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Was tun, wenn der geeignete Nachfolger fehlt?  
Der Verkauf an einen erfahrenen Manager kann für mittelständische 

Verlage eine attraktive Alternative sein.

Seite 34

Unternehmensverkauf an Manager
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Klaus Nussbaum
Treibt den digitalen Wandel voran
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EDITORIAL

Liebe Mitglieder des SZV, 
liebe Leserinnen und Leser,

wir stehen kurz vor dem Ende eines denkwürdigen Jah-
res. Corona hat Leben und Arbeiten vieler Menschen in 
Deutschland und der Welt beeinflusst und auch verän-
dert. Aus dem Wunsch, der Pandemie schnell Herr zu 
werden und ab Herbst wieder ein unbeschwertes Leben 
zu führen, ist leider nichts geworden. Vertrauen in die In-
stitutionen und Hoffnung auf einen wirksamen Impfstoff 
geben Halt. Handeln statt Warten schafft Spielräume, 
um als Unternehmen diese Krise zu meistern.

Dabei geht fast unter, dass unser Verband in diesem Jahr ein Jubiläum feiert. Seit 
70 Jahren vertritt der SZV die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen – vom klei-
nen Verlag bis zum großen Medienhaus – in Baden-Württemberg, Hessen, 
Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Geschichte besteht aus Kontinuitäten und 
Veränderungen, und der Verband hat seine Mitglieder dabei immer unterstützt, 
sich an den in der Vergangenheit gemächlicherem, heute immer schnelleren 
Wandel anzupassen. Wer die Protokolle der ersten Mitgliederversammlungen der 
Gründerjahre liest, bekommt vor Augen geführt, welch große Veränderungen sich 
in der Medienbranche seit der Nachkriegszeit, in der Papiermangel ein drängen-
des Thema war, bis heute vollzogen haben. Gleich geblieben ist dabei das Kern-
angebot der Verbandes: Erfahrungsaustausch, Kooperationen, Aus- und Weiter-
bildung unserer Beschäftigten, Unterstützung bei Weiterentwicklung der Ge-
schäftsmodelle und Diversifizierung der Verbandssleistungen und -angebote 
zeichnen uns seit unseren Anfängen aus.

Bei aller Ungewissheit über die Zukunft: Flexibilität und Qualität sind und bleiben 
gefragt, wie die Beiträge in der vorliegendem impresso beweisen. Zahlreiche Ver-
lagshäuser haben in den vergangenen Jahren ihr Angebot um Veranstaltungen 
erweitert. Mit hybriden Formen zeigen sie sich jetzt anpassungsfähig und haben 
mit hohem Tempo neue Formate entwickelt und optimiert. Qualität bleibt Kern 
unseres Leistungsversprechens, denn ohne guten Inhalt kein gutes Produkt. Da-
her steht Aus- und Weiterbildung ganz oben auf der Verbandsagenda. Die über-
betriebliche Ausbildung der SZV-Volontäre in der Burda-Journalistenschule bietet 
ein nachhaltiges und zeitgemäßes Konzept, bei dem auf klassische journalisti-
sche Fertigkeiten ebenso viel Wert gelegt wird wie auf Beherrschung der techni-
schen Möglichkeiten. 

Wie die Medienwelt den Wandel gestaltet, zeigt auch Nussbaum Medien in St. Le-
on-Rot. Aus einem Amtsblattverlag ist ein crossmedialer Dienstleister für regiona-
len und lokalen Content geworden. Und mit eigener moderner Druckerei, was heu-
te keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Selbstverständlich ist auch die Familien-
nachfolge in manchen Verlagshäusern nicht mehr. Wie der Übergang auf einen Ma-
nager gelingen kann, finden Sie ebenfalls in der aktuellen Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Ihr
Detlef Koenig Fo
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KURZMELDUNGEN

KURZ NOTIERT
Wichtig, hilfreich oder interessant: Neues aus der Branche

STUDIE

Glaubwürdigkeit und Relevanz: Fachmedien in Zeiten von Corona

Bei starken Veränderungen ist der Bedarf an verläss-
lichen Informationen besonders groß. Fachmedien de-
cken diese Informationsanforderungen nach Meinung 
der Nutzer besonders zielführend, wie die aktuelle 
Studie „Glaubwürdigkeit und Relevanz: Fachmedien in 
Zeiten von Corona“ unseres Mitgliedsverlags dfv Me-
diengruppe belegt. Befragt wurden dazu 223 Leser von 
dfv Medien unterschiedlicher Wirtschaftszweige, zum 
Großteil aus oberen Führungsebenen, zwischen dem 13. 
Juli und 7. August 2020 per Telefoninterview.
Die Corona-Pandemie hat der Studie zufolge auf Un-
ternehmen in Deutschland starke Auswirkungen: Vier 
von fünf Unternehmen (79 Prozent) haben wirtschaft-
liche Einflüsse zu spüren bekommen oder organisato-
rische Änderungen vornehmen müssen. Für die Hälfte 
der Unternehmen sind die Auswirkungen klar nega-
tiv. Dem gegenüber stehen 22 Prozent, die eher positi-
ve Auswirkungen realisieren konnten. Die übrigen 23 
Prozent haben sowohl positive wie auch negative Fol-
gen zu spüren bekommen oder erleben Corona für ihr 
Unternehmen als neutral, was wirtschaftliche Folgen 
anbelangt. Auf die Auswirkungen wollen und müssen 
Unternehmen reagieren: Rund 60 Prozent spüren einen 
durch die Krise ausgelösten Veränderungsbedarf.

Um Veränderungen zielgerichtet voran zu treiben, sind 
verlässliche Informationen erforderlich. Entsprechend 
hoch ist die Bedeutung von seriösen Brancheninforma-
tionen: Für 83 Prozent der Befragten sind diese sehr 
wichtig oder wichtig, um fundierte unternehmerische 
Entscheidungen zu treffen. Für über ein Drittel (35 
Prozent) der Studienteilnehmer hat die Bedeutung von 
Fachmedien als Informationsquelle deshalb zugenom-
men. Gut ein Viertel (26 Prozent) nutzt Fachmedien 
coronabedingt intensiver, um umfassend informiert zu 
sein.
Vor allem digitale Angebote werden deutlich stärker 
genutzt: 40 Prozent klicken sich häufiger in die digita-
len Fachmedienkanäle als noch vor Corona. Gleichzei-
tig ist die Printnutzung stabil: Zwölf Prozent der Ent-
scheider greifen sogar stärker auf gedruckte Medien zu 
als noch vor der Pandemie, bei über drei Viertel (77 
Prozent) ist die Nutzung gleich geblieben. Besonders 
an Bedeutung hinzugewonnen hat das Sammeln von 
relevanten Informationen aus der Branche: 42 Prozent 
geben an, dass dies für sie wichtiger geworden ist. Mit 
41 Prozent fast ebenso stark an Relevanz gewonnen hat 
für die Fachmediennutzer die Möglichkeit, von ande-
ren Unternehmen der Branche zu lernen. Für ein Drit-
tel (33 Prozent) der Befragten sind Fachmedien wich-
tiger geworden, um sich eine Meinung zu beruflichen 
Themen zu bilden. Fachmedien haben außerdem für 
30 Prozent der Studienteilnehmer an Relevanz gewon-
nen, um die richtigen Unternehmensentscheidungen 
zu treffen.
Im Vergleich mit anderen Informationsquellen liegen 
Fachmedien deshalb klar vorn: Für 78 Prozent haben 
sie die relevantesten Brancheninformationen, 67 Pro-
zent finden sie außerdem am glaubwürdigsten im Ver-
gleich zu beruflichen Netzwerken und Wirtschaftsme-
dien. Das honorieren die Nutzer mit ihrer ungeteilten 
Aufmerksamkeit: Zwei Drittel (66 Prozent) nutzen 
Fachmedien am konzentriertesten. Und zwar nicht nur 
für redaktionelle Inhalte, sondern auch für Werbung, 
der die Befragten die höchste Relevanz und stärkste Be-
achtung im Vergleich zu beruflichen Netzwerken und 
Wirtschaftsmedien attestieren.   www.dfv.de.

Die Bedeutung von seriösen 
Brancheninformationen ist in  
der Coronakrise gewachsen G
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Gut informiert ist die Grundlage für gut gemacht. Mit dem derzeit monatlich versand-
ten E-Mail-Newsletter informiert der SZV seine Mitglieder und weitere Interessierte 
kompakt über alle praxisrelevanten Fachthemen. 
Neben Hinweisen zu den Aus- und Weiterbildungen, Webinaren und Beratungsangebo-
ten des Verbands bietet der SZV-Newsletter aktuelle Meldungen zu allen Themen, die 
Zeitschriftenmacher von heute bewegen: Digitalisierung, Mediennutzung, Redaktion, 
Marketing, Vertrieb, Anzeigenvermarktung und vieles mehr. Ergänzt wird das Themen-
spektrum des Newsletters durch Kurzmeldungen aus den Mitgliedsverlagen, Nachrich-
ten des Dachverbands VDZ sowie externe Link- und Veranstaltungstipps. 
Neben dieser regelmäßigen Monatsaussendung ergänzen Sondernewsletter zu Top-Themen 
und die Nachrichtenrubrik auf der Homepage szv.de das digitale Kommunikationsangebot 
des Verbands. Redaktionell betreut werden diese Online-Kanäle von der Agentur Mind & 
Sense Media. Inhaberin Ina Jungbluth war vor ihrer Agenturgründung mehr als 20 Jahre in 
der Fachverlagsbranche tätig und kennt die Herausforderungen, die an die Mitarbeitenden 
in Verlagen und Medienhäusern gestellt werden. Der kostenfreie E-Mail-Newsletter kann 
unter www.szv.de/newsletter abonniert werden – selbstverständlich auch von interessier-
ten Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Landesverbänden.   www.szv.de

IN EIGENER SACHE

Gut informiert mit dem SZV-Newsletter 

KURZMELDUNGEN

Das pta Forum ist das Maga-
zin für pharmazeutisch-tech-
nische Assistenten der Avoxa 
– Mediengruppe Deutscher 
Apotheker GmbH. Nun hat die 
Fachzeitschrift ihre Social-Me-
dia-Aktivitäten weiter ausgebaut 
und ist seit Ende September auch 
auf Instagram vertreten. Dort gehe 
es nicht nur um die PTA-Haupt-
themen Beratung, Rezeptur und 
Beruf, sondern auch um Ernährung, 
Gesundheit, Fitness und Schönheit, 
von Fachleuten für Fachleute recher-
chiert, so das Unternehmen.
Auf Facebook geht das PTA-Forum 
neue Wege und ist nun selbstständig – 
abgekoppelt von der Pharmazeutischen 
Zeitung – mit einem eigenen, ganz auf 
PTA zugeschnittenen Facebook-Auf-
tritt. Einen Youtube-Kanal unterhält 
das Magazin bereits seit zwei Jahren.
   www.avoxa.de

DIGITALES

pta Forum jetzt auch auf Instagram
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MARKT

Corona-Krise beschleunigt Digitalisierung
Eine aktuelle Studie von VDZ und KPMG zeigt, wie Verlage auf die Co-
vid-19-Pandemie reagieren und wo derzeit ihre strategischen Schwer-
punkte liegen (siehe dazu auch den Beitrag: „Nichts ist fix“, Seite 18-19).
Wie reagieren Publisher auf die Krise – und wo liegen derzeit die Priori-
täten bei den Verlagen? Antworten liefert eine neue Studie des Verbands 
Deutscher Zeitschriftenverleger e.V. (VDZ) in Kooperation mit KPMG und 
Prof. Dr. Thomas Hess von der Ludwig-Maximilians-Universität München. 
Besondere Aufmerksamkeit wurde in der Befragung auch dem Platt-
form-Business gewidmet. 
Die Studie kann von der VDZ-Website heruntergeladen werden: 
https://www.vdz.de/nachricht/ar tikel/verlagstrends-2020-corona- 
krise-beschleunigt-digitalisierungsschub/
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Der Stuttgarter dfv Matthaes Verlag, eine Tochter 
der dfv Mediengruppe, wird in die Organisation des 
dfv-Hauptsitzes in Frankfurt integriert werden, wie 
die Mediengruppe im Oktober mitteilte. Damit ver-
bunden sei die Standortverlegung von Stuttgart nach 
Frankfurt im Laufe des kommenden Jahres. „Die Hotel- 
und Gastronomiebranche als wichtigster Zielmarkt des 
dfv Matthaes Verlags ist in erheblichem Umfang von 
den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen. Eine 
kurzfristige Erholung ist angesichts der aktuellen Co-
rona-Situation nicht zu erwarten. Vor diesem Hinter-
grund haben wir uns gemeinsam mit Gesellschaftern 
und Aufsichtsrat dazu entschlossen, die Stuttgarter 
Geschäftsbereiche in die Frankfurter Organisation zu 
integrieren“, erläutert Sönke Reimers, gemeinsam mit 
Peter Esser Sprecher der Geschäftsführung der dfv Me-
diengruppe. Mit diesem Schritt würden bestehende, 
kostenintensive Doppelstrukturen aufgelöst und eine 
höchstmögliche Zahl von Arbeitsplätzen gesichert. Ak-
tuell arbeiten beim dfv Matthaes Verlag 54 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.
Konkret werden in Frankfurt die ahgz – Allgemeine Ho-
tel- und Gastronomie-Zeitung und die gastronomischen 

Medien der dfv Mediengruppe 
mit dem Flaggschiff food service 
in den neuen Verlagsbereich „dfv 
Hospitality Media“ zusammenge-
führt. Die Gesamtverlagsleitung 
übernimmt Joachim Eckert, ak-
tuell Geschäftsführer des dfv 
Matthaes Verlags. Er berichtet 
an dfv Geschäftsführer Markus 
Gotta. Christiane Pretz, bisher 
Verlagsleiterin Gastronomische 
Fachmedien, und Marc D‘Addet-
ta, bisher Anzeigenleiter Hotel-

lerie und Gastronomie, teilen sich die operative Füh-
rung. Die redaktionelle Gesamtleitung liegt künftig bei 
Boris Tomic, der weiterhin auch als Chefredakteur von 
food service agiert. Gemeinsam mit ahgz-Chefredakteur 
Rolf Westermann und gv-praxis Chefredakteur Burkart 
Schmid bildet Tomic die Chefredaktion der zusam-
mengeführten Redaktionseinheit.
Der Verlagsbereich Back, zu der die Allgemeine Bäcker-
Zeitung (ABZ) und Konditorei & Café (KOCA) gehören, 
wird mit dem Verlagsbereich der fleischwirtschaftli-
chen Medien unter der Leitung von Gesamtverlagslei-
ter Christian Schnücke zusammengeführt. Chefredak-
teur von ABZ und KOCA bleibt Arnulf Ramcke.   
           www.dfv.de

DIGITALES

Kinderportal religionen-entdecken.de 
jetzt unter dem Dach des GEP

Die Online-Plattform evangelisch.de des Gemeinschafts-
werks der Evangelischen Publizisitik (GEP) wurde um 
das Portal religionen-entdecken.de erweitert. Das Portal 
hat das Ziel, vor allem Kindern die Welt des Glaubens 
zu erklären, Berührungsängste abzubauen und einen 
respektvollen Umgang miteinander zu etablieren. Lehr-
kräfte finden auf der Website Literaturtipps, Links und 
Unterrichtsideen.
Das Internetportal religionen-entdecken.de wurde 2010 
von den Journalistinnen Jane Baer-Krause und Barba-
ra Wolf-Krause konzipiert. „Unser Konzept ist so gut 
aufgegangen, dass das Projekt nun einen professionel-
len Träger braucht. Wir sind sehr glücklich, einen so 
kompetenten Nachfolger wie das Gemeinschaftswerk 
der Evangelischen Publizistik (GEP) gefunden zu ha-
ben“, sagt Baer-Krause. Sie hatte vor rund zehn Jahren 
die Idee zu religionen-entdecken.de.
„Wir würden sehr gern mit unseren digitalen Kommu-
nikationsangeboten junge Menschen erreichen, auch 
und gerade im Bereich der Bildung und Ausbildung. 
Insofern sind wir sehr froh, dass Jane Baer-Krause und 
Barbara Wolf-Krause ihr Projekt dem GEP zur Fort-
führung anvertrauen. Wir stellen uns dieser Aufgabe 
sehr gern und sind uns der Verantwortung, die wir da-
mit übernehmen, sehr bewusst“, so GEP-Direktor Jörg 
Bollmann.
Für die Seriosität der Informationen sorgen zahlrei-
che Religionspädagogen, Religionswissenschaftler und 
Theologen. Über das Christentum hinaus beraten Ex-
perten aus dem Islam, dem Alevitentum, dem Juden-
tum, der Bahai-Religion, dem Buddhismus und dem 
Hinduismus das Internetportal. Sie unterstützen das 
Projekt von Anfang an. Das Portal soll im GEP von 
erfahrenen Journalistinnen und Journalisten sowie 
Theologinnen und Theologen stetig weiterentwickelt 
und ausgebaut werden. Kooperationspartner von religi-
onen-entdecken.de sind die Universität Kassel, das Reli-
gionspädagogische Institut Loccum und das Haus der 
Religionen in Hannover.

   www.gep.de

MARKT

dvf Matthaes Verlag geht in die 
Frankfurter Organistion über
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Rund 32 Prozent der Eltern in Deutschland lesen ih-
ren Kindern selten oder nie vor – diese Zahl ist seit 
Jahren konstant. Erstmalig geht die Vorlesestudie 
2020 der Frage nach, welche Gründe dahin-
terstecken. Dazu wurden bundesweit 
528 Eltern befragt, die maximal 
einmal pro Woche vorlesen. Die 
Vorlesestudie 2020 ist wie 
der Bundesweite Vorlesetag 
am 20. November ein 
gemeinsames Projekt 
von Stiftung Lesen, 
DIE ZEIT und Deutsche 
Bahn Stiftung.
Häufig fehlt es an Zeit 
und Bereitschaft zum 
Vorlesen. Die Hälfte der 
Eltern gibt an, dass es im 
Haushalt anderes zu tun 
gibt und sie zu erschöpft zum 
Vorlesen sind. Außerdem den-
ken 48 Prozent der befragten El-
tern, dass ihren Kindern woanders schon 
genug vorgelesen wird, vor allem in der Kita. 
Auch mangelt es in vielen Haushalten an Vorlese-
stoff. 68 Prozent der befragten Haushalte geben an, 
dass ihre Kinder maximal zehn Bücher haben. Sie se-
hen diese Tatsache häufig nicht als Manko, allerdings 
fänden es 57 Prozent der befragten Eltern gut, wenn 
ihre Kinder regelmäßig Bücher geschenkt bekämen. 
Die Studie zeigt auf, dass Buchgeschenke die Wahr-
scheinlichkeit erhöhen, dass Eltern häufiger vorlesen. 
„Geschichten müssen zu den Familien kommen, egal 
ob als Buch oder digital“, fordert Jürgen Kornmann, 
Leiter Marketing & PR der Deutschen Bahn AG und 

Beauftragter Leseförderung der Deutsche Bahn Stif-
tung. „Vorlesestoff sollte im Alltag überall verfügbar 
sein – attraktiv, unkompliziert, niedrigeschwellig 

und in möglichst vielen Sprachen. Das erhöht 
zudem die Wahrscheinlichkeit, dass die 

Eltern häufiger vorlesen.“
49 Prozent der Eltern macht 

Vorlesen keinen Spaß. Damit 
gehen sehr kritische Vor-

stellungen vom Vorlesen 
einher: Die Eltern glau-
ben, schauspielern und 
ihre Kinder zum gedul-
digen Zuhören zwingen 
zu müssen. 44 Prozent 
der befragten Eltern sa-
gen, dass ihr Kind zu un-

ruhig sei, 31 Prozent geben 
an, dass ihr Kind selbst gar 

nicht vorgelesen bekommen 
möchte.  

„Viele der befragten Eltern stehen 
dem Vorlesen kritisch gegenüber – es 

macht ihnen keinen Spaß, weil sie sich der Aufga-
be nicht gewachsen fühlen“, sagt Dr. Jörg F. Maas, 
Hauptgeschäftsführer Stiftung Lesen.   „Die Hälfte 
hat in ihrer eigenen Kindheit zu Hause keine Vor-
leseerfahrungen gemacht. Ihnen fehlt das Vertrau-
en, dass Vorlesen jederzeit und überall ohne Übung 
möglich ist. Das wollen, das müssen wir ändern, 
denn es geht darum, dass alle Kinder diesen wichti-
gen Impuls in ihr Leben mitnehmen können!“ 
Alle Ergebnisse sowie Vorleseempfehlungen für Kin-
der zwischen einem und acht Jahren finden Sie unter: 
   www.stiftunglesen.de/vorlesestudie

VERBANDSPOLITIK

VDZ kritisiert Vereinbarung des BMG mit Google
Der VDZ reagiert mit scharfer Kritik auf das Vorhaben des Bundesministeriums für Gesund-
heit, sein Gesundheitsportal privilegiert durch Google zu verbreiten. Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn und Google hatten am 10. November eine Kooperation verkündet. Danach soll Goo-
gle die vom Bundesministerium herausgegebene und finanzierte redaktionelle Berichterstattung 
über Gesundheitsfragen in seiner Monopolsuche privilegiert vor entsprechenden Angeboten der 
Presseverlage anzeigen. Bereits am Tag 1 der Kooperation finden sich auf der maßgeblichen ers-
ten Suchergebnisseite bei Stichproben in der Regel fast nur noch Regierungsinformationen zu 
Gesundheitsfragen. Der VDZ sieht in dieser Kooperation staatlicher Medientätigkeit mit dem 
Suchmonopol eine Verletzung von Mediengrundrechten.

STUDIE

„Wir würden ja, aber es passt nicht in unseren Alltag“
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Inhaber Klaus Nussbaum 
bei seiner Ansprache zur 
Feier des 60. Jubiläums von 
Nussbaum Medien
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Nussbaum Medien ist vor allem bekannt für Amtsblätter und lokale 

Wochenzeitungen, doch das Unternehmen ist im Wandel begriffen: 

zum crossmedialen Dienstleister, dessen Markenkern im Vernetzen 

von Akteuren und Informationen im Regionalen und Lokalen liegt.

