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Kaum ein Medium entwickelt sich so dynamisch wie 
Podcasts. Doch wie erzielt man mit ihnen Reichweite 

und verdient Geld?

Seite 30

„Gekommen um zu bleiben“
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Liebe Mitglieder des SZV, 
liebe Leserinnen und Leser,

dem Corona-Jahr 2020 ist bisher ein Corona-Winter 
2021 gefolgt. Seit mehr als zwei Monaten befindet sich 
das Land im Lockdown. Für manche Unternehmen ist 
der wirtschaftliche Druck zu groß geworden. Betriebe 
mit langer Tradition stehen vor dem Aus und spätestens 
nach dem Ende des Lockdowns werden Kunden weiter-
hin vor geschlossenen Türen stehen. Doch all diesen 
dramatischen Entwicklungen zum Trotz gibt es auch po-
sitive Nachrichten – und damit Grund zur Zuversicht.

Das vergangene Jahr war für die meisten Zeitschriftenverlage ein hartes Jahr. 
Wegbrechende Anzeigenumsätze haben auch vielen Mitgliedsunternehmen sehr 
zugesetzt. Gleichzeitig gelang es deutschen Publikumsverlagen laut Branchen-
dienst pv digest, mehr als 700 Millionen Euro Umsatz mit digitalen Angeboten zu 
erzielen. Dies entspricht fast 10 Prozent der gesamten Lesermarktumsätze von 
Zeitungen und Zeitschriften. Der Umsatz bei digitalen Angeboten stieg für die 
Verlage um 33 Prozent. 

Auch bei der Motorpresse Stuttgart konnte man 2020 die digitalen Werbeeinnah-
men steigern. Das Beispiel der Zeitschrift Auto Motor und Sport, die dieses Jahr 
ihr 75. Jubiläum feiert, zeigt, dass man sich mit Qualität, Aktualität und dem Po-
tenzial der digitalen Medien in einem umkämpften Segment behauptet. Das 
Stuttgarter Verlagshaus führt auch vor, wie man mit Podcasts Erfolg haben und 
die Möglichkeiten der Monetarisierung nutzen kann. Qualität und konsequente 
Zielgruppenorientierung sind auch hier Schlüssel zum Erfolg. 

In Zeiten der Krise ist Qualitätsjournalismus gefordert. Es ist daher eine wichtige 
Botschaft, dass die Nachrichten der traditionellen Medien im vergangenen Jahr 
an Glaubwürdigkeit gewonnen, Soziale Medien jedoch verloren haben. Qualität 
macht den Unterschied und wir werden alles unternehmen, damit sich unsere 
Qualität wirtschaftlich und gesellschaftlich behaupten kann. 

Bei aller Entschlossenheit ist jedoch klar, dass die aktuelle Krise auch Verlierer 
produzieren wird, für die es nun endgültig zu spät ist, auf die Veränderungen im 
Markt reagieren zu können. Es gilt, die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nut-
zen und schnell zu sein. Auch bei den internen Abläufen besteht hier gerade bei 
kleinen und mittelgroßen Verlagen noch viel Potenzial. Wie das gelingen kann, 
zeigt ein weiterer Beitrag in dieser Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

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

VERTRIEB

Klambt und Burda vereinbaren  
Zusammenarbeit

Burda-Vorstand Philipp 
Welte (li.) und Klambt-
Verleger Lars Joachim 
Rose freuen sich über 
die Vertriebskoopera-
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Die Mediengruppe KLAMBT und Burda arbei-
ten bei der Zeitschriftenvermarktung seit letztem 
November zusammen. KLAMBT hat den Multi 
channel-Vermarkter von Burda, Media Burda 
Community Network (BCN), mit der Vermark-
tung seines Zeitschriftenportfolios sowie der di-
gitalen Plattformen beauftragt. Hierzu gehören 
reichweitenstarke, bekannte Titel wie z.B. Für Sie, 
Petra, Vital, Funk Uhr, Lea, Jolie oder OK sowie ok-
magazin.de. Von der Zusammenarbeit ausgenom-
men sind lediglich Grazia und graziamagazin.de. 
Verleger Kai und Lars Rose kommentieren: „Wir 
sind als Gesellschafter eines Verlages mit einer 
177-jährigen Tradition und Leidenschaft für Medi-
en davon überzeugt, dass prägnante Entwicklun-
gen in Märkten zukunftsorientierte Weichenstel-
lungen benötigen. Mit dem Hause Burda und deren 
Vermarkter BCN verbindet uns das klare Bekennt-
nis zu Printmedien-Marken und deren Bedeutung 
für den Leser- und Werbemarkt“.
Burda-Vorstand Philipp Welte: „Heute ist ein gu-
ter Tag für die Verlagsbranche, da wir uns durch 
diese Allianz  noch  zukunftsfester  aufstellen.  An-
gesichts der andauernden Herausforderungen  des 
Qualitätsjournalismus im Wettbewerb mit Digital-
plattformen wird die intelligente Bündelung unse-
rer Kräfte immer wichtiger. Wir freuen uns darauf, 
das attraktive Portfolio der KLAMBT-Titel zu ver-
markten.“

