisen möchte. Zahlen 
müssen aber auch in den richtigen Kon-
text gesetzt werden, etwa mit der Frage, 
was ein Unternehmen eigentlich mit die-
sen Aktivitäten erreichen will. 10.000 
Follower auf Twitter bedeutet im ersten 
Moment eigentlich nichts, außer, dass 
irgendwo Strom verbraucht wird. Oder 
5000 Fans der eigenen Unterneh-
mens-Facebook-Seite. Interessanter ist 
in der Regel, was diese Nutzer denn ei-
gentlich machen, in welchem Ausmaß 
sie auf eigene Aktivitäten, zum Beispiel 
auf Posts, reagieren oder kommunizie-
ren, quasi das „Interesse“ an den Inhal-
ten. Dies nennt man Interaktionsrate. 
Diese lässt sich etwa auf Facebook 
messen, indem die Fan-Zahl durch In-
teraktionen wie geteilte Beiträge, Likes 
etc. geteilt wird. Als Faustregel gilt, dass 
Letztere für kleinere und mittelgroße An-
gebote, wie etwa die vieler Verlage, bei 
mindestens zehn Prozent liegen sollte 
(siehe Nielsen-Regel). Also sollte eine 
Facebook-Seite mit 1000 Fans idealer-

weise etwa 100 Interaktionen im Zeit-
durchschnitt haben. Konkret erreichen 
das aber die wenigsten Medienunter-
nehmen und brüsten sich lieber mit 
mehreren Tausend Fans, die mit frag-
würdigen iPad-Gewinnspielen gewon-
nen wurden. Letzteres ist übrigens der 
Grund, warum Facebook das Fan-Ga-
ting abgeschafft hat (siehe dort).

KPI
Erzeugt bei der Nennung, etwa 

auf Vorträgen, immer die größten Frage-
zeichen bei den Teilnehmern im Sinne 
von „Was zum Teufel ist das schon wie-
der?“. Meistens geht die Gemeinde 
dann nonchalant über das Gruppen-Un-
wissen hinweg, wer traut sich schon, die 
eigene Unwissenheit zuzugeben. Was 
fahrlässig ist, da die „Key Performance 
Indicator“-Zahlen (dafür steht KPI) ei-
gentlich ein grundlegendes Instrument 
sind, um etwa den ROI (siehe dort) zu 
messen. Konkret sind das etwa bei 
Twitter die Follower-Zahlen oder bei 
Facebook die Anzahl der Likes/Fans. 
Gleichzeitig sind die KPI auch ein gutes 
Beispiel dafür, dass die nackten Zahlen 
zu messen das eine ist, viel wichtiger 
aber ist das eigentliche Ziel der Aktion. 
Konkret sagt eine Zahl wie die der Likes 
nämlich erst einmal relativ wenig aus, oft 
sind es andere Zahlen wie Interaktions-
raten (siehe dort), die mehr zum Unter-
nehmenserfolg beitragen.

Multiplikatoren /
Influencer

Bei Social Media-Aktivitäten stellt sich 
oft die Frage, wie man die für einen 
selbst relevante Zielgruppe erreicht. 
Oder als mittelständisches Unterneh-
men sinnvolle Kommunikation etwa mit 
25.000 in Deutschland tätigen Bau-
tischlern (nur als Beispiel) überhaupt 
betreiben kann. Oft ist es ja so, dass es 
in der Zielgruppe schon prominente Teil-
nehmer gibt, die im Sinne vorhandener 
Ressourcen viel sinnvoller anzuspre-
chen wären, da sie eigene Reichweiten 

Foto: Bigstock

mitbringen. Das klingt bis hierhin recht 
logisch, allerdings stellt sich dann auch 
schnell die Frage, wie diese denn zu 
identifizieren wären. Und hier wird es et-
was schwieriger, denn es gibt nicht 
wirklich zuverlässige Tools. SocialBro 
oder Klout etwa sind für die eigenen 
Zwecke oft zu oberflächlich oder haben 
andere Zielrichtungen, weshalb banale 
Suchtools zu Hashtags (siehe dort) oder 
die persönliche Beobachtung der Ziel-
gruppe zwar aufwendiger, aber am En-
de sinnvoller ist.