PORTRÄT

Die Zukunft beginnt direkt 
hinter dem Kreisverkehr im 
Gewerbegebiet von St. Le-
on-Rot: Erste Ausfahrt Diet-

mar-Hopp-Stiftung und SLR Academy, 
beide zum SAP-Konzern gehörend, dem 
Weltmarktführer für Unternehmens-
software aus Deutschland. Zweite Aus-
fahrt Nussbaum Medien, international 
nicht so bekannt wie SAP, doch ein Be-
griff in der Medienwelt im Südwesten 
Deutschlands und Marktführer auf dem 
Gebiet der Amtsblätter und lokalen Wo-
chenzeitungen in Baden-Württemberg.

Wer hinter der Fassade der Unterneh-
menszentrale jedoch einen altmodi-
schen Amtsblattverlag erwartet, wird 
überrascht. Innen sind gerade umfang-
reiche Renovierungsarbeiten im Gange, 
passend zum großen Thema, das den 
Verlag gerade umtreibt, wie Verleger 
Klaus Nussbaum bei seiner Hausfüh-
rung erläutert: „Wir sind ein Unterneh-
men im Wandel, auf dem Weg in die 
weitere Digitalisierung.“ Die Anfänge 
reichen ins Jahr 1959 zurück, letztes 
Jahr wurde das 60-jährige Firmenju-
biläum gefeiert. Die Historie wird im 
Empfangsbereich durch großformatige 
Kunstwerke hinter Plexiglas visuali-

siert. Auf rotem Hintergrund prangen 
große Zahlen, die für die Unterneh-
mensgeschichte bedeutsam sind. Gegen-
über hängt eine ebenso großformatige 
schwarz-weiß Aufnahme des Unterneh-
mensgründers und Vaters von Klaus 
Nussbaum, Oswald Nussbaum. Und ein 
Faksimile der ersten Ausgabe des Sulz-
bacher Anzeigers – die erste Publikation 
des von Oswald Nussbaum 1959 gegrün-
deten „Süddeutschen Presse- und Wirt-
schaftsverlags“.

Mutige Gründung

Das Verlegertum war ihm nicht in die 
Wiege gelegt: Als Sohn eines Strumpf- 
und Wirkwarenfabrikanten ging Os-
wald Nussbaum in den 1950er-Jahren 
nach New York, um dort neue Anre-
gungen zu bekommen. Zurück in der 
Heimat war ihm klar: Die Strumpffa-
brikation hat keine Zukunft. Zwischen 
mehreren alternativen Ideen entschied 
er sich dafür, in das Verlagsgeschäft 
mit amtlichen Mitteilungsblättern der 
Kommunen einzusteigen. Gegründet 
wurde in einem angemieteten ehema-
ligen Kuhstall gegen den Widerstand 
des Vaters, der seine Bank anwies, dem 
Sohn dafür keinen Kredit zu geben – 

Von Claudia Boss-Teichmann,  

freie Journalistin

um ihn vor einem Misserfolg zu schüt-
zen. „Think Big ist das Motto meines 
Vaters gewesen, das er aus Amerika 
mitgebracht hat“, sagt Klaus Nussbaum 
„Und das habe ich von ihm übernom-
men: Immer in die Zukunft zu denken.“ 
Oswald Nussbaum war erfolgreich: 
Nach 10 Jahren hatte er sein verwegenes 
Ziel erreicht, zu diesem Zeitpunkt 100 
Amtsblätter herauszugeben.

Print als Säule

Heute gehört Nussbaum Medien zu 
den drei größten Amtsblattverlagen 
in Deutschland und gibt Amtsblätter 
und lokale Wochenzeitungen in über 
380 Städten und Gemeinden in Ba-
den-Württemberg mit einer wöchentli-
chen Auflage von etwa 1,1 Millionen Ex-
emplare heraus. Weitere Standbeine im 
Printbereich bilden die Eventmagazine 
und die Beilagenverteilung. Laut Mar-
keting-Geschäftsführer Andreas Tews 
besteht das Printgeschäft hauptsäch-
lich aus drei Säulen: Amtsblätter im 
Abo-Modell, kostenlos verteilte Amts-
blätter sowie lokale Wochenzeitungen, 
die mit wenigen Ausnahmen ebenfalls 
kostenlos in die Haushalte verteilt wer-
den. Die lokalen Wochenzeitungen, wie Fo
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im zweiten Halbjahr konnten die Abo-
preise sogar erhöht werden. 

Für die Zukunft erhofft sich Klaus Nuss-
baum wieder Zuwächse: „Wir bauen 
stark den Nussbaum Club auf, in dem 
alle Abonnenten automatisch Mitglied 

sind und der viele Vorteile bietet.“ Das 
sind finanzielle Vergünstigungen, bei-
spielsweise ermäßigte Eintritte in Frei-
zeitparks und Museen. „Ab dem nächs-
ten Jahr kommen 5.000 neue Vorteile 
hinzu“, erläutert der Verleger. Möglich 

beispielsweise die Schwetzinger Woche 
oder die Weinheimer Woche, werden vor 
Ort von verantwortlichen Redakteuren 
betreut. Unterstützung dafür gibt es 
von der Chefredaktion der Nussbaum 
Medien, ebenso Richtlinien für eine 
ausgewogene Berichterstattung.

Das Abonnementgeschäft ist wichtig 
für den Verlag, da es nicht so volatil wie 
der Werbemarkt ist. Momentan liegt 
die Abonnentenzahl bei rund 350.000. 
„Allerdings gehen auch bei uns die 
Abozahlen zurück, um 1 bis 2 Prozent 
pro Jahr“, räumt Klaus Nussbaum ein. 
Wie hat sich Corona ausgewirkt? Vor 
allem auf die Anzeigen: Während des 
zehnwöchigen Lockdowns habe es hier 
in der Spitze Rückgänge um 40–50 Pro-
zent im Vergleich zum Vorjahr gegeben, 
so Klaus Nussbaum. „Aufs Jahr gerech-
net werden wir hoffentlich ganz knapp 
in den einstelligen Bereich rutschen , 
und damit wäre ich zufrieden.“ Und 
weiter: „Unsere lokale Verankerung und 
Verlässlichkeit ist ein eindeutiger Vor-
teil. Unsere Medien sind durch die ge-
samte Krise hindurch immer pünktlich 
und vollumfänglich erschienen.“ Die 
Abos hätten die Umsätze stabilisiert, 

werde das durch die Partnerschaft mit 
Mobile-Gutscheine.de in Kooperation 
mit Schlemmerblock, einem der größ-
ten Gutschein- und Coupon-Anbieter 
in Deutschland.

Sämtliche Printprodukte werden in den 
eigenen Druckereien an den Standorten 
St. Leon-Rot, Weil der Stadt und Horb 
gedruckt. Lohnen sich Druckereien an-
gesichts der verfallenden Preise über-
haupt noch? „Unsere Druckereien wa-
ren bisher immer profitabel, dieses Jahr 
wird es schlechter aussehen.“ Er setzt 
auf neueste Technik (siehe Kasten „Mo-
derne Technik und umweltschonende 
Produktion“, Seite 15) und will darin 
auch investieren: In drei bis vier Jahren 
sollen die verschiedenen Druckstandor-
te zu einem „hochmodernen, hochauto-
matisieren“ Druckzentrum zusammen-
geführt werden.

Digitalisierung voranbringen

Bei allem Bekenntnis zu Print ist Klaus 
Nussbaum aber niemand, der in dieser 
Welt verhaftet ist. Sein Wille, das Fa-
milienunternehmen in die digitale Zu-
kunft zu führen und sein Enthusiasmus 

PORTRÄT

„Unsere lokale 
Verankerung und 
Verlässlichkeit ist 
ein eindeutiger 

Vorteil.“

Klaus Nussbaum
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Die Geschäftsleitung (v.l.): Timo Bechtold, 
Kaufmännischer GF, Michael Schmidt, GF 
im Bereich IT, Klaus Nussbaum, GF und 
persönlich haftender Gesellschafter, Andreas 
Tews, GF Marketing & Vertrieb

Herzstück des Verlags sind die Amtsblätter 
und Lokalzeitungen. Diese werden in über 
380 Städten und Gemeinden Baden-Würt-
tembergs verbreitet.
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für die sich dadurch eröffnenden Mög-
lichkeiten ziehen sich durch das gesamte 
Gespräch. Es gehe dabei im Kern darum, 
„im lokalen Bereich Angebot und Nach-
frage zusammenbringen, personalisierte 
Inhalte zu vermitteln, den Menschen das 
Leben einfacher zu machen“, sagt er. Und 
dafür ist die Datenbasis, über die Nuss-
baum Medien verfügt, wie beispielsweise 
eine Vereinsdatenbank, 100.000 Adressen 
von lokalen Unternehmen und Veranstal-
tungstermine, im digitalen Zeitalter ein 
riesiger Schatz – die große Aufgabe ist, 
ihn durch die richtigen Angebote zu he-
ben. Der Umgang mit den Daten erfolgt 
nicht nur unter strikter Einhaltung 
der Datenschutzrichtlinien, Nussbaum 
Medien hat darüber hinaus eine eigene 
„Digitale Ethik“ formuliert.

Natürlich gibt es bei Nussbaum Medi-
en bereits digitale Produkte rund ums 
Kernthema Regionales und Lokales: 
Der Digitale Kiosk macht die ePaper al-
ler kostenlosen und kostenpflichtigen 
Print-Angebote verfügbar, die Bürger- 
App ist die mobile Ergänzung dazu. Das 
Online-Portal Lokalmatador und die da-
zugehörige App geben einen Überblick 
über lokale und regionale Freizeit- und 

PORTRÄT

Einkaufangebote und bündeln die In-
halte weiterer Digitalisierungsangebote. 
Der Online-Marktplatz KaufinBW mit 
Cashback-App will kleine und mittlere 
Unternehmen bei der Vermarktung un-
terstützen und Kunden Rabattvorteile 
bieten. Und im Stellenportal jobsucheBW 
und azubiBW können digitale Stellen-
anzeigen aufgegeben und nach Wunsch 
mit Printanzeigen in den lokalen Medi-
en verbunden werden.

Klaus Nussbaum räumt sehr offen ein, 
dass sein Unternehmen heute bei der Di-
gitalisierung noch nicht dort steht, wo es 
stehen könnte. Der Grund dafür sei, dass 
bis 2017 zwei eigenständige Unterneh-
mensteile existierten hätten, in denen 
eine ganz unterschiedliche Unterneh-
mensphilosophie geherrscht habe. Am 
1.1.2017 übernahm Klaus Nussbaum die 
seit 2007 von seiner Schwester Brigitte ge-
führten Standorte Weil der Stadt, Rott-
weil und Uhingen und wurde alleiniger 
Inhaber der Verlagsgruppe. Im Zuge die-
ser Fusion standen zunächst viele drin-
gende technologische, organisatorische 
und kulturelle Harmonisierungsprozesse 
an. „Danach haben wir in Dutzenden 
von IT-Projekten mächtig Gas gegeben 

PRODUKTIONSWORKFLOW 
MIT „ARTIKELSTAR“

Wie organisiert man den Pro-
duktionsprozess von Hunderten 
von Publikationen, an denen 
eine Vielzahl externer Autoren 
mitwirkt, effizient? Gerade darin 
liegt die Stärke des CMS Arti-
kelstar, einer IT-Eigenentwick-
lung von Nussbaum Medien, 
das die Erstellung von Printpu-
blikationen auf Basis der Inhalte 
von bis zu mehreren Hundert 
externer Autoren pro Publikati-
on ermöglicht. Neben den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus der Verwaltung sind das 
die Schriftführer der Vereine, 
Parteien, Kirchen und sonstigen 
lokalen Institutionen. Die Kom-
mune hat eine „Cockpit-An-
sicht“ und kann hierüber alle 
relevanten Regeln hinterlegen 
bzw. Prozesse steuern. Dazu 
gehört z. B.  die Anlage von Ru-
briken oder Bild-/Textzeichen-
kontingenten sowie der Freiga-
be-Workflow für die Inhalte. Das 
Redaktionssystem wird ständig 
an neue Anforderungen ange-
passt. So gibt es seit einiger Zeit 
eine Schnittstelle zum Partner 
für kommunale Homepages, 
Hirsch & Wölfl. Auf diese Weise 
können die Inhalte der Amts-
blätter nicht nur für die Printpro-
duktion zur Verfügung gestellt, 
sondern automatisiert auch auf 
die kommunalen Homepages 
ausgespielt werden. 

und befinden uns mittlerweile auf ei-
nem guten Weg. Die Digitale Transfor-
mation von Nussbaum Medien ist jedoch 
mit einem Marathon zu vergleichen, 
bei dem wir erst losgelaufen sind“, sagt 
Klaus Nussbaum. Dazu wurden neue 
Mitarbeiter eingestellt wie ein Cont-
ent-Manager und ein IT-Fachmann, im 
Januar stößt ein Social-Media-Mana-
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ger dazu. Die Corona-Krise sieht Klaus 
Nussbaum für sein Unternehmen sogar 
als Vorteil bei der Rekrutierung: „Wir 
erhalten jetzt Bewerbungen von Leu-
ten, die wir vor ein, zwei Jahren nicht 
bekommen hätten.“ Sein Eindruck: Die 
Menschen wünschen sich Stabilität und 
überschaubare Strukturen, die ihnen 
ein Familienunternehmen bieten kön-
ne. Auch der Unternehmenszweck, der 
sich im Motto „Wir stärken Heimat“ 
ausdrückt, spreche viele an, so Marke-
ting-Geschäftsführer Tews. 

Welche nächsten Ausbauschritte sind 
bei den digitalen Angeboten geplant? 
„Im Kern geht es bei der Entwicklung 
unserer lokalen bzw. regionalen Digi-
talangebote immer darum, für unsere 
Zielgruppen Mehrwerte zu schaffen. 
Neben den Kommunen sind das die 
Leser bzw. Nutzer, Gewerbetreibende 
und Vereine/Institutionen. Dass der 
mobilen Kommunikations- und Marke-
tingunterstützung dabei eine zentrale 
Rolle zukommt, versteht sich von selbst. 
Bis Ende November 2020 wollen wir die 
Version 2 unserer BürgerApp am Markt 
haben. Diese löst dann die veraltete 
Technologie der Vorgängerversion ab. 

Auf dieser Basis können wir die App in 
weiteren Kommunen ausrollen und un-
sere mobilen Ansätze konsequent wei-
terentwickeln.

Neben der Digitalisierung von Informa-
tionen kommt den Bausteinen Kommu-
nikation und Transaktionen eine wich-
tige Rolle zu. In diesem Zusammenhang 
geht es darum, die inhaltlichen Kern-
kompetenzen von Nussbaum Medien 
um digitale vertikale Themenbereiche 
zu erweitern. Und uns zum Communi-
ty-Manager lokaler und thematischer 
Communities in Baden-Württemberg 
zu entwickeln“, führt Klaus Nussbaum 
aus. Um die Themenfelder mit Inhal-
ten zu bespielen, sucht das Unterneh-
men Kooperationen mit Partnern wie 
Messeveranstaltern, Vereinen, Verbän-
den und mit Special-Interest-Verlagen 
(siehe Kasten links: „Kooperation mit 
SZV-Verlagen gesucht“). 

Lokalen Handel unterstützen

Da die Attraktivität von digitalen Platt-
formen von der Vielfalt des Angebots 
abhängt, stellt sich die Frage, wie man 
diese auf eine regionale Plattform wie 

Kooperationen mit  
SZV-Verlagen gesucht

Nussbaum Medien erreicht in Ba-
den-Württemberg mit seinen Printme-
dien wöchentlich 1,1 Mio. Haushalte, 
in denen ca. 2,5 Millionen Menschen 
leben. Über den Aufbau unserer Di-
gital- und Mobilangebote werden 
zukünftig weitere Reichweiten hinzu-
kommen. Hieraus ergeben sich aus 
unserer Sicht spannende Ansätze für 
Content-Kooperationen mit anderen 
SZV-Verlagen, die Special-Interest-In-
halte anbieten. Über crossmediale 
Konzepte kann Nussbaum seinen 
Partnern Reichweiten zur Vertrieb-
sunterstützung zur Verfügung stel-
len. Nussbaum Medien profitiert von 
redaktionellen Inhalten, die innerhalb 
von Baden-Württemberg spannende 
Umfelder zur Einbettung lokaler Ange-
bote darstellen können. Interessenten 
können sich gerne mit Andreas Tews, 
Geschäftsführer Marketing & Vertrieb, 
in Verbindung setzen. E-Mail: andreas.
tews@nussbaum-medien.de

Auf der digitalen Plattform 
Lokalmatador sollen in 
Zukunft verstärkt vertikale 
Themenangebote Platz 
finden

Der Online-Marktplatz 
kaufinBW: „Die Plattform ist 

ein Baustein zur Bindung von 
Kaufkraft in der Region“, sagt 

Klaus Nussbaum
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KaufinBW bringt. Denn Einzelhändler 
haben nicht die Kapazität, Hunderte 
oder gar Tausende von Produkten aus 
ihrem Sortiment einzupflegen. Auch 
hier setzt Nussbaum auf Kooperatio-
nen: „Mit den Produktangeboten von 
Euronics und Vedes (Einkaufsgenos-
senschaften für Elektronikartikel bzw. 
Spielwaren) werden wir in Kürze weite-
re knapp 200.000 Angebote auf unsere 
Plattform bringen. In Zukunft werden 
wir hier auch lokale Stadtgutschein-
modelle umsetzen können“, erläutert 
Andreas Tews. Die Cashback-Funktion 
soll für Kundenbindung sorgen. Gleich-
zeitig habe man erkannt, dass die Ein-
zelhändler mehr Hilfestellung bei der 
Online-Vermarktung benötigen, die 
ihnen Nussbaum Medien auch durch 
Schulungen bieten will. „Die Plattform 
ist ein Baustein zur Bindung von Kauf-
kraft in der Region“, macht Klaus Nuss-
baum deutlich, dass ihm deren Stär-
kung ein großes Anliegen ist.

Bildung ist die Grundlage

Das zeigt sich auch in seinem gesell-
schaftlichen Engagement: Seine 2011 
gegründete Nussbaum Stiftung fördert 
gemeinnützige Projekte im Verbrei-
tungsgebiet von Nussbaum Medien. „Ich 
glaube ganz stark an das Thema Bildung, 
Bildung, Bildung. Das fängt schon im 
Kindergarten an, wo die Grundlagen für 
die spätere Entwicklung gelegt werden.“ 
Das größte Projekt der Nussbaum Stif-
tung, die jährlich 100.000 Euro ausschüt-
tet, ist momentan „WaldMachtMut“ in 
Zusammenarbeit mit der Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald. Ein waldpäda-
gogisches Programm soll armutsgefähr-
deten Jugendlichen ihre Stärken und 
Kraftquellen vermitteln.

Mit dem Oswald-Nussbaum-Kinder-
haus in St. Leon-Rot wird an die Tra-
dition von Unternehmensgründer Os-
wald Nussbaum angeknüpft, der bereits 
in den 1970er-Jahren einen Betriebskin-
dergarten am Standort Weil der Stadt 
eröffnet hatte. Bei der Einrichtung im 
Rhein-Neckar Kreis handelt es sich um 
eine inklusive Kindertagesstätte, in 

Moderne Technik und umweltschonende Produktion

Mit gleichmäßigem Geratter läuft die Druckmaschine und die an Klammern hän-
genden Hefte schweben durch die Halle. Gerade wird die Auflage der am nächs-
ten Tag auszuliefernden Weinheimer Woche gedruckt. Eine knappe Stunde dauert 
es, bis die 23.000 Exemplare gedruckt, geheftet, geschnitten und kartoniert sind. 
Stolz erläutert Druckermeister Ender Kavalki die Technik: „Wir drucken mit der ‚KBA 
Commander CT‘ der Firma Koenig und Bauer aus Würzburg, Weltmarktführer bei 
Rollendruckmaschinen. Sie kann 48 DIN-A4-Seiten in einem Arbeitsdurchgang dru-
cken. Die Besonderheit: Direkt in der Druckmaschine wird am Rücken zweimal ge-
heftet. Dann geht es weiter in die Schneidtrommel, wo die Exemplare auf Format 
beschnitten werden.“ Vor dem Druck werden die Druckplatten für den Vierfarbdruck 
belichtet: „So lange Druckplatten in der Anlage sind, läuft diese voll automatisiert“, 
sagt Ender Kavalki. So sind in der großen Halle nur wenige Mitarbeiter zu sehen. Der 
Automatisierungsgrad liegt bei 85 bis 90 Prozent.
Die legt Druckplatten stammen von der Firma Fujifilm aus den Niederlanden – auch 
wenn Druckplatten günstiger in China zu bekommen wären. Nussbaum Medien Wert 
auf umweltschonende Produktion. Die aus Aluminium bestehenden verbrauchten 
Druckplatten werden zu 100 Prozent recycelt. Das benötigte Wasser läuft durch eine 
Filtration und wird wieder dem Kreislauf zugeführt, es entsteht kein Abwasser. Auch 
die Makulatur wird wiederverwertet: „Wir trennen bedrucktes, unbedrucktes Papier 
und Kartonage. Der Entsorger nimmt es mit und verkauft es an die Papierfabrik zu-
rück“, sagt der Druckermeister.
Mannshohe Papierrollen in unterschiedlichen Breiten liegen in der Werkhalle. Für den 
Druck von 48 Seiten sind beispielsweise Papierrollen von 1,86 Meter Breite nötig. 
Ender Kavalki: „Wir haben fünf verschiedene Rollenbreiten, damit können fünf ver-
schiedene Umfänge in Achterschritten gedruckt werden. Beim Papier und bei den 
Farben wird auf Lieferanten aus Deutschland gesetzt. Das Papier erhalten wir aus 
Augsburg von der Firma UPM, ein finnisches Unternehmen, das die Herkunft des 
Holzes aus legalen und nachhaltigen Quellen zertifiziert. Die Farbe kommt von der 
Firma Huber aus München. Jeder Container umfasst ca. 1000 Kilogramm, Schwarz 
reicht vier bis fünf Wochen, die Buntfarben drei bis vier Monate. Auch die Farbe wird 
während des Drucks immer automatisiert aufgefüllt. Die Farbe bleibt ein Jahr in den 
Maschinen und wird während der Betriebsferien zum Jahresende entfernt – es sind 
nur vier bis fünf Kilo zu entsorgen.“
Am Leitstand der Druckerei wird die Produktion kontrolliert. Gerade wird angezeigt, 
dass die Papierbahn noch für 35 Minuten reicht. „Ein Mitarbeiter muss die Rolle aber 
nur vorbereiten und in die richtige Position schieben, alles andere macht die Druck-
maschine voll automatisiert“, 
erklärt Ender Kavalki. Während 
des Druckes werden Stand und 
Farbe kontrolliert und falls nötig 
angepasst. „Dafür braucht man 
viel Erfahrung und man muss 
schnell sein, denn die Produk-
tion läuft weiter. Wenn Sie eine 
Minute überlegen müssten, wä-
ren schon weitere 500 bis 600 
Stück gedruckt.“

Die 8er-Turm-Rotations- 
maschine druckt bis zu  
40.000 Exemplare bei  

48 Seiten in der Stunde
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17 Fragen an Klaus Nussbaum
SAGEN SIE MAL

Welches Buch lesen Sie gerade?
Aktuell lese ich „Das wiedergefundene Licht“ von Jacques 
Lusseyran; es handelt von der Lebensgeschichte eines 
Blinden im französischen Widerstand. Darüber hinaus lese 
ich gerne Krimis von Jean-Luc Bannalec, eigentlich Jörg 
Bong. Die Krimis drehen sich alle um den Protagonisten 
Kommissar Dupin, der in der Bretagne ermittelt. 
Meistens lese ich mehrere Bücher parallel.