Die Zusammenarbeit wird federführend von den 
BCN Geschäftsführern Burkhard Graßmann und 
Michael Samak sowie der bisherigen KLAMBT 
Media Sales Leitung Jan Magatzki und Carmen 
Kleinfeldt getragen und perspektivisch entwickelt. 
Die BCN-Units übernehmen die Vermarktung, in-
klusive der crossmedialen Angebotserstellung und 
dem Aftersales für das KLAMBT-Portfolio. Zent-
rale Schnittschelle ist im BCN das für Mandanten 
zuständige „Publisher Management“ – mit einem 
eigenen Team für KLAMBT, das in Hamburg sit-
zen wird. Die Abwicklung läuft über die AdTech 
Factory.

   www.burda.com, www.klambt.de
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IN EIGENER SACHE

Juristische Erstberatung exklusiv  
für SZV-Mitglieder
Seit letztem Jahr bietet der Südwestdeutsche 
Zeitschriftenverleger-Verband (SZV) für seine 
Mitgliedsverlage eine juristische Erstberatung zu 
Rechtsfragen an. Verlage müssen sich mit einem 
breiten Themenspektrum aus dem Presse-, Ver-
lags-, Urheber- und Wettbewerbsrecht sowie dem 
Arbeitsrecht auseinandersetzen. Oft ist eine rasche 
Einschätzung gefragt, ob man sich mit einem The-
ma näher befassen muss. Hier setzt das Angebot 
des SZV an: Es ermöglicht Mitgliedern, die mit 
Rechtsfragen konfrontiert werden, vorab zu klä-
ren, ob sie die Angelegenheit in rechtlicher Hin-
sicht weiterverfolgen sollen bzw. wollen oder nicht.

Die Erstberatung zu den 
Rechtsfragen führt Frau Rechts- 
anwältin Dr. Julia Jankowski, LL.M. 
als Partnerin des SZV durch. Sie ist 
als Fachanwältin für Gewerblichen 
Rechtsschutz spezialisiert auf Fra-
gen des Presse-, Verlags- und Me-
dienrechts sowie des Arbeits- und 
Sozialrechts und berät seit über 15 
Jahren Verlagsunternehmen in die-
sen Bereichen. Zu ihren Tätigkeits-
schwerpunkten gehören unter ande-
rem: die Beratung und Vertretung 

im Marken- und Wettbewerbs- und Urheberrecht 
sowie im Presse-, Verlags- und Medienrecht, die 
Beratung bei der Vertragsgestaltung und der Aus-
gestaltung von Werbemaßnahmen, insbesondere 
Direktmarketing, und zu Rechtsfragen im Online-
Bereich sowie sämtliche Bereiche des Individual- 
und Kollektivarbeitsrechts 
Die Erstberatung wird vom SZV getragen und ist 
somit für die  Verbandsmitglieder kostenfrei. Sie 
umfasst eine erste rechtliche Einschätzung der An-
gelegenheit im Rahmen eines Gesprächs oder einer 
schriftlichen Auseinandersetzung mit den Fragen. 
Dabei kann die Erstberatung nur zu einer Entschei-
dungshilfe führen und keinesfalls eine vollständige 
Lösung des Problems bieten. Das Erstberatungsge-
spräch umfasst daher nicht die Abfassung von Sch-
reiben an die Gegenseite oder das Führen von Tele-
fonaten mit dem Gegner und/oder dessen Anwalt. 
Durch die Erstberatung sind die Mitglieder nicht an 
die Vergabe eines evtl. Mandats gebunden, sondern 
können sich im Anschluss an die Erstberatung an je-
den Anwalt ihres Vertrauens wenden.
Mitglieder, die den Service nutzen möchten, wen-
den sich bitte per E-Mail an die  Geschäftsstelle: 
fischer@szv.de 
   www.szv.de

