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Nachwuchs, dringend gesucht
Verlage bieten Nachwuchskräften höchst abwechslungsreiche
Tätigkeiten. Dennoch haben sie immer wieder Probleme,
geeignete Mitarbeiter zu finden. Warum eigentlich?

Foto: Bruce Mars on unsplash.com
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EDITORIAL

Fotos: SZV; nordwood-themes, Unsplash

Liebe Mitglieder des SZV,
liebe Leserinnen und Leser,
Corona lässt uns nicht los. Das Jahr 2020 geht in sein
Schlussviertel und der Hoffnung auf ein baldiges Ende
der Pandemie ist die Hoffnung gefolgt, eine zweite Welle
möge möglichst flach verlaufen. Doch Hoffnung gründet
auf Handeln – und dies zeichnet uns Zeitschriftenverleger aus. Unabhängig von Corona geht es um Nachwuchs, den wir für unsere unternehmerische Zukunft gewinnen wollen und müssen. Medienhäuser und Verlage
sind vielfältig, ihre Aufgaben bieten Sinn und Abwechslung. Dies gilt es zu zeigen und dorthin zu gehen, wo
auch die Kandidaten zu finden sind. Umso mehr in Zeiten wie diesen, in denen
das Recruiting immer digitaler geworden ist.
Unser neues Mitglied FAZ Business Media (FBM) zeigt, wie sich eine konsequente inhaltliche Angebotsentwicklung mit Ausbau der digitalen Aktivitäten positiv
auf das Geschäft in Corona-Zeiten auswirkt. Nicht zuletzt auch durch einen klaren Fokus auf den Leser/Nutzer und ein klares Geschäftsmodell mit zwei Geschäftsbereichen Finanzen und Wirtschaft.
Guter Content muss gefunden werden. Im digitalen Zeitalter der Information und
eines übermächtigen Angebots im Netz ist das Binsenweisheit und Herausforderung zugleich. Im Internet kommen die Verlage an SEO nicht mehr vorbei. Auch
die Aus- und Fortbildung, nicht zuletzt wegen der Einschränkungen durch Corona, geht verstärkt neue Wege hin zu digitalen Angeboten. Und der digitale Arbeitsplatz wird zunehmend mobil. Aus der Notwendigkeit, das Büro nach Hause
zu verlagern, können auch Chancen für neues Arbeiten entstehen.
Bei aller Digitalisierung trotz und wegen Corona steht am Ende des Tages die
journalistische Qualität im Mittelpunkt. Dies bestätigt auch Jörg Bollmann, Geschäftsführer des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik (GEP). Der
Leser in seiner Lebenswelt steht im Mittelpunkt, das Medium mit seinen Inhalten
gibt ihm Antworten – auf Fragen des Alltags und des Lebens.
Relevanz und Qualität machen den Unterschied! Die Digitalisierung bietet uns
Verlegern die Chance, die Stärken unserer Verlage und ihrer Angebote noch besser zu entfalten. So können wir erfolgreich sein – analog und digital!
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.
Ihr
Detlef Koenig
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KUR Z NOTIERT

STUDIE

B2B-Entscheider setzen auf Fachmedien

Wichtig, hilfreich oder interessant: Neues aus der Branche

MARKT

Readly plant Börsengang

Foto: Readly

Das schwedische Unternehmen, das eine Flatrate
für über 800 elektronische internationale Magazine und Zeitschriften anbietet, hat Anfang September seine Absicht bekannt gegeben, an die Börse
zu gehen. Der Börsengang ist bis Ende September

Mit dem Börsengang will Readly seine Position als Marktführer festigen

geplant. Dabei sollen neue Anteile von Readly
herausgegeben werden, für die das Unternehmen
Einnahmen von rund 450 Millionen schwedischen
Kronen (etwa 44 Millionen Euro) erwartet.
„Dies ist ein sehr aufregender Tag für uns alle. Wir
haben Readly entwickelt, um die Digitalisierung
von Zeitschriften voranzutreiben und das Lesen
von Magazin-Inhalten zu transformieren“, sagt
Readly-CEO Maria Hedengren. „Heute ist Readly
der europäische Marktführer für digitale Abonnementdienste für Magazine – mit Nutzern in mehr
als 50 Ländern und lokalen Inhalten aus elf Märkten.“ Der Börsengang werde Readly einen besseren
Zugang zu den Kapitalmärkten ermöglichen, um
weiteres Wachstum zu erleichtern und seine Position als Marktführer zu festigen.
Im vergangenen Jahr lag der Umsatz von Readly bei rund 265 Millionen schwedischen Kronen
(rund 25,5 Millionen Euro). Im Vergleich zum Vorjahr wuchs der Umsatz um 35 Prozent. Der Gewinn
lag bei 82,8 Millionen Kronen, (etwa 8 Mio. Euro).
Im ersten Halbjahr dieses Jahres erzielte Readly einen Umsatz in Höhe von 161 Millionen Kronen, ein
Wachstum von rund 32 Prozent.


www.readly.com

TITEL

KLAMBT baut VITAL Family aus
Die Mediengruppe KLAMBT investiert in die
VITAL FAMILY (VITAL, ISS DICH GESUND und
FEEL GOOD) und einen Ernährungspodcast mit
Dr. Matthias Riedl.
Die Zeitschrift ISS DICH GESUND erscheint im
Jahr 2021 sechs- statt viermal und startet im Januar mit einer Sonderausgabe zum Thema „Übergewicht“. FEEL GOOD wird als Sonderteil unter der
Leitung von Carolin Streck künftig in den Titel
JOLIE integriert und erscheint damit zehn- statt
viermal im Jahr. Zusätzlich spricht Streck mit dem
6

TV-Ernährungsdoc Matthias Riedl ab Januar in
dem Podcast Dr. Riedl talkt über verschiedene Ernährungsthemen.
„Wir investieren mit dem Ausbau der VITAL FAMILY weiterhin in unser Markenportfolio, und
freuen uns, mit dem Podcast mit Herrn Dr. Riedl
und Frau Streck unseren Anzeigenkunden ganz
neue Ansatzpunkte in einem crossmedialen Konzept zu bieten“, sagt Kai Rose, geschäftsführender
Gesellschafter der Mediengruppe.
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Angebote von Fachmedien stehen ganz oben bei den regelmäßig genutzten Informationsquellen von B2B-Entscheidern. Das geht aus einer von der Deutschen Fachpresse in Auftrag gegebenen Sonderauswertung der
Leseranalyse Entscheidungsträger (LAE) hervor, die zusammen mit der LAE 2020 erhoben wurde.
Die Corona-Pandemie zeigt in den Zahlen der Sonderauswertung noch keinen signifikant großen Effekt, da die
Umfrage bis 6. März 2020 lief und somit wenige Tage vor
dem Lockdown endete.

Konkret wurde gefragt, welche Informationsquellen Entscheider in Wirtschaft und Verwaltung regelmäßig sowie
regelmäßig oder gelegentlich nutzen. Fachzeitschriften
(in gedruckter Form oder als E-Paper) erreichen demnach mit deutlichem Abstand den ersten Platz in der
Nutzung. Veranstaltungen und digitale Angebote von
Fachmedien belegen nahezu gleichauf Platz zwei und
drei, gefolgt von Außendienstbesuchen sowie Fachmessen im In- und Ausland auf den Rängen vier und fünf.
57,4 Prozent der Befragten gaben an, eine oder mehrere
Fachzeitschriften regelmäßig zu nutzen. Mindestens gelegentlich nutzen sie sogar 89,8 Prozent und damit rund
9 von 10 Entscheidern in Wirtschaft und Verwaltung.
Ein positiver Trend zum Vorjahr lässt sich der Befragung
zufolge bei den digitalen Angeboten der Fachmedienhäuser, also bei Webseiten, Social-Media-Kanälen, Newslettern und Apps, beobachten. Über ein Viertel (29,6
Prozent) nutzen sie regelmäßig. Mindestens gelegentlich
sind es sogar 76,2 Prozent.
Dieser allgemein positive Wachstumstrend der digitalen
Angebote erlebt aktuell durch die Corona-Krise und den

Lockdown im Frühjahr noch einmal einen Schub, wie
auch die monatlich ausgewerteten IVW-Zahlen belegen.
Veranstaltungen – Kongresse, Tagungen oder Seminare – sind genauso relevant wie digitale Angebote: 29,7
Prozent der Entscheider aus Wirtschaft und Verwaltung
besuchen sie regelmäßig, 80,4 Prozent mindestens gelegentlich. Die Bedeutung von B2B-Veranstaltungen für
Fachmedienhäuser hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Dies zeigen auch die Ergebnisse der
vergangenen Fachpresse-Statistiken: Viele hatten dieses
Geschäftsfeld ausgebaut und setzten Veranstaltungen erfolgreich um.
Befragte Entscheider, die regelmäßig Fachzeitschriften
und/oder digitale Angebote von Fachmedienhäusern
nutzen, sind auch verstärkt an weiteren Fachmedienangeboten interessiert. Dies unterstreicht den Bedarf an
Verfügbarkeit über mehrere Kanäle: Print, digital, Veranstaltungen.
Wie die Umfrage weiterhin zeigt, fühlt sich auch klar
die jüngere Zielgruppe von Fachmedienangeboten angesprochen: 40 Prozent der Befragten bis 39 Jahren nutzen
regelmäßig digitale Angebote von Fachmedien, 63,9 Prozent eine oder auch mehrere Fachzeitschriften.

Grafiken: Verein Deutsche Fachpresse 2020

Entscheidungsträger ab 40 Jahren besuchten dafür vor
der Corona-Krise häufiger B2B-Veranstaltungen: 30,7
Prozent der 40-Jährigen und älter und lediglich 25,5 Prozent bei der Gruppe bis 39 Jahren schätzen dieses Format
als Informationsquelle und Austauschmöglichkeit.
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Burda investiert zweistellige Millionensumme in Nebenan.de

Die Nebenan.de-Gründer Till Behnke, Ina Remmers
und Christian Vollmann (v.l.n.r.)

STUDIE

Gedrucktes liegt bei Kindern im Trend

Foto: Max Goncharov, Unsplash

Mädchen und Jungen zwischen vier und 13 Jahren mögen es klassisch. Sie
schätzen Zeitschriften und nutzen mindestens mehrmals pro Woche das laufende
Fernseh- und Radioprogramm. Das ist ein Ergebnis des KINDER MEDIEN MONITOR 2020, einer neuen Markt-Media-Studie der Verlage Egmont Ehapa Media
GmbH, Gruner + Jahr, Panini Verlags GmbH, SPIEGEL-Verlag und ZEIT Verlag.
Erforscht werden sollte in erster Linie die Mediennutzung von Kindern über alle
Kanäle hinweg. Die Untersuchung wurde vom Bremer Marktforschungsunternehmen IMMEDIATE durchgeführt und repräsentiert den Angaben zufolge 7,38 Millionen
Kinder in Deutschland im Alter von vier bis 13 Jahren.
Lesen hat nach der Studie einen hohen Stellenwert bei der Freizeitgestaltung der vier- bis
13-jährigen Mädchen und Jungen: 77 Prozent lesen mindestens mehrmals pro Woche Bücher, Zeitschriften, Magazine, Comics, E-Books oder E-Magazines. 4,4 Millionen lesen mindestens eine der ausgewiesenen Zeitschriften.
Eltern vertrauen Zeitschriften mehr als Fernsehen, Internet oder Radio. So halten 73 Prozent der befragten Mütter und
Väter das Lesen von Magazinen für eine sinnvolle Beschäftigung für ihre Kinder. 84 Prozent meinen, ihre Kinder können
dabei etwas lernen. 74 Prozent schätzen an Zeitschriften, dass sie die Fantasie und Kreativität ihrer Kinder anregen.
Eltern begleiten ihre Kinder außerdem bei der Zeitschriftenlektüre, und zwar nicht nur die Jüngsten: Die jeweils von den
Kindern gelesenen Zeitschriften werden im Schnitt von 94 Prozent der Eltern der Vier- bis Fünfjährigen mitgelesen. Bei
den Sechs- bis Neunjährigen liegt der Anteil mitlesender Eltern im Schnitt bei 74 Prozent und selbst bei den Zehn- bis
13-Jährigen im Schnitt noch bei 65 Prozent.

www.kinder-medien-monitor.de
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Nachhaltiger
versenden

„Echte Menschen, echte Gemeinschaft – mit Hilfe unserer
modernen, digitalen Kommunikationsmittel. Jenseits künstlicher Filterblasen. Das ist unsere Vision für Nebenan.de. Wir
sind sehr glücklich diese Vision mit Burda an unserer Seite
auch langfristig weiter verfolgen zu können“, sagt Till Behnke.
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Hubert Burda Media hat am 1. September die Mehrheit am
Berliner Sozialunternehmen Good Hood GmbH übernommen, das Deutschlands größtes soziales Netzwerk für Nachbarn Nebenan.de betreibt, und investiert eine zweistellige
Millionensumme in das Unternehmen. Bereits sechs Monate
nach dem Start von Nebenan.de hatte Burda im Juli 2016 in
die Plattform investiert. Mittlerweile verzeichnet das Netzwerk laut Unternehmensangaben über 1,6 Millionen Nutzer
in mehr als 8.000 Nachbarschaften Deutschlands.
Neben Burda bleiben die Deutsche Tele Medien GmbH, die
Nordwest-Zeitung Verlagsgesellschaft und PD Ventures, der
Venture-Arm der Mediengruppe Pressedruck Augsburg, weiterhin in Nebenan.de investiert. Die Geschäfte werden nach wie
vor von den Gründern Till Behnke und Ina Remmers geführt.
Gründer Christian Vollmann übernimmt zum 1. September
2020 die Rolle des Beiratsvorsitzenden und bleibt Nebenan.de
somit langfristig verpflichtet.

VERTRIEB

Auch Fachverlage und
Fachmedienhäuser wollen
verstärkt ressourcenschonend und nachhaltig agieren.
Ein Augenmerk liegt dabei
auf den Produktverpackungen. In ihrem neuen Yellow
Paper Versandverpackungen für Verlagsprodukte.
Eine Handlungsempfehlung
unter Nachhaltigkeitsaspekten bietet die Kommission
Medienproduktion Informationen zu Zusammenhängen der Folienherstellung
und -entsorgung sowie zu
kompostierbaren Folien und
Papierverpackungen und ob
diese wirklich eine ökologisch sinnvolle Alternative
sein können. Das Yellow
Paper soll eine Orientierung
ermöglichen, Handlungsmöglichkeiten aufzeigen und
eine Hilfestellung bieten, um
auch Kunden sicher und
fundiert beraten können.
Zudem werden Lösungen
aufgezeigt, um den passenden Weg für sich und seine
Produkte zu finden.
Mitglieder der Deutschen
Fachpresse erhalten das
Yellow Paper kostenlos, für
Nicht-Mitglieder kostet es
129 Euro zzgl. MwSt.
Das Yellow Paper kann
bestellt werden bei:
Martina Seiring,
Telefon: 069-1306-397
E-Mail: seiring@deutschefachpresse.de
www.deutsche-fachpresse.de

Neues Informationsangebot für Medienschaffende
Mit Medieninsider startete Ende August
ein neues Informationsangebot für Medienschaffende. Das Portal will journalistisch begleiten, wie sich die Medien
inhaltlich, technisch und wirtschaftlich
verändern, wie sie auf die Digitalisierung reagieren.
Gründer Marvin Schade: „Unser Anspruch: Medieninsider positioniert sich
als aktiver Begleiter des Medienwandels – stets kritisch, aber fair. Bei unserer Berichterstattung achten wir auf
Exklusivität, Tiefe und Nutzwert. Auch
deshalb bieten wir Medieninsidern keine Inhalte in hoher Taktung, sondern
ein bis zwei Stücke pro Woche, dafür
aber hoffentlich umso erkenntnisreichere.“
Ein Beispiel für die Inhalte und Mitwirkenden: Mit Transformation und
Leadership befassen sich Prof. Dr.
Alexandra Borchardt und Dietmar
Schantin, die jeweils einmal im Monat als Kolumnisten bei Medieninsider
veröffentlichen werden. Borchardt ist
Medienprofessorin und Beraterin, sie
war mehrere Jahre als Journalistin bei
der Süddeutschen Zeitung tätig, verantwortete dort unter anderem das Frauenwirtschaftsmagazin Plan W. Bei Medieninsider wird sie exklusiv Auszüge
aus ihrem aktuellen Buch Mehr Wahrheit
wagen veröffentlichen. In ihrem ersten
Beitrag beschreibt sie Fallen, in die
Journalisten immer wieder tappen.
Die Gründer hinter Medieninsider:
Marvin Schade hat seine journalistische
Ausbildung an der Georg von Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten und Meedia absolviert, danach
hat der 30-Jährige knapp weitere vier
Jahre für den Branchendienst vor allem
über die Digitalisierung von Medienunternehmen und Redaktionen berichtet
sowie über zahlreiche Interna. Anschließend folgten Stationen als Wirtschaftsredakteur beim wöchentlichen
Focus Magazin sowie Gabor Steingarts
Morning Briefing. Co-Gründer ist Matthias Bannert. Der 32-Jährige ist gelernter
Journalist (Axel Springer Akademie,
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Bild, Upday) mit Gründungserfahrung.
Er wird im Start-up als Geschäftsführer
agieren und sich um Business Development und Technik kümmern.
Das Angebot von Medieninsider ist kostenpflichtig. Dazu fährt das Start-up
eine Membership-Strategie mit zunächst zwei Preisklassen: Das Junior-Paket kostet 5 Euro im Monat oder 27 Euro
bei halbjährlicher Zahlungsweise. Das
Senior-Paket kostet zum Start 8,99 Euro
monatlich (43 Euro halbjährlich).
Zusätzlich zur regelmäßigen Berichterstattung gibt es das Paid-Content-Angebot INSIGHTS, das vertieft übergeordnete Branchenthemen behandelt.
Im ersten 70-seitigen INSIGHT werden
Paid-Content- und Subscription-Modelle näher beleuchtet. Die als PDF
downloadbaren INSIGHTS sollen zunächst einmal pro Quartal erscheinen.
Angeboten werden sie im Einzelverkauf, Abonnenten haben die Möglichkeit, INSIGHTS rabattiert zu erhalten.


www.medieninsider.com

Foto: Steven Siebert

ÜBERNAHME

Medieninsider-Gründer Matthias Bannert (l.)
und Marvin Schade (r.)
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DER G ARTEN GOT TES IST
S C H Ö N, B U N T & V I E L FÄ LT I G
Journalist, Manager und Funktionär in einem: Seit 2002 führt Jörg Bollmann das
Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik in Frankfurt/Main. Der ausgebildete
Zeitungs- und Hörfunkjournalist und frühere Wellenchef von NDR 2 ist von konfessioneller
Publizistik überzeugt – wenn sie ihre Zielgruppen anspricht mit Relevanz und Qualität.
Von Erwin Teichmann,
freier Journalist

A

ls Kind hatte Jörg Bollmann
einen Traum – und mit 14
Jahren wusste er dann ganz
genau, dass er einmal beim
Radio arbeiten wollte. Für den heutigen
Geschäftsführer des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik
(GEP) war Kurt Brumme das große Vorbild. Der frühere Sportchef des Westdeutschen Rundfunks (WDR) hatte
neue Hörfunk-Formate für den Fußball
entwickelt wie die Sendung Sport und
Musik und die Bundesligakonferenz, die bis
heute die Schlussphase der Samstagsbegegnungen begleitet. So arbeiten, das
wollte auch der junge Jörg Bollmann,
Ostwestfale aus Herford und bekennender Fan von Borussia Mönchengladbach, was auch das Kennzeichen seines
Dienstwagens verrät.