Mit welchen Medien beginnen Sie den Tag?
Täglich mit dem Handelsblatt und darüber hinaus, wenn 
die Zeit es zulässt, mit der Süddeutschen Zeitung. Online 
schaue ich gerne auf ntv.de und Spiegel.de nach.
Natürlich schaue ich auf unserem Portal Lokalmatador 
regelmäßig das Wochenblatt aus Weil der Stadt an, denn 
das ist meine alte Heimat.

Welche (Fach-)Zeitschrift zählt zu Ihrer regelmäßigen 
Lektüre?
Deutscher Drucker, KressPro (eine Pflichtlektüre für Ver-
leger) und den Harvard Business Manager. Und natürlich 
auch immer die neuste Ausgabe der impresso.
Zu den Zeitschriften, die ich eher privat lese, zählen die 
Motorpresse, Auto Motor Sport, Motor Classic und Geo.

Auf welchen Internetseiten verweilen Sie am längsten?
Spiegel.de, ntv.de und natürlich auf unseren Plattformen 
Lokalmatador und kaufinBW.de. Unser neustes Produkt 
ist die Spendenplattform gemeinsamhelfen.de – auch hier 
schaue ich mir gerne regelmäßig die Projekte an. 

Die (berufliche) Entscheidung, auf die Sie besonders 
stolz sind?
Mir frühzeitig ein sehr schönes Grundstück in St. Leon-Rot 
auf einer Fläche von über 2 ha gesichert zu haben, um dort 
langfristig das Unternehmen aufzubauen. 
Die Idee meines Vaters, in Weil der Stadt in den 70er Jahren 
einen der ersten Betriebskindergärten errichtet zu haben, 
habe ich mit dem Oswald Nussbaum Kinderhaus auf St. 
Leon-Rot übertragen (siehe dazu Seite 15). 
Auch die Vision umgesetzt zu haben, ein eigenes Redakti-
onssystem für Amtsblätter entwickelt zu haben, erfüllt mich 
mit Stolz (siehe dazu Kasten Seite 13). 

Die (berufliche) Entscheidung, die Ihnen am meisten 
Ärger brachte?
Mit der Entwicklung des Redaktionssystems für Amtsblätter 
Artikelstar hätten wir schon viel früher in die Digitalisierung 
unserer Medien einsteigen sollen. Das wurde leider zu spät 

dem viel Wert auf die individuelle För-
derung der Kinder gelegt wird, wozu 
auch zusätzliche therapeutische und 
sonderpädagogische Angebote für die 
Kinder mit Behinderung gehören. Für 
Nussbaum-Mitarbeiter ist die Kinder-
betreuung kostenlos.

Neu gegründet wurde dieses Jahr die 
Spendenplattform „Gemeinsam helfen“, 
auf der gemeinnützige Organisationen 
aus dem Nussbaum-Verbreitungsgebiet 
ihre Projekte einstellen können. Die dort 
digital gesammelten Spenden kommen 
zu 100 Prozent den Projekten zugute, da 
Nussbaum Aufbau und Betrieb der Platt-
form finanziert. „Wenn jeder sich sozial 
engagieren würde, wäre die Welt eine bes-
sere“, ist Klaus Nussbaum überzeugt.

PORTRÄT

Klaus Nussbaum

Mut zur Zukunft

Und so sieht Klaus Nussbaum auch zu-
versichtlich in die Zukunft seines Un-
ternehmens und geht die Herausforde-
rungen der Transformation anpackend 
an. Er ist sich sicher: „Menschen wollen 
sich auch in Zukunft über lokale Ge-
schehnisse bzw. Angebote informieren. 
An diesem Grundbedürfnis wird sich 
so schnell nichts ändern. Nussbaum 
Medien arbeitet daran, dieses Bedürfnis 
über crossmediale Angebotsformate zu 
befriedigen.“ Print wird dabei weiter-
hin eine wichtige Rolle spielen, auch 
wenn diese sich wandeln und zuneh-
mend durch interaktive Möglichkeiten 
ergänzt werden wird.  ●

Bildung liegt Klaus Nussbaum am Herzen. 
Der integrative Betriebskindergarten setzt auf 
individuelle Förderungen von Anfang an
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angegangen. Aber wir treiben jetzt mit aller Konsequenz die 
Digitalisierung von Nussbaum Medien voran.

Die wichtigste Fähigkeit eines Verlagschefs?
Langfristig zu denken, mutig Entscheidungen umzusetzen 
und sich von Rückschlägen insbesondere in der Digitalisie-
rung nicht vom Ziel abbringen zu lassen.

Ihr bislang interessantester Gesprächspartner?
Dr. Matthias Kaiser, Visionär aus Walldorf, der auch nun-
mehr hilft, die Nussbaum Medien in der Digitalisierung in die 
Zukunft zu führen.

Wer hat Sie persönlich/beruflich am meisten/stärksten 
geprägt?
Mein Vater, der als Strick- und Webmeister (also als Quer-
einsteiger) ein Unternehmen in einer ganz anderen Bran-
che auf die Beine gestellt hat; dies allein durch die klare 
Umsetzung seiner Vision. Durch deren die konsequente 
Umsetzung hat er die Grundsteine für den führenden Amts-
blattverlag in Baden-Württemberg gelegt. 
Von ihm habe ich gelernt, mit Innovation in die Zukunft zu 
gehen.

Was treibt Sie an?
Mein Ziel ist es, das Unternehmen in die Zukunft zu führen 
und die Digitalisierung des Verlages zu meistern, das heißt, 
dass wir aus der Digitalisierung auch eine nachhaltige Ver-
besserung unseres Betriebsergebnisses erzielen. 
Unsere lokale Verankerung ist ein eindeutiger Vorteil. 
Gerade in Krisenzeiten konnten wir die Verlässlichkeit eines 
lokalen Partners voll und ganz unter Beweis stellen. 
Mein Unternehmen soll in die nächste Generation überführt 
werden und als inhabergeführtes Familienunternehmen 
erhalten bleiben.

Ihr Vorbild?
Ich habe mehrere Vorbilder: Albert Schweitzer, der mit der 
Gründung seines Urwaldkrankenhauses in Lambaréné 
unabhängig von Hautfarbe oder Religion oder Einkommen 
Menschen medizinisch geholfen hat. Er hat für mich zurecht 
den Friedensnobelpreis 1952 bekommen. 
Des Weiteren ist mein Vorbild Dietmar Hopp, der für unsere 
Region und unser Land mit seiner Stiftung wirklich Groß-
artiges tut. Auch ist er immer Mensch geblieben. Das kann 
ich beurteilen, da wir uns mit unserem Verlagsgebäude in 
direkter Nachbarschaft zu seinem Golfplatz in St. Leon-Rot 
befinden. Auch hatte ich schon das Vergnügen, ihn bei ei-
nem Glas Wein privat erleben zu dürfen, sodass ich ihn als 
mein persönliches Vorbild bezeichnen kann. Wir bräuchten 
mehr Dietmar Hopps auf dieser Erde.

Ihr Lieblingsberuf nach Verlagschef? 
Ich hätte mir vielleicht auch vorstellen können, ein guter 
Hausarzt zu werden. Politik hat mich immer sehr interes-
siert, in meiner Jugend konnte ich mir auch vorstellen, in die 
Politik zu gehen.
Dieser Beruf hat eine immense Bedeutung für das Leben 
der Menschen. Die Arbeit unserer Politiker wird schnell 
kritisiert, wir müssen uns aber dessen bewusst werden, wie 
viele Facetten diese beachten müssen.

Ihr Lebensmotto?
Genieße dein Leben jeden Tag, denn man weiß nie, was die 
Zukunft bringt.

Ihr größtes Laster?
Ich esse zu gerne.

Was tun Sie, wenn Sie nicht arbeiten?
Rad fahren, schwimmen, tanzen und wenn ich einen geeig-
neten Schachpartner habe, auch Schach spielen. Darüber 
hinaus ein schönes Buch lesen. Ich liebe es auch, in einem 
Altrheinarm mit meinem Kajak unterwegs zu sein. 
Und zu meinen ganz großen Hobbies gehört es, mit meiner 
Museumskarte regelmäßig in Museen zu gehen.

In welcher Stadt fühl(t)en Sie sich am wohlsten?
In Schwetzingen. Die Geburt unseres ersten Kindes Alexan-
der war im Krankenhaus Schwetzingen. Ich war dabei und 
empfand die Geburt als ein Wunder. Dadurch werde ich 
immer Schwetzingen auch mit der Geburt unseres ersten 
Kindes verbinden. 
Davon abgesehen, ist es eine schöne Stadt: Der Park, das 
Bummeln in der Mannheimer Straße, in einem der Cafés im 
Sommer am Schlossplatz sitzen … Schwetzingen hat auch 
kulturell viel zu bieten: Ich liebe das Rokoko-Theater, das 
Sommer Open Air im Schlossgarten, die Livekonzerte in der 
Wollfabrik.
Das Bummeln in Schwetzingen ist entschleunigter als in 
Großstädten und ich mag auch die inhabergeführte Buch-
handlung Kieser, dort stöbere ich gerne im Angebot, lasse 
mich beraten und kaufe auch dort Bücher. 

Welchen Wunsch wollen Sie sich unbedingt noch er-
füllen?
Europa näher kennenzulernen. Am besten mit dem Fahrrad.
Durch Radreisen erlebt man die Landschaft und Gegend 
ganz anders. Man ist fernab vom Massentourismus, kommt 
auch an ungewöhnlichere Orte, erlebt die Menschen und 
die Kultur von einer ganz anderen Seite und macht vor 
allem was für seine Gesundheit. Außerdem lernt man auf 
solchen Radreisen Gleichgesinnte und interessante Men-
schen aus ganz Deutschland kennen.    
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Viele Verlage befinden sich in ungewohn-
ter Situation: Oftmals haben sie mit Ein-
bruch, Umbruch, Aufbruch fast gleichzei-

tig zu tun. Bei aller Anstrengung war das zu Ende 
gehende Jahr für die Macher und Manager in den 
Medienhäusern auch lehrreich. Sieben Erkenntnis-
se und Erfahrungen, die auch 2021 wichtig bleiben.
 
1 Digitalvertrieb 
In der ersten Phase der Corona-Krise haben klas-
sische Medien von einer enorm starken Nachfrage 
nach zuverlässigen Informationen profitiert. Vor 
allem jene, die online präsent waren. Auch wenn 
der Vertrieb von Digitalabos kein Selbstläufer ge-
worden ist, so steigen die Kundenzahlen. Wichtig 
sei, sagt der erfahrene Medienberater Rolf-Dieter 
Lafrenz, dass „ein grundlegender Paradigmenwech-
sel“ stattfindet. Digitale Angebote sollen so nutzer-

orientiert wie möglich gestaltet und 
ausgespielt werden. Beispiele aus 
verwandten Segmenten sind Net-
flix und Spotify, Voraussetzung 
sind datenbasierte Analyse und 
Umsetzung. Verlage müssen hier 
laut Lafrenz einen „riesigen Inves-
titionsstau“ auflösen. 

2 Paid Content 
Fast jeder zweite deutsche Verlag 
(45 Prozent) sieht den Auf- und 
Ausbau von Paid-Content-Ange-
boten als „strategisch relevant für 
Wachstum“, wie aus der Studie 
„Verlagstrends 2020“ von KPMG 
und der LMU München hervor-
geht. Zögerlich sind zahlreiche 
Publisher allerdings, wenn es dar-
um geht, eigene Inhalte auf exter-
ne Paid-Plattformen wie iKiosk, 
Blendle oder Readly zu stellen. 

Wer hier offensiv spielt, hat in der Krise gewon-
nen. Knapp zwei Drittel der Verlage, die solche 
Plattformen nutzen, haben ihren Umsatz dadurch 
gesteigert. Auch Reichweite und Markenbekannt-
heit sind gestiegen. „Mit fortschreitender Konso-
lidierung bei den Plattformen könnte dieser Ver-
triebskanal an Bedeutung gewinnen“, sagt Markus 
Kreher, Head of Media bei KPMG. „Je größer ihr 
Content-Angebot, desto attraktiver sind Plattfor-
men für die User. Und je mehr 
Nutzer eine Plattform hat, desto 
attraktiver ist sie für die Cont-
ent-Produzenten.“

3 Geschäftsmodell 
Was tun, wenn sich Umfeld und 
Marktstrukturen verändern? 
Abwarten und anpassen, oder 
selbst die Spitze der Bewegung 
übernehmen? Darauf gibt es kei-
ne eindeutige, für alle passende 
Antwort. Aber Beispiele, von 
denen man lernen kann. Zum 
Beispiel IDG Communications 
Media (Computerwoche, CIO, PC 
Welt). Dort ist „Geschäftsmodell 
verändern“ so etwas wie ein genetischer Code. Do-
minierten früher Vertriebs- und vor allem Anzei-
generlöse der Zeitschriften, so spielen heute Ser-
vices mit einem Anteil von rund 40 Prozent den 
meisten Umsatz ein, der Rest verteilt sich zu etwa 
gleichen Teilen auf Media, Events, Data. Im Coro-
na-Jahr macht sich die gelernte Wandelfähigkeit 
besonders bezahlt. „Es kommt einem vor, als hätten 
wir die Entwicklung der nächsten fünf Jahre in ei-
nem einzigen Monat erlebt. Wir werden in diesem 
Jahr ein deutliches Wachstum bei den Digitaler-
lösen erzielen“, sagt Vorstand Jonas Triebel. IDG 
will auf der Überholspur bleiben und wird 2021 ein 
vollständig digitalisiertes Event-Programm anbie-

NICHTS IST FIX
2020 war ein außergewöhnliches und anstrengendes Jahr. Wie Verlage 

darauf reagiert, was sie daraus gelernt haben – und wie sie sich konkret 

auf die Zukunft einstellen. Von Roland Karle,  

freier Journalist

Die Frauenzeitschrift Emo-
tion hat mit Emotion for 
me ein digitales Club-Mo-
dell gestartet

Jonas Triebel, Vorstand  
IDG Communications 
Media, setzt weiterhin auf 
digitale Events
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ten. Triebel: „So erreichen wir in Kombination mit 
unserer IT-Entscheider-Datenbank hochwertige 
Entscheider-Zielgruppen besser als jemals zuvor.“ 

4 Medienmarken 
Wichtiges Kapital eines Verlags sind seine Medi-
enmarken. Wenn klassische Erlössäulen wie Ver-
trieb und Anzeigengeschäft bröckeln, braucht es 
neue Ideen, damit die Marke vital bleibt – und 
Geld verdient. Ein Weg dorthin: Aus Abonnenten 
werden Mitglieder. Was beispielsweise Handelsblatt 
und Wirtschaftswoche früh begonnen haben, wen-
den auch andere Verlage auf ihre Medien an. Zum 
Beispiel das Frauenmagazin Emotion, wichtigster 
Titel der inhabergeführten Medien-Manufaktur 
Inspiring Network in Hamburg, das gerade ein 
digitales Club-Modell gestartet hat. Emotion for me 
will Frauen bei deren persönlicher und beruflicher 
Weiterentwicklung begleiten, unter anderem durch 
individualisierbare Inhalte, Coaching- und Work-
shop-Formate, exklusive Vorteilsaktionen. Die Mit-
gliedschaft kostet 9,99 Euro im Monat, sie kann mit 
einem Print- oder Digitalabo des Magazins kombi-
niert werden. „Emotion for me ist eine weitere Säule, 
mit der wir unsere Marke Emotion zukunftssicher 
aufstellen“, sagt Verlegerin Kasia Mol-Wolf. Sie ist 
überzeugt, dass „wir in der Community die Ver-
bindung zu unseren Leserinnen und Userinnen auf 
neuen Erlebnisebenen weiter stärken können“. 

5 Strategie
Der Vogel Communications Group (VCG) hat im 
Frühjahr besonders der Einbruch im werbefinan-
zierten Mediageschäft und beim Vogel Concention 
Center, der eigenen Event-Location in Würzburg, 
wehgetan. Schnelles Handeln war gefragt. „Wir 
haben frühzeitig unsere Organisationsstrukturen 
angepasst, um zukunftsfähig zu bleiben und den 
Kostendruck zu reduzieren“, sagt CEO Matthias 
Bauer. Bis Jahresende rechnet er mit einem Um-
satzrückgang von rund 15 Prozent und im Saldo 
knapp 10 Prozent weniger Personal. „Mental war 
das Corona-Jahr anspruchsvoll“, betont Bauer.
Umso mehr zahlt sich die vor drei Jahren verab-
schiedete Strategie „Vogel 2020“ aus. Der klassische 
Fachverlag wird zu einem Rundum-Dienstleister 
für B2B -Kommunikation umgebaut, um dadurch 
unabhängiger von den Mediabudgets der Kunden 
zu sein. Stehenbleiben ist verboten, entsprechend 
wird gehandelt. Beispiel: Das VCG-Sales-Team ent-
wickelt sich weiter zum Sales Consulting, das eng 
mit der neuformierten Corporate-Marketing-Unit 
zusammenspielt. Auch der Aufbau digitaler Bran-
chen-Stellenmärkte, der Relaunch von Gebraucht-

maschinen.de und das florierende Agenturgeschäft 
von Vogel Corporate Media und Schoesslers PR 
stehen für positive Entwicklungen im Krisenjahr.

6 Transformation 
Die digitale Transformation bewältigen Verlage un-
terschiedlich schnell und tief. Die Corona-Krise darf 
kein Grund sein, damit aufzuhören, ganz im Gegen-
teil. Und sie führt vielleicht dazu, dass sich Füh-
rungskräfte viel grundsätzlicher in Frage stellen als 
bislang. Die frühere Axel-Springer-Managerin Katja 
Nettesheim würde es begrüßen, schließlich hat sie 
ein wesentliches Problem identifiziert: Erfahrung 
ist der natürliche Feind der Veränderung. „Wenn 
Geschäftsführer oder Verleger diese Karte ziehen, 
wird es schwierig.“ Zeiten haben sich geändert, aus 
der Vergangenheit resultierende Erfahrungen seien 
„garantiert der verkehrte Ratgeber“, sagt Nettes-
heim, die als Change-Beraterin zahlreiche (Medien-)
Unternehmen bei der digitalen Transformation be-
raten und begleitet hat. 

7 Organisation  
In der Auswahl zum „Wort des Jahres“ könnte es 
„Homeoffice“ ziemlich weit nach oben schaffen. 
Nie zuvor haben in so kurzer Zeit so viele Men-
schen ihren Arbeitsplatz nach Hause verlegt – und 
damit aus der Not eine Tugend gemacht? In Verla-
gen wird seit den durch Corona erzwungenen Er-
fahrungen kräftig diskutiert, wie sich Arbeit künf-
tig am besten organisieren lässt. Nicht jeder kann 
oder mag sein Business auf Dauer nach daheim ver-
legen, aber feststeht: Es geht. Sogar große Projekte 
wurden ohne persönlichen Kontakt und Meeting 
erfolgreich erledigt. Ein Beispiel unter vielen ist 
der Relaunch von Manager-Magazin.de. Der wurde 
„komplett aus dem Mobile Office umgesetzt“, sagt 
Chefredakteurin Jennifer Lachman. Wie gut das 
geklappt hat, „beeindruckt mich immer noch“.   ●

Die Vogel Communi-
cations Group setzt 

auf ihre Strategie, 
Rundum-Dienstleis-

ter für B2B-Angebote 
zu werden. Dazu 
gehört auch die 

Gründung der Event-
agentur „Vogel Event 

Solutions GmbH“ 
zum 1. Januar 2021.
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Vor 70 Jahren schlossen sich die Zeitschrif-
tenverleger im Südwesten der noch jungen 
Bundesrepublik zum Südwestdeutschen 

Zeitschriftenverlegerverband (SZV) zusammen. 
Mag damals die wiedererlangte Presse- und unter-
nehmerische Freiheit den Grundstein für verlege-
risches Wirken gelegt haben, so liegen die publi-
zistischen Wurzeln doch weiter zurück: Mit seinen 
vier Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen, 
Rheinland-Pfalz und dem Saarland spiegelt das Wir-
kungsgebiet des SZV deutsche Landstriche wider, in 
denen die Erfindung des Buchdrucks, der Geist des 
Hambacher Festes, die Paulskirchenverfassung oder 
der europäische Gedanke beheimatet sind.

In einer Zeit, in der die großen Herausforderungen 
Transformation, Leistungsschutzrecht – und ganz 
aktuell – Covid-19 heißen, um nur ein paar wenige 
zu nennen, mögen derartige historische Bezüge den 
Charakter des Anekdotischen besitzen. Gleichwohl 
prägen sie den Verband und seine über 100 Mitglie-
der bis heute, wenn auch vielleicht eher unbewusst. 
Schließlich bestimmen aktuelle Themen die Agen-
da der Medienhäuser. Dabei ist die Art und Weise, 
wie kleine, mittelständische und große Verlage im 
größten Landesverband des VDZ zusammenarbei-
ten, eine Blaupause für eine erfolgreiche Verbands-
tätigkeit, die nun in ihr achtes Jahrzehnt geht.