Dr. Julia Jankowski 
gibt SZV-Mitgliedern 
juristischen Rat

Die Mediengruppe KLAMBT hat zum 01.01.21 die 
Zeitschrift Viel Spaß vom Burda Verlag erworben 
(Auflage: 143.000 Expl. IVW 3/2020). 
Der wöchentliche Titel Viel Spaß wurde in die Re-
daktion DIE NEUE FRAU/WOCHE der FRAU unter 
der Chefredaktion von Roland Hag integriert. Par-
allel ist geplant, die Personalstärke in der Redaktion 
zu vergrößern. Der Vertrieb erfolgt weiter über den 
Modernen Zeitschriften Vertrieb (MZV), die Ver-
marktung übernimmt, wie auch bei den übrigen Ti-
teln der Mediengruppe KLAMBT, per sofort BCN.
„Mit dem Kauf des Titels ergänzen wir unser Port-
folio der unterhaltenden Frauenzeitschriften opti-

mal um eine weitere wöchentliche 
Zeitschrift, die seit Jahren stabil 
im Markt eingeführt ist. Ich bin 
mir sicher, dass die Erfolgsstory 
im motivierten Redaktionsteam 
in Baden-Baden erfolgreich fortgeführt wird“, so 
Lars Rose, Verleger der Mediengruppe KLAMBT.
Der Kauf der von Viel Spaß muss noch von den 
Kartellbehörden in Deutschland und Österreich 
genehmigt werden.

   www.klambt.de

TITEL

KLAMBT erwirbt Viel Spaß vom Burda Verlag
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NEU IM VERBAND

Neu im SZV ist seit vergangenem Herbst der VDS Verlag 
Deutsche Spezialmedien GmbH. „Wie der Name schon sagt, 
konzentriert sich der Verlag auf Medienformen, die auf die eine 
oder andere Weise aus der Masse herausstechen – sei es ein re-
gionales kostenloses Familienmagazin in Print und digital oder 
etwa ein kostenpflichtiger E-Mail-Newsletter im Bereich der 
Sicherheitspolitik“, sagt Geschäftsführer Daniel Kromberg. Sitz 
des Verlages ist Marburg.
Zu den Publikationen gehören die Jet News, der Newsletter 
Verteidigung und das Magazin Flummi. Die Jet News sind das 
offizielle Kommunikationsorgan des Forums der Militä-
rischen Luftfahrt e.V. (FML). 
Das FML dient der Verbesse-
rung der Leistungsfähigkeit, 
der Sicherheit und der Arbeits-
bedingungen im Bereich der 
militärischen Luftfahrt. Allen 
an der Technik und der Arbeit 
in diesem Bereich interessierten 
Personen und Institutionen bie-
tet das Forum eine Plattform zur 
Wahrung vielfältiger Interessen.
Der Newsletter Verteidigung wird 
wöchentlich versandt. Er berich-

tet aus den Bereichen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
sowie Beschaffung, Bedarf, Ausbildung, Personal, Technolo-
gie, Forschung und Events von Seiten der Bedarfsträger und 
der Industrie.
Eine weitere Publikation des VDS ist Flummi – Das Familien-
magazin. Es bietet Veranstaltungs-, Produkt- und Freizeittipps 
für die Region Region Wiesbaden, Mainz und den Rheingau 
und ist auf die Interessen von jungen Eltern und kleinen Kin-

dern zugeschnitten. Der Veranstaltungskalender soll 
dafür sorgen, dass keine Langewei-
le aufkommt. Das kostenlose Maga-
zin erscheint als Printausgabe und 
in digitaler Form.
Zu den Erwartungen für 2021 sagt 
Daniel Kromberg: „Aufgrund der 
Pandemie mussten leider mehrere 
Ausgaben unserer beliebten Print-
Titel in den Jahren 2020 und 2021 
gestrichen werden, doch wir werden 
unser Online-Geschäft ausbauen und 
sehen zuversichtlich in eine post-pan-
demische Zukunft.“