Foto: epd

Von Radio ffn über den NDR
zum GEP
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Nach Abitur und Wehrdienst bei der
Panzertruppe begann Bollmann ein
Studium der Soziologie an der Universität Bielefeld, an der damals unter
anderem der Systemtheoretiker Niklas
Luhmann lehrte. Bollmann wählte Organisationssoziologie als Schwerpunkt.
„Ich wollte etwas Gesellschaftsrelevan-

tes studieren – und viele Inhalte des
Studiums konnte ich für meine Geschäftsführer-Aufgaben später gut nutzen.“ Fußball blieb Leidenschaft und
Journalismus das Ziel. Nach einem Volontariat bei der Rotenburger Kreiszeitung
in Rotenburg an der Wümme ging es
als Reporter zum Nordreport Pressedienst
nach Hannover, nebenbei war er bereits
als freier Mitarbeiter für den privaten
Radiosender ffn tätig und berichtete
dort, wie sollte es anders sein, über Fußball. Dort öffnete sich für ihn die Tür
zum Radiojournalismus, bis im Jahr
1988, im Alter von 30 Jahren, dann für
Jörg Bollmann der Traum in Erfüllung
ging: Festanstellung beim Radio, bei
ffn. „Der entscheidende Karriereschritt
folgte etwas später mit dem Wechsel
zum Norddeutschen Rundfunk im Jahr
1992“, sagt der heute 62-Jährige. Zu den
Höhepunkten seiner frühen Berufsjahre zählt für ihn die Live-Berichterstattung als Radioreporter von Spielen der
Fußball-Europameisterschaft 1988 in
Deutschland.
Ab 1992, unter der damaligen Direktorin des NDR-Landesfunkhauses Hannover, Lea Rosh, baute er als Leiter die
Redaktion Aktuelles für NDR 1 Radio Niedersachsen auf. Später führte
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der Fußballfan die Redaktion mit der
Sportredaktion zusammen. „Mein Herz
schlägt für den Journalismus – und für
Planung“, schmunzelt Bollmann. Die
Organisation von Themen, Inhalten,
Medien und Plattformen, die Leitung
von gemischten Teams aus verschiedenen Professionen von Journalisten bis
zu technischen Experten reizt ihn bis
heute. „Ich wollte immer im Journalismus arbeiten, ob als Journalist oder als
Manager.“ Von Hannover führte ihn
der Weg 1996 nach Hamburg erst zur
Nachrichtenredaktion und ein Jahr
später zu NDR 2, dem Flaggschiff im
Hörfunkprogramm des Norddeutschen
Rundfunks. Dort war gerade die Produktion digitalisiert worden, und es
galt, die Arbeitsprozesse zu optimieren. Von 1997 bis 2002 war Bollmann
für das gesamte Programm der populären Welle NDR 2 verantwortlich. „Die
digitale Selbstfahrtechnik der Studios
macht uns zu Spezialisten. Seitdem gibt
es den Beruf des Radio-Moderators,
der den Redakteur im Studio abgelöst
hat“, sagt Bollmann im Blick zurück.
„Eine Moderatorin muss heute neben
dem journalistischen Handwerk auch
die Studiotechnik beherrschen. Das ist
viel kombinierte Fähigkeit, vor der ich
großen Respekt habe.“
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Jörg Bollmann

Foto: Dominik Asbach

Mit dem Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau, Volker Jung (2.v.l.), auf der Frankfurter Buchmesse 2016
(oben); Interview mit dem damaligen Bundesinnenminister Thomas de
Maiziere auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag 2017 (rechts)

Statt im NDR in abgesicherter Position zu bleiben, entschied sich Jörg Bollmann im Jahr 2002 zum Wechsel nach
Frankfurt am Main, als Geschäftsführer
und drei Jahre später als Direktor des
Gemeinschaftswerks der Evangelischen
Publizistik (GEP), eine gemeinnützige GmbH. Das im Jahr 1973 gegründete
GEP im Frankfurter Norden versteht
sich als Medienkompetenzzentrum der
Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD), ihrer Gliedkirchen, Werke und
Einrichtungen sowie der Vereinigung
evangelischer Freikirchen. Das GEP trägt
unter anderem die Zentralredaktion des
Evangelischen Pressedienstes (epd), die
Evangelische Journalistenschule (EJS),
das Online-Portal evangelisch.de, das Monatsmagazin chrismon, die EKD-Rundfunk- und Fernseharbeit (Wort zum
Sonntag, Fernseh-Gottesdienste), das
Content-Netzwerk yeet, das im Februar
2020 an den Start ging, sowie die Fastenaktion 7 Wochen Ohne. Hinzu kommt die
Geschäftsführung des Medienpreises der
evangelischen Kirche „Robert Geisendörfer Preis“. Darüber hinaus erbringt das
GEP auch Corporate-Media-Leistungen
für Unternehmen und Organisationen.
Als Direktor des GEP ist Jörg Bollmann
auch Funktionär. Er ist in zahlreichen
12

publizistischen und kirchlichen Gremien
der evangelischen Kirche tätig, in einigen
davon in leitender Funktion.
Publizistische Aufgabe,
Management-Kompetenz und
Gremienarbeit
Der Gründer des GEP, der evangelische
Theologe und Publizist Robert Geisendörfer, formulierte als Leitsatz für
die Arbeit des GEP: „Was evangelische
Publizistik kann: etwas öffentlich machen, Fürsprache üben, Barmherzigkeit
vermitteln und Stimme leihen für die
Sprachlosen.“ Das GEP hat zwei Gesellschafter: neben der EKD mit einem Anteil von 94 Prozent ist es das Evangelische
Werk für Diakonie und Entwicklung mit
einem Anteil von 6 Prozent. 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten für
das GEP, aus dem EKD-Haushalt erhält
das GEP eine jährliche Einlage von rund
12 Millionen Euro, acht bis zehn Millionen Euro muss das GEP selbst erwirtschaften mit Abonnements, Anzeigengeschäft und Verlagsdienstleistungen.
Was reizte einen gestandenen Journalisten, die leitende Mitarbeit in einer der
größten deutschen Rundfunkanstalten
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Der studierte Soziologe und gelernte Journalist steht seit
2002 an der Spitze des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik (GEP), zunächst als Geschäftsführer und
seit 2005 als Direktor. Zuvor verantwortete er seit 1997 beim
Norddeutschen Rundfunk als Wellenchef das gesamte Programm von NDR 2. „Wenn Glauben für mich nicht das wichtige Fundament meines Lebens wäre, wäre ich nicht zum GEP
gegangen“, sagt Jörg Bollmann.
Als Direktor des GEP ist er auch in zahlreichen publizistischen
und kirchlichen Gremien der evangelischen Kirche aktiv: Er
ist Vorstandmitglied im Evangelischen Medienverband in
Deutschland (EMVD) und ständiger Gast der Kirchenkonferenz
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Jörg Bollmann
ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Der gebürtige
Ostwestfale ist leidenschaftlicher Fußballfan und hält seinem
Heimatverein Borussia Mönchengladbach die Treue.

zu verlassen und zum GEP zu gehen?
Bollmann: „Das GEP ist ein großer, vielfältiger Medienbetrieb mit einem wichtigen kirchlichen und gesellschaftlichen
Auftrag. Die Leitung eines solchen Hauses ist außerordentlich reizvoll, denn
mit dieser Aufgabe verbindet sich eine
spannende Kombination aus gefordertem publizistischem Know-how, notwendiger Management-Kompetenz und
der Lust auf Gremienarbeit.“
Dabei spielt der christliche Glaube für
Bollmann eine wichtige Rolle. Seine
Devise zu Studienzeiten lautete: „Ich
interessiere mich für Fußball, halte
zu Deutschland und glaube an Gott.“
Damit war er in Studierendenkreisen
nicht unumstritten. Beim GEP ist es
anders. „Wenn Glauben für mich nicht
das wichtige Fundament meines Lebens
wäre, wäre ich nicht zum GEP gegangen“, sagt Bollmann.
Glaube und Medien
Der christliche Glaube ist für Jörg Bollmann in den vergangenen Jahren immer
wichtiger geworden. Er ließ sich zum
Lektor ausbilden und hält heute Predigten im Gottesdienst seines Dekanats

im Hochtaunus. „Durch die permanente
Auseinandersetzung mit dem Auftrag
des GEP und der eigenen Rolle reflektiere ich heute anders über Glauben als vor
20 Jahren.“ Seine Frau ist ausgebildete
Religionslehrerin. Die beiden gemeinsamen Kinder sind in ganz andere berufliche Richtungen gegangen. „Journalist zu
sein bedeutet häufig auch, nicht zuhause
zu sein oder den Job mit nach Hause zu
bringen. Das hat meine Kinder von diesem Beruf ferngehalten“, sagt Bollmann.
Wie sieht der „evangelische Blick auf das
Tagesgeschehen“ aus, den das GEP bieten
will? Bollmann wählt eine Analogie aus
dem Rundfunk: Der öffentlich-rechtliche
und der private Rundfunk zielen auf dieselben Menschen, aber mit unterschiedlicher Verwertungsabsicht. Qua Auftrag
geht es bei den Öffentlich-Rechtlichen
um die Grundversorgung mit Bildung,
Information und Unterhaltung – die
Medienarbeit werde dadurch zum Kulturgut. Die privaten Anbieter leisten
ihre Arbeit als Wirtschaftsgut mit Umsatz und Ertrag. Dieses duale System
ist für Bollmann ideal, und er sieht die
evangelische Publizistik als Teil davon,
jedoch mit einem anderen Auftrag: „Wir
ergänzen das Medienangebot, indem

wir unsere Aufgabe erfüllen, das Wort
Christi zu verkünden, die Teilhabe am
evangelischen Glauben zu ermöglichen
und den Diskurs über den christlichen
Glauben nach innen und außen zu führen.“ Es gebe daher gute Gründe, dass
chrismon kostenlos ist und dass es einen
epd gibt etc. Dazu gehört auch, dass sich
die evangelische Kirche für den Erhalt

„Ich interessiere
mich für
Fußball, halte
zu Deutschland
und glaube
an Gott.“
Jörg Bollmann
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von Pressefreiheit und Meinungsvielfalt
engagiere.
„Die evangelische Kirche übernimmt
eine wichtige kulturelle, gesellschaftsdiakonische Aufgabe in unserer Gesellschaft. Nicht zuletzt aufgrund der historischen Erfahrung des Dritten Reichs
mit der Gleichschaltung von Medien,
Kultur und Unterhaltung sind wir dem
freien Journalismus verpflichtet, treten
für die Vielfalt einer freien Kulturlandschaft ein und bieten auch selbst Medien an, die dies bedienen, etwa das Magazin epd Film oder den Branchendienst
epd medien.“ Für Jörg Bollmann ist es
selbstverständlich, dass die evangelische
Kirche in den Rundfunkräten vertreten
ist: „Wir haben etwas zu sagen, und wir
lassen es uns auch etwas kosten.“
Weiterentwicklung des GEP
Als Bollmann die neue Aufgabe beim
GEP antrat, befand sich die Organisation gerade in Schwierigkeiten. Nach
Umgründung zwei Jahre zuvor fehlten
noch die Strukturen einer Kapitalgesellschaft. Eine reizvolle Aufgabe und eine
große Herausforderung in einem. Für
die Zukunftsfähigkeit des GEP wurden
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GEMEINSCHAFTSWERK
DER EVANGELISCHEN
PUBLIZISTIK (GEP)
Das GEP ist mit seinen Töchter
unternehmen das zentrale Mediendienstleistungsunternehmen
der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), ihrer Gliedkirchen, Werke und Einrichtungen. Es hat die Rechtsform einer
Gemeinnützigen GmbH. Unter
dem Dach des GEP befinden
sich zahlreiche publizistische
Produkte und Dienstleistungen,
unter anderem das evangelische
Magazin chrismon, das Internetportal evangelisch.de und die
Zentralredaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd). Die
evangelische Nachrichtenagentur produziert jeden Tag Meldungen, Reportagen und Interviews
zu den Schwerpunktthemen
Kirche und Glaube, Religion und
Ethik, Sozialpolitik und Diakonie,
Entwicklungspolitik,
Medien,
Film und Kultur. Zum GEP gehört
außerdem die Rundfunkarbeit
für den Medienbeauftragten des
Rates der EKD, mit so bekannten Programmformaten wie Das
Wort zum Sonntag in der ARD
und die ZDF Gottesdienste. Darüber hinaus trägt das GEP die
Journalistenschule in Berlin und
betreut die Fastenaktion der
evangelischen Kirche, 7 Wochen
Ohne. Für die Basisarbeit steht
der Gemeindebrief – Magazin
für Öffentlichkeitsarbeit. Weitere
Zeitschriften wie zum Beispiel
die Monatszeitschriften zeitzeichen und epd Film, das JS-Magazin für junge Soldaten und das
Diakonie Magazin runden das
Leistungsspektrum des GEP ab.
Als jüngstes Produkt wurde in
diesem Jahr das Contentnetzwerk yeet gestartet, das christliche Influencer auf Social-Media-Plattformen vernetzt.
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„Mit einen einzigen Produkt können wir nicht alle glücklich machen“, sagt Jörg Bollmann. Die
publizistische Vielfalt des GEP spiegelt sich auch in seinen Zeitschriften wider.

zwei Maßnahmen entscheidend. Zum
einen trennte sich das GEP von seiner
hauseigenen Druckerei, zum anderen
wurde das Magazin chrismon integriert,
die Redaktion zog von Hamburg nach
Frankfurt um. chrismon erscheint heute als kostenlose monatliche Beilage
überregionaler Tageszeitungen und der
Wochenzeitung Die Zeit und erreicht
1,7 Millionen Leserinnen und Leser. Hinzu kommen eine Abonnentenausgabe
chrismon plus sowie das Portal chrismon.de.
„Es geht nur groß oder klein“, sagt Bollmann. „chrismon mit seiner Größe und
Professionalität war für uns existenzsichernd, ist für die evangelische Kirche
ein ganz wichtiges Medienprodukt und
wurde im GEP zur Basis für alles, was
später kam.“ Der Anzeigenumsatz wurde
seitdem verfünffacht; seit 2011 liegt chrismon in der Medienreichweite stets vorne.
Für den digitalen Schub sorgte im Jahr
2009 das Online-Portal evangelisch.de.
Auf dieser Plattform finden die vom
GEP journalistisch bearbeiteten Themen in großer Vielfalt statt. Die Produkte des GEP wiederum zielen auf eine
große Vielfalt von Lesenden, Fernsehund Hörfunk nutzenden Menschen und
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Online-Usern. Und diese Vielfalt muss
ausgehalten werden, sagt Bollmann.
„Der Garten Gottes ist schön, bunt und
vielfältig“. Der Militärbischof findet genauso seinen Platz wie das Flüchtlingsschiff „Seawatch“, Angehörige evangelischer Freikirchen werden adressiert wie

„Kritik muss
man aushalten
können. Das
ist Teil unseres
Selbstverständnisses als Medienhaus, das für
Vielfalt steht.“
Jörg Bollmann

Das GEP betreut auch die bekannte Fastenaktion
7 Wochen Ohne der evangelischen Kirche (oben)
Das Verlagsgebäude liegt im Frankfurter Norden, hier
sind u.a. zahlreiche Redaktionen und der Evangelische
Pressedienst (epd) beheimatet (rechts)

auch Friedens- und Umweltaktivisten.
Die Bandbreite ist groß und erfordert
den Diskurs. „Mit einem einzigen Produkt können wir nicht alle glücklich
machen. Daher bieten wir unterschiedliche Medien für die Zielgruppen an.
Eine große Plattform wie evangelisch.
de bietet dann Platz für viele Themen“,
beschreibt Bollmann den Ansatz.
Das GEP als Medienkompetenzzentrum und Mediendienstleister der
Evangelischen Kirche in Deutschland
sieht in Corona auch eine Chance für
die Gemeindekommunikation vor Ort.
Webstreams von Gottesdiensten, dafür
Schulungsangebote und Produktionshilfen für Pfarrerinnen und Pfarrer stehen auf Bollmanns Agenda. Das Interesse an digitalen Gottesdienstformaten
war während des Lockdowns im Frühjahr signifikant gestiegen.
Zunehmend wichtig werden auch Kooperationen. Hier, so Bollmann, liege
die Zukunft der evangelischen Publizistik. Es geht um Fachkompetenz
und Kosteneffizienz. Ein solcher Kooperationspartner ist der Evangelische
Kirchenfunk Niedersachsen in der

Landeskirche Hannovers, durch den
das Bewegtbildangebot von epd video
realisiert werden konnte. Ein Beispiel
für Vertriebspartnerschaft hat sich für
chrismon.de aufgetan: Die digitale Plattform liefert Inhalte zu t-online, die dort
rund fünfmal so viele User ereichen wie
über chrismon.de.
Qualität als Erfolgsfaktor
„Entscheidend für die Akzeptanz und
damit den Erfolg des GEP-Angebots
ist letztlich die Qualität“, so Bollmann.
Journalistinnen und Journalisten des
GEP zeichnen sich durch handwerkliches Können aus, das ihrem jeweiligen
Produkt zugutekommt. Journalistisch
professionell arbeiten auch die Mitarbeitenden des GEP, die im Hauptberuf
Pfarrerinnen und Pfarrer sind, wie die
so genannten Senderbeauftragten für
die ZDF-Gottesdienste. Dabei handelt es
sich um Theologen, die ein ausgeprägtes
Fernsehverständnis haben und wissen,
worauf es bei Inhalten und Abläufen ankommt. Und auch für die Zukunft gilt:
„Wir werden Leute brauchen, die Printjournalismus,
Agenturjournalismus,
Fernseh- und Hörfunkproduktionen
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und digitale Kommunikation können.“
Dezentral für die zahlreichen Publikationen und Online-Plattformen arbeiten
zu können ist ein absolutes Muss. In Corona-Zeiten sitzen mehr als 70 Prozent
der Mitarbeitenden im Homeoffice.
Bollmann hält die Zusammenfassung
von Produktionseinheiten in sogenannten Newsrooms für wichtig, dabei komme es aber vor allem auf die technische
Infrastruktur an. Hier kommen ihm
auch die Erfahrungen aus seiner Zeit
beim NDR zugute. Wichtig ist für ihn
der Workflow für die Produktion. Mit
dem Redaktionssystem GEP-CORE
hat das GEP ein eigenes Redaktionstool
entwickelt, um Inhalte für Online bzw.
die Print-Magazine zu produzieren. Die
Magazin-Produktion läuft mit Hilfe
des Tools vjoon K4. Um Effizienz zu
schaffen sind für Bollmann technische
Ausstattung und entsprechende Abläufe wichtiger „als alle Leute physisch in
einen Raum zu stecken.“
Die Entwicklung der Mitgliederzahlen –
und damit der Kirchensteuerzahler – ist
für die christlichen Kirchen in Deutschland rückläufig. Wie kann die Institution Kirche jüngere Menschen erreichen,
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buchstäblich über verschiedene Kanäle
ansprechen? Das Content-Netzwerk
yeet ist das jüngste Kind der GEP-Medienfamilie, und ging im Februar 2020
an den Start. Vorausgegangen war eine
Serie auf Youtube mit der christlichen
Influencerin Jana Highholder, die für
kontroverse Diskussionen sorgte. Für
Bollmann eine Frage des Prinzips: „Kritik muss man aushalten können. Das
ist Teil unseres Selbstverständnisses als
Medienhaus, das für Vielfalt steht.“
Die EKD, so Bollmann, verhalte sich
sehr souverän, da sie auch den journalistisch-kritischen Diskurs mit ihren Aktivitäten finanziell unterstütze und als
Teil der Kirche eine Plattform gebe. Und
das bei einem schrumpfenden Haushalt.