Und seien wir ehrlich: Die Idee der liberalen De-
mokratie, zu der unauflöslich auch das Grundrecht 
der Pressefreiheit zählt, mag mittlerweile fest in 
Deutschland verankert sein – die Feinde der offe-
nen Gesellschaft sind jedoch leider nicht weniger 
geworden. Das Gegenteil ist der Fall. In Zeiten 
wirtschaftlichen und technologischen Umbruchs 
ist ein schlagkräftiger Verband nicht nur ein Inte-
ressenvertreter, sondern zugleich ein Schutzraum, 
der verlegerisches Wirken und publizistische Viel-
falt gewährleistet und – da wo gefährdet – auch die 
notwendigen Rahmenbedingungen für Kontinui-
tät einfordert.

Starke Verbände können nur dort gedeihen, wo es 
starke Mitglieder gibt und umgekehrt. Besonders 
bei den aktuellen Herausforderungen wie bei-
spielsweise im Europäischen Urheberrecht kommt 
es darauf an, den politischen Akteuren in Berlin 
und Brüssel gemeinsam und in der Sache einig zu 

vermitteln, dass der Schutz geistigen Eigentums 
nicht nur Grundlage für die publizistische Freiheit, 
sondern ein europäischer Wert eigenen Ranges 
ist. Die Zeitschriftenverlage benötigen faire Rah-
menbedingungen im Wettbewerb mit den großen 
Plattformbetreibern, um ihre Innovationskraft 
auch voll entfalten zu können. Diese sind nicht nur 
unter verlegerischen Aspekten bedeutsam. In einer 
Region, die wie wenige andere in Europa durch 
Erfinder- und Gründergeist geprägt ist, braucht 
es starke Medienhäuser, die die Gesellschaft durch 
Informationsvermittlung und Wissenstransfers be-
flügeln.

In diesem Sinne ist es auch ein Verdienst des SZV, 
dass es ihm immer wieder gelungen ist, beeindru-
ckende Verlegerpersönlichkeiten aus seinen Reihen 
für die wirtschafts-, medien- und tarifpolitischen 
Aufgaben des Verbands zu gewinnen und einzu-
binden. Dazu zählt natürlich auch der amtierende 
SZV-Vorsitzende Detlef Koenig. Mit ihm, seiner 
verlegerischen Expertise und der Erfahrung aus der 
Zeit als Vorsitzender des Zeitschriftenverlegerver-
bandes in Nordrhein-Westfalen (VZV NRW), ver-
fügt der SZV über das erforderliche Rüstzeug, das 
erfolgreiche Verbände in Zeiten des permanenten 
Wandels dringend benötigen. 

Dem gesamten Team des SZV und allen seinen 
Mitgliedern gratuliere ich im Namen des VDZ und 
persönlich sehr herzlich zum runden Jubiläum. Mit 
meinen herzlichen Grüßen verbinde ich den festen 
Wunsch, dass Pressefreiheit und unternehmeri-
scher Erfolg auch in Zukunft die Basis für unser 
gemeinsames erfolgreiches Wirken sein mögen.

Ihr Dr. Rudolf Thiemann

JUBILÄUM

Dr. Rudolf Thiemann
Präsident des VDZ  
Verband Deutscher  
Zeitschriftenverleger e.V.,  
geschäftsführender 
Gesellschafter der  
Liborius-Verlagsgruppe

Grußwort von Dr. Rudolf Thiemann  
zu 70 Jahre SZV
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Jahre wird er alt, der Süd-
westdeutsche Zeitschrif-
tenverleger-Verband (SZV). 

Nach den ZAW-Richtlinien ist das zwar 
kein Jubiläum, das käme nach den Re-
geln für redaktionelle Berichterstattung 
erst mit dem 75. Ein stolzes Alter ist es 
dennoch. Zumal in einer Branche, in der 
seit vielen Jahren der permanente Wan-
del die einzige Konstante zu sein scheint.

Im Kreis der fünf Landesverbände un-
ter dem Dach des Verbands Deutscher 
Zeitschriftenverleger (VDZ) ist der SZV 
der größte. Als Wirtschafts- und Arbeit-
geberverband vertritt er die wirtschaft-
lichen, medien-politischen und kultu-
rell-gesellschaftlichen Interessen von 
rund 125 mittelständischen Zeitschrif-
tenverlagen. Und der Terminus „Landes-
verband“ ist eigentlich pure Tiefstapelei: 
Denn der SZV deckt die Bundesländer 
Baden-Württemberg, Hessen, Rhein-
land-Pfalz und Saarland ab.

Und so kommt es, dass der SZV seit 
Beginn an seinen Sitz in Stuttgart hat, 
heute aber von einem Vorsitzenden aus 

Wiesbaden geführt wird. Von Detlev 
Koenig, dem Chef des auf Medizinthe-
men spezialisierten Medienhauses mhp 
Verlag. Koenig hat ein doppeltes Credo, 
das für alle Medienunternehmen gelten 
kann. Credo Nr. 1: Zu Qualität gibt es 
keine Alternative. Credo Nr. 2: Tem-
pora mutantur, nos et mutamur in illis: 
Die Zeiten ändern sich und wir ändern 
uns in ihnen.

Zurück zum Anfang. Als der SZV am 
31. Januar 1950 in der Stuttgarter Heu-
steigstraße 66 gegründet wurde, hatte 
er einen monatlichen Etat von bis zu 
1.800 Deutschmark. Und die Beitrags-
staffel reichte von heute lächerlich an-
mutenden 15 DM bis maximal 40 DM.

Verlagswelt im Wandel:  
von der Windböe zum Orkan

Und die gerade wieder Fahrt aufneh-
mende Verlagswelt? Man lebte, was 
die Produktion der Hefte betraf, noch 
mitten in der Bleizeit. Und wenn es um 
das Thema Reichweite ging, gab es bis 
weit in die Sechziger Jahre hinein nur 

Von Klaus Kresse, Lehrbeauftragter, Journalist, Medien-Berater, Appenweier
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zwei Platzhirsche: die Tageszeitung und 
die Zeitschrift. Bis heute gilt nicht die 
schiere Auflage, sondern die Reichweite 
in interessanten Zielgruppen als Schlüs-
sel für das Werbegeschäft.

Was folgte, waren die Jahrzehnte, in 
denen viele Verlage buchstäblich auf 
den Fettaugen ins Morgen schwimmen 
konnten. Geld war kaum ein Thema. 
Und Privatfernsehen, Internet, Social 
Media und Computertechnik befanden 
sich noch in weiter Ferne. Man lebte in 
einer stabilen Welt, die höchstens davon 
erschüttert wurde, dass der Photosatz 
die Bleilettern ablöste.

Aber wie so häufig kündigt sich ein 
Sturm eher harmlos mit leichten Wind-
böen an. Und plötzlich ist er da, der Or-
kan mit Windstärke 12. Wir schreiben 
die Jahre 1992 ff.: Apple stellt die ersten 
Macs vor. Und ganz schnell werden die 
Bertholds und Lynotypes dieser Welt 
vom Markt gefegt. Deren Satztechnik 
wird in kürzester Zeit von Pagemaker, 
QuarkXPress und anderen DTP-Lö-
sungen mit Ganzseiten-Umbruch am 

70  JAHRE

Schwäbische Wurzeln, ein bundesländerübergreifendes Einzugsgebiet und geprägt 

von kleinen bis mittelständischen Fachzeitschriftenverlagen: Der Südwestdeutsche 

Zeitschriftenverleger-Verband ist der größte Landesverband unter dem Dach des VDZ. Und 

begleitet nun schon seit 70 Jahren seine Mitglieder mit Rat und Tat.

70
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Bildschirm ersetzt. Schriftsetzer ver-
lieren ihren Job – den machen jetzt die 
Redakteure. In der Folge verschwinden 
auch die Repro-Studios, die zuvor satt 
Geld verdient haben.

Kommt endlich wieder Ruhe in die 
Branche? Im Gegenteil. Jetzt geht es 
Schlag auf Schlag. Auf Btx folgt das 
Internet. Bald wird nicht mehr gefaxt, 
sondern gemailt. Mit der Digitalisie-
rung ändern sich nicht nur die Produk-
tionswege, sondern auch die Geschäfts-
modelle. Denn jetzt ist Cross Media 
angesagt, das Publizieren quer über die 
Kommunikationskanäle hinweg.

Die Medienhäuser reagieren unter-
schiedlich. Während in den einen noch 
die fruchtlose Diskussion geführt wird, 
ob man von „online first“ nicht die Fin-
ger lassen sollte, weil dies das Print-Mo-
dell kannibalisiere, erkennen andere die 
Zeichen der Zeit, passen sich an und be-
schränken sich nicht darauf, einfach nur 
PDFs von Printseiten ins Netz zu stellen. 
Sie haben begriffen, wie die neue Welt 
funktioniert. Sie wissen auch, dass Pu-
blizieren im Netz andere Erzählstruk-
turen erfordert als die klassische Zeit-
schrift. 

Was Innovationen betrifft, wird oft alle 
drei Monate eine neue Sau durchs Dorf 
getrieben. Da mischt sich Erfolgreiches 
(Podcasts, E-Mail-Newsletter) mit Flops 
(teuer aufbereitete Online-Magazine). 
Quick and dirty schlägt (leider?) allzuoft 
das mit Ruhe und Bedacht Produzierte.

Beratung, Hilfe, Austausch

Die Verlage sind mit all dem nicht al-
lein. Der SZV steht an ihrer Seite und 
begleitet sie tatkräftig bei der Fahrt 
durch diese Turbulenzen. Für die gro-
ßen Häuser wie Burda etwa ist diese 
Hilfe nicht in dem Maß notwendig wie 
für mittelständische Verlagsunterneh-
men – die Spitzenverlage sind allein 
durch den gnadenlosen Wettbewerb im 

Der SZV-Vorstand 
im März 1951. 

In der Mitte mit Bril-
le: Der damalige 

langjährige Vorsit-
zende und spätere 

VDZ-Präsident Hans 
Albert Kluthe

Der erste Grün-
dungsvorsitzende 
Erich Rottacker 
blieb nur ein Jahr 
im Amt

Die Gründung 1950
Kolping-Haus Stuttgart, 31. Januar 1950: Wo sonst der zweitgrößte Männerchor 
der Stadt probt, treffen sich dreißig Verleger, um den SZV zu gründen. Zuvor 
hatte es unter der Besatzung der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs zwei 
Interessengruppen gegeben: in der amerikanischen Zone den Landesverband 
der Zeitschriftenverleger Nordwürttemberg und Nordbaden (Sitz Stuttgart) und 
in Baden-Baden den Verein der Zeitschriftenverleger in der französischen Zone. 
Warum getrennt? Die Franzosen hatten eigene Vorstellungen bezüglich der sich 
neu formierenden Verbände. So ließen sie in ihrer Zone keine neue Industrie- und 
Handelskammer (IHK) zu. Weshalb sich dort der WVIB (Wirtschaftsverband In-
dustrieller Unternehmen in Baden) gründete. Den gibt es bis heute, obwohl auch 
hier später IHKs zugelassen wurden. Die beiden Vorläufer des SZV lösten sich 
auf und machten den Weg frei für den SZV, dessen Verbandsgebiet zunächst 
die späteren Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz 
umfasste. Das Saarland, das – ebenfalls Folge des 
Zweiten Weltkriegs – erst 1957 politisch der Bundes-
republik beitrat, folgte später. Das größte Problem des 
SZV in der Anfangszeit: Woher lässt sich Papier für die 
Mitgliedsverlage beschaffen?
Der Verband hatte gleich am Anfang starken Zulauf: 
Der erste Tätigkeitsbericht vom 3.5.1952 konnte ver-
melden, dass der SZV „mit nun 86 Mitgliedern der 
stärkste Landesverband im Verband der Deutschen 
Zeitschriftenverleger“ ist.

Segment der Publikumszeitschriften 
gestählt. Zudem haben sie üppig aus-
gestattete Stabsstellen, eigene F&E-Ab-
teilungen und vor allem gut gefüllte 
Kriegskassen.

Nun machen Publikumsverlage ge-
rade mal etwas über 20 Prozent der 
SZV-Mitglieder aus. Absolut dominant 
sind die vielen oft kleinen oder mittel-
großen Fachverlage. Hinzu kommen 
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pe Motor Presse Stuttgart. Und der spä-
tere Vorsitzende Erwin Fidelis Reisch 
(Gentner-Verlag) bescheinigte ihm: „Sie 
sind der personifizierte SZV“.

An die Zukunft glauben

Darin drückt sich aus, dass die 
Nach-Vorne-Strategie goutiert wurde. 
Denn der SZV verbreitete Aufbruch-
stimmung. So hieß es im Geschäftsbe-
richt für das Jahr 2010: „Noch nie gab 
es – allen bestehenden Schwierigkei-
ten zum Trotz – für Verleger so viele 
Chancen und Möglichkeiten wie heute. 
Wichtig ist, dass die Verlage es schaf-
fen, Medienmarken zu entwickeln, sie 
auszubauen, auf unterschiedliche tech-
nische Plattformen zu übertragen und 
ein mehrkanaliges Geschäft zu betrei-
ben. Gut dran ist, wer dabei einen Part-
ner hat wie den SZV, der ihm in einer 
Zeit großen Umbruchs als zuverlässi-
ger Begleiter, Ratgeber und Wegweiser 
zur Seite steht und der ihm hilft, Pro-
bleme im Tagesgeschäft zu meistern.“ 
Das war ganz im Sinn von Hoffmanns 
Philosophie, die Haas konsequent um-
setzte: Der SZV muss unternehmerisch 
geführt werden. Und er muss die Mit-
glieder nicht als Bittsteller betrachten, 
sondern als Kunden.

Haas, und dies rundet das Bild, war 
trotz iPhone, iPad und Social Media 
immer der Überzeugung: Print stirbt 
nicht! Ein Bekenntnis, das die Brücke 

Corporate Publisher, konfessionelle 
Medien und Amtsblattverlage.

Einer, der die Probleme früh erkannt und 
den SZV konsequent auf Beratung, Hilfe 
und Erfahrungsaustausch getrimmt hat, 
war dessen langjähriger – 33 Jahre erfolg-
reich tätiger – Geschäftsführer Wolfgang 
Haas, der von 1982 bis 2015 die Geschicke 
des Verbandes leitete. Er veranstaltete 
Seminare und Vorträge mit Diskussion 
wie das legendäre SZV-Abendgespräch. 
Er gründete Erfa-Runden wie den Ar-
beitskreis Digitales Publizieren. Er hielt 
die Mitglieder per Rundbrief auf dem 
Laufenden und entwickelte daraus mit 
Unterstützung der zu früh verstorbenen 
Michaela Schnabel, die von Konradin 
gekommen war, die Verbandszeitschrift 
impresso. Und er rief 1992 in Kooperation 
mit der am djv Baden-Württemberg ange-
dockten Journalisten-Akademie (JA) die 
oft gut belegten Volontärskurse ins Le-
ben. Was für den journalistischen Nach-
wuchs in den Fachverlagen ein Segen war. 
Denn hier wurde ihnen all das vermittelt, 
was die vorwiegend mit Seiteneinsteigern 
besetzten Redaktionen des eigenen Hau-
ses bis heute nicht bieten können.

Die von Haas mit dem damaligen 
djv-Vorsitzenden Karl „Charly“ Geibel 
eingetütete Zusammenarbeit war nicht 
nur perfekt auf die Fachverlage abge-
stimmt. Sie hatte auch noch den nicht 
geringzuschätzenden Nebeneffekt, dass 
man sich bei Tarifverhandlungen weni-
ger verkrampft näher kommen konnte. 
Im Jahr 2018 wurde dann – für viele 
überraschend – die Zusammenarbeit 
bei der überbetrieblichen Volontärs-
sausbildung an die Burda-Journalisten-
schule in Offenburg übertragen (siehe 
dazu den Beitrag „Ausbildung an der 
Burda-Journalistenschule, Seite 40-43).

Wolfgang Haas, der 2015 in den Ruhe-
stand trat, sieht es in der Rückblende 
als großen Vorteil, dass er sich der Un-
terstützung der jeweiligen SZV-Vorsit-
zenden sicher sein konnte. So hatte er 
den Segen des damaligen Vorsitzenden 
und heutigen Ehrenvorsitzenden Ralf 
Hoffmann, einst Chef der Verlagsgrup-

zum derzeitigen SZV-Vorsitzenden und 
VDZ-Vize Koenig schlägt. Auch der 
glaubt fest an die Zukunft von Print. 
Wobei ihm bewusst ist, dass sich Print 
weiterhin ändern muss und eine andere 
Rolle als früher spielt. Print, so ist ihm 
klar, ist nicht der Kanal für die schnel-
le Information. Das Rennen um einen 
vorderen Platz in Sachen Aktualität ist 
für alle Zeit verloren. Aber, so Koenig, 
viele Leser lieben einfach die Haptik. 
Und Wertigkeit hat in der Online-Welt 
keinen Platz – die kann nur Print trans-
portieren. Wohl wissend, dass aufgrund 
der geänderten Mediennutzung der 
durchschnittliche Zeitschriften-Kon-
sum auf täglich gerade mal sechzehn 
Minuten geschrumpft ist. Wie gesagt: 

JUBILÄUM

Die bisherigen SZV-Vorsitzenden
Erich Rottacker (1950 bis 1951), Verlag Erich Rottacker, Stuttgart
Hans Albert Kluthe (1951 bis 1963), Werra Rundschau 
Wilhelm Lorch (1963 bis 1967), Deutscher Fachverlag
Otto K. Krausskopf (1967 bis 1975), Verlag für Wirtschaftsschrifttum  
Otto K. Krausskopf und Flugwelt-Verlag 
Konrad Kohlhammer (1975 bis 1981), Konradin Mediengruppe 
Ralf Hoffmann (1981 bis 1995), Motor Presse Stuttgart
Erwin Fidelis Reisch (1995 bis 2010), Alfons W. Gentner Verlag
Dr. Werner Neunzig (2010 bis 2016), Reader’s Digest
Dr. Volker Breid (2016 bis 2017), Motor Presse Stuttgart
Katja Kohlhammer (2017 bis 2019), Konradin Mediengruppe
Detlef Koenig (2019 bis heute), mhp Verlag

Wolfgang Haas war von 1982 bis 2015 Ge-
schäftsführer des SZV
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im Durchschnitt. In einzelnen Leser-
gruppen sieht dies anders aus.

Doch es kommt noch etwas hinzu. In 
einem Special der Branchen-Zeitung 
Horizont zum 50-jährigen SZV-Jubiläum 
hatte Wolfgang Haas bereits geschrieben: 
„Die größte Herausforderung steht den 
Zeitschriftenverlegern freilich erst noch 
bevor. Es geht um nicht weniger als die 
Neudefinition des Verlegers in der Infor-
mationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts.“

Und die Rolle des Verbandes? Die wür-
de der heutige Verbandsvorsitzende 
Detlef Koenig wohl nicht viel anders be-
schreiben als Haas. Weiterbildung. Aus-
bildung. Unterstützung beim Aufbruch 
in eine ungewisse Zukunft. Erfahrungs-
austausch. Kooperation unter Verlagen. 
Das alles hat er auf der Agenda.

Gut, dass er dabei Realist geblieben ist. 
Denn dass dieser Weg kein Spaziergang 
ist, sieht er glasklar. Und er kennt das Be-
harrungsvermögen in vielen Verlagshäu-
sern. Koenig: „Menschen wollen keine 
Veränderung. Sie wollen Abwechslung.“

Bei den anstehenden Veränderungen 
kann und wird der Verband weiter sei-
ne Hilfe anbieten. Doch, so sieht das 
Detlef Koenig, der Verband muss sich 
auch selbst helfen. Sprich: Er muss sich 
neu aufstellen. Koenig: „Die Landes-
verbände waren einst Träger des VDZ. 
Doch die bisherigen Strukturen sind 
nicht mehr zeitgemäß, und zwar eben-
so wenig wie die Doppelmitgliedschaft 
der Verlage in einem der Fachverbände 
„Deutsche Fachpresse“, „Konfessionelle 
Presse“ und „Publikumszeitschriften“.

Struktureller Umbau

„In Zeiten zurückgehenden Beitrags-
aufkommens“, so Koenig weiter, „müs-
sen Doppel- und Mehrfachstrukturen 
abgebaut und Ressourcen überall da 
zusammengeführt werden, wo dies 
möglich und sinnvoll ist.“ Ziel ist daher 
ein einheitlicher Bundesverband. Den 
SZV wird es also eines Tages in seiner 
bisherigen Form nicht mehr geben. 

Schon die Stelle des Geschäftsführers 
wurde nach dem Ausscheiden von Pa-
trick Priesmann im Jahr 2019, der auf 
Wolfgang Haas gefolgt war, nicht wie-
der besetzt. Koenig: „Es wird allerdings 
weiterhin eine Landesvertretung mit 
eigener Geschäftsstelle geben.“ Dafür 
hat er die langjährige, sehr gewinnen-
de Sabine Fischer als Büro-Leiterin zu-
rückgeholt. Ihr zur Seite steht Heidrun 
Kampmann, die sich unter anderem 
um die Ausstellung der Presseausweise 
kümmert.

Wir sehen: Heraklit aus dem antiken 
Griechenland hat mit seinem „panta 
rhei“ – „alles fließt“ – bis auf den heuti-
gen Tag Recht behalten.