   www.deutsche-spezialmedien.com

Seit Mai 2018 betreibt die 1A Relations GmbH, neues SZV-Mit-
glied seit diesem Jahr, das Fachportal www.CRM-TECH.WORLD. 
Es bietet Infos und News zu Software-Anwendung, -Einfüh-
rung und -Auswahl, User Experience, Leadership Management. 
Das Team hat in den letzten Jahren über 1.000 Seiten, 50 Videos 
und 250 Charts bzw. Grafiken Content erzeugt.
Ob Fachbeiträge, Beispiele, Experten-Tipps, Anbieter-/Soft-
ware-Portraits oder Checklisten – sämtliche Informationen 
werden laufend aktualisiert. Die Reichweite wächst und ist 
derzeit bei ca. 40.000 monatlichen Kontakten.
Geschäftsführer Georg Blum fungiert mit seiner über 
30-jährigen Expertise als Herausgeber. Hinter ihm steht ein 
12-köpfiges Autoren- und Beraterteam von festen und frei-
en Mitarbeitern der herstellerneutralen Unternehmens- und 
Technologie-Beratung 1A Relations GmbH. 
Zu Mitgliedschaft seines Unternehmens im SZV sagt Blum:  
„1998 bis 2001 war ich Verlagsgeschäftsführer für Vertrieb, 
Marketing und CRM. Damals war schon klar, dass ich der 

Branche treu bleibe. Als Berater war ich viele Jahre Fördermit-
glied im VDZ/Fachpresse-Verband. Seit zweieinhalb Jahren 
verschiebt sich unsere interne Gewichtung hin zum Anbieter 
von Fachinformationen zu CRM- und MarTech-Software-
Auswahl, -Einführung und -Nutzung auf www.CRM-TECH.
WORLD. Mit dem zunehmenden Erfolg dieses Portals war 
klar, dass wir die Seiten wechseln und vom Fördermitglied 
zum aktiven Mitglied werden müssen.“

   www.1A-Relations.com, www.crm-tech.world

VDS Verlag Deutsche Spezialmedien GmbH

CRM-TECH.WORLD und 1A Relations GmbH
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Deutsche Publikumsverlage erzielten im vergangenen 
Jahr mehr als 700 Millionen Euro mit digitalen Presse-
angeboten wie E-Papers, Paywalls und Apps. Dies ent-
spricht beinahe 10 Prozent der gesamten Lesermarkt-
umsätze von Zeitungen und Zeitschriften. Zu dieser 
Einschätzung kommt der Branchendienst pv digest.
Für die Markteinschätzung greift pv digest unter ande-
rem auf Daten der IVW sowie auf weitere öffentlich 
verfügbare Zahlen zurück. Vor 12 Monaten lag der so 
ermittelte Wert noch bei 527 Millionen Euro. Somit 
sind die Paid Content-Umsätze der deutschen Publis-
her im letzten Jahr um 33 Prozent gestiegen. Das ent-
spricht in etwa der Wachstumsrate des Jahres 2019 auf 
2020 und ist deutlich höher als in den Vorjahren (2014 
bis 2019).
Laut pv-digest-Herausgeber Markus Schöberl beruht der 
Zuwachs „vor allem auf Mengensteigerungen“. So haben 
im vergangenen Jahr diverse zuvor kostenfrei nutzbare 
Medien eine Paywall für ihre Angebote errichtet. Auch 
der Absatz reiner E-Paper-Abos sowie der ergänzend 
zu einem Printabonnement angebotenen E-Paper ist 

laut der Schätzungen 
von pv digest gestie-
gen. „Und branchen-
weit dürfte sich die 
Anzahl der Abos 
für den Zugriff auf 
Inhalte hinter einer 
Web-Paywall mehr 
als verdoppelt haben 
– nicht zuletzt dank des 
vielfach thematisierten ‚Co-
rona-Booms‘“, so Markus Schö-
berl gegenüber kress.de.
Den ausführlichen Bericht mit der 
Markteinschätzung zum Paid-Content-Markt in 
Deutschland findet man in der Januar-Ausgabe von pv 
digest. Auch auf kress.de präsentiert Markus Schöberl die 
neuen Zahlen zum Paid-Content-Markt in Deutsch-
land.