PORTRÄT

„Die evangelische
Kirche übernimmt
eine wichtige
kulturelle, gesellschaftsdiakonische
Aufgabe in unserer
Gesellschaft“
Jörg Bollmann

„Glauben vermittelt sich über die permanente Auseinandersetzung mit Glauben.“
Wieviel Journalist steckt heute noch in
dem Medienmanager Jörg Bollmann?
Wenn er an seine Sportreporter-Zeit
zurückdenkt, spricht er von „Phantomschmerzen“. Die Leidenschaft für
Fußball ist ungebrochen. Aus dem publizistischen Tagesgeschäft des GEP hält
er sich weitgehend raus, Entscheidungen treffen die Redaktions-Teams. Die
Online-Plattform evangelisch.de war das
letzte Projekt, an dem Bollmann sich
operativ beteiligt hatte. Und wie lange
kann evangelische Publizistik noch erfolgreich sein? Dazu hat Jörg Bollmann
eine klare Meinung: „Solange es uns
gelingt, die Menschen zu erreichen. Es
geht um Qualität!“ ●

SAGEN SIE MAL
17 Fragen an Jörg Bollmann
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Auf welchen Internetseiten verweilen Sie am längsten?
Aus dem eigenen Haus: evangelisch.de, chrismon.de,
epd-film.de, dann auch ekd.de und katholisch.de.
Außerdem: tagesschau.de, spiegel online, bild.de und
rp-online.de für meine Leidenschaft Borussia Mönchengladbach. Dazu kicker.de.

Mit welchen Medien beginnen Sie den Tag?
Mit dem Deutschlandfunk, der FAZ, einigen nachrichtlichen Online-Seiten, unter anderem tagesschau.de,
für den Boulevard auch bild.de und natürlich mit den
eigenen Angeboten evangelisch.de, chrismon.de. Durch
den Tag begleitet mich dann das Nachrichtenangebot
von epd.

Die (berufliche) Entscheidung, auf die Sie besonders
stolz sind?
Das Wagnis einzugehen, einen unbefristeten lebenslangen Vertrag beim NDR in leitender Position aufzugeben
für einen zunächst befristeten Vertrag als Geschäftsführer des GEP. Und im GEP dann die Entscheidung, das
evangelische Magazin chrismon aus dem Süddeutschen
Verlag herauszulösen und ins GEP zu integrieren.
Die (berufliche) Entscheidung, die Ihnen am meisten
Ärger brachte?
Bei NDR 2 im Comedy-Bereich mit Stenkelfeld nach einer höchst erfolgreichen Single-Auskopplung unter dem
Titel „Verliebte Fischer“ einen Nachfolgesong zuzulassen
– „Samba sanitär“. Dieser Titel wurde nie veröffentlicht –
der Rückzug aus der CD-Produktion und allen vertrieblichen Verabredungen war sehr ärgerlich und teuer.
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Ihr bislang interessantester Gesprächspartner?
Es gibt sehr, sehr viele interessante Gesprächspartner*innen in meinem journalistischen Leben und auch danach
als evangelischer Publizist.
Kirchlicherseits die EKD-Ratsvorsitzenden: Wolfgang
Huber, Margot Käßmann, Nikolaus Schneider, Manfred
Kock, der mich eingeführt hat, jetzt Heinrich BedfordStrohm. Dann die GEP-Aufsichtsratsvorsitzenden –
alle drei beeindruckende Persönlichkeiten: Eckart von
Vietinghoff, Landesbischof i.R. Ulrich Fischer und nun
Kirchenpräsident Volker Jung.
Journalistisch spannende Interviews: Mit Außenminister
Heiko Maas, Wolfgang Schäuble, Sigmar Gabriel auf den
Kirchentagsbühnen am Roten Sofa, früher beim NDR mit
dem ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder als
einem der spannendsten Gesprächspartner.
Als Sportredakteur unter anderem Ernst Happel, Otto
Rehhagel, Rudi Völler.

Jörg Bollmann von GEP

Welches Buch lesen Sie gerade?
Krimi: Jean-Luc Bannalec Bretonische Verhältnisse.
Sachbuch: Von meiner Kollegin Ursula Ott: Das Haus
meiner Eltern hat viele Räume. Soziologie: Habermas und
die Religion, herausgegeben von Klaus Viertbauer und
Franz Gruber.

Welche (Fach-)Zeitschrift zählt zu Ihrer regelmäßigen
Lektüre?
Aus dem eigenen Haus: chrismon, epd Film, JS-Magazin, auch welt-sichten sowie die Branchendienste des
epd – medien, sozial, Dokumentation. Dazu noch zeitzeichen und Publik Forum.
Darüber hinaus: Spiegel, Die Zeit, seltener Wirtschaftszeitschriften wie Manager oder Wirtschaftswoche, speziell die Media Analyse. Manchmal Kicker.

Die wichtigste Fähigkeit eines Verlagschefs?
Gute Nerven, kompetente Führung der Mitarbeitenden,
Gespür für Marktentwicklungen, kontrollierte Risikobereitschaft, gleichermaßen wirtschaftliches wie publizistisches
Verständnis. Und als kirchlicher Verlagschef natürlich die
Verbundenheit mit der evangelischen Kirche, die Festigkeit
im Glauben und die Verankerung in der Ortsgemeinde.

Wer hat Sie persönlich/beruflich am meisten/stärksten geprägt?
Viele Menschen: In meinem Studium die Begegnungen mit
Niklas Luhmann und Claus Offe sowie mit dem Arbeitsund Organisationssoziologen Gert Schmidt, bei dem ich
meine Diplomarbeit geschrieben habe.
Die entscheidenden Türen für meinen beruflichen Weg hat
mir die Journalistin Lea Rosh geöffnet, Anfang der 1990er
Jahre als Direktorin im NDR Landesfunkhaus Niedersachsen. Sie hat mich vom Privatfunk zum NDR geholt – ohne
sie wäre mein Leben völlig anders verlaufen.
Entscheidende Persönlichkeit für meinen Wechsel vom
NDR zum GEP war Eckart von Vietinghoff, damals Präsident der hannoverschen Landeskirche und Verwaltungsratsvorsitzender im GEP.
Was treibt Sie an?
Mein christlicher Glaube und die Aufgabe, die ich als
Berufung empfinde: Mit der evangelischen Publizistik als
Funktion der Kirche an dem Auftrag teilzuhaben, dem
Kirche verpflichtet ist. Das ist eine komplexe, vielfältig herausfordernde Aufgabenstellung, der ich mich jeden Tag
zu stellen habe und die ich nach außen und nach innen
mit Herz und Seele erfüllen möchte. Außerdem war ich
in meiner aktiven journalistischen Zeit leidenschaftlicher

Hörfunkreporter und -moderator, weil mir mein Schöpfer
die Gabe mitgegeben hat, Menschen mit Text und Stimme zu erreichen. Vorträge halten, Podiumsdiskussionen
moderieren, jetzt auch als vom Dekanat Hochtaunus berufener Lektor Gottesdienste gestalten, im Kirchenchor
mitsingen – das alles treibt mich an.
Ihr Vorbild?
Nicht ein Vorbild, aber Persönlichkeiten, die ich bewundere. Früher als Kind Günther Netzer.
Fachlich journalistisch: Hajo Friedrichs, der WDR-Hörfunkmoderator Kurt Brumme, der Sportreporter Herbert
Zimmermann. Dazu Carl Bernstein, Bob Woodward,
die beiden Reporter, die Watergate aufgedeckt haben.
Genauso der Chefredakteur der Washington Post, Ben
Bradlee, und die Verlegerin Katharine Graham.
Politisch: In den frühen 1970er Jahren Willy Brandt und
Egon Bahr, später Erhard Eppler.
Kirchlich: Dietrich Bonhoeffer.
Ihr Lieblingsberuf nach Verlagschef?
Sportreporter immer schon.
Ihr Lebensmotto?
Meine Liebe zu meiner Frau und zu meiner Familie. Der
Segensspruch zu unserer Hochzeit aus der Bergpredigt
Jesu Christi: Selig sind, die Frieden stiften. Und das göttliche Doppelgebot der Liebe: Liebe und ehre Gott und
liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Ihr größtes Laster?
Gut essen, gut trinken und die manchmal etwas aus
ufernde Leidenschaft für meinen Lieblingsverein – Borussia Mönchengladbach.
Was tun Sie, wenn Sie nicht arbeiten?
Mit meiner Frau zusammen sein, mit meinen Kindern,
dem Enkelchen und mit meiner Mutter, Fahrradfahren, in
Ruhe lesen, gern auch mal Hörbücher hören und natürlich Fußball gucken.
In welcher Stadt fühl(t)en Sie sich am wohlsten?
Hannover als Geburtsstadt meiner Kinder und mein gegenwärtiger Wohnort, Bad Homburg – ein echtes Zuhause.
Welchen Wunsch wollen Sie sich unbedingt noch erfüllen?
Ich war Live-Kommentator für 16 angeschlossene private
Hörfunksender des EM-Endspiels 1988 in München. Das
WM-Halbfinale 2006 habe ich in Dortmund als Zuschauer wahrgenommen. Mein Wunsch: Ein WM-Endspiel live
als Zuschauer im Stadion zu erleben.
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NEU AUF DEM MARK T

NEUER TITEL

NEUER TITEL
Blue Ocean bringt Superhelden als Magazin an den
Start. Die vier Avengers-Ki-

Mode, Lifestyle und Superhelden

SONDERAUSGABE
Sieben Jahrzehnte Stoffe, Schnittmuster und
Stilikonen. Das Nähmagazin Burda Style feiert mit ei-

ner Sonderausgabe sein 70-jähriges Jubiläum. Es ist das
Jahr 1950, als die erste Ausgabe der Zeitschrift unter
dem damaligen Namen burda Moden erscheint. Herausgeberin ist Aenne Burda, Mutter von Hubert Burda und
Gründerin mit einer klaren Mission: Frauen den Zugang zu schicker, modischer Kleidung – inspiriert von
den Pariser Modeschauen – zu ermöglichen, die sie anhand von Schnittmustern nachnähen und selber tragen
können.
„Auch nach 70 Jahren liegen wir mit der Burda Style voll
im Trend, denn die Nachfrage nach Do-It-Yourself steigt
im Zeitgeist der Nachhaltigkeit. Es freut mich sehr, dass
wir insbesondere im digitalen Bereich, aber auch im
Printgeschäft wachsen konnten – selbst in schwierigen
Zeiten. Mit Burda Style erreichen wir in Deutschland
monatlich über eine halbe Million Kontakte. Wir erscheinen in 18 verschiedenen Sprachen und sind somit
die international führende Marke für Mode zum Selbernähen“, sagt Henning Roeper, CEO Burda Create!
Die Sonderausgabe beinhaltet u.a. die acht
schönsten Couture-Modelle aus dem Gründungsjahr 1950 – neu interpretiert zum Nachnähen, abgerundet mit einem Schlusswort von
Stardesigner und Wegbegleiter Aenne Burdas,
Wolfgang Joop. Zusätzlich zum „regulären“ Cover gibt es eine Retro-Version im historischen
Burda Moden-Look, exklusiv für die Abonnenten der Burda Style. Eine weitere Besonderheit:
Das Editorial der Jubiläumsausgabe wird – wie in
alten Zeiten – in Schwarz-Weiß-Druck erscheinen. Der Umfang des Heftes wurde anlässlich des
Jubiläums auf 100 Seiten erweitert und enthält
zusätzlich zwei Retro-Poster.

Esquire ab Oktober auch am Kiosk. Im März
2020 ist Esquire online gestartet. Am 29. Oktober
soll nun das Printmagazin der Männer-Lifestyle-Marke erscheinen und ab 2021 sind dann vier
Ausgaben im Jahr geplant. Esquire wurde 1933
erstmals in den USA veröffentlicht und ist heute
als Marke weltweit präsent. Zielgruppe sind laut
Verlag weltoffene Männer, die einen nachhaltigen Lebensstil pflegen, kulturell interessiert und
modebewusst sind und sich für die schönen Dinge des Lebens begeistern.
Das Magazin ist ein weiterer Titel, der im Rahmen des bestehenden Joint Ventures zwischen der
BurdaStyle und Hearst (Elle, Elle Decoration, Harper’s Bazaar) unter der Geschäftsführung von Manuela Kampp-Wirtz gelauncht wird.
Chefredakteur Dominik Schütte leitet das Redaktionsteam, dem u. a. Alexandra Link als stellvertretende Chefredakteurin, Kai Margrander
als Fashion Director und Daniel Pietsch als Creative Director angehören.
„Nach einem erfolgreichen Online-Start freuen
wir uns ganz besonders, mitten in diesem schwierigen Jahr 2020 Esquire als Printmagazin auf den
Markt zu bringen. Auch in herausfordernden
Zeiten glauben wir an starke, mit Leidenschaft
geführte Marken. Esquire ergänzt unser Luxus-Portfolio für die Zielgruppe Mann und bietet
unseren Werbekunden spannende und hochwertige Umfelder“, sagt Manuela Kampp-Wirtz.

Erscheinungstermin: 02.09.2020
Copypreis: 7,90 Euro
Druckauflage: 160.000 Expl.
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nofilme von Marvel und Disney waren äußert erfolgreich
und die LEGO® Sets zu den Superhelden Captain America, Iron
Man, Thor und ihren Verbündeten sind
ihrerseits Kult. Blue Ocean vereint beides in der
Zeitschrift LEGO® MARVEL Avengers – das Magazin. Das Heft erscheint zuerst in Deutschland,
Österreich und der Schweiz, bevor in den folgenden Wochen und Monaten sprachadaptierte
Ausgaben in 15 weiteren europäischen Ländern
in den Handel kommen sollen.
Zentraler Inhalt des 36-seitigen Magazins ist eine
exklusiv entwickelte Comicstory. Die Leserinnen
und Leser können für und mit ihren Helden Aufgaben lösen, mit Köpfchen, Stift und ihrer „Superkraft“: dem Bauen mit LEGO® Steinen. Als
Extras in jeder Ausgabe gibt es zwei Poster und
eine LEGO® Minifigur.
Chefredakteur von LEGO® MARVEL Avengers ist
Simon Peter.

Ersterscheinung: 29.10.2020
Erscheinungsweise: 4 x jährlich (ab 2021)
Copypreis: 6 Euro
Druckauflage: 120.000 Expl.
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Ersterscheinung: 27.08.2020
Erscheinungsweise: 6 x jährlich
Copypreis: 3,99 Euro (in Deutschland)
Druckauflage: 385.000 Expl. (Europa)
110.000 Expl. (deutschsprachiger Raum)
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Quasi über Nacht hat Corona ein ganzes Land ins Homeoffice gezwungen. Jetzt stellt man
fest: Das hat viele Vorteile, weshalb auch künftig viele zu Hause arbeiten wollen. Allerdings
wirft dies auch einige Fragen auf.
Von Helmut van Rinsum, Medienjournalist, München

E

s sieht so aus, als sei die ganze Nation von ihrer Wandlungsfähigkeit
fasziniert. Noch zu Jahresbeginn
zeigten sich die meisten Unternehmen
eher uneinsichtig, wenn es um flexible
Arbeitsmodelle ging. Homeoffice wurde
zwar zunehmend akzeptiert und in einigen Verlagen – zumindest in den Redaktionen – auch regelmäßig praktiziert.
Allerdings doch in eng gesteckten Grenzen: Meist mussten die Tage genau vorher abgesprochen werden und ansonsten
galt die Regel: Nur die Anwesenheit im
Büro ist ein Garant dafür, dass der Job
erledigt wird.
Corona als Beschleuniger

Foto: Ekaterina Bolovtsova on pexels.com

EIN
MODELL
FÜR
DIE
ZUKUNFT?