Nur Detlef Koenig macht da in einer 
Beziehung eine Ausnahme. Auf die Fra-
ge, ob er in einem zweiten Leben wieder 

JUBILÄUM

Der aktuelle Vorstand
Detlef Koenig (Vorsitzender),  
Geschäftsführer mhp Verlag GmbH, Wiesbaden
Rüdiger Dienst (stellv. Vorsitzender),  
Geschäftsführer Mediengruppe Klambt, Hamburg, Baden-Baden, Speyer
Markus Gotta (stellv. Vorsitzender),  
Geschäftsführer Deutscher Fachverlag GmbH, Frankfurt am Main
Claudia Weinbrenner-Seibt (Schatzmeisterin), Geschäftsführende Gesell-
schafterin, Firmengruppe Weinbrenner, Leinfelden-Echterdingen
Michael Grunert (Beisitzer),  
Geschäftsführer Grunert Medien & Kommunikation GmbH, Mannheim
Frank-Jörg Ohlhorst (Beisitzer), Geschäftsführer, Burda Home, Offenburg
Gernot Leinert (Beisitzer), Geschäftsführer Universum Verlag GmbH,  
Wiesbaden
Robert Reisch (Beisitzer), Geschäftsführer Digital & IT/CDO,  
Gentner Verlag GmbH & Co. KG, Stuttgart

Leitung der Geschäftsstelle: Sabine Fischer

Das aktuelle 
Gesicht des 
SZV: Vor-
standsvorsit-
zender Detlef 
Koenig und 
Geschäftsstel-
lenleiterin Sabi-
ne Fischer

Verleger sein wollte, weist er jede Ver-
änderung weit von sich und antwortet 
wie aus der Pistole geschossen: „Selbst-
verständlich! Verleger zu sein, das steckt 
tief in mir drin.“ Für alle SZV-Mitglie-
der müssten das goldene Worte sein. 
Denn mehr Zuversicht kann ein Ver-
bandsvorsitzender nicht vermitteln.

Postskriptum: Von Corona ist auch 
die Branche stark betroffen. Nicht nur 
Media-Erlöse brechen weg. Nebenge-
schäftsfelder vieler Fachverlage – etwa 
Kongresse und Messen – liegen brach. 
Auch der SZV ist Corona-geschädigt: 
Wäre ein 70. Geburtstag in normalen 
Zeiten Anlass für einen grandiosen 
Festakt, kann derlei aktuell nicht statt-
finden. Doch auch hier gibt sich Detlef 
Koenig eher optimistisch: „Vielleicht 
klappt’s im nächsten Jahr. Aufgescho-
ben ist nicht aufgehoben.“  ●
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GESTALTUNG

SINN-HAFTIGKEIT 
ALS BASIS FÜR DEN 
GESCHÄFTSERFOLG

Papier ist mehr als ein beliebiges Trägermedium für Buchstaben und 

Bilder. Seine Vorzüge und Eigenschaften können gezielt eingesetzt 

werden, um Leser zu binden und damit zum Verkaufserfolg beitragen.

Von Wolfram Zabel, Journalist und 

Kommunikationsberater

Bereits Ende der neunziger Jah-
re sagte Bill Gates das Ende von 
Printmedien für das Jahr 2000 

voraus. Seitdem rufen in regelmäßigen 
Abständen weitere selbst ernannte Pro-
pheten das Ende gedruckter Medien aus. 

Befeuert wurden und werden solche Pro-
gnosen durch zahlreiche neue digitale 
Berufsfelder, die in den letzten 20 Jahren 
in der Publizistik entstanden sind. Dabei 
gilt auch im Jahr 2020: Ein nicht gerin-
ger Anteil der Verlage generiert immer 

noch sehr respektable Umsätze mit dem 
Printgeschäft. Dennoch scheint das Po-
tenzial bedruckten Papiers im Vergleich 
zur schönen neuen Digitalwelt eine über-
schaubare Begeisterung zu genießen. 
„Der Schein trügt, Papier kann mehr“, 
gibt sich Gordana Baumann überzeugt. 
Für sie gehören die Herausforderungen 
der Medienhäuser zum Tagesgeschäft; 
als Teamleitung Key Account Manage-
ment ist Baumann bei der zur IGEPA 
Group gehörenden Firma Geiger ständig 
mit ihnen befasst. 

Anteil am Markterfolg

In Zeiten rückläufiger Auflagen bei 
– häufig – kontinuierlich steigenden 
Kosten ist der Preis ein wesentlicher 
Faktor für das Einkaufsverhalten der 
Verlage. Für eine kurzfristige betriebs-
wirtschaftliche Optimierung mag das 
Preiskriterium ein Argument sein, dass 
sich nur schwer widerlegen lässt. Indes 
sind es neben dem technischen Fort-
schritt vor allem neue gesellschaftli-
che, aber auch technische Trends, die 
das Printgenre mittlerweile nachhaltig 
prägen – im wahrsten Sinne des Wor- Fo
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tes: Anspruchsvollere Leser, gestiege-
nes Umweltbewusstsein, Freude an der 
Haptik, Präsenz des Klimawandels und 
die Renaissance des Wertigen, um nur 
ein paar Treiber zu nennen, die einen 
größeren Anteil am Markterfolg eines 
Objekts haben können, als gemeinhin 
angenommen wird. 

Viele neue Recyclingsorten

„Wer immer noch glaubt, Nachhaltig-
keit und Wertigkeit schließen einander 
aus, hat sich schon länger nicht mehr 
mit Papier auseinandergesetzt“, konsta-
tiert Sabine Reister, Produktmanagerin 
Paper & Print bei der IGEPA Group in 
Hamburg.

Ein guter Orientierungspunkt sei hier 
eine FSC®-Zertifizierung, die von un-
abhängigen Prüfstellen regelmäßig in 
Augenschein genommen werde. FSC® 
steht für „Forest Stewardship Coun-
cil®“. Es ist ein internationales Zertifi-
zierungssystem für nachhaltigere Wald-
wirtschaft. Das Holz von Produkten mit 
FSC-Siegel kommt aus Wäldern, die 
verantwortungsvoller bewirtschaftet 

werden. Ganz generell und auch für an-
dere Konsumgüter gilt jedoch: Es kann 
zwar nicht zu 100 Prozent umwelt-
freundlich produziert werden, weil ein 
Herstellungsprozess immer Ressourcen 
verbraucht, jedoch kann für Ausgleich 
gesorgt werden. „Die Papierbranche 
nimmt diese Verantwortung sehr ernst 
– die Vielzahl neuer Recyclingsorten 
macht das deutlich“, sagt Reister. Und 
nicht zuletzt sei ohnehin jedes Produkt, 
das aufgrund seiner Wertigkeit aufbe-
wahrt wird, per se ein Stück weit nach-
haltig. Besonders trifft dies für auch 
Magazine zu, die gerne ihren Weg auf 
den „Coffee Table“ finden.

Genaue Bedarfsermittlung

Ob B2B-Medium, Special-Interest-Heft, 
Lifestyle-Titel oder Kundenmagazin 
– neurowissenschaftliche Studien ha-
ben mittlerweile klare Vorzüge für das 
Rezipieren von Printtexten aufgezeigt. 
Außerdem schätzen Printleser unab-
hängig vom Alter die Lesefreundlich-
keit von Gedrucktem im Gegensatz zur 
Onlinevariante. Für Baumann steht dies 
auch bei der Analyse bzw. der Bedarf-

sermittlung im Kundengespräch auf der 
Agenda ganz oben: „Lesefreundlichkeit 
ist ein relevanter Wettbewerbsvorteil, 
der ins Auge fällt.“ Es sei, obgleich eher 
unbewusst, störend, wenn das Lesen für 
die Augen aufgrund des Weißegrades 
oder der Opazität des Papiers anstren-
gend wird. Gerade bei sehr bildreichen 
Zeitschriften komme der Papieraus-
wahl eine elementare Bedeutung zu. 
Schließlich werde auch die Brillanz von 
Fotowiedergaben durch die jeweiligen 
Oberflächen maßgeblich beeinflusst. 
„Bei einem Cover wiederum, das aus 
der Titelflut am Kiosk herausstechen 
soll, ist eine Papiersorte mit besonderer 
Haptik, Struktur oder Farbe – eben mit 
einem visuellen Stolperstein – beson-
ders verkaufsfördernd. Mit ‚Simplify 
Your Paper Choice‘ haben wir bereits 
eine übersichtliche Zusammenstellung 
vorgenommen, die den Einsatzzweck 
verschiedener Papiersorten in den Mit-
telpunkt rückt“, beschreibt Baumann 

In den Workshops der IGEPA – die momen-
tan online stattfinden – wird Wissen rund 
um den zielgerichteten Einsatz von Papier 
vermittelt
Das Hochregel-Papierlager der Firma Geiger 
in Aalen (oben)



impresso 3 - 202028

Fo
to

s:
 M

ul
tis

en
se

 In
st

itu
t 

(u
.);

 IG
E

P
A

 G
ro

up
 (o

.li
.);

 G
ei

g
er

 (o
.r

e.
)

REDAKTION

einen wesentlichen Aspekt im Entschei-
dungsprozess des Beratungsgesprächs. 
Gerade im Editorial-Bereich könne ein 
Papierwechsel auch den Inhalt in ein 
neues Licht rücken und den Leser über-
raschen. Das Material werde zu einer 
weiteren Leseebene und sorge auch in 
der Gestaltung für frische Impulse (sie-
he auch Praxisbeispiel Dekra-Magazin).

Papier kann Design inspirieren

Selbst hartgesottene Digitalfans, die 
das Thema Haptik früher gerne in 
das Reich des Esoterischen verbann-
ten, lassen sich mittlerweile von der 
„Sinn-Haftigkeit“ von Papier überzeu-
gen. Wer sich nicht durch die vielen 
wissenschaftlichen Studien wühlen 
mag, kann sich bei einem Besuch im 
Zeitschriftenregal selbst überzeugen: 
„Ob eine Haptik nun technisch oder 
warm ist, rau oder glatt, cozy oder 
sachlich – Papier stellt Assoziationen 
her, die auch das Design inspirieren 
können“, ist Reister überzeugt. Wer 
es dennoch etwas profunder haben 
möchte, kann sich unter anderem bei 

den kostenlosen Onlineformaten der 
IGEPA-Akademie einfinden, die Reis-
ter ebenfalls kuratiert und moderiert. 
Dort tauschen sich Designer, Heraus-
geber und Spezialisten der Druck-, 
Papier- und Gestaltungsbranche über 
Ideen und Problemlösungen aus. Ge-
nau wie bei den Beratungsgesprächen 
von Gordana Baumann geht es dabei 
vor allem um eine Frage: Welche kre-
ative Rolle spielt die Wahl des Papiers 
bei der Marktpositionierung und In-

formationsvermittlung? Und solange 
solche Fragen noch gestellt und auch 
beantwortet werden, liegt das Ende 
gedruckter Medien in weiter Ferne.  ●

„Print bleibt ein optimal gehirngerechter Kanal“
Der Branche täte mehr Selbstbewusstsein und beherztes Handeln gut, um die 
Vorzüge gedruckter Zeitschriften besser herauszustellen. Davon gibt es viele, 
ist Olaf Hartmann, Experte für haptische Markenkommunikation, überzeugt.

Für Gordana Baumann, Teamleitung Key 
Account Management bei Geiger, steht Le-
sefreundlichkeit bei der Bedarfsanalyse ihrer 
Kunden ganz oben

Sabine Reister, Produktmanagerin Paper & 
Print bei der IGEPA Group in Hamburg ist 
überzeugt, dass Wertigkeit und Nachhaltig-
keit sich einander nicht ausschließen müssen

Herr Hartmann, Sie sind Experte für 
multisensorisches Marketing. Was ver-
birgt sich hinter diesem Ansatz?
Menschen treffen Kaufentscheidungen 
allein aufgrund des für sie wahrnehm-
baren Nutzens. Neuropsychologische 
Studien belegen, dass sensorische Reize 
eine wichtige Rolle dabei spielen – sie 
beeinflussen unsere Wahrnehmung, 
unser Denken und unsere Entscheidun-
gen nachhaltig. Marketing ist natürlich 
per se multisensorisch, schließlich sendet 
jedes Unternehmen permanent eine Fülle 
von sensorischen Signalen an all seinen 
Touchpoints. Doch häufig geschieht dies 
– außerhalb der Optik – wenig kontrolliert 

und eher zufällig. Wir sorgen auf Basis 
wissenschaftlicher Erkenntnisse für Sys-
tematik und Struktur bei der multisenso-
rischen Ausgestaltung von Markenkom-
munikation und Verkaufsprozessen.

Sie haben in einer Metastudie die Wer-
bewirkung von Print und Veredelung 
analysiert. Wie sind Sie vorgegangen 
und was haben Sie herausgefunden?
Angestoßen durch die Creatura-Initiative 
des Fachverbands Medienproduktion ha-
ben wir ein Jahr lang über 300 internatio-
nale Studien zur Werbewirkung von Print 
und Printveredelung analysiert und so 
den aktuellen Wissensstand rund um die 
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Werbewirkung von Print zusammengetra-
gen. Dabei hat sich vor allem eins bestä-
tigt: Es ist Zeit, die besonderen Qualitäten 
von Print wieder mehr zu würdigen. Auch 
in einer digitalisierten Welt bleibt Print ein 
optimal gehirngerechter Kanal und kann 
eine wertvolle Rolle im Media-Mix spielen.

... gehirngerechter Kanal – was verste-
hen Sie darunter?
Mit jedem zusätzlichen Sinn, den man 
bei einer Botschaft nutzt, erhöht sich die 
Gehirnaktivität im Kopf um 1000 Prozent. 
Multisensorische Verstärkung wirkt also 
exponentiell. Das heißt, je mehr senso-
rische Kanäle ich gezielt zur Vermittlung 
meiner Botschaft nutze, desto wirksa-
mer ist der Gesamteindruck. Print ist als 
einer der wenigen Kanäle in der Lage, 
Botschaften auf verschiedenen Sinnes-
ebenen zu codieren: optisch, akustisch, 
mithilfe von Düften – aber natürlich vor 
allem haptisch. Unser Gehirn nimmt 
multisensorische Signale schneller wahr, 
speichert sie besser ab und stuft sie 
vor allem auch als glaubwürdiger ein. 
Deshalb hinterlässt ein Text, den ich 
auf Papier lese, auch eine reichhaltige-
re Gedächtnisspur als der gleiche Text 
auf einem Bildschirm. Für eine tiefere 
Verarbeitung ist Papier für unser Gehirn 
einfach das bessere Medium.

Mit Blick auf diese Resultate – war-
um wäre eine Renaissance von Print 
sinnvoll?
Printprodukte lassen sich buchstäblich 
begreifen. Forscher beschreiben den 
Tastsinn auch als unseren Wahrheitssinn, 
mit dem Glaubwürdigkeit und Wertschät-
zung aufs Engste korrespondieren. Dieser 
Aspekt hat in unserer Sprache Einzug 
gehalten: Sie können sich vergucken oder 
verhören, aber nicht verfühlen. Deshalb 
sind auch nicht alle medialen Kontakte 
gleich wirksam. Es gibt psychologisch 
große qualitative Unterschiede, wenn 
man haptische Medien integriert. Offen-
sichtlich wird das zum Beispiel, wenn 
man Reaktionsquoten auf E-Mail-Einla-
dungen mit einer gedruckten Einladung 
vergleicht. Haptik aktiviert einfach stärker. 
Werbung im digitalen Raum konvertiert 
zwar Markenvertrauen effizient, trägt 

wahrnehmungspsychologisch aber nur 
schwach zu dessen Bildung bei. Print hat 
dagegen stark markenbildende Qualitä-
ten. „Print puts the brand in your hand“, 
bringen es englische Werbeforscher 
schön auf den Punkt. 

Haben sich die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse über die Wirkung von Print 
auch auf die Zeitschriftenlandschaft 
ausgewirkt? Welche Potenziale sehen 
Sie für die Branche?
Wir beobachten schon seit längerem, 
dass besonders die Zeitschriftentitel 
wirtschaftlich erfolgreich sind, die auf 
inhaltliche Qualität und hochwertige 
Haptik setzen. Doch es hilft kein Drumhe-
rumreden: Print ist bei Entscheidern unter 
Druck. Leider argumentiert die Printbran-
che nicht sehr einheitlich und versucht 
eher mit Rabatten, dem digitalen Rausch 
vieler Entscheider etwas entgegen zu set-
zen. Stattdessen sollten sie die Qualität 
des Print-Kontakts besser beschreiben 
und ihren Beitrag zum Unternehmenser-
folg belegen und nicht mit TKPs argu-
mentieren. Denn am Ende interessiert der 
Erfolg. Die Deutsche Post macht das im 
Dialogmarketing sehr gut, indem sie zeigt, 
dass Print-Mailings an Bestandskun-
den von Onlinehändlern mit 4,9 Prozent 
Kaufresponse wirtschaftlich hoch effizient 
sind. Deshalb macht es für Verlage Sinn, 
den Beitrag von Zeitschriften im Me-
dia-Mix zum ROI von Kampagnen und 
dem Aufbau von Brand-Equity besser 
zu verstehen und zu belegen. Aktuell 
haben wir beispielsweise in Kooperation 
mit MScience, der Forschungseinheit der 
GroupM, die psychologischen Nutzungs-
motive von 15 Mediengattungen, darunter 
auch alle Zeitschriftenarten, vermessen 
und mit den psychologischen Motivprofi-
len von Marken abgeglichen. Diese Daten 
zeigen klar auf, welche Zeitschriftenarten 
sich für welche Marken und Werbe-
botschaften als Umfeld besonders gut 
eignen und welche Werbemotive darin 
besonders aufmerksamkeitsstark sind.

Was wären die Voraussetzungen dafür, 
um das Potenzial auszuschöpfen?
Etwas mehr Selbstbewusstsein und 
beherztes Handeln in Zeiten den Medi-

enwandels könnte nicht schaden, gerade 
mit Blick auf die eigenen Printprodukte, 
die Hervorragendes leisten. Im Leser-, 
aber auch im Werbemarkt sollten die viel-
fältigen Vorzüge gedruckter Zeitschriften 
besser belegt und stärker kommuniziert 
werden. Gemessen an den Möglichkei-
ten, die Printmedien heute bieten, wird 
in meinen Augen vielfach noch zu sehr 
an altbewährten Betrachtungen wie 
Reichweite und TKP festgehalten. Mut zu 
mehr Experimenten und gemeinsamen 
Initiativen täte der Branche gut.

Olaf Hartmann ist geschäftsführender Gesell-
schafter des Multisense Instituts. Er begann 
seine Karriere in der internationalen Werbung 
der Bayer AG und war sieben Jahre lang 
Referent am Institut für Betriebswirtschaft 
der Universität Sankt Gallen. 1995 gründete 
er die auf haptische Markenkommunikation 
spezialisierte Agentur Touchmore und ist seit 
2009 Geschäftsführer des Multisense Insti-
tuts für multisensorisches Marketing sowie 
Mitglied im Beirat der Gesellschaft zur Erfor-
schung des Markenwesens.

PRAXISBEISPIEL

Große Wirkung

Wie sehr ein Papierwechsel die 
Anmutung einer Zeitschrift in ein 
neues Licht rücken kann, zeigt 
die aktuelle DEKRA solutions: 
Die Prüforganisation ersetzte 
bei ihrem Kundenmagazin das 
Standard-Bilderdruck-Papier 
durch das FSC-zertifizierte So-
porset Premium Offset. Hohe 
Weiße und Opazität als auch ein 
brillantes Druckbild sowie eine 
angenehme Steifigkeit, die dem 
Objekt Wertigkeit 
verleiht, zeichnen 
diese Sorte aus. Da-
rüber hinaus sorgt 
das Volumen für 
eine griffige Haptik 
und ein komfortab-
les Aufschlagver-
halten.
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M I T  HYBRID-EVENTS 
D U R C H  D I E  K R I S E
Events und Veranstaltungen sind für Verlage eine wichtige Einnahmequelle geworden. 

Doch die Corona-Krise beendete schlagartig das florierende Geschäft. Wie haben die 

Medienhäuser das verkraftet? Konnten sie zwischenzeitlich wieder tragfähige Konzepte 

entwickeln? Eine Zwischenbilanz.
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Von Helmut van Rinsum, 

Medienjournalist, München

örg Schmidt kann sich noch an den Tag erinnern. 
„Es war der 13. März, an dem zuletzt alle im Of-
fice gearbeitet haben.“ Schmidt ist einer von fünf 
Geschäftsführern bei der Haufe Akademie und 

verantwortet dort den Bereich „Persönliche Weiterbil-
dung“. Der Lockdown nur wenige Tage vor Frühlings-
beginn war für ihn ein tiefer Einschnitt. Wie tief die-
ser war, lässt sich am deutlichsten an ein paar Zahlen 
festmachen: Neben sämtlichen DAX-30-Unternehmen 
nutzen mittelständische Unternehmen aus den ver-
schiedensten Branchen und rund 280.000 Fach- und 
Führungskräfte die Angebote der Haufe Akademie. 
Rund 1.600 Referenten führen überall in Deutschland 
Inhouse-Trainings oder offene Veranstaltungen durch.

Normalerweise. Denn plötzlich mussten sämtliche Ver-
anstaltungen, bei denen Referenten vor Teilnehmern 
sprachen, erstmal gecancelt werden. „Das war heftig für 
alle – im täglichen Leben wie für unser Geschäft“, er-
zählt Schmidt. Ergänzt aber gleich: „Wir sind aber nicht 
in Schockstarre verfallen.“ Der Grund: Haufe bietet 
schon seit vielen Jahren auch Online-Varianten seiner 
Qualifizierungsangebote an. Insofern hatte man ein di-
gitales Portfolio und das entsprechende Know-how, das 
man jetzt für tragfähige Konzepte in andere Bereiche 
übertragen musste. Damit war die Lage zwar trotzdem 
nicht einfach. Aber nicht ohne Perspektive.

Nicht alle Verlagshäuser konnten indes auf dieser 
Expertise aufbauen. „Die Corona-Pandemie hat das 
Event-Geschäft, wie wir es kennen, disruptiert“, 
so Aylin Menemencioglu, Leiterin Unterneh-
menskommunikation bei der Handelsblatt Me-
dia Group. „Unser herkömmliches Event-Ge-
schäftsmodell war ab Mitte März zunächst 
einmal verboten.“ Was dies in den ersten Wo-
chen der Corona-Krise für die Verlagslandschaft 
bedeutete, zeigt eine Trendumfrage, die der 
Verlegerverband VDZ drei Wochen nach dem 
Lockdown durchführte. Darin gaben die Verlage 
an, im Eventgeschäft mit einem Umsatzeinbruch 
von knapp 50 Prozent zu rechnen. Wenige Wo-
chen zuvor hatten sie alle noch auf ein leichtes 
Wachstum gehofft.