   www.pv-digest.de (Paywall), www.kress.de

HERSTELLUNG

Nachhaltiger Papiereinsatz in der Fachmedienbranche
Der Klimawandel erfordert ein Umdenken in Bezug auf Ökologie und Ökonomie. Verlage und Druckereien, 
die Papiere einkaufen, können mit ihrem Einkaufsverhalten viel bewirken. Unter dem Titel Nachhaltiger 
Papiereinsatz – Informationen für Ihren Entscheidungsprozess hat die Kommission Medienproduktion der 
Deutschen Fachpresse ein Yellow Paper zu diesem Thema veröffentlicht.
Allgemeingültige Regeln zum umweltfreundlichen Einsatz von Papier gibt es nicht, sie hängen immer indi-
viduell vom Produkt ab und die Entscheidungskriterien wollen gut abgewogen sein. Mit dem Yellow Paper 
werden Informationen angeboten, die in den Entscheidungsprozess einfließen können. Erläutert werden 
wichtige Aspekte bei der Papierauswahl, es wird eine Übersicht über fünf relevante Zertifikate geboten, die 
jeweiligen Standards bei der Papierherstellung bzw. Zellstoffgewinnung werden gegenübergestellt und be-
kannte Kritikpunkte werden erwähnt. Fallbeispiele zeigen zudem auf, wie aus den verschiedenen Informa-
tionen konkrete Handlungsschritte abgeleitet werden können und wie unterschiedlich Ziele und Lösungen 
beim Einsatz von Papier aussehen können.
Die Serie wird mit einer Veröffentlichung zum Thema klimaneutrales Drucken fortgesetzt. Bereits erschie-
nen ist Versandverpackungen für Verlagsprodukte – Eine Handlungsempfehlung unter Nachhaltigkeitsas-
pekten.
Das Yellow Paper ist für Mitglieder der Deutschen Fachpresse kostenlos, Nichtmitglieder können es für  
129 Euro zzgl. Mehrwertsteuer erwerben.

Das Yellow Paper kann bestellt werden bei:
Martina Seiring
Telefon: 069-1306-397
E-Mail: sering@deutsche-fachpresse.de

MARKT

Umsatzplus von 33 Prozent mit Paid-Content

Foto: USA Reiseblogger/Pixabay
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Medienmacher Peter Turi 
im Riesenrad: Ein Mann 
ohne Höhenangst, aber mit 
Abstiegserfahrung.
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Da sitzt er in luftiger Höhe, lä-
chelnd und lässig posierend 
für den Fotografen, im Hin-
tergrund das diesige Ham-

burg. „Im Leben geht es rauf und runter.
Mal scheint die Sonne, mal stürmt‘s“, 
sagt Peter Turi. Er ist unterwegs, wie so 
oft, um Menschen zu treffen, mit denen 
er Interviews führt und über die er Ge-
schichten schreibt für seine Turi2-Edition. 
An diesem wechselhaften Tag vor rund 
zwei Jahren sitzt er in einer Gondel, 
mitten im Frühjahrsdom, dem beliebten 
Volksfest auf dem Heiligengeistfeld. 

„Beim Riesenrad dauert es keine Minu-
te von ganz oben nach ganz unten. Und 
umgekehrt.“ Was er in Das große Buch 
vom Erfolg, seiner Edition Nummer 8, zu 
diesem Bild textete, leitet die Leser zur 
Lektüre – und beschreibt kurz und ver-
dichtet, wie es dem Mann, der am 8. Fe-
bruar seinen 60. Geburtstag gefeiert hat, 
bislang ergangen ist.

Print als stärkste Erlösquelle

Das Pandemie-Jahr 2020 ist für Peter 
Turi, den Gründer und Kopf hinter 
Turi2, besser gelaufen als befürchtet. Als 
im März der erste Lockdown verkündet 
wird, arbeiten sein Team und er gerade 
an der Edition über Fußball. Prall und 

prächtig soll sie werden, inklusive gro-
ßer Launchparty in Berlin. Dann werden 
Anzeigen storniert, Buchungen verscho-
ben, der Themenplan geröntgt: Was geht, 
was interessiert, was passt noch, wenn 
die Bundesliga plötzlich zwangspausiert, 
die EM auf der Kippe und der Profisport 
im Feuer steht? 

Redaktionell kriegt Turi die Kurve, das 
Titelthema der Edition 11 wird später mit 
einem Hinweis auf die besonderen Um-
stände verziert: Fußball*. Das Sternchen 
steht für: „in schweren Zeiten“. Dass man-
che Unternehmen auf die Budgetbremse 
treten, hinterlässt Spuren auf dem Konto, 
aber nach der ersten allgemeinen Verun-

Von Roland Karle, 

freier Journalist

sicherung bleiben über 80 Prozent der 
Anzeigenkunden im Spiel. So erscheinen 
nicht nur das Fußball-Buch, sondern auch 
die nachfolgenden Ausgaben Vorbilder 
und Agenda 2021 gut genährt. „Unser Jah-
resumsatz ist im Vergleich zum Vorjahr 
nahezu stabil geblieben“, resümiert Peter 
Turi. Etwa die Hälfte steuert die Buchrei-
he als mittlerweile stärkste Erlösbringerin 
bei, die Onlinewerbung auf Turi2.de folgt 
knapp dahinter. 