20

impresso 2 - 2020

Inzwischen hat Corona die Nation ins
Homeoffice gezwungen und siehe da, es
geht. Quasi über Nacht wurden die Mitarbeiter mit der nötigen digitalen Ausstattung versehen, die ihnen noch vor
kurzem verweigert worden war. Und
penible Arbeitszeiterfassungen wichen
großzügig ausgelegten Regelungen.
„Unternehmen aller Branchen wurden
im Zuge der Krise und des Lockdowns
gezwungen, ihre Arbeitsweisen anzupassen und von heute auf morgen zu
hinterfragen“, sagt Jan-Henning Jestädt
von der Strategieberatung The Nunatak
Group. „Die lange aufgeschobene Einführung von Kommunikationstools wie
Microsoft Teams gelang plötzlich binnen weniger Tage.“

auch künftig virtuelle Konferenzen abgehalten werden. Und 84 Prozent sagen:
Auch Homeoffice werde nach dem Ende
der Pandemie Bestand haben. Das gleiche Bild liefert eine Umfrage der IUBH
Internationale Hochschule, für die 505
Personen, darunter 75 Geschäftsführer,
befragt wurden. Danach waren nur bei
einem Fünftel der Unternehmen vor der
Krise Homeoffice in größerem Umfang
möglich. Jetzt aber wollen zwei Drittel der
Führungskräfte ihren Mitarbeitern die
Möglichkeit zum regelmäßigen Homeoffice geben.
Die Voraussetzungen, die positiven Seite der Corona-Pandemie in den Alltag
hinüberzuretten, sind also da. Fragt sich
nur, ob es nur gute Vorsätze sind, die
dann doch wieder jahrelang üblichen
Arbeitsmustern weichen werden? Die
Krise habe viele Unternehmen agiler
gemacht. Jetzt müsse man sicherstellen,
dass diese Agilität nicht wieder verloren gehe, sagt Denise König, Field Marketing Manager DACH bei Talentsoft,
einer Software zur Personalverwaltung.
„Dementsprechend müssen Unterneh-

men mit Blick auf die Zukunft agiles
Arbeiten bewusst etablieren und systematisch weiterentwickeln.“ Jetzt sei
der passende Zeitpunkt, um damit zu
beginnen.
Kein rechtlicher Anspruch
Allerdings: Ein rechtlicher Anspruch
auf Homeoffice besteht nicht. Im Grunde entscheidet der Arbeitgeber alleine,
wo und wie seine Arbeitnehmer ihre
vertragliche Arbeitsleistung zu erfüllen
haben, sagt Rechtsanwalt Michael Voltz
(siehe Interview Seite 23). „Das heißt, er
kann nach eigenem Ermessen das Arbeiten von zu Hause aus auf Ausnahmen beschränken und seine Erlaubnis
jederzeit widerrufen.“ Es geht also darum, sich in Gesprächen darüber zu einigen, ob ein hybrides Modell – mal im
Office, mal zuhause – sinnvoll ist und
vereinbart werden kann.
Ein anderer rechtlicher Aspekt, der geklärt werden muss, ist die Datensicherheit. „Sensible Daten gelangen digital
und in Papierform aus dem Büroum-

Glaubt man Umfragen, dann soll dies
keine Momentaufnahme gewesen sein.
Bei einer Studie, die die Bertelsmann
Stiftung zusammen mit dem Münchner Kreis durchgeführt hat (siehe Grafik rechts), rechnen beispielsweise
85 Prozent der Befragten damit, dass
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Nach der Umfrage der IUHB Internationale
Hochschule rechnen 42 Prozent der Befragten in Zukunft mit mehr Homeoffice

feld in den privaten Haushalt“, betont
Jan-Henning Jestädt. „Dort sind sie prinzipiell einfacher zugänglich für Dritte
wie Familienmitglieder oder WG-Mitbewohner. Die Vereinbarung von Datenschutzbestimmungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten hier die
Verantwortung für die Datensicherheit
im Homeoffice klarstellen.“
Licht- und Schattenseiten
Sind diese Fragen geklärt und ist der
Arbeitsplatz daheim mit einem guten
Bildschirm und einem angenehmen
Stuhl ausgestattet,
spricht viel für das
Homeoffice. Keine
lästige Pendelei,
weniger Meetings,
größerer Freiraum
bei der Arbeitseinteilung. „Durch
das Wegfallen des
Andreas Hermann,
Arbeitswegs wird
Geschäftsführer
Zeit gespart, das
von Cling
Risiko für Erkrankungen und Unfälle minimiert sich und Unternehmen
bleiben auch verteilt handlungsfähig“,
sagt Andreas Herman, Geschäftsführer
von Cling, einer App, die dabei helfen
soll, das Leben digital zu organisieren.
„Außerdem bedeutet Homeoffice eine
Schonung der Ressourcen, denn es wird
weniger Energie für die tägliche Fahrt
zur Arbeit aufgewendet und der Betrieb
von Büroflächen entfällt teilweise.“
22

Natürlich
aber
gibt es auch Schattenseiten. Nicht
jeder kommt damit klar, sich selbst
zu
organisieren
und nicht ablenken zulassen. „Es
gilt auf ein fokus- Denise König, Field
siertes Arbeiten Marketing Manager
zu achten, denn DACH bei Talentsoft
die Anwesenheit
zuhause verleitet
doch bisweilen dazu, kurz die Wäsche
aufzuhängen oder den Abwasch zu erledigen“, sagt Denise König. Zum anderen
bauen auch Mitarbeiter im Homeoffice
ordentlich Überstunden auf. Eine Studie
in den USA zeigte, das sich die Arbeitszeit zuhause in Corona-Zeiten um knapp
50 Minuten am Tag verlängert hat.
Zudem sind der direkte Austausch mit
Kollegen, das kurze Gespräch mit einem
Mitarbeiter, die physische Zusammenarbeit nicht vollständig durch virtuelle
Begegnungen ersetzbar. „Kommunikationstools und Whiteboards können heute quasi jeden Workshop auch virtuell
stattfinden lassen – selbst in großen
Gruppen“, sagt Jestädt. „Aber, auch das
gehört zur Wahrheit: Die Energie ist
eine andere, wenn man sich im selben
Raum befindet und sich direkt in die
Augen schauen kann.“
Damit dies bald wieder möglich ist, tüfteln viele Manager daran, wie sie ihre
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vorhandenen Räumlichkeiten umorganisieren können. Denn noch ist die Pandemie nicht überwunden. Aber immerhin ist sie soweit zurückgedrängt, dass
nach und nach die Mitarbeiter wieder
ins Büro zurückkehren können – zumindest tageweise. In der Studie „Future of Work“, die das Technologieunternehmen Xerox kürzlich durchführen
ließ, wird das ganze Ausmaß dieser
„Back-to-Office-Bewegung“ deutlich:
Danach kehren in den nächsten zwölf
bis 18 Monaten 82 Prozent der Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz zurück.
Herausforderung Hygieneregeln
Damit stehen die Unternehmen – neben
der Integration des Homeoffice – vor
einer zweiten großen Herausforderung:
Sie müssen strenge Hygiene- und Abstandsregelungen einhalten und Büros,
Aufenthaltsräume und WCs der neuen
Arbeitsrealität anpassen. Nicht immer
geht das mit einem einfachen Umstellen
des Mobiliars. „Unternehmen fragen zunehmend nach Planungskonzepten und
wollen Vorschläge, wie man die aktuelle Raumsituation ändern könnte – bis
hin zu Meeting-Cubes für zwei Personen“, berichtet Markus Brendel, Head
of Marketing bei Staples Deutschland,
einem Anbieter von Büromaterialien,
Arbeitsplatzprodukten und Bürolösungen. In den vielen Gesprächen hat
Markus Brendel festgestellt, dass die
einzelnen Unternehmen auf die neue
Situation unterschiedlich reagieren, je
nachdem ob genügend Raum für solche
Abstands-Konzepte vorhanden ist, ob
die Arbeit digital und damit auch vom
Homeoffice aus organisiert werden kann,
und wie das Risiko ganz persönlich
eingeschätzt wird. Brendel: „Wenn die
räumliche Situation nicht genügend Abstand für alle Mitarbeiter gewährleistet,
wird häufig das Arbeiten von zu Hause
aus weiter praktiziert werden.“ Auch das
merkt Staples an den Nachfragen. „Homeoffice-Equipment wie Kopfhörer und
Webcams sind weiter stark gefragt.“ ●

„Der Arbeitgeber entscheidet alleine“
Herr Voltz, hat der Arbeitnehmer einen
Rechtsanspruch darauf, im Homeoffice arbeiten zu können?
Michael Voltz: Einen gesetzlichen Anspruch gibt
es nicht. Ein Rechtsanspruch kann sich daher nur
individualvertraglich ergeben, also wenn Arbeitgeber
und Arbeitnehmer dies im Arbeitsvertrag oder später
im Wege einer Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag so geregelt haben. Ist hierzu nichts bestimmt,
dann entscheidet der Arbeitgeber alleine, wo und wie
seine Arbeitnehmer ihre vertragliche Arbeitsleistung
zu erfüllen haben. Das heißt, er kann nach eigenem
Ermessen das Arbeiten von zu Hause aus auf Ausnahmen beschränken und seine Erlaubnis jederzeit
widerrufen. Möchte ein Arbeitnehmer an bestimmten
Tagen grundsätzlich von zu Hause arbeiten, dann
muss er dies mit seinem Arbeitgeber entsprechend
verhandeln. Umgekehrt muss der Arbeitgeber
beachten, dass eine einmal vertraglich vereinbarte
Gewährung auf Homeoffice-Arbeit nur dann einseitig
zurückgenommen werden kann, wenn er sich dieses
Recht vertraglich vorbehalten hat. Ansonsten ist er
auf die Zustimmung des Arbeitnehmers angewiesen.
Kann der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer verlangen, vom Homeoffice aus zu arbeiten?
Michael Voltz: Die Festlegung von Ort und Zeit der
zu erbringenden Arbeit obliegt grundsätzlich dem
Arbeitgeber. Sofern arbeitsvertraglich nichts anderes
festgelegt ist, muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen geeigneten Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Seine Beschäftigten kann er daher grundsätzlich
nicht anweisen, von zu Hause aus zu arbeiten.
Während der Corona-Pandemie können allerdings
Ausnahmen gelten. Besteht zum Beispiel der Verdacht, ein Mitarbeiter ist an Covid-19 erkrankt oder
andere Beschäftigte könnten sich aufgrund der
örtlichen Gegebenheiten infizieren, dann kann der
Arbeitgeber gehalten sein, seine Beschäftigten vor
einer möglichen Ansteckung zu schützen. Ist eine
Arbeit im Homeoffice im konkreten Einzelfall sinnvoll
und möglich, dann besteht unter Umständen sogar
die Pflicht, die Beschäftigten von zu Hause aus
arbeiten zu lassen, bis die Gefährdung vorüber ist.
Wie ist die Arbeit im Homeoffice zu erbringen?
Michael Voltz: Sofern keine Ausnahmebestimmung
greift, wie etwa bei leitenden Angestellten, dürfen Ar-

beitnehmer zu Hause grundsätzlich nicht länger als die
Maximalarbeitszeit pro Tag
arbeiten. Diese beträgt acht
Stunden und kann nur unter
bestimmten Voraussetzungen
auf 10 Stunden erweitert
werden. Diese Regelung gilt
auch im Homeoffice.
Angestellte im Homeoffice
haben außerdem gegenMichael Voltz ist Inhaber der
über ihrem Arbeitgeber eine
Kanzlei Voltz, München. Die
Dokumentationspflicht über
Kanzlei ist im Bereich Wettdie geleisteten Stunden.
bewerbsrecht, Markenrecht,
Daneben haben sie darauf
Urheber- und Medienrecht, IT-/
zu achten, die gesetzlichen
Internetrecht, Vertragsrecht
sowie im Datenschutz tätig.
Ruhepausen und Ruhezeiten
einzuhalten.
Es empfiehlt sich außerdem,
eine Arbeitsrichtlinie für die Arbeit im Homeoffice
zu erstellen. Darin sollten insbesondere folgende Punkte geregelt werden: Geltungsbereich
der Richtlinie und ihre Ziele, Regelungen für den
Umgang mit personenbezogenen Daten, die
Nutzung von IT-Systemen, Datensicherungen und
Sanktionen bei Verstößen. Außerdem sollte sich
der Arbeitgeber in seinen Richtlinien vorbehalten,
neben den allgemeinen Verhaltensanweisungen
auch ergänzende Weisungen zu erteilen.
Gelten im Homeoffice Arbeitsschutzbestimmungen?
Michael Voltz: Der Arbeitgeber ist gemäß § 3
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) verpflichtet, erforderliche Maßnahmen zu treffen, um die Sicherheit
und Gesundheit seiner Beschäftigten sicherzustellen. Seine Maßnahmen hat er regelmäßig auf ihre
Wirksamkeit zu überprüfen und gegebenenfalls
anzupassen. Für das Homeoffice gilt daher, dass
sich der Arbeitgeber von der Arbeitsplatzsicherheit
im Homeoffice des Mitarbeiters überzeugen muss
und gegebenenfalls erforderliche Mittel bereitzustellen hat. Allerdings haftet der Arbeitgeber
beziehungsweise die gesetzliche Unfallversicherung
nicht für solche Arbeitsunfälle, die im eigenen Verantwortungsbereich des Beschäftigten liegen. Der
Arbeitnehmer trägt also beispielsweise das Risiko,
innerhalb seiner gewohnten Umgebung über einen
liegen gebliebenen Gegenstand zu stolpern und
sich dabei zu verletzen.
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Foto: PantherMedia /Randolf Berold

Was ist eigentlich SEO?

GANZ NACH OBEN
Die Zeiten sind vorbei, als man SEO noch so nebenher erledigen konnte.
Inzwischen kümmern sich die Verlage sehr intensiv um die Suchmaschinenoptimierung
ihrer Inhalte. Dabei zeigt sich: SEO ist Teamarbeit.
Von Helmut van Rinsum, Medienjournalist, München

G

oogle und Verlage, das ist seit Jahren eine
komplizierte Beziehung. Einerseits sind die
Verlagshäuser auf die Suchmaschine angewiesen, denn sie leitet User auf ihre Webseiten,
sorgt also für Traffic. Andererseits aber kommt
es immer wieder zu Streit – weil Google von den
Inhalten der Publisher profitiert, ohne dafür zu
bezahlen. Dann wieder suchen beide Seiten die
Kooperation, beispielsweise bei der Google News
Initiative oder bei dem kürzlich von Google angekündigten „neuen“ Nachrichtenformat.
Es besteht also eine Symbiose zwischen der mächtigsten Suchmaschine der Welt und den Verlagen.
Wie eng diese ist, lässt sich gut am Beispiel der Such-

24

maschinenoptimierung (SEO) ablesen. Es gibt vermutlich kein Verlagshaus, das nicht für jeden seiner
Artikel und Angebote an Keywords, Schlagzeilen,
Meta-Beschreibungen und anderen relevanten Faktoren schraubt. Ziel ist es immer, in der Trefferliste
möglichst weit vorne zu landen, wenn der User nach
Begriffen sucht.
Verlage bieten relevanten Content
Verlage sind geradezu prädestiniert dafür, mit ihrer
Fülle an Content auf viele Suchanfragen relevante Antworten zu geben. Weshalb auch intern eine
Menge unternommen wird, um das Thema professionell abzudecken. Einmal im technischen Bereich,
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Als Suchmaschinenoptimierung oder auch SEO (englisch für Search Engine Optimization) bezeichnet man
alle Maßnahmen, die dazu führen, dass bei der Goo
gle-Suche (aber auch bei der Suche auf Bing, Amazon
oder anderen Plattformen) die eigene Website bei den
Suchergebnissen möglichst weit oben steht. Denn nur
die vorderen Plätze im Ranking führen zu Klicks beim
User und damit zu Traffic auf die Website. Zu wichtigen
Bestandteilen von SEO zählen das Anbieten relevanter
Inhalte, der Einsatz der passenden Keywords oder auch
Meta Descriptions. Google versucht den Usern auf ihre
Suchanfragen ein möglichst gutes Ergebnis zu liefern.
Beim SEO geht es also im Wesentlichen darum, diesen
Algorithmus (den keiner genau kennt) möglichst optimal
zu bedienen.

denn eine Website muss so programmiert sein, dass
Suchmaschinen und deren Crawler alle Inhalte
schnell finden können, was bei komplexen Content-Angeboten eine große Herausforderung ist.
Dann im inhaltlichen Bereich. „Hier muss sichergestellt werden, dass die Inhalte auch auf Suchbegriffe
abgestimmt sind und dass sie auch den Anforderungen an Suchmaschinen genügen“, sagt Markus Höver, Geschäftsführender Gesellschafter und Head of
SEO bei Bloofusion.

listischen, hat die technische Weiterentwicklung
aller Produkte im Auge und bietet ein breites Set
an SEO-Workshops an – von Einsteigerseminaren
bis hin zu „Deep Dives“. Im Fokus stehen dabei
meistens die unterschiedlichen Anforderungen von
Google, Google News und auch Google Discover,
jenem Google-Newsfeed, der sich mit seinen Nachrichten den individuellen Interessen der einzelnen
User anpasst. „Im Mittelpunkt aller Maßnahmen
stehen unsere User“, sagt ein Funke-Sprecher. „Die
Redaktionen möchten ihnen den bestmöglichen
Informationsgehalt bieten. Das SEO-Team unterstützt sie dabei, diesen Content dann auch über die
Suchmaschinen aufzufinden.“

Google 2019:
Viele Publisher legten zu
Welche Domains konnten 2019 im deutschen Goo
gle-Index zulegen? Welche Webseiten gehören zu den
großen Verlierern des abgelaufenen Jahres? Der Data-Science-Spezialist Searchmetrics hat die größten
Gewinner und Verlierer des vergangenen Jahres in den
organischen Suchergebnissen von Google.de ermittelt. Auffällig: Zu den Gewinnern zählen viele Publisher.