Als kompensierende Maßnahmen für die ausge-
fallenen Messen standen Direktmarketing und 
digitale Formate ganz oben auf der Liste der be-
fragten Unternehmen.

Vorteil: Verlagsbranche ist krisenerfahren

Beispiel Meininger Verlag, der auf Getränkepublikatio-
nen spezialisiert ist. Konsumentenmessen wie die Forum 
Vini in München wurden ersatzlos gestrichen. Der eta-
blierte Fachkongress „Get.In für die Getränkebranche“ 
wurde erst auf Ende November geschoben, dann doch 
wieder abgesagt. Zwar hatten die Verantwortlichen da-
für einige digitale Formate kreiert. „Schlussendlich aber 
haben wir frühzeitig auf dieses virtuelle Format ver-
zichtet, weil uns die Branche signalisiert hat, diese Form 
des Kongresses nicht annehmen zu wollen“, sagt Andrea 
Meininger-Apfel, Geschäftsführerin des Verlags. „Denn 
dieser Kongress ist stark durch den persönlichen Aus-
tausch vor Ort geprägt.“

Man kann der Verlagsbranche sicher einiges vorwerfen. 
Aber nicht, dass sie nicht mit Krisen umgehen könnte. 
Seit Jahren gehört es zum Job der Manager, ihre Ge-
schäftsmodelle immer wieder zu überprüfen, verändert 
auszurichten, neue Angebote zu entwickeln und die un-
ternehmerische Organisation entsprechend umzubau-
en. Man könnte also sagen: Durch die Digitalisierung, 
die das Erlösmodell der Medienhäuser in immer neu-
en Varianten bedroht, kann die Branche Krise. Silvie 
Rundel, Leiterin Unternehmenskommunikation bei der 
Zeit, bringt das so auf den Punkt: „Wir sind gar nicht 
erst in eine Schockstarre verfallen, sondern haben sehr 
schnell auf digitale Events umgestellt.“ Damit habe man 
einen „ordentlichen Teil“ wieder kompensieren können.

Geschäftserwartungen der Zeitschriftenverlage und Anpas-
sungen durch das Coronavirus (COVID-19) 2020

Drei Wochen nach dem Lockdown gaben Verlage in einer Trendumfrage des 
VDZ an, mit knapp 50 Prozent Einbußen im Eventgeschäft zur rechnen Q
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Tatsächlich hat die Verlagsbranche in einem atembe-
raubenden Tempo neue Formate getestet. Erst kleinere 
Webinare, in denen die Referenten im Pullover vor dem 
Bücherregal im Homeoffice zu sehen waren. Dann mit 
professionellerem Hintergrund und durchmoderiert. 
Später professionell produziert und mit Einspielern 
versehen und schließlich, seit einigen Wochen wieder, 
als hybrides Modell: Das meiste geschieht digital, doch 
vereinzelt ist eine physische Präsenz wieder möglich. 
Der Meininger Verlag hat beispielsweise Mitte Oktober 
zwei Events der Weinbranche nachgeholt. Sehr spitz 
und sehr persönlich, wie Andrea Meininger-Apfel sagt. 
Zudem wurde eine Award-Verleihung neu konzipiert: 
„Der Partycharakter wurde durch eine Abendveran-
staltung an Tischen ersetzt. Die Teilnehmerzahl qua-
lifiziert und dadurch drastisch nach unten korrigiert.“ 
Ähnliches Bild beim Handelsblatt. Der renommierte 
Bankengipfel wurde Anfang September als „Hybrid 
Edition“ umgesetzt: mit einem streng überwachten 
Programm vor Ort und diversen digitalen Varianten, 
an denen man am Bildschirm teilnehmen konnte.

Der Großteil der Veranstaltungen wurde allerdings 
in den digitalen Raum überführt. Manchmal war das 
einfacher, beispielsweise bei kleinen Konferenzen, zu 
denen sich üblicherweise 50 bis 100 Teilnehmer in Ta-

gungsräumen einfinden und dort bestimmte Themen 
diskutierten. Das konnte via Video-Angeboten von 
Zoom oder anderen relativ problemlos virtuell ersetzt 
werden. Schwieriger war es schon bei Veranstaltungen 
wie der Internationalen Motorradmeisterschaft (IDM), 
die der Motorpresse Verlag veranstaltete. Die wurde 
erst verschoben, konnte dann aber in enger Zusammen-
arbeit mit den Behörden und entsprechenden Sicher-
heitskonzepten Ende September in Hockenheim durch-
geführt werden. Zwar ohne Zuschauer. Dafür wurden 
die IDM-Rennen per Livestream ins Internet und in 
Ausschnitten auf dem hauseigenen Sender „Auto Motor 
und Sport TV“ gezeigt. „Die Livestreams haben sich in 
der Zielgruppe einer sehr großen Beliebtheit erfreut“, 
sagt Bert Brandenburg, Leiter der Eventabteilung bei 
der Motor Presse. „Mit mehr als 450.000 Zugriffen er-
zielten die IDM-Rennen sehr erfreuliche Zahlen.“

Mitarbeiter entwickeln innovative Event-Formate

Vielerorts entstanden auch vollständig neue Formate. 
Die Wochenzeitung Die Zeit kreierte beispielsweise „Eine 
Stunde Zeit“, live-gestreamte Gespräche mit Politikern. 
Die Folge mit Gesundheitsminister Jens Spahn sahen 
sich rund 100.000 Menschen an. Erst kürzlich war auch 
Bestseller-Autor Nick Hornby zu Gast, was einmal mehr 
die Vorteile digitaler Events unterstrich: Das Gespräch 
mit Prominenten oder Experten aus dem Ausland über 
eine digitale Verbindung ist keine Ausnahme mehr. Son-
dern plötzlich normaler Bestandteil eines Formats und 
eine Bereicherung – weil es trotz Reisebeschränkungen 
und Kontaktverboten Grenzen aufhebt. An der von der 
Zeit veranstalteten Mediziner-Messe „Zeit für neue Ärz-
te“ konnten so beispielsweise problemlos Medizinstu-
denten aus ganz Deutschland und Europa teilnehmen. 
Immer wieder betonen Manager den Einfallsreichtum 
und das große Engagement ihrer Mitarbeiter, die sich 
aus ihrem Home-Office heraus neue Formate ausdach-
ten und diese, oftmals am heimischen Esstisch, mit Kol-

Welche Maßnahmen planen Sie zur Kompensation der als 
Folge der Coronavirus-Pandemie abgesagten Messen?

Der Handelsblatt-Bankengipfel fand Anfang September als hybride 
Veranstaltung in Frankfurt am Main und in digitalen Varianten statt
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legen umsetzten. „Wenn man der Krise etwas Positives 
abgewinnen will, dann ist das die Tatsache, dass wir 
im Schnellverfahren gelernt haben, auch auf virtuellem 
Weg hochprofessionell zusammenzuarbeiten“, unter-
streicht Jörg Schmidt. Plötzlich entstand, was früher 
undenkbar erschien. Der Meininger Verlag veranstaltet 
beispielsweise digitale Weinproben, bei denen die Men-
schen zu Hause sitzen und gemeinsam unter Anleitung 
von Experten edle Tropfen kosten. Und will das – gera-
de im B2B-Bereich – weiter ausbauen. Und das Handels-
blatt macht sehr erfolgreich die Krise selbst zum Thema. 
Dort wurde die Wissensplattform „Managing the New 
Normal“ mit einer Vielzahl an digitalen Sessions ver-
anstaltet – man konnte live teilnehmen oder aber sich 
hinterher alles on-demand ansehen.

Und dennoch: Verkraften können die Verlage trotz ih-
rer Bemühungen und ihres Ideenreichtums den Wegfall 
des Präsenzgeschäfts nicht. Ein großer Reiz der Ver-
anstaltungen liegt in den persönlichen Kontakten und 
einer oft faszinierenden Eigendynamik, den Kongresse 
und Seminare entwickeln können. Es sei ein positiver 
Aspekt, dass der Lockdown viele Menschen und Un-
ternehmen zum Umdenken motiviert habe, sagt Jörg 
Schmidt von der Haufe Akademie. Aber: „So sehr uns 
das freut, bleibt natürlich die Tatsache, dass digitales 
Lernen den Wegfall und den Einbruch des Präsenzge-
schäfts nicht kompensiert.“ Oder, wie es Andrea Mei-
ninger-Apfel ausdrückt: „Wir haben – wie viele andere 
in der Branche auch – Federn lassen müssen.“

Physische Konzepte und virtuelle Coaches

Einige rechnen bereits damit, dass ihr Veranstal-
tungs-Business auch künftig immer wieder auf den 
Prüfstand muss. Das betrifft vor allem die großen 
Events, die durch die Zahl ihrer Teilnehmer und Aus-
steller viele Jahre ansehnliche Gewinnmargen sicherten. 
Die Unberechenbarkeit der Pandemie führt dazu, dass 
selbst strengste Vorsichtsmaßnahmen und Events mit 
einer begrenzten Zahl an Gästen nicht davor schützen, 
aufgrund steigender Infektionszahlen doch wieder ge-
strichen zu werden. Richtig planbar ist derzeit nur we-
nig. Einige Event-Manager rechnen erst im Jahr 2022 mit 
einer Normalisierung des Geschäfts.

Bei Haufe arbeitet man deshalb intensiv daran, den 
Teilnehmern der Präsenzseminare vollwertige Live-On-
line-Termine als virtuelle Pendants zu bieten. Sollte 
sich die Lage in einigen Monaten wieder normalisieren, 
könnte man physische Konzepte mit digitalen ergänzen. 
Er glaube fest daran, dass die Verknüpfung von virtu-
ellem Lernen und Präsenzlernen das neue Normal der 
Weiterbildung werde, meint Schmidt. Das könne zum 

Beispiel eine Lern-App sein, die Teilnehmer im Nach-
gang von Seminaren dabei unterstützt, das Gelernte in 
die Praxis umzusetzen – mit virtuellen Coaches oder 
Arbeitsroutinen, die als Erinnerung oder Hilfestellung 
dienen. Schmidt: „Die eigentliche Maßnahme ist damit 
nicht mehr nur auf den Seminarraum begrenzt und be-
endet, wen man ihn verlassen hat.“

Hört man sich in den Medienhäusern um, glauben viele, 
dass sich das Eventgeschäft nach Corona nachhaltig verän-
dern wird – mit mehr digitalen Elementen. Dass alles digi-
tal bleibt, wie es in den Anfangswochen der Pandemie war, 
daran glaubt kaum einer. Denn es bleiben Angebote, die so 
nicht in den virtuellen Raum überführt werden können. 
Fernreisen zum Beispiel, Auto-Fahrten durch Europa, wie 
sie die Motor Presse anbietet, oder Oldtimer-Rallyes. „Zur 
Kern-DNA in unserem Eventgeschäft gehören auch in Zu-
kunft die persönliche Leidenschaft, Reisefieber, Dynamik, 
Perfektion und die Tatsache, dass die Teilnehmer den per-
sönlichen Grenzbereich erleben“, sagt Geschäftsführer Jörg 
Mannsperger. Deswegen würden entsprechenden Ange-
bote weiterentwickelt und durchgeführt. Natürlich unter 
Berücksichtigung von Hygienekonzepten. Mannsperger: 
„Beim Thema Fahren oder Reisen kann ein digitales For-
mat ein reales Erlebnis nicht ersetzen.“

Auch der CFO-Summit im Juni 2020 des Handelsblattes wurde 
digital veranstaltet
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Jörg Schmidt, Ge-
schäftsführer bei der 
Haufe Akademie, glaubt, 
dass die Verknüpfung 
von virtuellem Lernen 
und Präsenzlernen in 
Zukunft selbstverständ-
lich sein wird
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UNTERNEHMENSVERK AUF 
AN MANAGER

Eine idea le Nachfo lge lösung 
für  mi t te lständische 

Ver lage

Für Inhaber von mittelständischen Verlagen ohne geeignete Nachfolger aus der eigenen 

Familie kann der Verkauf des Unternehmens an einen erfahrenen Manager eine 

attraktive Alternative sein. Der Beitrag zeigt auf, worauf es bei der Umsetzung ankommt.

Von Axel Bartholomäus, Bartholomäus & Cie. 

M&A Advisory Services Fo
to

: 
sh

ut
te

rs
to

ck
, 

si
rt

ra
ve

la
lo

t



35impresso 3 - 2020

MARKT

Wenn die persönliche Chemie zwischen Senior-Ver-
leger und Manager stimmt, ist Geld nicht der ent-
scheidende Engpass. Die praktische Machbarkeit 

eines Verkaufs an Manager hängt vielmehr vom Geschäftsmo-
dell des Verlags und der Entschlossenheit der Beteiligten ab. 

Wenn eine Nachfolge ansteht, sollte der Wechsel in der Füh-
rung und in der Gesellschafterrolle sorgfältig und frühzeitig 
vorbereitet werden. Findet sich familienintern kein passender 
Nachfolger und wollen die Gesellschafter nicht von einer fa-
milienfremden Geschäftsleitung abhängig sein, dann liegt eine 
externe Nachfolge nahe, also der Verkauf des Verlags. Er schafft 
klare Verhältnisse für Inhaber, Mitarbeiter und Kunden und 
macht den Weg frei für eine Neuaufstellung unter neuer Regie. 

Alternative Möglichkeiten

Zur Regelung der Unternehmernachfolge gibt es folgende 
Alternativen (vgl. Grafik): Grundsätzlich kommen als Käufer 
entweder andere Verlage infrage oder Einzelpersonen, also 
Manager. Bei Letzteren wird nach ihrer Herkunft unterschie-
den zwischen verlagsfremden Personen (Management-Buy-In 
oder MBI) und Führungskräften des zu verkaufenden Unter-
nehmens (Management-Buy-Out oder MBO). Große Trans-
aktionen, finanziert mit Private Equity und Fremdkapital 
über die Kapitalmärkte, bezeichnet man als Leveraged Buyout 
(LBO). Angesichts der stark fragmentierten Struktur der Ver-
lagsmärkte spielen sie bisher in Deutschland nur eine geringe, 
wenngleich sehr medienwirksame, Rolle. 

Gerade für mittelständische Verlage mit weniger als 5 Mil-
lionen Euro Umsatz bietet ein MBI oder MBO eine attrak-
tive und durchaus realistische Alternative zur Regelung der 
Nachfolge. Zugleich ist sie für angestellte Manager eine gute 
Gelegenheit, sich unternehmerisch auf eigene Beine zu stel-
len. Grundvoraussetzung ist, dass das Unternehmen gesund 
und für sich allein betrachtet wettbewerbsfähig ist (oder es in 
überschaubarer Zeit wieder werden kann). Denn wenn es mit-
tel- bis langfristig die erforderlichen Mittel zur Sicherung sei-
ner Unabhängigkeit nicht allein erwirtschaften kann, bleibt 
nur die Integration in eine Gruppe oder einen Konzern. 

Die Abwägung der Alt-Gesellschafter

Durch den Verkauf an einen Manager gestaltet der Senior-Ver-
leger selbst den Wechsel in Führung und Inhaberschaft, dis-
kret und unauffällig. Das Unternehmen wird nicht am Markt 
angeboten, Wettbewerber erhalten also keinen Einblick in die 
Firma, vielmehr regeln Verkäufer und Käufer die Nachfolge 
vertraulich und auf Augenhöhe. So wird Unruhe unter Mitar-
beitern, Kunden und Marktpartnern weitgehend vermieden.

Für mittelständische Unternehmer ist ihre soziale Verantwor-
tung erfahrungsgemäß von besonderer Bedeutung. Durch den 

Verkauf an Manager kann der Verleger sicherstellen, dass sein 
Lebenswerk seinen über viele Jahre gewachsenen Charakter 
nicht durch die Einbindung in die Organisation eines Wett-
bewerbers verliert. Er übergibt es einem erfahrenen und hoch 
motivierten Manager, der den Verlag so schnell wie möglich 
auf die Zukunft ausrichten will und nicht – wie vielleicht 
strategische Käufer aus dem Wettbewerbsumfeld – nur an 
Marken, Produkten, Abonnenten und wenigen handverlesene 
Mitarbeitenden interessiert ist und ansonsten die vorhande-
nen Strukturen zügig auflöst.

Ein MBO bietet sich an, wenn es im Verlag einen leitenden 
Angestellten gibt, der selbst Unternehmer werden will. Ge-
rade kleine und mittlere Verlage sind allerdings oft über vie-
le Jahre so stark von der Person des Senior-Verlegers geprägt, 
dass sich hausintern nur schwer ein geeigneter Kandidat ent-
wickeln kann, der über die notwendige Akzeptanz innerhalb 
der Firma und bei Kapitalgebern verfügt und für die neue Ge-
samtverantwortung wirklich in Frage kommt. Erfahrungsge-
mäß ist es nicht die fachliche Qualifikation, die langjährigen 
Angestellten fehlt, sondern eher die unbedingte Motivation 
und unternehmerische Risikobereitschaft. Es empfiehlt sich 
trotzdem, ein mögliches Kaufinteresse im eigenen Haus vor 
Gesprächen mit Dritten abzuklären, um spätere Interessens-
konflikte soweit wie möglich auszuschließen. 

Bei einem MBI erhält der Verkäufer in der Regel einen ge-
ringeren Kaufpreis als beim Verkauf an einen Wettbewer-
ber, der sowohl einen marktstrategischen Nutzen als auch 
Kostensynergien einkalkulieren kann. MBI-Manager müssen 
ihren maximalen Kaufpreis in erster Linie aus der nachhal-
tigen Finanzierungskraft des Unternehmens für die Tilgung 
des Kaufpreises und notwendige Investitionen ermitteln. Bei 
der Entscheidung für einen MBI zur Unternehmensnachfolge 
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sollte daher der Verkäufer den potenziellen Konflikt abwä-
gen, der zwischen Zukunftssicherung für Unternehmen und 
Arbeitsplätze einerseits und Kaufpreis andererseits besteht. 
Den höheren Preis erzielt er sehr wahrscheinlich durch einen 
Verkauf an Wettbewerber.

Die Perspektive der Manager 

MBI-interessierte Manager wollen sich von zähen Entschei-
dungsprozessen ihrer Altgesellschafter oder Konzerngre-
mien lösen und „Herr im eigenen Haus“ werden. Durch die 
Übernahme vermeiden sie die Nachteile einer Neugründung 
und verfügen sofort über eine produkt- und markterfahrene 
Organisation, die sie mit Hilfe ihrer Fachkompetenz, berufli-
chen Erfahrungen und Netzwerke weiterentwickeln können. 
Natürlich wollen sie einen wirklich substanziellen Vermögens-
zuwachs erzielen und sind bereit, dafür ins unternehmerische 
Risiko zu gehen.

Den erforderlichen Kaufpreis müssen sie in der Regel teilwei-
se finanzieren und tilgen, was ihre Entnahmemöglichkeiten 
zumindest während der Laufzeit der Finanzierung begrenzt. 
Für die sogenannte übernehmende Gründung stehen ihnen 
die gleichen öffentlichen Fördermittel zur Verfügung, die es 
auch bei Neugründung gibt. Sie bieten erhebliche Vorteile wie 
lange Laufzeit, tilgungsfreie Anfangsjahre, außerplanmäßige 
Tilgungen oder eigenkapitalähnlichen Charakter. Daher sind 
sie oft eine gute Ergänzung zur eigenen Finanzierungskraft 
und zur Hausbank. 

Besondere Herausforderungen eines MBI

Bei einem MBI besteht die erste Herausforderung für den Ver-
leger darin, einen Manager aus der Branche zu finden, dem er 
zutraut, den Fortbestand seines Verlags zu sichern. Der pas-
sende Manager muss menschlich eine Wellenlänge mit dem 
Senior-Verleger entwickeln und neben den fachlichen- und 
Führungsqualitäten auch die erforderlichen finanziellen Mit-
tel mitbringen. Umgekehrt muss natürlich der Manager zu-
nächst einen passenden Verlag für sein MBI-Vorhaben finden.
Ein „Match“ zwischen Verlagen und Managern ist nicht ein-
fach, denn Diskretion ist beiden Parteien sehr wichtig und es 
gibt keine organisierte Börse für Angebot und Nachfrage von 
MBI-willigen Partnern. Branchenerfahrene Berater verfügen 
aber über Netzwerke, die beim Matchmaking nützlich sein 
können. Nach unseren Erfahrungen nimmt jedenfalls die Ge-
sprächsbereitschaft zum Thema MBI auf beiden Seiten deut-
lich zu, gerade unter kleinen und mittelgroßen Verlagen gibt 
es also echten Bedarf.

Die zweite Herausforderung liegt in der Einigung auf den 
Kaufpreis. Verkäufer bewerten ihr Unternehmen häufig aus 
der Rückspiegelperspektive, und der Stolz auf ihr Lebenswerk 
ist ja auch nachvollziehbar. Trotzdem sind ihre Wertvorstel-

lungen nicht immer realistisch, denn Käufer betrachten das 
Vorhaben nach vorne, also durch die Windschutzscheibe. Ge-
rade die wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 zwin-
gen sie zu einem genauen Blick auf mögliche Investitionsrisi-
ken. Beide Perspektiven unter einen Hut zu bringen und den 
für beide Seiten akzeptablen Kaufpreis zu finden, erfordert 
daher Geduld, Transparenz und Vertrauen.

Es braucht Zeit, bis sich Senior-Gesellschafter und MBI-Ma-
nager gut genug kennen gelernt haben und schließlich das 
Vorhaben konkret in Angriff nehmen, aber diese Zeit ist im-
mer gut investiert. Geld ist dann oftmals gar nicht der limitie-
rende Faktor: Die Machbarkeit hängt letztlich mehr von den 
Qualitäten des Verlags, der Risikobereitschaft des Managers 
und der Einigung auf einen Kaufpreis ab.