Vom Ein-Mann-Betrieb zum
Gemeinschaftswerk

2019 und 2020 hat die Firma pro Jahr 
rund eine Million Euro eingenommen, 
sie schreibt schwarze Zahlen, ein Teil des 
Gewinns wird an die Mitarbeiter ausge-
schüttet. „Wir sind unabhängig und wol-
len es bleiben“, sagt Turi. Die zum Jahres-
ende 2015 gestartete Edition hat sich so 
erfolgreich entwickelt, dass „sie mir hof-
fentlich meinen Ruhestand sichert, aber 
mich auch davon abhalten wird“, sagt der 
Herausgeber. Bei aller Arbeitsfreude und 
ausstrahlender Energie plant er, gerade 
ins siebte Lebensjahrzehnt eingebogen, 
schon ein paar Etappen weiter. „Die Zu-
kunft von turi2 könnte sein, dass Mitar-
beiter sich als Gesellschafter einkaufen 
und sich aus ihrem Kreis die nächste Ver-
leger-Generation rekrutiert.“Fo
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DER 
BÜHNENBAUER 

„Im Leben  
geht’s rauf und 

runter. Mal 
scheint die Sonne, 

mal stürmt’s.“

Peter Turi

Peter Turi ist Journalist und Verleger, oft mutig, manchmal übermütig. Nach Insolvenz 

und persönlicher Krise hat er vor 15 Jahren den digitalen Nachrichtendienst Turi2 

gestartet und baut ihn weiter aus. Was den Mann antreibt, wie er tickt, was er vorhat.
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Wer Turi erlebt und kennt, der ahnt: Das 
Projekt ist ihm wichtig, aber es ist nicht 
dringend. Firma und Marke tragen sei-
nen Namen, Peter Turi bestimmt nach 
wie vor die Richtung. Das tut er jedoch 
mehr als antreibender Denker und Len-
ker denn als Dominus. Turi2, vor 15 Jah-
ren als Ein-Mann-Betrieb gestartet, ist 
längst zu einem Gemeinschaftswerk mit 
selbstbewussten Mitwirkenden gewor-
den. Rund 20 Leute zählen zum festen 
Stamm, die Hälfte ist fest angestellt. 

Dezentrale Arbeitsstruktur

Wer wo arbeitet, spielt keine Rolle. De-
zentrale Struktur mit Homeoffice und 
verbindlichen Absprachen, aber ohne 
permanenten Sichtkontakt – was viele 
Redaktionen und Verlage wegen Co-
rona erst einüben mussten, praktiziert 
Turi2 seit jeher. „Es braucht keine An-
wesenheit an einem festen Ort. Bei uns 
funktioniert das wunderbar. Wir arbei-
ten intensiv zusammen und fühlen uns 
über den Spaß an der Arbeit miteinan-
der verbunden“, sagt Peter Turi. Wenn 
Meetings im größeren Rahmen nötig 
sind, etwa zum Kick-off einer nächsten 
Edition, schalten sich die Turisten via 
Skype eben digital zusammen. Das ist 
gelernte Routine. 

Peter Turi selbst zog die Strippen jahre-
lang vom badischen Walldorf aus, seinem 

Heimatort, unweit des dort ansässigen 
Weltkonzerns SAP. Inzwischen ist er 
nach Wiesbaden gezogen. Dort lebt und 
arbeitet Turi mit seiner zweiten Ehefrau 
Heike zusammen. Das restliche Team ist 
über die ganze Republik verteilt. Chef-
redakteur Markus Trantow sitzt in Lü-
beck, seine Kolleginnen und Kollegen 
erreicht man in München und Hamburg, 
in Darmstadt, Mainz und Köln, in Würz-
burg, Leipzig und Dresden. 

Der erste tägliche Morgen-
newsletter Deutschlands

Turi2.de startete 2006 als Website für 
Medienmacher, im Jahr darauf debü-
tierte der kostenlose, zweimal täglich 
erscheinende Newsletter. Er ist zum 
Dauerbrenner geworden. Jeden Werk-
tag, zum Frühstück und zum Feier-
abend, sowie samstags und sonntags um 
9 Uhr kommt Post von Turi2. „Morgens 
um 7. Ist die Welt noch in Ordnung? In 
3 Minuten das Wichtigste aus Medien, 
Wirtschaft und Politik lesen.“ So be-
schreibt eine Eigenanzeige den selbst-
gewählten Versorgungsauftrag, die laut 
Verlagsangaben mittlerweile 20.000 Le-
ser schnell, kurz, knackig zu informie-
ren. Wer öfter snacken will, wird fündig 
im Newsstream auf Turi2.de, der rund 
um die Uhr von Redakteuren in Wech-
selschicht befüllt wird. 