Nachhaltigkeit
Ein Begriff, den wir eher aus der 

Ökologie oder Ökonomie kennen und 
der im Bereich Social Media oft 
sträflich vernachlässigt wird. Das 
Netzwerk Facebook zum Beispiel 
wimmelt von Seiten-Untoten – will hei-
ßen, hier haben Unternehmen punktu-
elle Aktionen gestartet, ohne diese 
sinnvoll nachzuverfolgen. Da werden 
mit großem Nachdruck mehrere tau-
send Fans generiert, die dann nach 
der jeweiligen Zielverfolgung des Un-
ternehmens nicht mehr weiter mit In-
halten bespielt oder in andere Aktivitä-
ten überführt werden. Bei neuen Akti-
onen wird dann wieder mühsam bei 
Null begonnen. Im Sinne der Auf-
wandsminimierung schlicht Unfug.

Nielsen-Regel
Gerne zitiert, eignet sich für Ver-

anstaltungs-Smalltalk oder verbalem 
Bewurf eines Referenten. Jacob Niel-
sen ist ein in Sachen Web und Usability 
sehr versierter Mensch (siehe Evange-
list), der sich auch um das Thema Nut-
zer-Aktivierung Gedanken gemacht 
hat. In dem Beitrag „Participation Ine-
quality: Encouraging More Users to 
Contribute“ definierte er die Regel (die 
später verkürzt zur „Nielsen-Regel“ 
oder auch zur „Ein-Prozent-Regel“ 
wurde), dass 90 Prozent aller Nutzer 
nur passiv rezipieren, neun Prozent ab 
und zu aktiv sind und nur ein Prozent 

wirklich mit dem Betreiber eines Ange-
bots interagiert. Daraus leitet sich klar 
als Aufgabe in Social Media ab, dieses 
eine Prozent (siehe Multiplikatoren/In-
fluencer) zu identifizieren und verstärkt 
in eigene Aktivitäten zu integrieren. 
Dasselbe gilt für die neun Prozent, die 
etwas mehr Interesse als die 90 Pro-
zent „Mitläufer“ zeigen. Die Nielsen-Re-
gel dient in der Regel aber leider eher 
als Ausrede, wenn auf eigene Social 
Media-Aktionen niemand reagiert.

ROI
Der Return on Invest, kann auch 

übersetzt werden mit „Where’s the 
beef?“. Immer legitime Frage, solange 
man keine gemeinnützige Stiftung führt. 
Im Kontext Social Media allerdings oft 
im Zusammenhang mit den KPI (siehe 
dort) falsch angewandt, da viele Unter-
nehmen immer noch an Push-Marke-
ting festhalten anstatt Social Media als 
bidirektionalen Kommunikationskanal 
zu sehen. Hier sieht der „Return“ dann 
nämlich anders aus und lässt sich mo-
netär oft eher indirekt nachweisen. Das 
macht es nicht einfacher. Aber wenigs-
tens gibt es im Umfeld valide Zahlen, 
anders als in Print.

Shitstorm
Sehr despektierliche Bezeich-

nung für die Dinge, die einem “da drau-
ßen” so blühen können. Erfordert im 
Umgang viel Fingerspitzengefühl, 
manchmal hilft auch eine Brise Igno-
ranz respektive Weghören. Günstigs-
tenfalls zieht die Horde Verbalvandalen 
auch weiter. Das sicherste Mittel zur 
Vermeidung ist meist schlichtes Zuhö-
ren der eigenen Zielgruppe. Wer seine 
Zielgruppe kennt, kommt meist auch 
gar nicht in die Gefahr eines Shitstorms 
(siehe auch Bashtag). Letzten Endes 
sind die meisten Nutzer der Social Me-
dia-Kanäle nämlich höchst friedlich. 
Außer man fällt sogenannten Trollen in 
die Hände. Aber das ist eine andere 
Geschichte… Fortsetzung folgt.
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IMPRESSUM

„Ich rate Verlegern zu mehr Mut zur 
Innovation. Offen für Veränderung zu sein. 
Dinge auszuprobieren, auch wenn nicht 
alles sofort funktioniert. Und vor allem: 

nicht stehen zu bleiben.“

Marina Haydn, Circulation and Marketing Director, The Economist Group, Genf
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