Ein ständiger Prozess
Um diesen Spagat zu schaffen, gibt es beispielsweise bei Gruner + Jahr zwei eigene Bereiche für SEO,
den technischen und den redaktionellen. Der technische Bereich arbeitet eng mit den Entwicklungsteams zusammen, der redaktionelle hält den direkten Draht zu den Redaktionen, wo es ebenfalls für
jede Marke SEO-Verantwortliche gibt. Über allem
agiert ein Kern-SEO-Team, das im digitalen Projektmanagement angesiedelt ist und als Schnittstelle
agiert. Dieses zentrale Team beobachtet die relevanten SEO-Indikatoren, den Traffic der Seiten, Fehlermeldungen von Crawlern und sorgt für den internen
Wissensaustausch. „Wir verstehen SEO als Prozess,
der nicht von ein paar wenigen, sondern von vielen
Kolleginnen und Kollegen gelebt wird“, erklärt Henning Beese, Head of SEO bei G+J Digital Media.
Bei Funke Digital kümmert sich ebenfalls eine eigene Unit um das Thema. Sie sorgt für die SEO-Optimierung aller Webseiten, auch der nicht-journa-

Datenbasis: Für die Analyse hat Searchmetrics die Entwicklung der SEO Visibility aller Domains, die das Unternehmen in seinem Index für Deutschland hat, in ihren
Entwicklungen über alle Wochen des Jahres 2019 hinweg analysiert. Angeordnet ist die Liste nach dem absoluten Gewinn bzw. Verlust der Websites Ende 2019 im
Vergleich zum Jahresbeginn. Die Liste wurde dabei von
Adult- und inoffiziellen Streaming-Websites bereinigt;
ebenfalls wurden Domainumzüge extrahiert.
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Wer gibt die Richtung vor?
Dazu müssen Berührungsängste abgebaut werden.
Immerhin besteht unter manchen Kollegen die Ansicht, nicht für Suchmaschinen schreiben zu wollen,
sondern für Leser. Dieser Vorwurf ist manchmal
nicht unbegründet. Zwar versucht der Google-Algorithmus den Nutzer in den Mittelpunkt zu stellen und auch Inhalte positiv zu bewerten, bei denen
Keywords nicht in der eigentlich erwarteten Häufung vorkommen. Allerdings gibt es auch Verlage,
in denen Redakteure angehalten werden, Themen zu
finden, die gerade suchmaschinenrelevant sind, um
diese inhaltlich zu besetzen. Wenn diese auch noch
nach allen Regeln der SEO-Kunst formuliert werden
sollen, kann schon die Frage aufkommen, wer die
Richtung vorgibt: der Chefredakteur oder Google?
Andererseits liefern gerade die Suchabfragen wertvolle Hinweise auf Themen, zu denen weiterführende Infos aktuell gefragt sind. Und wer sollte diese
Nachfrage besser bedienen können als die Publisher
selbst? „Im Bezug auf SEO ist es wichtig, die richtigen Themen abzudecken“, stellt Markus Hövener von
Bloofusion klar. „Gerade in Fachzeitschriften wird
sehr oft ohne jedwede Suchrelevanz geschrieben. Das
ist sehr schade, weil man es so verpasst, mit teuer erstellten Inhalten nachhaltigen Traffic anzuziehen.“
SEO ist also auch eine Frage der Unternehmensstrategie. Die Antwort auf die Frage „Wo wollen wir
online hin mit unserem Verlag“ müsse für das ganze
Unternehmen gelten und sollte in eine langfristig
angelegte Strategie einfließen, sagt Thomas Bippes.
SEO ist Teamarbeit und muss deshalb von allen Mit26

Discover, News und Organische
Suche
Ein Verlag kann nach Ansicht der SEO-Beratung get
traction, Berlin, drei Arten von Traffic generieren:

Discover und Google News inklusive der Top-Story Boxen betreffen in der normalen Google-Suche aktuelle
Themen. Hier benötigt ein Verlag also ständig neue Inhalte, kann aber in kurzer Zeit mehrere 100.000 Klicks
mit einem gut laufenden Artikel erzielen.
Die organische Suche hingegen eignet sich sehr gut für
Evergreen-Inhalte. Wo einzelne Top-News bzw. Discover-Artikel sehr viele Klicks erreichen können, erzielen
Evergreen-Inhalte ihre Klicks über eine längere Zeit von
ein bis zwei Jahren.
Es ist wichtig, diese unterschiedlichen Kanäle zu verstehen, da jeder Kanal eine eigene Herangehensweise für
eine Optimierung benötigt:

Quelle: get traction GmbH, Berlin

arbeitern eines Verlagshauses gekonnt, akzeptiert
und gelebt werden – allen voran den Autoren und
Journalisten. „Klar ist, dass diejenigen, die Content
planen und produzieren, auch wissen wollen, wie
Suchmaschinenoptimierung funktioniert. Schließlich sind sie die Speerspitze der Kampagne.“
Bei BurdaForward wurde für journalistische Kollegen deshalb ein eigenes Onboarding-Programm
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entwickelt. Zum Start erhält jeder schreibende Kollege eine redaktionelle SEO-Schulung – zum Beispiel bei Focus Online. Später werden immer wieder
weiterführende Seminare und Vorträge angeboten.
Im Alltag erhalten Redakteure und Autoren regelmäßig Feedback und Tipps, wie sie ihre Texte für
Google optimieren können. „Diese stetige Weiterbildung ist nötig, da sich im Bereich SEO nahezu jeden Monat etwas verändern kann“, betont Valentin
Pletzer, Head of SEO bei BurdaForward. „Eine gute,
nachvollziehbare Textstruktur und die Einbindung
der richtigen Suchbegriffe sind beispielsweise essenziell. Wir betrachten es als großen Erfolg, dass wir
mittlerweile Redakteure im Haus haben, die durch
ihr enormes SEO-Wissen im Prinzip Aufgaben redaktioneller SEO-Manager übernehmen.“
Externe Expertise nutzen
Weil sich der Google-Algorithmus ständig verändert und immer wieder neue Regeln die Suche
beeinflussen, stellt sich für viele Verlage allerdings
die Frage, ob sie das Thema im Haus bewältigen
können? Oder ob die Innovationszyklen so schnell
sind, dass externe Hilfe nötig ist? Die gibt es zuhauf. Am Markt bietet sich eine ganze Reihe von

SEO-Dienstleistern und Performance-Agenturen
an, die man hinzuziehen kann.
Die Zeit greift auf solche Dienstleister zum Beispiel
bei Auswertungen oder als Sparringspartner für Ideen zur Weiterentwicklung zu. Auch BurdaForward
nutzt externe Partner projektgebunden und über
kurze Zeiträume. „Eine SEO-Agentur bietet eine
neue Sichtweise auf das Portal“, sagt Pletzer. „Es kann
daher Sinn machen, diese externe Expertise zu nutzen.“ Das sehen selbst Kollegen aus der Agenturszene
so. Beratende Agenturen seien sinnvoll, wenn größere Projekte anstehen oder es Probleme gibt, die noch
neu sind, meint Jens Fauldrath, Geschäftsführender
Gesellschafter von get traction. Ebenso für eine Analyse der Wettbewerber oder strategische Fragestellungen. Ansonsten aber gelte das Inhouse-Prinzip.
Fauldrath: „Wichtig ist, dass die grundlegende Kompetenz im Haus vorhanden ist.“
Bei Gruner + Jahr hat man dieses Prinzip soweit optimiert, dass man nach Meinung von Henning Beese
selbst als Dienstleister am Markt auftreten könnte.
Man könne inzwischen alle SEO-Aufgaben bestens
abdecken. Beese: „Man kann uns als Inhouse-Agentur beschreiben, die interne Mandanten betreut.“ ●

Welche Fehler sollten Verlage im Umgang
mit SEO auf jeden Fall vermeiden?
„‚Content is King‘ gilt auch für Verlage. Aber genau
hier liegt auch das Problem. An Inhalten mangelt
es gerade bei Verlagen nicht. Inhalte müssen jedoch
für Suchmaschinen optimiert werden. Betriebssystem und SEO-Technik müssen
Hand in Hand gehen. Ich stelle
fest, dass viele Verlage online
hinter ihren Möglichkeiten
bleiben. Aus den Inhalten das
Maximale für die Sichtbarkeit herausholen ist die größte
Herausforderung. Wie ist die
Struktur der Seite? Wie und
wo sind die Inhalte Offpage

verlinkt? Vor allem müssen die Inhalte dem User
gefallen. Auf ihn haben die Suchmaschinen ein besonderes Augenmerk. Wie findet der User auf die
Website? Wie hoch ist die Absprungrate? Wie viele Seiten werden aufgerufen?
Kommt der User wieder? Keine Frage – Suchmaschinenoptimierung ist für Verlage eine
Herausforderung, der sie sich
stellen müssen. SEO ist in diesem Sinne gleichbedeutend
mit Erfolg und nachhaltiger
Sichtbarkeit.“

Prof. Dr. Thomas Bippes ist
Professor für Medien- und
Kommunikationsmanagement an
der SRH Hochschule Heidelberg
sowie Gesellschafter der Online
Marketing Agentur PrimSEO in
Baden-Baden.

Foto: Thomas Bippes

Bei Zeit Online kümmert sich das Team „Engagement & Growth“ um SEO, zudem gibt es in der Redaktion ein Editorial-SEO-Team, das die operative
Suchmaschinenoptimierung leitet. „Aber eigentlich
machen bei uns alle SEO“, sagt Olaf Seydel, Head of
Engagement & Growth bei Zeit Online. „Jeder, der
Inhalte verfasst oder Produkte entwickelt, also beispielsweise auch im Marketing oder dem Zeit Shop,
benötigt zumindest Grundkenntnisse der Suchmaschinenoptimierung.“ Immer geht es darum, Inhalte
wie Text, Bild und Video so zu strukturieren, dass
sie von Googles Algorithmen gut gefunden werden.
„Wer den Content ledglich nach Resorts oder Rubriken zuteilt, verkauft sich unter Wert“, erläutert
Thomas Bippes, Professor für Medien- und Kommunikationsmanagement und Gesellschafter der
Online-Marketing-Agentur PrimSEO. „Wer sucht
schon nach ‚Unterhaltung‘ oder ‚Lifestyle‘? Die
Keyword-Analyse hat entscheidende Bedeutung.“
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VER ÄNDERN IN

HOHEM TEMPO
A

n wechselnde Namen hat sich dieser Verlag gewöhnt.
2001 als Financial Gates zur Welt gekommen, wurde die
Tochtergesellschaft der FAZ-Gruppe vor sieben Jahren in
Frankfurt Business Media umbenannt, seit dem 1. September 2020
heißt der Fachmedienspezialist nun FAZ Business Media (FBM).
Die jüngste Operation ist dabei mehr ein kosmetischer Eingriff,
der die Zugehörigkeit zur Medienfamilie der „Klugen Köpfe“ symbolisiert, denn „außer der Firmierung ändert sich nichts“, wie
FBM-Geschäftsführer Hannes Ludwig sagt.

FAZ Business Media erwirtschaftet

Mutter und Tochter, so viel lässt sich aber festhalten, sind in den
vergangenen Jahren enger zusammengerückt, beispielsweise durch
gemeinsame Veranstaltungsformate wie die FAZ-Konferenzen.
„Diese Nähe spiegelt sich nun auch im Namen wider“, sagt Ludwig.

Von Roland Karle,
freier Journalist

fast die Hälfte ihres Umsatzes durch
Veranstaltungen. Entsprechend hart

Zum Portfolio zählen Business-to-Business-Medienmarken wie
Markt und Mittelstand, Finance und Deutsche Pensions- und Investmentnachrichten (dpn). Im zwanzigsten Jahr seines Bestehens hat sich FBM
als Fachverlag für Finanzen und Wirtschaft längst etabliert. Auf
beiden Feldern gestaltet er ein medienübergreifendes Programm
für unterschiedliche Professionen – vom CFO, Treasurer und
HR-Manager bis zum mittelständischen Geschäftsführer, Inhaber
von Familienunternehmen sowie Entscheider in Stiftungen und der
öffentlichen Verwaltung. Sie alle sollen beruflich profitieren von
aufbereiteten Informationen, Services und der Möglichkeit, sich zu
vernetzen. „Wir unterstützen unsere Zielgruppen dabei, kluge Entscheidungen zu treffen“, sagt Geschäftsführer Dominik Heyer.

traf den Fachverlag die coronabedingte Vollbremsung. Doch im
Rekordtempo steuerte die FAZTochter um, baute digitale Formate
auf und ihr Geschäftsmodell aus.

Dieses Jahr wird die Structured
Finance erstmals digital durchgeführt
werden (Das Foto zeigt die letztjährige Veranstaltung)
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Foto: F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH/B. Hartung/A. Langen/A. Varnhorn

Zukauf etablierter Fachzeitschrift
Das gilt auch, wenn Krise ist, wie in diesen Corona-Zeiten. Der Bedarf an fachbezogenem Wissen und kommunikativem Austausch erweist sich dann sogar als besonders hoch. Von den erschwerten Umständen, die während und in Folge der Pandemie-Beschränkungen
galten, hat sich FBM nicht aufhalten lassen, weder auf strategischer
Ebene noch im operativen Geschäft.
So gab der Verlag im Mai bekannt, dass er von Wolters Kluwer
Deutschland den Programmbereich Personalmanagement – er umfasst das Traditionsmagazin Personalwirtschaft, flankierende Websites und Events – übernimmt. Dadurch baut die FAZ-Tochter ihr
Spektrum rund um Human Resources (HR) aus, das bislang wesentlich aus dem FAZ-Personaljournal, weiteren Spezial-Newslettern
und der Veranstaltung HR-Summit besteht. Neben den im Markt
gut verankerten Angeboten rund um die Marke Personalwirtschaft
kauft FAZ Business Media auch zukunftsweisendes Know-how ein,
denn „entsprechend unserer Verlagsstrategie bauen wir somit auch
das Geschäft mit Abo- und Digitalerlösen gezielt aus“, erklärt Geschäftsführer Heyer.
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Geschäft auf breitem Fundament

Virtuelle Ausstellungsfläche

Das Alltagsgeschäft wurde durch die corona-bedingten Absagen
von persönlichen Zusammenkünften zunächst stark getroffen.
FBM gehört nämlich zu jenen Fachverlagen, die früh damit begonnen haben, ihr Angebot zusätzlich zu den herkömmlichen Printmedien auf ein breiteres Fundament zu stellen. Dabei haben sich
vor allem Veranstaltungen wirtschaftlich enorm entwickelt: Satte
45 Prozent des letztjährigen Umsatzes in Höhe von 14 Millionen
Euro stammen aus diesem Segment; Events sind somit vor Print
(24 Prozent), Digital (12 Prozent) und Sonstigem die mit Abstand
stärkste Erlösquelle.

Auf die persönliche Begegnung müssen die Besucher bei der Structured Finance 2020 zwar verzichten, doch dafür erwartet sie ein Programm, das so viele Diskussionsrunden und Networking-Elemente beinhaltet wie noch nie in den vergangenen 15 Jahren seit der
Eventpremiere. Redaktionell wird ebenfalls draufgesattelt. Durch
einen eigenen LinkedIn-Kanal und einen Content-Hub soll sich
die Structured Finance zur größten deutschsprachigen Plattform für
Corporate Finance weiterentwickeln. Selbst auf Messestände muss
niemand verzichten, denn es wird eine virtuelle Ausstellungsfläche
aufgebaut, die einen Austausch unter den Besuchern ermöglicht.
Um das Ganze professionell leisten zu können, hat der Verlag Softwarelösungen von mehreren international führenden Anbietern
zu einem integrierten Angebot für Konferenz- und Austauschformate sowie den Messebereich zusammengeführt.
Wenn die Pandemie überwunden und persönlicher Kontakt im
großen Maßstab wieder erlaubt sein wird, glauben die FBM-Chefs
an eine Wiederbelebung der klassischen Events, denn „der persönliche Austausch bleibt für Entscheider wichtig. Aber das Angebot
wird sich weiter ausdifferenzieren, zum Beispiel, indem es mehr
Digitalformate und Hybridformen zwischen Präsenz- und virtuellen Veranstaltungen gibt“, sagt Dominik Heyer. Diese neue Vielfalt
wäre ohne Corona wohl nicht entstanden.

Die wegen Corona im März allgemein verordnete Still-Zeit wirkt
sich wirtschaftlich aus, und sie wird, wie bei den meisten Medienunternehmen, im Geschäftsbericht 2020 zu sehen sein. „Zum
ersten Mal seit der Firmengründung können wir organisch nicht
weiter wachsen, sondern müssen einen Umsatzrückgang in Kauf
nehmen“, sagt Geschäftsführer Hannes Ludwig. Andererseits: Der
Rückgang fiel bis Ende August geringer aus, als zu Beginn der Pandemie befürchtet. Die FBM-Führung hatte mit Einbußen von bis
zu einem Drittel kalkuliert. „Dass wir glimpflicher davongekommen sind, liegt auch daran, dass wir unser Geschäft schnell an die
veränderten Gegebenheiten angepasst haben“, so Mit-Geschäftsführer Dominik Heyer. Ludwig ergänzt: „Die Krise staucht nicht
nur nach unten, sondern öffnet auch den Blick für Neues. Wir haben unseren Handlungsspielraum deutlich erweitert.“

Mit Business-to-Business-Medienmarken wie Markt und
Mittelstand, Finance und Deutsche
Pensions- und
Investmentnachrichten (dpn) ist
FBM als Fachverlag für Finanzen
und Wirtschaft fest
etabliert

Die Nagelprobe steht aber noch bevor. Ende November steigt die
Structured Finance, die größte Kongressmesse für Unternehmensfinanzierung in Deutschland – dieses Mal über vier Tage lang als
Digital Week. In normalen Jahren plant, koordiniert und setzt das
Team der FAZ Business Media mehr als 80 B-to-B-Veranstaltungen
um. Die seit 2005 jährliche Structured Finance mit zuletzt rund 2500
Besuchern ist die klar umsatzstärkste im FBM-Programm. „Wir haben uns schnell dazu entschlossen, die Konferenz durchzuführen“,
betonen die beiden Geschäftsführer. Sponsoren und Werbepartner
ziehen mit, „sie sind offen für neue Formate. Zudem lernen wir von
Mal zu Mal aus dem Feedback unserer Teilnehmer dazu“.
30
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Die Kongressmesse
Structured Finance
mit zuletzt rund
2500 Besuchern ist
die umsatzstärkste
Veranstaltung der
FBM

Beim Wachstumskurs durch Zukäufe
geht es um eine
sinnvolle Ergänzung
der bisherigen Geschäftsbereiche, so
FMB-Geschäftsführer Hannes Ludwig
(oben)

Wachstum durch Zukäufe und Nutzererlöse

Veranstaltungen konsequent digitalisiert
Die wichtigste Entscheidung war dabei, die Veranstaltungsformate konsequent zu digitalisieren. So konnte etwa das unter dem
Markendach des Magazins Der Treasurer (Nachrichten für die Finanzabteilung) angekündigte Event Cash Management Campus nicht wie
geplant am 22. April in Köln seine achte Auflage erleben, es fand
aber trotzdem statt: Was bislang als Closed-Shop-Veranstaltung
mit jährlich 150 Finanzentscheidern über die Bühne ging, wurde
nun erstmals zu einer reinen Digitalkonferenz, der 330 Personen
folgten und die somit einen Teilnehmerrekord aufstellten. „Dieses Beispiel zeigt, dass digitale Alternativen das Potenzial haben,
deutlich mehr Reichweite und qualifizierte Leads zu generieren“,
sagt Dominik Heyer.