Grundsätzlich eignet sich jeder Verlag für eine MBI-Lösung. 
Eine auf das Unternehmen abgestellte Finanzierung durch 
Banken erfordert jedoch eine entsprechende Bonität und wird 
umso eher gelingen, je positiver die Zukunftsaussichten sind 
und je mehr der nachfolgenden Idealkriterien erfüllt sind:

Idealkriterien für eine erfolgreiche MBI-Über-
nahme:
•  profitables Geschäft, das stabile und gut prognostizierbare 

Cashflows erwirtschaftet 
•  hochwertige Inhalte für die Zielgruppe
•  nachhaltige Vertriebserlöse (Abonnements), relativ dazu ge-

ringerer Umsatzanteil des Anzeigengeschäfts
•  diversifizierte Erlösstruktur, also neben Print auch Digital, 

Event, Dienstleistungen
•  ausgeprägtes Kundenwissen
•  regelmäßige Zahlungseingänge (Abo-Produkte besser als Bü-

cher)
•  ordentliche relative Markt- und Wettbewerbsposition im re-

levanten Marktsegment
•  Wachstums- und Optimierungspotenziale in Prozessen und 

Produkten, die mit dem Fachwissen und Erfahrungen des 
MBI-Managers zügig gehoben werden können

•  kein massiver Investitionsstau
•  möglichst schuldenfreie Übernahmebilanz

Generell eignen sich also Fachverlage besser für einen MBI als 
Publikumsverlage. Je mehr der genannten Idealkriterien erfüllt 
sind, desto kalkulierbarer wird das Investitionsrisiko, was im 
Interesse beider Seiten ist: Für den Verkäufer erhöht sich der 
Verkaufspreis, aber der wäre dann auch für den Käufer deutlich 
besser zu finanzieren. Umgekehrt gilt der gleiche Zusammen-
hang: Verlage, deren Geschäftsmodell risikoanfällig ist oder 
deren operative oder strategische Überlebensfähigkeit in Frage 
steht, wird ein Manager nur dann übernehmen, wenn er den 
Kaufpreis ebenso wie notwendige Investitionen und Betriebs-
mittel durch Eigenkapital finanzieren kann und er außerdem 
mutig genug ist, sich den Turnaround zuzutrauen. 

MARKT
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Im nächsten Schritt muss die Machbarkeit des Vorhabens soli-
de geprüft werden. Dazu zählen eine detaillierte Business-Pla-
nung einschließlich Investitionsbedarf, der maximal darstell-
bare Kaufpreis und dessen Strukturierung sowie ein Konzept 
für Gespräche mit Banken und Co-Investoren. Es empfiehlt 
sich, spätestens jetzt auch Rechts- und Steuerberater sowie 
Wirtschaftsprüfer einzubinden. 

Tipps für MBI-interessierte Manager
•  Formulieren Sie Kriterien für den Verlag, den sie für ihren 

MBI idealerweise suchen – aber bleiben Sie flexibel beim Be-
urteilen von konkreten Möglichkeiten.

•  Prüfen Sie sorgfältig das Unternehmen, und legen Sie großen 
Wert auf die passende Chemie mit dem Senior-Verleger.

•  Bringen Sie Geduld mit! Von den ersten Überlegungen über 
die Sondierung von konkreten Interessen bis zur Einigung 
und Unterzeichnung der Verträge kann schnell mehr als ein 
Jahr vergehen.

•  Ziehen Sie spätestens nach der grundsätzlichen Einigung 
erfahrene Berater hinzu, die die Finanzierbarkeit des Vor-
habens realistisch einschätzen und die Bausteine einer trag-
fähigen Finanzierung kennen.

•  Bei den Gesprächen und Verhandlungen zwischen Senior 
und MBI-Manager können Berater als Mediator unterstüt-
zen, speziell bei den kritischen Themen.

•  Machen Sie sich eine realistische Vorstellung über die Belas-
tung! Es ist eine physisch und psychisch intensive, teilweise 
hektische und sehr anspruchsvolle Zeit, mit Arbeit, die Sie 
eventuell parallel zu Ihrem Tagesgeschäft leisten müssen.

•  Für die Gespräche mit Banken benötigen Sie ein schlüssiges 
unternehmerisches Gesamtkonzept, eine detaillierte Busi-
ness-Planung und eine konservative Kapitalbedarfsrechnung.

•  Keine Bank finanziert einen MBI-Manager, der sich nicht 
substanziell mit eigenem Geld am Risiko beteiligt; mit der 
Aufnahme von Krediten setzen Sie sich und Ihre Familie 
hohen finanziellen Belastungen aus; stellen Sie daher sicher, 
dass Ihre Familie sie unterstützt;

•  Bedenken Sie die Nebenkosten des Kaufs (Due Diligence, 
Kaufvertrag, steuerliche Optimierung) bei Ihren Kalkulati-
onen.

•  Vereinbaren Sie mit dem Senior-Verleger vertrauensbildende 
Spielregeln für die erste Zeit nach der Übergabe, und binden 
Sie ihn in die Überleitung erfolgskritischer Beziehungen ein.

•  Sichern Sie sich die Unterstützung der Mitarbeitenden bei 
den geplanten Veränderungen.

Sind sich beide Seiten über einen realistischen Rahmen für 
den Kaufpreis und das Gesamtkonzept einig, muss der Käufer 
die Finanzierung sicherstellen. Andere Eigenkapitalpartner 
werden MBI-Manager eher vermeiden wollen, schließlich liegt 
eines ihrer Hauptmotive gerade in der unternehmerischen 
Selbstständigkeit. Zudem wollen solche Partner auch irgend-
wann wieder aussteigen, während der Manager in ganz ande-
ren Zeiträumen denkt. Beim Ausstieg müsste er also entweder 

selbst seine Partner auszahlen oder neue Mitgesellschafter ak-
zeptieren.

Die Höhe der Fremdfinanzierung ist davon abhängig, welchen 
Anteil am Kaufpreis der Manager aus vorhandenem Vermö-
gen finanzieren kann und ob der Verkäufer einen Teil des 
Kaufpreises als Darlehen akzeptiert. Zur Kreditfinanzierung 
von Verlagsübernahmen werden Banken gebraucht, die in der 
Beurteilung der künftigen Tilgungskraft aus dem Cashflow 
erfahren und bereit sind, jenseits der klassischen, also durch 
werthaltige Assets besicherten, Kreditvergabe zu arbeiten. 

Ausblick

Die Sicherung der Unternehmensnachfolge wird in den nächs-
ten Jahren für viele Verleger zur vorrangigen strategischen 
Herausforderung. Dabei ist leider zu befürchten, dass eine un-
zureichende oder zu stark emotionalisierte Nachfolgeplanung 
viele mittelständische Verlage in ihrer Existenz gefährdet. 
Auch eine juristisch und steuerlich optimierte Nachfolgere-
gelung ist kein Garant für Erfolg, wenn familiäre Konflikte 
sachlich-betriebswirtschaftliche Entscheidungen überlagern. 

Sowohl im Interesse des Fortbestands des Unternehmens wie 
auch der Altersversorgung der Inhaber wäre also zu raten, den 
Verkauf des Verlags so nüchtern wie möglich als Alternative 
und Chance zu begreifen. Ein Verkauf an Manager ist dabei 
eine interessante und machbare Option, die mehr Beachtung 
verdient.
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Axel Bartholomäus hat die 
M&A-Beratung Bartholomä-
us & Cie. 2006 gegründet 
und hat für Verkäufer und 
Käufer von Verlagen mehr als 
80 Transaktionen erfolgreich 
abgewickelt. In die Verlags-
branche kam er schon in 
den 90er Jahren: Als Leiter 
Mergers & Acquisitions der 
WEKA-Firmengruppe war er am starken Wachstum 
beteiligt und verantwortlich für die Akquisitions- und 
Integrationsprojekte. Außerdem war er acht Jahre 
lang für führende deutsche und internationale Inves-
tmentbanken im Bereich Corporate Finance tätig. 
Er hat Volkswirtschaftslehre und Politische Wissen-
schaften an der Universität Mannheim studiert und ist 
Diplom-Volkswirt. Der Kress Report zählt ihn zu den 
Top25 Beratern für die Medienbranche 2020.
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KLARHEIT FÜR 
DEN EINSATZ 

VON COOKIES
Nur wenige Themen im Datenschutzrecht waren in den letzten Jahren so umstritten 

wie der „Dauerbrenner“ Cookies. Nach Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) stellte sich zusätzlich die Frage, ob damit die bisherige deutsche Regelung 

hinfällig sei. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat dies nun anders gesehen und damit den 

rechtlichen Rahmen für den Einsatz von Cookies geklärt.

Rechtsanwalt 
 Frank Michael Höfinger,

Köln

In dieser Serie erläutert unser Datenschutz-

Experte verlagsrelevante Einzelaspekte  

der DSGVO. Damit Sie schnell 

weiterkommen.

Cookies gibt es fast schon so lange, 
wie es das World Wide Web als 

Massenmedium gibt. Cookies schaffen 
die Möglichkeit, Informationen auf dem 
Endgerät eines Nutzers zu speichern und 
von dort wieder abzurufen. Mit den ge-
speicherten Informationen können ver-
schiedenartige Zwecke verfolgt werden 
– und entsprechend unterscheidet sich 
auch die rechtliche Bewertung. 

Funktionsweise von Cookies

Ein Cookie wird unter einer zufällig 
erzeugten Kennung abgespeichert. Das 
Cookie enthält also keine Information, 
die den Nutzer identifiziert. Hat der 
Nutzer auf einer Website, die in meh-
reren Sprachen zur Verfügung gestellt 
wird, eine bestimmte Sprache ausge-
wählt, kann der Webserver dies er-
kennen, wenn diese Auswahl in einem 
Cookie abgespeichert wurde. Mit einem 
dauerhaft gespeicherten (permanenten) 
Cookie kann man aber weit mehr, als 
nur eine solche einzelne Information zu 
speichern, nämlich über lange Zeiträu-
me Informationen sammeln.

Einsatzzwecke von Cookies

Cookies können genutzt werden, um 
eine für den Nutzer nützliche Funktion 
zu erbringen („funktionelle“ Coo kies). 
Neben dem schon genannten Beispiel 
ist ein in Onlineshops genutzter Zweck 
die Bereitstellung eines virtuellen Wa-
renkorbes: Die ausgewählten Artikel 
werden mithilfe eines Cookies gespei-
chert. Cookies können aber auch für 
die Zwecke des Anbieters der Web-
site genutzt werden, insbesondere für 
Reichweitenmessung, Webanalyse und 
personalisierte Werbung. 

Für die Messung der Reichweite ei-
ner Website ist es erforderlich, Nutzer 
wiederzuerkennen. So wie bei einer 
gedruckten Zeitschrift für die Reich-
weite derselbe Leser, der die Zeit-
schrift gestern in Händen hatte, nicht 
als weiterer Leser gezählt wird, muss 
bei Online-Medien ein Nutzer, der die 
Website bereits besucht hat, wiederer-
kannt werden, damit er nicht erneut als 
weiterer Nutzer („unique user“) gezählt 
wird.

DATENSCHUTZ
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Für die Webanalyse muss die Aktivität 
eines Nutzers auf einer Website erfasst 
werden, also ein Nutzungsprofil erstellt 
werden. Nur dann kann die Aktivität 
eines konkreten Nutzers ausgewertet 
werden, also sämtliche aufgerufenen 
Seiten, von welcher Seite der Nutzer zu 
welcher anderen Seite navigiert hat. Um 
dem Nutzer auf seine Interessen zuge-
schnittene personalisierte Werbung an-
zeigen zu können, müssen seine Aktivi-
täten auch über verschiedene Websites 
hinweg erfasst und gesammelt werden.

Rechtliche Bewertung

Bereits im letzten Jahr hatte der Euro-
päische Gerichtshof (EuGH), dem der 
BGH einige Auslegungsfragen vorgelegt 
hatte, entschieden, dass die Einwilli-
gung des Nutzers nur durch eine aktive 
bestätigende Handlung („Opt-in“) er-
klärt werden kann. Nicht geeignet sind 
daher vorangekreuzte Checkboxen, die 
der Nutzer abwählen muss, oder ein 
Cookie-Banner, wonach der Nutzer 
durch die bloße Nutzung der Website 
seine Einwilligung erklärt. Erst recht 
genügt es nicht, wenn lediglich in der 
Datenschutzerklärung ausgeführt wird, 
welche Cookies genutzt werden und 
dass man Cookies im Browser deakti-
vieren kann, um der Nutzung von Coo-
kies zu widersprechen („Opt-out“).

Offen war aber noch, was die maßgeb-
liche Vorschrift für Cookies ist. Viele 
Stimmen, auch die deutschen Auf-
sichtsbehörden, waren bei Inkrafttreten 
der DSGVO der Auffassung, dass die 
deutsche Regelung in § 15 Abs. 3 Tele-
mediengesetz (TMG) europarechtswid-
rig und daher nicht mehr anwendbar 
sei. In § 15 Abs. 3 TMG heißt es, dass ein 
Diensteanbieter „für Zwecke der Wer-
bung, der Marktforschung oder zur be-
darfsgerechten Gestaltung der Teleme-
dien Nutzungsprofile bei Verwendung 
von Pseudonymen erstellen“ (sprich: 
solche Informationen in Cookies er-
fassen) darf, „sofern der Nutzer dem 
nicht widerspricht.“ Das klingt ziemlich 
eindeutig nach Opt-out, vor allem weil 
es im nächsten Satz heißt, der Nutzer 

müsse auf sein „Widerspruchsrecht“ 
hingewiesen werden.

Der BGH argumentierte dagegen, die 
Vorschrift könne richtlinienkonform 
ausgelegt werden. Nach Art. 95 DSG-
VO bleiben nationale Regelungen, die 
zur Umsetzung der Datenschutzricht-
linie für elektronische Kommunika-
tion (Richtlinie 2002/58/EG) erlassen 
wurden, unberührt und gelten weiter. 
Das ist aber nicht möglich, wenn die 
nationale Regelung keine korrekte Um-
setzung der europäischen Richtline ist. 
Art. 5 Abs. 3 der Datenschutzrichtlinie 
für elektronische Kommunikation, der 
früher nur ein Widerspruchsrecht vor-
sah, wurde 2009 geändert und verlangt 
seitdem eine Einwilligung. Der deutsche 
Gesetzgeber änderte § 15 Abs. 3 TMG 
aber nicht, da er davon ausging, dieser 
entspreche der europäischen Vorgabe. 
Daraus zieht der BGH den Schluss, dass 
§ 15 Abs. 3 TMG europarechtskonform 
im Sinne eines Opt-in ausgelegt werden 
muss, da der deutsche Gesetzgeber den 
Willen gehabt habe, eine europarechts-
konforme Regelung zu schaffen. Mit 
dem Wortlaut sei es „noch“ (!) vereinbar, 
§ 15 Abs. 3 TMG als Opt-in auszulegen.

Das bedeutet in der Konsequenz: 
•  Tracking-Cookies, die die Aktivitäten 

ein- und desselben Nutzers über einen 
längeren Zeitraum erfassen („Nut-
zungsprofil“), um diese für Webanalyse 
(„Marktforschung“ und „bedarfsrechte 
Gestaltung“, nämlich Optimierung ei-
ner Website anhand der gewonnenen 
Erkenntnisse) auszuwerten und/oder 
für (personalisierte) „Werbung“ zu 
nutzen, bedürfen der aktiv erklärten 
Einwilligung.

•  Cookies, die einen Nutzer zum Zwecke 
der Reichweitenmessung wiederer-
kennen, aber keine Aktivitäten erfas-
sen, sind ohne Einwilligung zulässig.

•  Funktionale Cookies sind ebenfalls 
ohne Einwilligung zulässig, da sie 
ebenfalls keine Aktivitäten erfassen 
und auch die Datenschutzrichtlinie 
für elektronische Kommunikation 
solche Cookies ohne Einwilligung er-
laubt.

DATENSCHUTZ

Es gibt nach dem BGH-Urteil keinen 
Spielraum mehr für die Auffassung, 
man könne sich bei Tracking-Cookies 
auf die Wahrung berechtigter Interes-
sen (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO) 
als Rechtsgrundlage stützen. Die DS-
GVO ist gar nicht anwendbar, da § 15 
Abs. 3 TMG eine abweichende Sonder-
regelung enthält.

Da die DSGVO nicht anwendbar ist, ist 
ein Verstoß gegen § 15 Abs. 3 TMG auch 
kein Verstoß gegen die DSGVO, der mit 
den bekannten Bußgeldern von maxi-
mal 20 Mio. Euro bzw. 4 Prozent des 
weltweiten Jahresumsatzes geahndet 
werden kann. So wie im Fall des BGH 
kann aber ein Verbraucherverband ge-
gen eine Einwilligung vorgehen, die 
nicht als aktive Einwilligung ausgestal-
tet ist, da dies nach der Rechtsprechung 
eine unzulässige allgemeine Geschäfts-
bedingung darstellt. 

Noch abzuwarten ist, wie sich die Auf-
sichtsbehörden zum dem BGH-Urteil 
verhalten, das ihnen die Hände bindet. 
Es ist nicht ausgeschlossen, dass die 
Aufsichtsbehörden sich auf die DSGVO 
berufen und die Verwaltungsgerichte 
dann anders urteilen als der BGH.

Einwilligung ohne Cookie-Banner?

Der deutsche Gesetzgeber plant unter-
dessen, wieder aktiv zu werden: Das 
Wirtschaftsministerium arbeitet an 
einem Entwurf für ein Gesetz, das die 
Datenschutzregelungen des TMG und 
des Telekommunikationsgesetzes zu-
sammenfassen soll. In § 9 Abs. 4 des Ge-
setzentwurfs heißt es: „Der Endnutzer 
kann die Einwilligung auch erklären, in 
dem er eine dafür vorgesehene Einstel-
lung seines Browsers oder eine andere 
Anwendung auswählt.“ Das würde die 
allgegenwärtigen Cookie-Banner ent-
behrlich machen. Ob es noch in der 
laufenden Legislaturperiode zu einem 
solchen Gesetz kommt, ist derzeit nicht 
absehbar.   ●
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Neue Produktionstechniken standen bei der Gründung der Burda-Journalistenschule im 

Jahre 1988 ganz oben auf der Liste der Ausbildungsinhalte. Neue technologische Plattformen 

für journalistische Inhalte sind mehr als 30 Jahre später zentral. Denn Journalismus wird 

in Offenburg als Handwerk vermittelt. Und da geht es um den Umgang mit Werkzeugen.

AUSBILDUNG  an der 
Burda-Journal istenschule
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Vor knapp zwei Jahren gelang den Verantwortli-
chen des Südwestdeutschen Zeitschriftenverle-
ger-Verbandes ein echter Coup: Sie verlagerten 

ihre überbetrieblichen Volontärsseminare an die Burda- 
Journalistenschule nach Offenburg. Für viele Medien-
politiker weit über die Grenzen Baden-Württembergs 
hinaus war das eine richtig große Überraschung. Und 
auch so mancher Verleger hatte damit nicht gerechnet.

„Die Idee entstand schon vor einer SZV-Vorstands-
sitzung hier in Offenburg, wurde danach aber 
spruchreif“, erinnert sich Nikolaus von der Decken, 
Schulleiter der Burda-Journalistenschule. Der dama-
lige Geschäftsführer des Zeitschriften-Verlegerver-
bandes im Südwesten, Patrick Priesmann, war schon 
seit längerer Zeit mit dem bisherigen Ausbildungs-
partner unzufrieden. Und er war deshalb offen für 
einen neuen Partner für die Seminardurchführung.

Sprung ins Digitale

Viel stärker als bisher sollten neue digitale Me-
dien-Plattformen, Social-Media-Angebote sowie 
Podcasts und Videos in die Ausbildung der Volon-
tärinnen und Volontäre vor allen Dingen von Fach-
zeitschriften integriert werden. An der Burda-Jour-
nalistenschule hatte man damit Erfahrung – und 
fertige Ausbildungskonzepte.

„Deshalb lag es für uns nahe, die SZV-Volontäre an 
Bord zu nehmen“, erläutert Nikolaus von der Decken. 
Für ihn war die Absprache mit dem SZV in Sachen 
Volontärsausbildung eine folgerichtige Erweiterung, 
kein Coup. Der „Coup“ ist nach seiner Meinung eher 
eine Einschätzung von Außenstehenden gewesen. 
Tatsächlich wurden sich SZV und Burda schnell einig. 
Nach wenigen Besprechungen stand das Konzept für 
die Ausbildung der Volontäre von SZV-Mitgliedsver-
lagen. Dass es sich dabei überwiegend um Volontäre 
an Fachzeitschriften handelt, empfindet von der De-
cken jetzt nicht als die große Herausforderung.

Ausbildung mit breiter Palette

„Wir haben ja von Focus bis zu Wohnen&Garten eine 
sehr breite Titelpalette; da waren die Ausbildungs-
spezifika der SZV-Teilnehmer ganz gut zu berück-
sichtigen“, meint der Schulleiter und ergänzt: „Wir 
vermitteln das journalistische Handwerk, und das ist 
im Grunde immer gleich.“ Und schnell fügt er noch 

hinzu: „Die fachliche und thematische Ausbildung 
erfolgt in den Redaktionen.“ Diese Anbindung ist 
ihm wichtig. 

Allerdings weicht die überbetriebliche Ausbildung 
der „SZV-Volos“ in einem Punkt vom Ausbildungs-
plan der Burda-Journalistenschülerinnen ab. Die 
Burda-Volontäre durchlaufen zu Beginn der Ausbil-
dung einen viermonatigen Schulblock. Die SZV-Vo-
lontäre kommen hingegen viermal jeweils eine Wo-
che nach Offenburg. Fachredaktionen sind in der 
Regel recht kleine Redaktionen. Da kann auch der 
Volontär nicht einfach für vier Wochen am Stück ins 
Volo-Seminar geschickt werden.

Einwöchige Seminarblöcke lassen sich dagegen gut 
in den redaktionellen Alltag auch kleinerer Redakti-
onen einpassen. „Das ist aber auch schon die einzige 
Besonderheit“, hebt Schulleiter von der Decken her-
vor.  Ansonsten gilt: „Wir unterscheiden nicht zwi-
schen Print- und Online-Journalismus, sondern vor 
allem zwischen Zielgruppen und den unterschied-
lichen Ausspielkanälen, vor allem auch Online und 
im Bereich Social Media.“ Dadurch eröffnen sich 
Fachverlagen ganz neue Möglichkeiten. Podcasts ha-
ben sich auch in vielen Fachmedien bereits etabliert. 
TikTok kommt allmählich dazu, weil es kein reines 
Teenie-Medium mehr ist. Und mit Fachthemen auf 
Youtube oder Vimeo verdienen einige Verlage auch 
schon gutes Geld.