Eine Arbeit, die sich heute auf viele 
Köpfe verteilt. Lange Zeit war Turi der 
einzige Diensthabende, genauer gesagt: 
über einen Zeitraum von sieben Jahren. 
„An jedem verdammten Werktag bin 
ich um 5 Uhr aufgestanden“, erzählt der 
Gründer, und es klingt nicht danach, 
als habe er jenes Gold entdeckt, das der 
Morgenstund‘ im Mund stecken soll. Für 
ein bisschen Lametta immerhin hat’s ge-
reicht: Turi schmückt sich damit, „der 
Erste in Deutschland“ gewesen zu sein, 
der einen täglichen Morgen-Newsletter 
verschickt hat. 

PORTRÄT

ZAHLEN & DATEN

Laut eigenen Angaben erreicht 
Turi2.de täglich rund 20.000 Me-
dien-, Marken- und Meinungsma-
cher, 5.000 bis 10.000 Exempla-
re der Turi2 Edition werden pro 
Ausgabe verschickt, hinzu kom-
men mehrere tausend E-Paper-
Abrufe. Bei Events, Clubaben-
den, Launchpartys werden – in 
normalen Zeiten – Interviews ge-
führt und Filme gedreht, sie sind 
Teil von Turi2.tv. Allesamt Forma-
te, die als Werbeträger vermarktet 
werden. Bis zu 1200 Euro kostet 
digitale Werbung, 2000 Euro ein 
TV-Abbinder, 12.000 Euro eine 
Anzeigenseite im Buch. Präsent 
ist die Marke daneben auf Social 
Media, allein durch 45.000 Follo-
wer auf Twitter und 3300 Turi2.tv-
Abonnenten auf Youtube. 

Mit der Turi2 Edition setzt Peter Turi, im Bild 
mit seiner Ehefrau Heike, bewusst einen 
Kontrapunkt zur digitalen Welt

Turi2 zum Blättern: Bereits 13 Ausgaben sind 
seit 2015 erschienen. Dabei wird immer ein 
Thema aus mehreren Blickwinkeln ausge-
leuchtet. 
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Seine innere Uhr schlägt immer noch im 
frühen Takt, aber selten endet sein Nacht-
schlaf vor sieben. Und dann geht er, statt 
wie früher an den Computer, zu Boden. 
Wenigstens zwei bis drei Mal pro Woche 
beginnt Turis Tag mit Yoga. 40 Minuten 
lang dreht und dehnt und beugt er sich, 
musikalisch begleitet von Marquess („La 
Vida Es Un Carnaval“), Simon & Garfun-
kel, Maybebop, Ella Fitzgerald. Nach dem 
elften Stück, einem entspannten „Hallelu-
jah“, ist sein Morgensport beendet – und 
Zeit für die Frühstückslektüre. Er durch-
stöbert rund ein Dutzend Newsletter, die 
die herkömmliche Tageszeitung, die Turi 
bis vor wenigen Jahren noch routiniert 
nutzte, abgelöst haben.

Community-Journalismus für 
die Kommuni  kationselite

Seinen eigenen Newsletter hat er wei-
tergepflanzt. Turi2 ist als publizistischer 
Pflückdienst auf die Welt gekommen, 
oder wie sein Begründer sagt: „Unse-
re Wurzel ist die Aggregation, ...“ Das 
könnte er so stehenlassen, im Text und 
im Tun. Doch Peter Turi setzt dahinter 
nicht Punkt oder Ausrufezeichen, son-
dern ein Komma. Weil das Entschei-
dende folgt, das, was ihn an- und was er 
vorantreibt: „… unsere Zukunft ist die 
Kommunikationsplattform.“ Sie bildet 
den Kern des Projekts Turi25, die Zahl 
steht für das Jahr 2025. In einem Stra-

Fo
to

: 
S

el
in

a 
P

fr
ue

ne
r 

(w
w

w
.s

el
in

ap
fr

ue
ne

r.d
e) Zwei graue Peter, aber wer 

ist wer? Peter Turi (r.) inter-
viewt im Fernsehstudio den 
RTL aktuell-Chefmoderator 
Peter Kloeppel. 