Fotos: F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH/B. Hartung/A. Langen/A. Varnhorn

MARKT

Mit dem Zukauf
des renommierten Magazins
Personalwirtschaft von
Wolters Kluwer
Deutschland
im Mai stärkte
die FBM ihren
Schwerpunkt
Human Resources

Am Wachstumskurs hält das FBM-Management derweil fest. Sowohl
organisch soll das Geschäft zulegen als auch durch Beteiligungen und
Übernahmen. Allein in den vergangenen vier Jahren hat sich das
Portfolio durch den Kauf der Stiftung Media („Die Stiftung“) vom
Münchner Verlag Going Public, die Übernahme des Fachmagazins
Deutsche Pensions- & Investmentnachrichten (dpn) von der Financial Times
und den Erwerb von Personalwirtschaft & Co erheblich ausgeweitet.
„Wir sondieren weiterhin den Markt, um passende Gelegenheiten zu
nutzen“, sagt Hannes Ludwig. Bei der Frage für oder wider ein Invest
ment orientiert sich der Verlag an seiner Strategie. Es geht nicht um
schieres Wachstum, sondern um sinnvolle Ergänzung in den beiden
definierten Geschäftsbereichen Finanzen und Wirtschaft. „Da wollen wir unser Angebot für Zielgruppen, die wir bislang schon bedienen, so groß und stark wie möglich machen“, betont Ludwig.
Während FAZ Business Media den wirtschaftlichen Fokus, sowohl
bei Print-, Digitalmedien und Events, seit jeher auf die Vermarktung
von Werbung und Partnermodellen legt, konzentriert sich der Verlag
zunehmend auch darauf, direkte Nutzerentgelte zu erwirtschaften.
Zum Beispiel mit dem Mitte Juni gestarteten Digitalangebot Finance
Plus, das exklusive News sowie sämtliche Artikel aus dem gedruckten Finance-Magazin und einen wöchentlichen Newsletter umfasst.
Abonnenten zahlen dafür 4,90 Euro, in einer erweiterten Variante 5,40 Euro pro Woche. So treibt FBM die Entwicklung von Paid
Content zur weiteren Umsatzsäule voran, oder wie Geschäftsführer
Ludwig sagt: „Der Ausbau digitaler Nutzererlöse ist ein strategisches
Wachstumsfeld für unseren Verlag.“ ●
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„Wir unterstützen
unsere Zielgruppen dabei, kluge
Entscheidungen
zu treffen“, sagt
FBM-Geschäftsführer Dominik Heyer

DIE FAZ-TOCHTER
FAZ Business Media ist die Fachmedien-Tochter der FAZ, sie feiert im kommenden Jahr ihren 20. Geburtstag. Ihr Fokus liegt auf Fach
informationen für Finanzen und Wirtschaft,
adressiert an unterschiedliche Zielgruppen,
vom CFO, Treasurer und HR-Manager bis zum
mittelständischen Geschäftsführer, Inhaber
von Familienunternehmen sowie Entscheider
in Stiftungen und der öffentlichen Verwaltung.
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ALTE UND NEUE
PFLICHTEN IM DATENSCHU T ZRECH T
Das Datenschutzrecht verlangt nicht nur, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten
rechtmäßig sein muss. Bereits das bisherige Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erlegte
Unternehmen darüber hinaus weitere Pflichten beim Umgang mit personenbezogenen
Daten auf. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) baut dies weiter aus und verlangt
zudem eine umfassende Dokumentation der Datenschutz-Compliance.

A

rt. 5 DSGVO enthält die „Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten“. Diese Grundsätze
sind im europäischen Datenschutzrecht
nicht neu und waren auch bisher schon
im deutschen Recht umgesetzt. Weiterhin zentral ist der Grundsatz der
„Rechtmäßigkeit“, d.h. dass jede Verarbeitung personenbezogener Daten nur
dann zulässig ist, wenn eine Rechtsgrundlage sie erlaubt.
Rechtsanwalt
Frank Michael Höfinger,
Köln
In dieser Serie erläutert unser DatenschutzExperte verlagsrelevante Einzelaspekte
der DSGVO. Damit Sie schnell
weiterkommen.

Eine wesentliche Neuerung findet sich
aber in Art. 5 Abs. 2 DSGVO: Dieser
verlangt von dem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen nicht nur, dass
die in Art. 5 Abs. 1 genannten Grundsätze einzuhalten sind; der Verantwortliche muss zudem deren „Einhaltung
nachweisen können“. Diese Pflicht wird
von der DSGVO als „Rechenschaftspflicht“ bezeichnet.
Umfassende Dokumentation
„Compliance“, also die Einhaltung rechtlicher Vorgaben, alleine genügt also
nicht mehr. Sie muss auch dokumentiert
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werden. Die Aufsichtsbehörde kann daher nicht nur wegen einer unrechtmäßigen Verarbeitung personenbezogener
Daten Sanktionen verhängen, sondern
auch schon wegen fehlender Dokumentation. Ein Ausdruck der Rechenschaftspflicht ist beispielsweise Art. 7
Abs. 1 DSGVO: Wenn die Verarbeitung
nur auf Grundlage einer Einwilligung
möglich ist, muss nicht etwa die Aufsichtsbehörde nachweisen, dass diese
Anforderung nicht erfüllt ist. Vielmehr
muss der Verantwortliche die Einwilligung tatsächlich nachweisen können.
Verzeichnis von
Verarbeitungstätigkeiten
Das in Art. 30 DSGVO vorgesehene
„Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“ entspricht weitgehend dem bisherigen „Verfahrensverzeichnis“. Es soll
einen Überblick über sämtliche Prozesse im Unternehmen geben, bei denen
personenbezogene Daten verarbeitet
werden. Zu den dabei zu erfassenden
Information gehört insbesondere, welche Daten welcher Personen für welche

Zwecke verarbeitet werden und an wen
diese Daten gegebenenfalls weitergegeben werden. Solche Verarbeitungstätigkeiten sind typischerweise die Verarbeitung der Daten der eigenen Mitarbeiter
und von Vertragspartnern wie Lieferanten, Dienstleistern und Kunden, bei einem Zeitschriftenverlag also die Abonnementverwaltung. Im Internet finden
sich dazu viele Vorlagen von Aufsichtsbehörden und Datenschutzberatern.
Informationspflichten und Betroffenenrechte
Die Art. 12 bis 23 DSGVO regeln die
Rechte der „betroffenen Personen“, d.h.
der Personen, deren Daten verarbeitet
werden.
Der Verantwortliche muss zum einen
proaktiv die Betroffenen darüber informieren, welche Daten er für welche
Zwecke verarbeitet, auf welcher Rechtsgrundlage dies jeweils geschieht, an wen
er Daten weitergibt ‒ insbesondere,
wenn Daten an Stellen außerhalb des
Geltungsbereichs der DSGVO übermittelt werden (siehe dazu den vorangegangenen Beitrag) ‒ und welche Rechte die
betroffenen Personen nach der DSGVO
haben. Eine Datenschutzerklärung, die
bislang gemäß § 13 Abs. 1 Telemediengesetz (TMG) nur im Onlinebereich
vorgeschrieben war, ist nunmehr auch
offline erforderlich.
Zum anderen regelt die DSGVO ausführlicher als bisher das Recht, Auskunft über die Verarbeitung der
eigenen Daten zu verlangen, der Verarbeitung zu widersprechen und die Sperrung oder Löschung von Daten zu fordern. Neu ist, dass es eine klare Frist für
die Reaktion auf solche Ersuchen gibt:
Nach Art. 12 Abs. 3 DSGVO muss diese
unverzüglich, aber spätestens innerhalb
eines Monats erfolgen. Eine Verlängerung ist nur ausnahmsweise möglich.
Datensicherheit
Der Verantwortliche muss gemäß Art.
32 Abs. 1 DSGVO durch angemessene

„technische und organisatorische Maßnahmen“ dafür sorgen, dass personenbezogene Daten sicher verarbeitet werden. Die Daten müssen insbesondere
vor unbefugter Kenntnisnahme oder
Veränderung geschützt sein (Vertraulichkeit und Integrität).
Als Schutzziele neu hinzugekommen
sind die Verfügbarkeit und Belastbarkeit der datenverarbeitenden Systeme,
d.h. dass der Zugriff auf Daten stets
möglich sein muss und Störungen rasch
beseitigt werden müssen.
Die DSGVO verlangt zudem auch ein
Verfahren zur regelmäßigen Evaluation
der technischen und organisatorischen
Maßnahmen. Mindestens einmal jährlich sollte sich also die IT-Abteilung
Passwortrichtlinien, Verschlüsselungstechniken, Backup-Systeme etc. vornehmen und auf Anpassungsbedarf untersuchen. Alle Maßnahmen müssen im
Verarbeitungsverzeichnis dokumentiert
werden. Auch die regelmäßige Überprüfung muss wegen der oben erwähnten Rechenschaftspflicht dokumentiert
werden.
Pflichten bei Datenpannen
Wenn es zu einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten – etwa
durch einen technischen Fehler oder
einen Hackerangriff – gekommen ist,
muss der Verantwortliche nach Art. 33
DSGVO unverzüglich und möglichst
innerhalb von 72 Stunden die zuständige Aufsichtsbehörde informieren.
Eine Verzögerung der Meldung muss
begründet werden. Kann der Verantwortliche noch nicht alle Informationen zu dem Vorfall liefern, muss er sie
so schnell wir möglich nachreichen. Ist
eine schwerwiegende Beeinträchtigung
der Interessen der betroffenen Personen
zu erwarten, müssen diese nach Art. 34
ebenfalls unverzüglich informiert werden.

im Falle einer Datenpanne klar geregelt
sein.
Benennung eines
Datenschutzbeauftragten
Art. 37 Abs. 1 DSGVO macht es nur in
bestimmten Sonderfällen zur Pflicht,
einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Art. 37 Abs. 4 DSGVO erlaubt
es den EU-Mitgliedstaaten aber, darüber hinauszugehen. In Deutschland
ist das der Fall: Wie bisher schon muss
ein Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten benennen, wenn es einen
bestimmten Schwellenwert von Mitarbeitern erreicht, die „ständig mit der
automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten“ beschäftigt sind.
Das sind in der Regel alle Mitarbeiter,
da bei der internen und externen Kommunikation per E-Mail, in der Buchhaltung etc. Daten computergestützt
(und nicht nur auf Papier) verarbeitet
werden. Der deutsche Gesetzgeber hat
den Schwellenwert Ende 2019 von 10 auf
20 Mitarbeiter angehoben, um kleinere
Unternehmen zu entlasten.
Wie bisher kann Datenschutzbeauftragter ein Dienstleister wie ein
Rechtsanwalt oder ein spezialisierter
Datenschutz-Berater sein (externer Datenschutzbeauftragter) oder ein fachlich
kompetenter Mitarbeiter des Unternehmens (interner Datenschutzberater).
Dabei darf kein Interessenkonflikt bestehen. Mitglieder der Geschäftsführung und Leiter von datenschutzsensiblen Abteilungen wie Personalwesen
oder IT kommen daher nicht in Frage.
Neu ist, dass ein Unternehmen die Kontaktdaten seines Datenschutzbeauftragten veröffentlichen und der zuständigen
Aufsichtsbehörde mitteilen muss. ●

Um die geforderte schnelle Meldung
sicherzustellen, müssen im Unternehmen die Zuständigkeiten und Abläufe
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NACHWUCHS,
DRINGEND
GESUCHT

Verlage bieten Nachwuchskräften höchst abwechslungsreiche Tätigkeiten. Dennoch
haben sie immer wieder Probleme, geeignete Mitarbeiter zu finden. Warum eigentlich?
Von Helmut van Rinsum,
Medienjournalist, München

Anna-Beeke Gretemeier, Chefredakteurin des
Stern, nutzte kürzlich das Editorial der Zeitschrift für einen ungewöhnlichen Appell. Sie rief
Menschen anderer Nationalitäten, Kulturen und
Muttersprachen dazu auf, sich beim Stern zu bewerben. Das Magazin sei zwar im Hinblick auf
Geschlechterverteilung und Alter gut aufgestellt.
Das aber reiche nicht. Gerade würde man wieder neue Kollegen suchen – von Redakteurinnen
über einen Projektmanager bis hin zur Business
Controllerin. Gretemeier: „Es bewerben sich
viele – nur sind die Menschen, die sich für eine
Position in unserem Team interessieren, nicht so
vielfältig, wie wir uns es wünschen.“
Kleine Häuser haben
noch mehr Schwierigkeiten

Foto: Bruce Mars, unsplash

Mit dieser Aktion rückte die Stern-Chefin ein Problem in die Öffentlichkeit, das die gesamte Verlagsszene seit einigen Jahren massiv beschäftigt: Es
fehlt ihr vielfach an geeigneten Nachwuchskräften. Dabei klagt der Stern kraft seines Standortes
(Hamburg), der Zugehörigkeit zu einem internationalen Konzern (Bertelsmann) sowie seiner
hohen Verbreitung (garantierte Auflage 390.000)
noch auf recht hohem Niveau. Bewerber und Bewerberinnen hat der Verlag offenbar genug, nur
könnten deren Lebensentwürfe spannender sein.
Bei vielen kleinen Verlagshäusern, die in kleineren
Städten ihr Business aufgebaut haben, gestaltet
sich die Situation oft viel schwieriger. „Wir haben
erst kürzlich einen Volontär für die Online-Redaktion gesucht“, berichtet ein Verlagsmanager,
der nicht namentlich genannt werden möchte. „Es
waren nicht nur wenige Kandidaten und Kandidatinnen, die auf unsere Stellenanzeige reagiert
haben. Sondern schlicht auch kein geeigneter Bewerber dabei.“
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das aus verschiedenen Gründen. Mit der Zunahme der digitalen Medien hat unter jungen
Menschen die Relevanz der klassischen Medien
abgenommen und damit auch deren Faszination
als Arbeitgeber. Zudem haben sich Lesegewohnheiten verändert und berufliche Prioritäten verschoben. Deutlich wird dies beispielsweise am
Berufsbild des Journalisten. Auch früher war
dessen Image nicht das beste. Aber die Vielfalt
der Einsatzbereiche, der Einfluss, die Möglichkeit, interessanten Persönlichkeiten zu begegnen
und den Mächtigen auf die Finger zu klopfen,
machte den Job attraktiv. Ähnlich wurden auch
andere Positionen in Verlagen gesehen: Sie galten
vielen als Ausgangspunkt für eine abwechslungsreiche, vielseitige berufliche Karriere, die nur
eine Richtung kannte: nach oben.
Heute haben viele Verlagshäuser mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, da ihnen die
Digitalisierung viele neue Mitbewerber präsentiert hat. Medienvertreter müssen sich in der
Öffentlichkeit das Schimpfwort von der „Lügenpresse“ anhören, als Stars der Medienszene
gelten unter den jungen Menschen YouTuber wie
Rezo oder Podcaster wie Felix Lobrecht. Und
neben Unternehmen wie Google oder den vielen
coolen Start-ups, die Chill-Areas statt Arbeitsplätze bieten, wirken Verlage oft wie Vertreter

Aus wirtschaftlicher
Sicht ist die Zeitschriftenbranche
kein Leichtgewicht,
hat aber dennoch
Probleme, geeigneten Nachwuchs
zu finden

Branche ist unattraktiver geworden
Nachwuchs, dringend gesucht – so könnte man
das Thema übertiteln, das die Verlagslandschaft
seit vielen Jahren regelmäßig beschäftigt. Und

impresso 2 - 2020

35

PERSONAL

PERSONAL

Finanzielle Aspekte oft zweitrangig

sein, content-affine Menschen für einen Job zu
begeistern“, meint Christoph Scherbaum, Founder & Publisher bei der Casmos Media GmbH.
Man sollte nur versuchen, den etwas verstaubten
Begriff „Verlag“ neu zu definieren. Scherbaum:
„Die Zeiten einer klassischen Druckerpresse sind
ja schon länger vorbei.“

Zehn Mitarbeiter
aus dem Unternehmen stehen
im Mittelpunkt der
Employer-Branding-Kampagne
von Gruner + Jahr

Marc Dähne, Geschäftsführer des gleichnamigen, eher kleinen Fachverlags, verweist in diesem
Zusammenhang auf die Bürde der Größe. Mit
seinen 30 Mitarbeitern könne er einfach nicht
die Aufstiegsmöglichkeiten großer Verlagshäuser
bieten, von denen die Markenbotschafter manchmal schwärmen. Trotzdem ist der Arbeitsalltag
beim Dähne Verlag alles andere als monoton. „Es
gibt bei uns sehr interessante und abwechslungsreiche Tätigkeitsfelder in allen verlagstypischen
Bereichen wie Redaktion, Vertrieb, Marketing
oder Layout“, sagt Dähne. Nur: „Für junge, branchenfremde Nachwuchskräfte ist diese Vielfalt
nicht immer sofort erkennbar.“

Gestaltungsspielraum und Inspiration

Begriff „Verlag“ entstauben
Die Frage ist nur, wie viel davon selbst verschuldet ist und ob man dagegen nicht effektiver angehen könnte? Immerhin neigt die Branche dazu,
sich selbst kleiner zu machen, als sie wirklich ist.
Über Jahre hinweg wurde beispielsweise intensiv auf den verschiedensten Verlagskonferenzen
darüber diskutiert, ob Print nicht eigentlich tot
sei. Die daraus resultierenden Sparkurse geißelte Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender von
Axel Springer, vor über zehn Jahren mit dem
Aufruf: Man dürfe aus Angst vor dem Tod jetzt
nicht Selbstmord begehen. Dabei ist die Branche
ein richtiges Schwergewicht, wie der Verlegerverband VDZ auf seiner Jahrespressekonferenz
noch einmal betonte: Rund 60.000 Mitarbeiter
und über 20 Milliarden Euro Umsatz (vgl. Abbildung Seite 23). In Zeiten von Print, Online, Social Media, Newsletter und anderen digitalen Produkten dürfte es deshalb eigentlich nicht schwer
36
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Wichtig ist für ihn deshalb, den Nachwuchs im
eigenen Unternehmen zu rekrutieren, Führungspositionen mit weitergebildeten Mitarbeitern
zu besetzen. Und: den Angestellten viel Freiraum und Verantwortung zu übertragen. Dähne: „Nicht immer ist der finanzielle Aspekt der
wichtigste Antrieb. Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass unsere Mitarbeiter mindestens
genauso viel Wert auf die Möglichkeit legen, eigene Ideen einzubringen, Objekte weiter zu entwickeln und innerhalb des Unternehmens auch
mal über den Tellerrand schauen zu können.“
Zahlreiche Studien bestätigen die Erfahrungen

Häufig lassen die Häuser als Beleg für diese Aussagen eigene Mitarbeiter zu Wort kommen, die dort
selbst Einblicke in ihren Job geben: In Blogbeiträgen, manchmal auch in Anzeigen. Beim Deutschen
Fachverlag sprechen Mitarbeiter in Videos über
Themen wie das soziale, familiäre Umfeld im Job
oder die spannenden Herausforderungen durch
die Digitalisierung. Unter dem Motto „Weiterdenken ist, was Du daraus machst” startete auch
Gruner + Jahr eine Employer-Branding-Kampagne. Im Mittelpunkt stehen zehn Mitarbeiter aus
verschiedenen Unternehmensbereichen. „Mit der
Kampagne zeigen wir, was uns ausmacht: G+J ist
ein moderner Arbeitgeber, der vielseitige individuelle Entwicklungsmöglichkeiten bietet, Neues
Arbeiten lebt und Weiterdenken fördert“, erklärt
Personalleiter Stefan Waschatz.
Mitarbeiter als Markenbotschafter gelten als bewährtes Instrument im Kampf um begabte Nachwuchskräfte – sie kommen glaubwürdiger daher
als die von Employer-Branding-Experten gedrechselten Texte, die in allen möglichen Abteilungen
glattgebügelt wurden. „Corporate Influencer geben einem Unternehmen Persönlichkeit“, betont
Claudia Hilker, Inhaberin der Beratungsfirma
Hilker Consulting. „Das ist wichtiger denn je, weil
die Resonanz auf offizielle Unternehmensverlautbarungen zunehmend sinkt.“

Dorthin gehen, wo die Kandidaten sind
Wer für sein Unternehmen qualifizierten Nachwuchs sucht, sollte den Mut haben, neue und ungewöhnliche Wege einzuschlagen. Das gilt auch
für die Ansprache potenzieller Kandidaten. Es
gibt Werbeagenturen, die Mitarbeiter über Snapchat suchen oder Plakate in der Nähe der Büros
ihrer Konkurrenten anbringen. Soweit müsse es
ja nicht kommen, meint Christoph Scherbaum.
„Aber man sollte dahin gehen, wo ich auch junge
Menschen finde. Ein Verlag sollte durchaus auch
Instagram, Facebook, Twitter, Xing oder Linked
In als Kommunikationskanal nutzen.“ Positiver
Nebeneffekt: Das Unternehmen zeigt damit auch
gleich, dass digitale Medien zum Alltag gehören.