Von Peter Welchering,  

Journalist und zertifizierter Trainer im Journalismus

Die Volon-
tärssemi-
nare finden 
alle im 
Offenburger 
Medienpark 
statt Der jüngste Jahrgang der SZV-Volontäre und  

Schulleiter Nikolaus von der Decken (5.v.l.)
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Digitales Werkzeug für guten Journalismus

„Bei uns lernen die eigenen Volontäre genauso wie die 
aus den SZV-Mitgliedsverlagen entsandten, wie man 
einen Beitrag für Print aufbereitet, wie man ihn für 
unterschiedliche digitale Plattformen anpasst und 
wie man dasselbe Thema für einen Podcast anlegt“, 
erläutert der Leiter der Burda-Journalistenschule.

Wichtig ist ihm dabei zu vermitteln, wie eine jour-
nalistische Marke für eine bestimmte Zielgruppe 
entwickelt wird. Das gilt sowohl für analoge als auch 
digitale Produkte. „Mit den Burda-Volontären entwi-
ckeln wir in kleinen Teams journalistische ‚Start-ups‘ 
und zeigen ihnen, wie sie sich monetarisieren lassen“, 
unterstreicht von der Decken und bedauert: „Dafür 
fehlt uns bei den SZV-Volos die Zeit, aber die Grund-
lagen hierfür bekommen sie auch vermittelt.“

Solche Ausbildungsinhalte sind oft scharf kritisiert 
worden. Nicht selten lag dieser Kritik allerdings ein 
Missverständnis zu Grunde. „Monetarisierung ist ja 
nicht das oberste Lernziel, das bleibt die Entwick-
lung der journalistischen Medienmarke“, stellt Niko-
laus von der Decken klar. Allerdings werde es immer 
wichtiger, dass die angehenden Redakteure gleich 
mit lernen, wie der Verlag sein Geld und damit auch 
ihre Gehälter verdient. Denn schließlich musste Jour-
nalismus schon immer refinanzierbar sein. Deshalb 
sind Seminare zum „Geschäftsmodell Print“ genauso 
vorgesehen wie Seminare zum „Geschäftsmodell On-
line“. Journalistinnen und Journalisten müssen wissen, 
wie Vermarktungsmechanismen funktionieren. 

Das Zauberwort für Entwicklungskompetenz ist für 
von der Decken dabei: Zielgruppenrelevanz. „Die Ziel-
gruppe zu kennen, mit denen zu reden, für die ein 
Produkt herzustellen – das ist der wesentliche Punkt!“

Die Zielgruppe entscheidet

Der Burda-Journalistenschüler Marian Kopocz hat 
das nach Nikolaus von der Deckens Einschätzung sehr 
gut mit seinem Start-up Kleingeldhelden hinbekommen: 
„Der ging davon aus, dass junge Menschen auf der ei-
nen Seite überhaupt keinen Bock auf Finanzen haben, 
auf der anderen Seite aber das Problem mit ihrer Ren-
tenlücke deutlich sehen.“

Deshalb haben Marian Kopocz und sein Team in ih-
rem Finanzblog das Thema so aufbereitet, dass junge 
Menschen Spaß am eigentlich trockenen Finanzstoff 
gefunden haben. „Die haben das Thema sehr einfach 
zugänglich gemacht und gezeigt, dass jeder investieren 

und sich absichern kann, und 
seien es nur 30 oder 40 Euro 
im Monat“, erläutert von der 
Decken. Kleingeldhelden haben 
sie den Blog genannt. Der hat 
prompt einen Nachwuch-
spreis gewonnen und wird 
ganz erfolgreich vermarktet. 
Ex-Volontär Kopocz hat zu-
dem zwei Bücher zu diesem 
Finanzthema geschrieben. 
2020 wurde er vom Medi-
um-Magazin zu einem der 
Top-30-Journalisten unter 30 
gewählt.

Mit einer engagierten Ziel-
gruppenorientierung müsste 
nach Meinung von der De-
ckens auch das gesellschaft-
lich sehr ernste Problem der stetig schwindenden 
Akzeptanz von Journalismus angegangen werden 
können. „Die Medien haben ja kein Qualitätspro-
blem in Deutschland, sondern ein Akzeptanz- und 
Durchdringungsproblem“, analysiert er.

Und das können Journalisten vor allem durch Dia-
logbereitschaft und Zielgruppenorientierung lösen. 
„Mit der Digitalisierung haben die Journalisten ihre 
Kanzel verloren und sitzen stattdessen mitten im 
Meinungs-Workshop, müssen aber teilweise noch ler-
nen, mit dieser Situation umzugehen“, beschreibt der 
Burda-Schulleiter das Problem.

Runter von der Kanzel in den Mei-
nungs-Workshop

Das ist für ihn ein Ausbildungsthema: „Hier müssen 
wir Techniken entwickeln!“ Denn letztlich bringe es 
eben auch die technologische Veränderung mit sich, 
dass der Journalist nicht mehr der „Lehrer“ sei, sondern 
Kommunikation in beide Richtungen verlangt werde.

Das will man in der Burda-Journalistenschule mit Fan-
tasie und Kreativität fördern. Das Burda-Volo-Projekt 
für weibliches Selbstbewusstsein, der Instagram-Ka-
nal Aenne_official macht das aus der Sicht von der De-
ckens bereits vorbildlich.

Darauf lege man schon im Auswahltest für die Bur-
da-Volontäre großen Wert. Interviews, einen Wis-
senstest, ein Thema recherchieren und einen Bericht 
schreiben – das machen die Verantwortlichen der 
Burda-Journalistenschule im Auswahlprozess so wie 

Der Bur-
da-Journa-
listenschüler 
Marian Kopocz 
bereitet in 
seinem Blog 
Kleingeld-
helden das 
Thema Finan-
zen attraktiv 
für eine junge 
Zielgruppe auf
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Die Burda-Journalistenschule
ist als verlagseigene Ausbildungsstätte im Jahr 1988 in München und 2001 in Offenburg etabliert worden. Ihr Hauptsitz 
wurde im Jahr 2012 nach Offenburg verlegt. Bis vor wenigen Jahren fanden Seminare in München und Offenburg statt, in-
zwischen erfolgt die Ausbildung zentral im modernen Offenburger Medienpark. 
Die Journalistenausbildung im Hause Burda dauert zwei Jahre und ist dual angelegt. Das heißt nach einem einführenden 
Schulblock von vier Monaten arbeiten die Volontärinnen und Volontäre insgesamt 18 Monate in ihrer Stammredaktion – un-
terbrochen von zwei Hospitanzen in anderen Redaktionen des Hauses Burda. Gegen Ende der Ausbildung folgt ein zwei-
monatiger Schulblock mit dem Schwerpunkt Projektentwicklung. Pro Jahrgang werden bis zu 25 Volontärinnen und Volon-
täre ausgebildet. Zentrales Element dieser Ausbildung ist die Entwicklung einer digitalen journalistischen und monetarisier-
baren Medienmarke.
Die überbetrieblichen Seminare für Volontäre und Seiteneinsteiger der SZV-Mitgliedsverlage dauern insgesamt vier Wochen. 
Dabei ist die Seminarzeit in viermal eine Woche aufgeteilt. Das erleichtert auch Teilnehmern aus sehr kleinen Redaktionen 
bzw. Verlagshäusern die Teilnahme, weil sie zwischen den Wochenseminaren in ihrem Ausbildungsbetrieb weiter mitarbeiten 
können. So wird der grundlegende duale Anspruch der Burda-Journalistenschule auch in den SZV-Seminaren umgesetzt.
Als Dozenten sind sehr erfahrene Journalisten und Digitalexperten tätig, die einen engen Praxisbbezug gewährleisten. Koor-
diniert werden sie von Schulleiter Nikolaus von der Decken und den beiden Schul-Managern Myriam Feißt und Ralph Schank.

PERSONAL

in anderen Journalistenschu-
len auch. „Aber in unserem 
Kreativtest geht es um das 
Grundverständnis“, meint von 
der Decken. Da werden den 
Bewerbern ganz bewusst sehr 
weit ausgetretene Themen vor-
gelegt, denen sie noch mal eine 
besonderen Dreh geben sollen. 

Und hier entwickeln die Kan-
didatinnen und Kandidaten 
Headline, Vorspann, Bildidee 
und ein Scribble zum Thema 
für eine Publikumszeitschrift 
ihrer Wahl. „Damit prüfen wir 
das elementar wichtige Grund-
verständnis für Themendreh, 
Zuspitzung, Zielgruppen und 
die Visualisierung von The-
men“, erläutert von der Decken 
und meint: „Das ist erfolgsent-
scheidend, und zwar auf lange 
Sicht auch für die Akzeptanz 
von journalistischer Arbeit in 
Deutschland.“

Die Burda-Journalistenschüler scheinen das ganz gut 
zu meistern. Denn zwischen 85 und 90 Prozent ei-
nes Jahrgangs werden nach der Ausbildung als Re-
dakteur oder Redakteurin übernommen. Allerdings 
haben sie auch einen kleinen Start-Vorteil. Die Re-

daktionen aus den vier Verlagsgruppen Burda-Style, 
-Life, -Home und -News schicken ihre Kandidaten, 
die sie bereits durch Praktika und Probearbeiten 
kennen, an die Journalistenschule. Die haben natür-
lich dann schon die erste große Barriere auf dem Weg 
in den Beruf überwunden.

Mentoren helfen den jungen Kollegen

Und auch während des Volontariats bleibt es bei in-
tensiver Betreuung. Als Mentoren stehen den Journa-
listenschülern Chefredakteure und altgediente „Seni-
or Journalists“ zur Seite. Die geben dann nicht nur 
fachliche Hinweise, sondern auch den einen oder an-
deren lebenspraktischen Tipp. Das erleichtert vieles.

Neben den klassischen journalistischen Grundlagen 
wie Darstellungsformen, Recherchemethoden oder 
den Umgang mit Sprache wird den Volontären auch 
viel Anwendungswissen aus den Bereichen Datenjour-
nalismus oder Javascript und HTML vermittelt. Neu 
im Ausbildungskatalog ist das Thema „Künstliche In-
telligenz und Journalismus“. Technisches Grundwissen 
ist in der Burda-Journalistenschule also genauso wich-
tig wie klassische journalistische Fertigkeiten.

„Journalismus ist eben ein Handwerk, das jeden Tag neu 
ausgelegt werden muss“, sagt Niklaus von der Decken. 
Und heutzutage müssen die digitalen Werkzeuge des 
Handwerks eben auch gründlich vermittelt werden – in 
den Fachredaktionen der SZV-Mitgliedsverlage genau-
so wie in den Redaktionen der Burda-Verlagsgruppe.  ●

Für die Ausbildung gilt: „Wir unter-
scheiden nicht zwischen Print- und 
Online-Journalismus, sondern vor allem 
zwischen Zielgruppen und den unter-
schiedlichen Ausspielkanälen“, sagt 
Nikolaus von der Decken, Schulleiter der 
Burda-Journalistenschule
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Franziska Bruchhagen und Arndt Ziegler, bisher die Redaktionsleiter von Women’s Health beziehungsweise Men‘s Health, wur-
den zum 1. September zur Chefredakteurin und zum Chefredakteur ihrer jeweiligen Magazine befördert.
Franziska Bruchhagen, 35, steht seit 2017 an der Spitze des im Verlag Motor Presse Hearst erscheinenden Lifestylemagazins 
und deren vier Mal im Jahr erscheinenden Schwesterzeitschrift Soul Sister. Sie hat zuvor die Bauer-Journalistenschule besucht 
und danach erst als Redakteurin für die Zeitschrift Maxi, dann als Ressortlei-
terin bei Lea gearbeitet.
Arndt Ziegler, 41, ist ein „Eigengewächs“ des Medienhauses Motor Presse 
Stuttgart und begann seine berufliche Karriere dort 2006 als Volontär. An-
schließend arbeitete er bei Men‘s Health als Redakteur und übernahm dort 
2014 die Aufgabe des Fitness Directors. Im Frühjahr 2018 wurde ihm dann die 
Leitung der Redaktion anvertraut. Das deutsch-amerikanische Joint-Venture, 
heute Motor Presse Hearst, in dem die beiden Partner mit jeweils 50 Prozent 
beteiligt sind, startete 1995 mit der ersten deutschen Ausgabe des amerikani-
schen Männerlifestylemagazins Men‘s Health. 2011 kam das Schwestermagazin 
Women’s Health hinzu.   www.motorpresse.de

KURZMELDUNGEN

WUSSTEN SIE SCHON...?
Gesichter aus Verband und Unternehmen

Annette Ocker ist seit Anfang No-
vember neue Vorsitzende der Kom-
mission Corporate Media bei der 
Deutschen Fachpresse. Seit 2012 ver-
antwortet sie den Bereich Corporate 
Services bei FeuerTrutz Network, ei-
nem Unternehmen der Rudolf Müller 
Mediengruppe.
Annette Ocker ist seit drei Jahren 
Mitglied der Kommission Corporate 
Media der Deutschen Fachpresse und 
übernimmt den Vorsitz von Martin 
Grashoff (VNR Verlag für die Deut-
sche Wirtschaft). Grashoff bleibt wei-
terhin Mitglied der Kommission.

  www.deutsche-fachpresse.de

DEUTSCHE FACHPRESSE

Vorsitzendenwechsel 
bei der Kommission 
Corporate Media

Thomas Scheier (42) hat am 1. Oktober die 
Position des Marketingdirektors bei Reader’s 
Digest Deutschland: Verlag Das Beste GmbH 
übernommen und leitet damit alle Marke-
ting-Aktivitäten des Unternehmens. Diese 
Tätigkeit wurde bislang von Geschäftsführer 
Andreas Schröder in Personalunion ausge-
führt. Der gebürtige Berliner Scheier ver-
antwortete zuletzt als Marketing-Teamlei-
ter die Verlagsprodukte und ist seit 2007 in 
dem Unternehmen tätig. Davor arbeitete der 
Volkswirt bei dem Distanzhändler Klingel.
„Mit Thomas Scheier leitet künftig ein ausgewiesener Direktmarke-
ting-Experte unsere gesamten Marketing-Aktivitäten“, sagt Andreas 
Schröder, Geschäftsführer von Reader’s Digest Deutschland: Verlag Das 
Beste GmbH. „Er hat in den zurückliegenden Jahren erfolgreich unsere 
Sachbücher sowie die Musik- und Video-Kollektionen vermarktet. Wir 
freuen uns deshalb sehr, dass er ab Oktober als Marketingdirektor auch 
unsere anderen Produktlinien führen wird.“
   www.readersdigest-verlag.com

READER’S DIGEST

Thomas Scheier neuer Marketingdirektor
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MOTOR PRESSE HEARST

Bruchhagen und Ziegler zu Chefredakteuren befördert
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HUBERT BURDA MEDIA

Deutsche Verlagsaktivitäten werden 
unter Philipp Welte gebündelt
Bei Hubert Burda Medien werden zum 1. 
Januar 2021 alle deutschen Verlagsaktivi-
täten zu einer publizistischen Einheit zu-
sammengeführt.
Der neue BurdaVerlag wird die Heimat 
von mehr als 160 gedruckten und digita-
len Medienprodukten auf dem deutschen 
Markt sein. Der neue BurdaVerlag ist 
ein funktional organisiertes Unterneh-
men, das die verlegerischen Aktivitäten 
der bisherigen Profit-Center BurdaStyle, 
BurdaNews, BurdaHome, BurdaLife und 
BurdaStudios umfasst.
Die ab dem 1. Januar integrierte Organi-
sation wird operativ von Philipp Welte 
geleitet. Welte wurde Ende 2008 in den 
Vorstand der Hubert Burda Media beru-
fen und verantwortet dort seither das na-
tionale Verlagsgeschäft des Konzerns.
Er wird den deutschen Verlag gemeinsam 
mit vier Bereichsleitern führen:
Manuela Kampp-Wirtz verantwortet als 
Chief Publishing Officer alle Produkte in 
den Themenbereichen Fashion, Lifestyle, 
News, Food und die TV-Magazine. Dazu 
gehören Marken wie Bunte, Focus, Instyle, 
TV Spielfilm oder Meine Familie und ich.
Kay Labinsky ist ebenfalls als Chief Pub-
lishing Officer verantwortlich für alle Pro-
dukte aus den Themenfeldern Entertain-
ment, Women, Living und Garten sowie 

Gesundheit. In seinem Bereich sind Mar-
ken wie Freizeit Revue, Mein schöner Garten, 
Lisa oder Netdoktor.de angesiedelt.
Elisabeth Varn ist als Chief Financial Of-
ficer und Chief Operations Officer zu-
ständig für alle technischen Themen rund 
um Herstellung und Produktion, den 
Vertrieb der Produkte sowie für zentrale 
kaufmännische Angelegenheiten.
Burkhard Graßmann ist als Chief Mar-
keting Officer für Vermarktung und In-
novation zuständig. Er verantwortet als 
Sprecher der Geschäftsführung das BCN 
sowie die Entwicklung innovativer reich-
weitenbasierter Geschäftsmodelle.
   www.burda.com
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Tim Ramms (47) wird zum 1. Dezember 
2020 als Bereichsleiter Digital bei Delius 
Klasing starten und in dieser Funktion 
direkt an die Geschäftsleitung berichten.
Er kommt von der Motor Presse Stutt-
gart, wo er in den vergangenen Jahren 
als Geschäftsführer für den Geschäfts-
bereich Mobilität strategische Verant-
wortung für den Bereich Digital und IT 
innehatte.
Beim Special Interest Verlag Delius Kla-
sing werden neben dem Aufbau einer 
zentralen Digital-Einheit in enger Zu-

sammenarbeit mit allen Bereichen die 
Recherche und die Analyse von poten-
ziellen Märkten, Zielgruppen und Kun-
denbedürfnissen ebenso wie die Expan-
sion des digitalen Portfolios zu seinen 
Aufgaben gehören. „Unser Ziel ist es, die 
Marktführerschaft auf digitale Produkte 
zu erweitern. Tim Ramms kann dabei 
auf eine bereits bestehende erfolgreiche 
Basis zurückgreifen“, so Verleger Konrad 
Delius.

   www.delius-klasing.de
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HAUFE GROUP

Neue Geschäftsführe-
rin bei Haufe-Lexware

Zum 1. November 2020 hat Iris Bode 
die Geschäftsbereichsleitung des 
Editorial Departments und Publis-
hings sowie den Vertrieb Buchhandel 
bei der Haufe Group übernommen. 
Sie wird zudem zur Geschäftsführe-
rin der Haufe-Lexware GmbH & Co. 
KG, einem Unternehmen der Haufe 
Group, ernannt. Sie ist damit Nach-
folgerin von Sandra Dittert, die Ende 
Juni die Haufe Group verlassen hat.
Iris Bode verfügt über langjährige 
Management-Erfahrungen bei Axel 
Springer, der FAZ und dem Handels-
blatt. Im Mittelpunkt ihrer Tätigkeiten 
standen dabei der Transformations-
prozess von Print zu Digital sowie 
die Steuerung kundenzentrierter 
Produkt- und Angebotsstrategien für 
diverse Zielgruppen. Zuletzt war sie 
als Personalberaterin branchenüber-
greifend im Bereich Executive Search 
mit dem Fokus digitale Transformati-
on tätig.
„Wir freuen uns, dass wir mit Iris 
Bode eine umsetzungsstarke Füh-
rungspersönlichkeit aus dem Medi-
enbereich gefunden haben“ so Birte 
Hackenjos, CEO der Haufe Group. 
„Mit ihrer langjährigen Erfahrung wird 
sie wesentlich zur Gestaltung von Zu-
kunftsthemen, zum Wachstum und 
der Effizienzsteigerung beitragen.“
Iris Bode wird die Führung des pub-
lizierenden Geschäfts verantworten 
sowie die Verantwortung für die Con-
tent-Wertschöpfung des publizieren-
den Geschäfts aller Business Groups 
der Haufe Group übernehmen.
   www.haufegroup.com

MOTOR PRESSE STUTTGART/DELIUS KLASING

Von der Motor Presse zu Delius Klasing
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vertreten wir gemeinsam mit unserem Dachverband die  
wirtschaftlichen, medienpolitischen, sozialen und kulturellen 
Interessen der Zeitschriftenverlage in Deutschland. 

WOFÜR WIR STEHEN

Wir stellen unseren Mitgliedern umfangreiche Leistungen 
zur Verfügung – von der Rechts- und Verlagsberatung über 
aktuelle Brancheninformationen, spannende Vorträgen, 
und Netzwerkveranstaltungen bis hin zur Interessen- 
vertretung und Sozialpolitik.

WORÜBER WIR SCHREIBEN

impresso berichtet viermal im Jahr über Themen die 
Zeitschriftenverleger umtreiben: Management, Redaktion, 
Vermarktung, Vertrieb, Digitales, Personal, Medienpolitik,  
Rechtsfragen und Verbandsgeschehen. 

Ergänzt wird das Informationsangebot über den frei 
erhältlichen wöchentlichen E-Mail-Newsletter 
impressOnline, der unter www.szv.de/newsletter 
abonniert werden kann.

WER UNS LIEST

Zu den impresso-Lesern gehören die Verleger, Geschäftsführer 
und Führungskräfte sämtlicher im Zeitschriftenverleger-Verband 
organisierten Zeitschriftenverlage in Deutschland. 

Weitere Informationen zu Lesern, Zielgruppen und 
Werbemöglichkeiten in unseren Medien finden Sie 
unter www.szv.de/mediadaten.

DIE LETZTE SEITE

„Frei zu sein bedeutet nicht nur, seine eigenen Fesseln zu lösen,  
sondern ein Leben zu führen, das auch die Freiheit  

anderer respektiert und fördert.“

Nelson Mandela (1918–2013)
Anti-Apartheids-Kämpfer und 1994–99 Präsident von Südafrika 
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RAW EMOTION 
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.

Das ist RAW. Das neue unvergleichbare Papier von Sappi.

Sie wollen mehr über dieses Papier wissen und Ihre  
Raw Broschüre gratis bestellen?

Mehr unter www.igepa.de

Sappi Raw distributed by IGEPA group

Raw

* Diese Zeitschrift wurde gedruckt auf Raw 115g/m2 und 170g/m2
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Leidenschaft für Print – made inAllgäu!

Andreas Keller
Verkaufsleiter

Günther Hartmann
Geschäftsführer