Eigene Ideen einbringen zu können,
flache Hierarchien
und eine gute
Arbeitsatmosphäre
sind vielen jungen
Berufstätigen
wichtig

Foto: you-x-ventures, unsplash

eines unternehmerischen Auslaufmodells. „Die
Zeiten, in denen es genügte, eine Stellenanzeige zu veröffentlichen und schon standen ausreichend qualifizierte Mitarbeiter vor der Tür, sind
für die meisten Unternehmen vorbei“, sagt Simona Kelz, Junior Consultant bei der Personal- und
Unternehmensberatung Bommersheim Consulting. „Die Medienbranche hat in den letzten Jahren als Arbeitsumfeld deutlich an Attraktivität
verloren.“ (siehe Interview Seite 26 f.)

Wer heute über die Webseiten der großen Verlagshäuser surft, begegnet tatsächlich einem neuen Selbstbewusstsein. Hubert Burda Media stellt
sich als internationales Medien- und Technologieunternehmen mit viel Raum für Gestaltungswillen und einem inspirierenden Umfeld dar.
Auch Bauer Media macht das so. Die Medienwelt
sei ständig in Bewegung, jeder Tag sei deshalb
aufregend und abwechslungsreich, so schildert
der Verlag den Alltag. Die Mitarbeiter müssten deshalb pragmatische Macher und kreative
Problemlöser, Spezialisten und Allrounder sein.
Ihnen böten sich flache Hierarchien und internationale Aufstiegsmöglichkeiten.

des Verlagschefs: Jüngeren Menschen ist oft das
Geld weniger wichtig als Aspekte wie Selbstverwirklichung und eine hohe Flexibilität. Christoph
Scherbaum hat deshalb die starre Urlaubsregelung aufgehoben und durch eine flexible Lösung
ersetzt. Wer seinen Job gut macht, ein arbeitsintensives Projekt über Wochen konsequent hin verfolgt hat, soll unkompliziert die Möglichkeit haben, neue Kraft zu tanken. Scherbaum: „Wenn es
dann drei bis vier Urlaubstage im Jahr mehr sind,
geht kein Unternehmen kaputt. Wir haben weder
25, 27 noch 30 Tage Urlaub, wir haben unlimited.
Und es gibt keinen, der das ausnützt.“
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„Weg von starren
Hierarchien“
Verantwortung, Weiterbildungschancen und innovative Arbeitsmodelle
sind Schlüsselfaktoren bei der Suche nach geeigneten Nachwuchskräften.
Ein Gespräch mit Simona Kelz von Bommersheim Consulting.

Pauschal lässt sich das vermutlich so nicht sagen. Es
gibt durchaus große Medienhäuser, die bei der jüngeren
Zielgruppe präsent sind. In unserer Beobachtung fällt es
vor allem mittleren oder kleineren Verlagen schwer, beziehungsweise Unternehmen, deren Marke nicht so stark ist,
sich gegenüber großen Playern zu behaupten und sichtbar
zu werden.
Welche Argumente könnten zählen, um im Wettbewerb gegen attraktive Medienunternehmen bestehen zu können?
Aus meiner Perspektive ist es für das Unternehmen vor
allem wichtig, authentisch zu bleiben. Das Unternehmen
muss sich seinen Bewerbern gegenüber als attraktive
Arbeitgeber-Marke präsentieren. Dabei sollte mit Begriffen
wie „flachen Hierarchien“ oder „agiles Arbeitsklima“ vorsichtig umgegangen werden, wenn diese Kultur heute im
Unternehmen noch gar nicht greift.
Mit welchen Konzepten können Verlage kompetenten
Nachwuchs längerfristig an ihr Haus binden?
Verlage sollten kompetentem Nachwuchs vor allem die
Möglichkeit zur Teilhabe und mehr Verantwortung und
Aufstiegsmöglichkeiten bieten. Nur wenn Unternehmen
auch nach der ersten „Alles-ist-neu und spannend“-Phase
eine persönliche Weiterentwicklung ermöglichen, bleibt das
Unternehmen für junge, motivierte Arbeitskräfte nachhaltig
attraktiv. Es helfen vor allem flache Hierarchien und eine
höhere Flexibilität zum Beispiel in Bezug auf Arbeitszeitmodelle oder Home-Office. Dazu gehört natürlich ein
großes Stück Vertrauen von Seiten der Unternehmen, was
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Weiterbildungs- und Aufstiegschancen und innovativen
Berufs- und Arbeitsmodellen. Das sind Schlüsselfaktoren,
mit denen es Unternehmen auch in Zukunft gelingen wird,
geeignete Nachwuchskräfte zu finden – und auch längerfristig an das Unternehmen zu binden.

Was denken Sie: Wird sich das Problem, geeigneten
Nachwuchs zu finden, für Verlage in Zukunft eher noch
verschärfen?

Simona Kelz ist Junior Consultant bei der Personal- und
Unternehmensberatung Bommersheim Consulting. Sie
betreut dort vor allem Kandidaten der Generation Y. Als
Mitglied der Jungen Verlagsmenschen kümmert sie sich
intensiv um qualifizierte Nachwuchskräfte und organisiert Workshops an Hochschulen oder Universitäten
zum Thema „Berufliche Weiterentwicklung“.

Am Ende des Tages werden die Unternehmen als Gewinner hervorgehen, denen es gelingt, jetzt etwas zu ändern.
Weg von starren Hierarchien und alten Modellen hin zur
Vielfalt, Flexibilität, einer niedrigen Einstiegsschwelle, guten

allerdings ja immer die Basis eines funktionieren Arbeitsverhältnisses sein sollte!
Nutzen Verlage im Zeitalter der digitalen Medien für ihr
Employer Branding überhaupt die geeigneten Kanäle?
Die Zeiten, in denen es genügte, eine Stellenanzeige zu
veröffentlichen und schon standen ausreichend qualifizierte Mitarbeiter vor der Tür, sind für die meisten Unternehmen vorbei. Die Medienbranche hat in den letzten Jahren
als Arbeitsumfeld deutlich an Attraktivität verloren. Es ist
unabdingbar, dass die Unternehmen aktiv auf potentielle
Bewerber zuzugehen. Der persönliche Austausch, zum
Beispiel an Hochschulen oder Universitäten, kann hier eine
Möglichkeit sein, sorgfältig gepflegte Profile auf Facebook,
Instagram und auf Karriere-Netzwerkseiten wie XING und
LinkedIn sowie der aktive Austausch dort, eine andere. Es
ist notwendig, die Touch Points zu bespielen, an denen sich
die Zielgruppe aufhält. Es gilt, die eigenen Mitarbeiter zu
Influencern und Markenbotschaftern zu machen, die dann
auf diesen Kanälen kommunizieren.

Mit flachen Hierarchien und Flexibilität können Verlagshäuser bei
Nachwuchskräften punkten, sagt
Personal- und Unternehmensbe
raterin Simona Kelz

Hat sich mit der Corona-Krise die Situation in irgendeiner Weise verändert?
Die Corona Krise hat schon heute die Arbeitswelt verändert. Das betrifft auch das Thema Recruiting. Die Unternehmen wurden regelrecht dazu gezwungen, Abläufe zu
digitalisieren. So muss auch das Bewerbungsmanagement
sehr viel stärker in die digitale Welt verlagert werden. Es
gilt, vermehrt Online-Bewerbungstools zu nutzen und virtuelle Bewerbungsgespräche aktiv anzubieten. Das bedeutet
aber auch eine intensive Vorbereitung dieser Gespräche
und verlangt einen vorab und exakt geplanten Ablauf.
Außerdem hat das Thema Purpose nochmals stärker an
Bedeutung gewonnen.
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Verlage bieten Nachwuchskräften in der Regel eine
große Vielfalt an Möglichkeiten, sich beruflich zu verwirklichen. Unternehmen sie genug, um dieses Bild gegenüber potenziellen Kandidaten auch zu vermitteln?

Arbeitnehmern, insbesondere jungen Nachwuchskräften,
ist es enorm wichtig, am Abend mit dem Gefühl nach
Hause zu gehen, etwas Sinnvolles getan zu haben. Dafür
ist es entscheidend, dass das Unternehmen ein klares
Selbstverständnis hat und dass es dieses auch nach außen
vermittelt. Im Gegenzug dafür bekommen die Unternehmen
Mitarbeiter, die sich stärker involvieren, engagieren und
auch längerfristig im Unternehmen bleiben.
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D I G I TA L E R
FORTBILDUNGSBEDARF
Die Corona-Krise hat es noch mal deutlich gemacht: Der Bedarf an digitalen
Lernangeboten ist groß in der Journalistenaus- und -fortbildung. Doch die Bildungsstätten
tun sich schwer. Es fehlt an technischem und didaktischem Know-how.

D

er Volontärstarifvertrag für Zeitschriften wird
30 Jahre alt. Und zu ihrem runden Geburtstag muss
sich die Journalistenausbildung und vor allen Dingen die Journalistenfortbildung digital runderneuern. Die
Nachfrage nach Online-Seminaren und digitalen Fortbildungsplattformen ist schon länger da. „Die Corona-Krise
hat nur wie unter einem Brennglas gezeigt, wie dringlich digitale Bildungsangebote im Journalismus sind“, stellt Wolfgang Messner von der Prorecherche-Lehrredaktion fest.
Prorecherche veranstaltet Lehrredaktionen und Seminare,
in denen nicht nur das grundlegende Handwerkszeug für die
Recherche vermittelt wird, sondern begleitet Journalisten
auch bei konkreten Recherche-Projekten. Als corona-bedingt die für Anfang Mai 2020 geplante Recherche-Werkstatt in der Akademie für Politische Bildung in Tutzing am
Starnberger See ausfallen musste, drehte Wolfgang Messner
seinen ersten Video-Vortrag.
Mehr als bloße Videokonferenz:
Virtuelle Seminarräume
Mit Kollegen richtete er einen virtuellen Seminarraum für
Recherche-Lehrveranstaltungen auf der Plattform senfcall.
de ein. Die Videokonferenz-Instanz senfcall.de wurde gleich
nach Ausbruch der Corona-Krise von Studierenden als ehrenamtliches Projekt des Computerwerks Darmstadt e.V.
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Von Peter Welchering,
Journalist, Stuttgart

gestartet. Verwendet wird dort die Open-Source-Software
Big Blue Button.

kurzer Video-Clip auch für die Verwendung im Online-Seminar noch einmal vorgehalten.

seinem Dafürhalten aus den Fehlern zu Beginn der Corona-Krise gelernt werden.

Auch die Wissenschaftspressekonferenz e.V., der Berufsverband der Wissenschaftsjournalisten, stellte den Konferenzund Seminarbetrieb gleich zu Beginn der Corona-Krise auf
virtuelle Angebote um. Genutzt wird von den WPK-Verantwortlichen für den reinen Konferenzbetrieb Zoom. Für ein
Pilotprojekt in der Journalistenfortbildung bestanden die
Projektverantwortlichen allerdings aus Datenschutzgründen auf den Einsatz von Big Blue Button.

Didaktische Herausforderung

Denn zunächst wurden überwiegend reine Videokonferenzen als digitale Lehrveranstaltungen angeboten, die weder
organisatorisch noch didaktisch ausreichend auf die besonderen Anforderungen digitalen Lernens ausgerichtet waren.

Anfang Juni wurde das Pilotprojekt mit einem virtuellen
Seminar zu Werkzeugen für die wissenschaftsjournalistische Recherche aufgesetzt. Inzwischen ist ein regelmäßig
durchgeführter Workshop daraus entstanden.
„Die didaktischen und organisatorischen Voraussetzungen
für Online-Seminare unterscheiden sich schon erheblich
von denen bei Präsenzseminaren“, resümiert WPK-Organisator Christian Eßer die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt.
Die virtuellen Seminare bei der Wissenschaftspressekonferenz sind auf eine Länge von 75 Minuten angelegt. Am Vortag des virtuellen Workshops erhalten die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen einen Link zu einem vorbereitenden Video. Sogenannte „Ankerteile“, also inhaltliche Kernpunkte
der Vorbereitungsvideos, werden als Präsentationsfolie oder
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„Bei der Arbeit mit Vorbereitungsvideos ist es unerlässlich,
die wesentlichen Aussagen aus dem Video auch noch einmal
im virtuellen Workshop bereitzuhalten“, erläutert Peter Lokk
von der Stiftung Journalistenakademie Dr. Hooffacker in
München. Die Stiftung Journalistenakademie gilt als einer
der Vorreiter in Sachen digitaler Journalistenausbildung und
hat während der Corona-Krise entsprechend zügig und ohne
Ausbildungsbrüche auf digitalen Seminarbetrieb umgestellt.
„Dennoch sind wir, sobald das Infektionsgeschehen das zuließ, auch wieder zum Präsenzbetrieb zurückgekehrt“, meint
Peter Lokk. Er setzt auf die Kombination von digitalen Formaten und Präsenzseminaren in der Journalistenfortbildung.
Solche Konzepte werden seit fast 20 Jahren unter dem Stichwort „Blended Learning“ vor allen Dingen in der Hochschuldidaktik und Erwachsenenpädagogik diskutiert.
In der Journalistenaus- und -fortbildung konnten sich derartige Konzepte in der Vergangenheit nur in den Nischen
der digitalen Avantgarde durchsetzen, nicht aber in der
Fläche. „Das muss sich jetzt sehr schnell ändern“, meint
Wolfgang Messner von Prorecherche. Und dabei muss nach

Bloße Videokonferenzen reichen nicht
Ganze Seminartage folgen als Präsenzveranstaltung mit Impulsvorträgen, Lehrgespräch, Gruppen- und Einzelarbeit
ganz anderen didaktischen Erwägungen als virtuelle Seminare. Die sind nämlich in der Regel als Tagesveranstaltung
gar nicht durchführbar. Auch die virtuelle Gruppenarbeit
in sogenannten Breakout-Räumen unterscheidet sich wesentlich von der Präsenz-Gruppenarbeit und muss deshalb
anders geplant werden.
„Bei unserem Pilotprojekt haben wir außerdem festgestellt,
dass 90-minütige Zeitblöcke in einem virtuellen Seminar
schon viel zu lang sind“, berichtet Christian Eßer von der
Wissenschaftspressekonferenz. 60 bis 75 Minuten haben
sich als effektiv nutzbare Seminarzeit im virtuellen Bereich
herausgestellt. Dafür können die Seminarzeiten bei virtuellen Veranstaltungen viel besser in den Arbeitsalltag der
Teilnehmerinnen integriert werden. Virtuelle Seminare
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Werkzeuge für digitale Formate in der Journalistenbildung
Als Videokonferenzsysteme eignen sich Jitsi, Big Blue Button oder GotoMeeting. Die von vielen Schulen verwendete Lernplattform Moodle bietet auch für die Aus- und Fortbildung von Journalisten gute Möglichkeiten.
Videovorträge oder kürzere Impuls-Videos lassen sich auf Plattformen wie Vimeo oder Youtube listen (natürlich auch
allgemein veröffentlichen, wenn man das will). Die Videos nur zu listen hat den Vorteil, dass nur diejenigen Nutzerinnen darauf zugreifen können, die den Link zum Video besitzen. Damit eine Weitergabe durch Teilnehmer nach dem
Seminar ausgeschlossen ist, empfiehlt es sich, das Video nach der Seminarsitzung von der Plattform zu löschen.
Zunehmend werden in der Journalistenfortbildung auch Audio-Dateien eingesetzt, die sich als „Bildungs-Pod
cast“ natürlich viel besser verkaufen lassen. Auch hier gilt dasselbe wie für den Einsatz von Videos: Die meisten Teilnehmer bevorzugen Streaming-Lösungen, wollen solche Dateien also ungern von einer Plattform herunterladen. Soundcloud.com
bietet für die Distribution solcher Podcasts gute Voraussetzungen.
Für die Produktion von Videovorträgen empfiehlt sich der Einsatz einer Videokamera mit externem Mikrofon, entweder ein Handmikrofon mit Nierencharakteristik, wie zum Beispiel das AKG C1000S, oder ein Ansteck-Mikro wie das MKE Essential Omni-Black EW
von Sennheiser oder ähnliche. Premiere Elements reicht als Schnittsoftware vollkommen aus.
Für die Videokonferenz sollte möglichst eine externe WebCam verwendet werden. Die C920 von Logitech bietet zum Beispiel ein gutes
Preis-Leistungsverhältnis. Das hier eingebaute Stereomikrofon kann zum Durchschleifen der Audiospur von Videos verwendet werden.
Ansonsten ist der Video-Referent mit einem Headset wie dem PC8 von Sennheiser auch gut bedient. Richtig hochwertigen Ton bietet
natürlich ein Handmikrofon, das über eine Broadcast Smart Connection wie dem Miki von Technica del Arte an den PC des Dozenten
angeschlossen wird. Das erfordert zwar ein wenig Vorarbeit, belohnt aber die Teilnehmer mit Sound in Studioqualität.

am späten Nachmittag oder frühen Abend haben nach den
Erfahrungen von Wissenschaftspressekonferenz und Prorecherche die größte Akzeptanz erfahren.
Es zeigte sich, dass die technischen Fragen, die sich bei der
Durchführung von Online-Seminaren oder Webinaren stellen, nicht isoliert gesehen werden dürfen. Die rein technischen Lösungen müssen sich an den didaktischen Anforderungen orientieren. Da muss sich dann beispielsweise eine
Video-Lehreinheit mit einer kurzen Videokonferenz für
Rückfragen und Diskussion abwechseln. Bestimmte Inhalte
– zum Beispiel eher technische Fragen oder medienrechtliche Problemstellungen – können besser per Lehrvideo
vermittelt werden, das sich die Teilnehmer dann ansehen,
wenn sie gerade Zeit haben. Aber auch dafür muss ein bestimmter Zeitkorridor vorgegeben werden.
Digitale Lernerfolge: Bisher mäßig
In der Corona-Krise zeigte sich aber: Viele Verantwortliche
in den Medienhäusern und in den Bildungseinrichtungen
haben weder die technischen noch die didaktischen Kenntnisse, um so etwas umzusetzen. Da wurden dann vierstündige Videokonferenzen veranstaltet, die einen Seminarhalbtag
eins zu eins ersetzen sollten. Anschließend wunderten sich
alle, dass der Lernerfolg so gering war. Nach einer knappen
Stunde waren die meisten Teilnehmer ausgestiegen.
Unterbelichtete Referenten, deren Vortrag aus technischen
Gründen kaum zu verstehen und deren Folien aufgrund der
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geringen Auflösung nicht zu entziffern waren, führten in
nicht wenigen Fällen dazu, dass Teilnehmer sich die Meinung
bildeten, für journalistische Fortbildungen seien die digitalen Formate doch nicht so geeignet. Mit einem Testlauf, bei
dem die Lichteinstellungen und die Mikrofonqualitäten beim
Referenten überprüft und verbessert werden, hätte solch eine
Meinungsbildung allen Beteiligten erspart werden können.
Viele Referenten haben ihre Webinare vom Laptop aus gehalten. Die Konsequenz: Die technische Qualität des Webinars war für alle Teilnehmer eine richtig dicke Zumutung.
Eine externe Kamera und ein gutes externes Mikrofon sind
auf Referentenseite Grundvoraussetzungen für ein – auch
in technischer Hinsicht – erfolgreiches Webinar.
Außerdem sollte der jeweilige Referent an einem PC mit
zwei Bildschirmen arbeiten, damit er gegebenenfalls den
zweiten Bildschirm fürs gemeinsame Betrachten einer Datei
oder eines Videos freigeben kann. Weil dann alle Teilnehmer Zugriff auf den zweiten Bildschirm des Referenten haben, sollte der auch entsprechend vorbereitet sein. Das heißt
unter anderem, dass der Dateimanager so voreingestellt ist,
dass nur der fürs Seminar relevante Ordner mit seinen Inhalten zu sehen ist und eben nicht zum Beispiel die Datei
mit vertraulichen Rechercheergebnissen.
Technik überfordert die Referenten oft
Soll ein Video vom zweiten Bildschirm zugespielt werden,
muss die Tonspur über die entsprechende Audioausgabe des

impresso 2 - 2020

Videokonferenzsystems durchgeschleift werden. In Zeiten
von mobile Reporting sollten die Produktionsmittel für Online-Seminare in allen Medienhäusern verfügbar sein: Webcam oder anschließbare Videokamera, externes Mikro und
ein Schnittprogramm. Das ist eigentlich eingeübte Technik.
Häufig stellen sich einige Vortragende allerdings selbst ein
Bein. Beispiel: In einem Lehrvideo sollen die Folien und der
Vortragende zu sehen sein. Da kann der Referent eine aufwändige Bild-in-Bild-Produktion machen. Dafür dürften
in der Regel zwei Arbeitstage veranschlagt werden. Das ist
nicht gerade eine preisgünstige Angelegenheit. Wenn die im
Vortrag verwendeten Folien dann auch noch in das kleinere
Bild der Bild-in-Bild-Produktion gepackt werden, kann der
Teilnehmer nichts mehr lesen.
Gern arbeiten Video-Vortragende in der Vorproduktion auch
mit zwei Videospuren: eine für den Vortragenden, eine für die
Folien. Das bedeutet aber, dass in der Post-Produktion ständig
umgeschnitten werden muss. Das ist enorm aufwändig.
Als beste Lösung hat sich hier erwiesen, den Vortragenden
in der Vorproduktion mit der externen Videokamera aufzunehmen und im anschließenden Schnitt die Folien einfach
im JPG-Format auf die zweite Videospur zu legen und deren
Anzeigedauer entsprechend anzupassen.

Themen wie Medienrecht, digitale Recherche, bestimmte
Technikthemen eignen sich gut fürs E-Learning. Bei anderen Sujets, wie zum Beispiel einem Schreibtraining, ist der
Umsetzungsaufwand fürs digitale Lernen sehr viel größer.
Dennoch wird ein Großteil der Webinare sang- und klanglos untergehen. Und das ist auch gut so. Denn es wird solche Webinare betreffen, die in didaktischer Hinsicht nicht
ordentlich für den virtuellen Lehrbetrieb aufbereitet sind,
und die technisch miserabel produzierten.
Wenn jetzt in den Medienhäusern die Erfahrung gemacht
wird, dass bestimmte Themen effizienter und kostengünstiger per E-Learning umgesetzt werden können, dann werden
digitale Formate sich auch in der Journalistenfortbildung
durchsetzen und bleiben. Sie werden gleichwohl Präsenzveranstaltungen ergänzen und nicht total ersetzen. Insofern bietet die Corona-Krise für die journalistische Aus- und Fortbildung wirklich gute Chancen. Das Ganze wird bisher nur
viel zu zögerlich umgesetzt. Eines ist klar: Unterbelichtete
Laptop-Referenten mit knarzigem Ton und einem Kamerabild, das vor allem die Bürodecke zeigt, werden zur Akzeptanz von digitalen Formaten nicht wesentlich beitragen. ●

Häufig scheitert ein effektives Online-Seminar an banalen Kleinigkeiten. So hat sich etwa herausgestellt, dass die
meisten Teilnehmer es viel zu aufwändig finden, einen Video-Vortrag oder ein kürzeres Impuls-Video von einer Lernplattform herunterzuladen. Bietet die Lernplattform keine
Streamingmöglichkeit, können Videohoster wie Vimeo oder
Youtube weiterhelfen.
Vorbereitungsvideos sind wichtig
Allerdings wollen weder Referenten noch Veranstalter, dass
die Lehrvideos dann öffentlich zugänglich sind. Immerhin
haben die Webinar-Teilnehmer für das Online-Seminar ja
bezahlt. Wenn dann Teile des Webinar unentgeltlich auf
anderen Plattformen zur Verfügung stehen, sinkt die Zahlungsbereitschaft. In einem solchen Fall empfiehlt es sich,
das Video zum Beispiel auf Youtube nur zu listen, also nicht
allgemein freizuschalten. Die Teilnehmer erhalten dann
eine Mail mit dem Link zum Video und einer Angabe des
Zeitkorridors. Danach wird das Video gelöscht.
Ob der Umstieg auf digitale Lehrplattformen nur ein vorübergehendes Phänomen sein wird, oder ob davon auch
etwas nach der Corona-Krise bleiben wird, hängt nach den
bisherigen Erfahrungen wesentlich davon ab, wie solche Webinare technisch und didaktisch umgesetzt werden und um
welches Thema es geht.
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Seminarplanung für Webinare
Auch für Webinare muss eine Seminarplanung mit Lernzieldefinition, Themen-Operationalisierung, Lehrmethode
sowie eingesetzten Medien und Zeitplanung erstellt werden. In der Aus- und Fortbildung für Journalisten erfolgt
das zwar auch in so manchem Präsenzseminar gar nicht
oder sehr unzureichend. Hört man sich aber bei den „Digital-Dozenten“ um, wird man feststellen, dass eine ordentliche Webinar-Planung noch öfter Desiderat ist. Häufig wird
hier nach dem Motto verfahren: Hauptsache die Videokonferenz steht, die 90 oder 180 Minuten kriegen wir dann
schon voll. Und entsprechend sehen die Webinare dann
auch aus. Das Pilotprojekt „Recherche-Werkzeuge“ der
Wissenschaftspressekonferenz hatte Schalten von jeweils
60 bis 75 Minuten mit folgendem Ablaufschema:
• 10 Minuten Vorstellung/Klärung offener Punkte aus der
vorherigen Veranstaltung (Videokonferenz, White Board,
Kernpunkt-Folien, Chat und direkte Zuschaltung)
• 15 Minuten Impulsvortrag zum aktuellen Thema (Foliensatz, Ankerpunkte im Videoclip auf zweitem Bildschirm)
• 10 Minuten Diskussion (Videokonferenz, Chat)
• 5 Minuten Aufgabenerläuterung mit Rückfragen (Videokonferenz, Folie)
• 10 Minuten Einzelarbeit (Hilfe über privaten Chat)
• 5 Minuten Lösungsbesprechung (Videokonferenz, Chat)
• 10 Minuten Impulsvortrag mit größerer Aufgabenstellung
für den nächsten Termin (Folien)
•
5 Minuten Rückfragen/Verabschiedung (Videokonferenz/Chat, Link zum Vorbereitungsvideo für die nächste
Sitzung, ebenfalls per Mail)
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KURZMELDUNGEN

KURZMELDUNGEN

Gesichter aus Verband und Unternehmen

DFV MEDIENGRUPPE

Thomas Berner (49, Foto links) wird zum 1. Januar 2021 die
Nachfolge von Peter Kley (62, Foto rechts) in der Geschäftsführung der dfv Mediengruppe antreten. Er wird damit für
alle kaufmännischen Belange des Unternehmens verantwortlich zeichnen. Berner ist seit 1999 für die dfv Mediengruppe tätig: Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Frankfurter Goethe-Universität startete der
Diplom-Kaufmann als Controller beim dfv, 2006 übernahm
er die Leitung des Controllings. 2011 erhielt Berner Gesamtprokura und wurde Leiter Finanzen und Controlling. 2018 wurde er in die Geschäftsführung der
dfv-Beteiligung diruj Deutsches
Institut für Rechtsabteilungen und
Unternehmensjuristen
berufen.
Bereits seit Anfang 2020 ist er der
Stellvertreter von Kley.
Kley wird nach Vollendung seines
63. Lebensjahres zum Ende diesen Jahres aus der Geschäftsfüh-

Fotos: dfv, Thomas Berner (li.), Peter Kley (re.)

Nachfolger von Peter Kley
in Geschäftsführung berufen
rung ausscheiden. Der gebürtige Bielefelder kam 1979 nach
Abschluss seines Ingenieur-Studiums zur dfv Mediengruppe in den IT-Bereich. In den folgenden Jahren bekleidete
er verschiedene Positionen im Verlag. 1991 wurde er Leiter
des Zentralen Controllings. 2005 folgte seine Berufung in
die Geschäftsleitung. Seit 2007 war er als Geschäftsführer
der dfv Mediengruppe zuständig für die dfv Business Services Finanzen, Controlling, Personal, IT, Produktion und
Logistik sowie für die Abteilung Prozesse, Organisation und
Moderation (POM) und verantwortete damit die betriebswirtschaftliche Steuerung des Konzerns, aller
Tochtergesellschaften und Beteiligungen der dfv Mediengruppe. Im
kommenden Jahr wird Kley die
dfv-Geschäftsführung bei ausgewählten betriebswirtschaftlichen
und technischen Fragestellungen
weiter unterstützen.

www.dfv.de

Neue Redaktionsleiterinnen
bei Jolie und Lea

MOTOR PRESSE HEARST

Julia Wöltjen ist seit Anfang September Redaktionsleiterin
von Jolie. Sie löst bei der Klambt-Frauenzeitschrift Ingrid Rose
ab, die nach jahrzehntelangen Aufgaben in den Chefredaktionen des Verlags eine berufliche Auszeit nimmt, so das Unternehmen. Rose werde zu einem späteren Zeitpunkt neue
journalistische Formate entwickeln.
Auch bei der Frauenzeitschrift Lea gibt es eine neue Redaktionsleitung: Britta Behrens hat ebenfalls Anfang September
diese Position übernommen, zusätzlich zu ihrer Aufgabe bei
den Programmzeitschriften von Klambt und dem Gesundheitspool KCHC. Lea Martina Radloff bleibt weiterhin stellvertretende Chefredakteurin.


www.klambt.de

DEUTSCHE FACHPRESSE

Zwei neue Mitglieder in der
Kommission Media Sales
Karsten Schilling und Lutz Benecke sind die neuesten Mitglieder in der Kommission Media Sales der Deutschen Fachpresse. Karsten Schilling ist seit neun Monaten Leiter Digital- und Print-Werbung beim VDI Verlag, zuvor war er dort
fast dreieinhalb Jahre Leiter Digital- und Print-Werbung für
Süddeutschland.
Als Head of Advertising Healthcare Management ist Lutz
Benecke seit fast sechs Jahren beim Georg Thieme Verlag (Stuttgart). Seit seiner Ausbildung zum Verlagskaufmann bei dfv
Deutscher Fachverlag ist er mit einer Unterbrechung von zwei
Jahren im Bereich Media Sales in diversen Fachverlagen tätig.


www.deutsche-fachpresse.de

Für mehr Technologiekompetenz
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Der diplomierte Wirtschaftsingenieur
(Universität Karlsruhe, heute Karlsruher
Institut für Technologie (KIT)) stieg 2006
bei United Internet Media in das digitale
Werbegeschäft ein. Dort war er seit 2013
für den Aufbau und die Leitung des Bereichs „Technisches Projektmanagement“
und damit für die gesamte technologische Werbeinfrastruktur des Portalvermarkters von WEB.DE, GMX und 1&1 verantwortlich. Kühner war und ist in der
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Gremienarbeit in zahlreichen nationalen
und internationalen Branchenorganisationen wie dem BVDW, der AGOF und
Admonsters Europe engagiert. Darüber
hinaus fungiert er als Studierendenmentor an der Hochschule Pforzheim.
DEFINE MEDIA mit rund 50 Digital-,
Technologie- und Marketingexperten und Standorten in Karlsruhe und
Hamburg entwickelt KI-gestützte Content-Marketing-Lösungen für Werber,

Agenturen, Publisher und andere. Zum Kundenkreis in der
Medienbranche
gehören u.a. G+J
elMS, SPIEGEL
MEDIA, Klambt, MAIRDUMONT
NETLETIX, BurdaForward, SevenOne
Media und STRÖER digital media.


Foto: Andreas Kühner, DEFINE MEDIA

DEFINE MEDIA

DEFINE MEDIA hat Andreas Kühner
(46) als Chief Technology Officer (CTO)
an Bord geholt. Der Adtech-Experte
kommt vom Media-Vermarkter und Dialog-Spezialisten United Internet Media,
wo er zuletzt das technische Digitalmarketing verantwortete. Kühner ergänzt in
seiner neuen Funktion die DEFINE MEDIA Geschäftsleitung mit Marius Gebicke (CEO), Michele Arcaro (COO) und
Jürgen Adrian (CSO).

Umstrukturierung bei
der Motor Presse

Fotos: Motor Presse Hearst

WUSSTEN SIE SCHON...?

MEDIENGRUPPE KLAMBT

Bei der Motor Presse Hearst GmbH & Co
KG Verlagsgesellschaft (MPH) wurde der
Bereich Sport und Lifestyle neu strukturiert. Für ihn ist ab
1. Oktober Wolfgang Melcher (51)
verantwortlich, der
im August zum
Geschäf tsführer
der MPH berufen
worden war. Darüber hinaus wird er
Mitglied der Geschäftsleitung bei
der Motor Presse Stuttgart. Melcher war
zuvor Publisher der Marken Men’s Health,
Women’s Health, Soul Sister und Runners
World.
„Vom Zusammenschluss unserer zuvor
getrennten Bereiche Sport und Lifestyle
erwarten wir eine Stärkung beider Themenwelten“, sagt Jörg Mannsperger, Geschäftsführer der Motor Presse Stuttgart.
Als Publisherin für den Bereich Sport wird
ihn Barbara Groscurth (43) unterstützen.
Sie leitete bislang
die Abteilung Lizenzen und Syndikationen. In ihrer
neuen
Funktion
betreut sie die Marken Mountainbike,
Roadbike,
Karl,
Elektrobike, Outdoor, Klettern, Cavallo und ADAC
Reisemagazin. Der bisherige Publisher für
den Bereich Sport, Markus Gries, wird das
Medienhaus nach Unternehmensangaben
auf eigenen Wunsch verlassen.
Motor Presse Hearst ist ein Joint Venture
der Medienhäuser Motor Presse Stuttgart
und Hearst.

www.motorpresse.de

www.definemedia.de

impresso 2 - 2020

45

Raw

DIE LETZTE SEITE

„Es ist schon alles gesagt,
aber noch nicht von allen“
Karl Valentin,
Humorist
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Nichts ist vergleichbar mit dem Papier in deinen Händen. Nichts fühlt sich so an.
Nichts besitzt eine solche Kraft, Gefühle heraufzubeschwören.
Blättere durch die Seiten dieser Zeitschrift. Schaue, berühre, fühle... verstehe.

Ergänzt wird das Informationsangebot über den frei
erhältlichen wöchentlichen E-Mail-Newsletter
impressOnline, der unter www.szv.de/newsletter
abonniert werden kann.
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Das ist RAW. Das neue unvergleichbare Papier von Sappi.
Foto: Willy Pragher, Wikimedia Commons
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