tegiepapier hat Peter Turi festgehalten 
und mit seiner Mannschaft diskutiert, 
wohin er seine Medienmarke zu entwi-
ckeln gedenkt, welche Mission er ver-
folgt: „Community-Journalismus für die 

Kommunikationselite“ will Turi2 betrei-
ben und dazu „eine Plattform bauen, die 
Geist und Geld unter dem Banner des 
Geistes zusammenbringt.“

Die nächste Ausbaustufe ist seit wenigen 
Wochen on air: Turi2-Clubhouse. Die 
Möglichkeiten der Audio-App Club-
house, mit der man Live-Podcasts hören 
und auf Einladung mitdiskutieren kann, 
hat Peter Turi sofort für seine Zwecke 
genutzt und mehrere Formate aufgesetzt. 
Von der Montagsrunde über das CEO-
Gespräch („Chef*in, wir müssen reden!“) 
und den Podcast ohne Namen und Kon-
zept bis zum sonntäglichen Clubfrüh-
stück („Lass uns über Kommunikation 
reden“) reicht das im Februar gestartete 
Programm. „Das Prinzip akustischer 
Hörraum ist so genial einfach und wirk-
mächtig, dass es für meine Club-Idee wie 
ein Turbo wirkt“, sagt Peter Turi.

Keine Paywalls

Während nahezu alle Medienunterneh-
men angestrengt über Modelle nachden-
ken und breitflächig experimentieren, wie 
zahlende Leser künftig das schrumpfende 
Werbegeschäft wettmachen können, steht 
für den Kleinverleger fest, dass die Turi2-
Medien ohne „diskursverhindernde Pay-
walls“ frei zugänglich bleiben. Sein Credo: 
„Verschenke viel, erwarte nichts – dann 
bekommst du alles.“ Sein Anspruch: „Wir 

„Ich bin glücklich, 
denn ich habe ein 
tolles Team und 

eine Aufgabe, die 
mich erfüllt. Und 
finanziell hoffent-
lich immer eine 

Handbreit Wasser 
unterm Kiel.“

Peter Turi
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schaffen Inhalte, die so gut, nützlich und 
gesellschaftlich relevant sind, dass sich 
immer jemand findet, der sie finanziert.“ 
Sein Ehrgeiz: „Wir wollen eine absolute 
Love Brand werden, indem unsere Bücher 
inspirierender sind, die News fokussier-
ter, schneller und nutzwertiger und un-
sere Videos und Live-Events lebendiger, 
emotionaler und authentischer als alle 
anderen Angebote.“ 

Von Horizont zum Kress Report

Vielleicht braucht es starke Worte, 
um hohe Ziele zu erreichen. Jeden-
falls hantiert(e) Peter Turi gerne mit 
dem großen Besteck. Das hat ihn weit 
gebracht, aber auch fürchterlich stür-
zen lassen. Als er 1986 das Pressebüro 
Mannheim (PBM) gründet, hat er ein 
abgebrochenes Studium in Politik, Ge-
schichte, Volkswirtschaftslehre und 
eine mit Bravour absolvierte Ausbil-
dung an der Deutschen Journalisten-
schule München (23. Lehrredaktion) 
hinter sich. Bei einem Pressetermin 
kommt Turi mit Redakteurinnen von 
Horizont ins Gespräch, daraus wird 
erst eine freie Korrespondenz, später 
eine umfassende Mitarbeit. Turi heu-
ert selbstständige Journalisten an und 
baut sein erstes Team auf, das sich auf 
Wirtschafts- und Medienthemen fokus-
siert. Die Geschäfte laufen gut, doch 
der Gründer will mehr. Einer, der ihn 
beeindruckt, ist Medienjournalist und 
Ein-Mann-Verleger Günther Kress. Als 
der sich zurückziehen will, steht Turi 
als Erster vor der Tür. Zusammen mit 
dem Juristen Thomas Wengenroth, ei-
nem Freund und Mitstreiter bei PBM, 
kauft er 1996 den Kress Report.

Es ist ein perfekter Zeitpunkt. Die 
erste digitale Welle baut sich auf, die 
Wirtschaft boomt, das Mediengeschäft 
brummt. Der vierzehntägliche Kress Re-
port mit seinen geklammerten gelben 
Seiten ist hoch rentabel und reputa-
bel, aber renovierungsbedürftig. Un-
ter dem neuen Chefredakteur kommt 
der Dienst bald wöchentlich, wird 
relauncht, thematisch erweitert, das 
Team ausgebaut. Peter Turi tut, was er 
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es erfinden, Formate entwickeln. So 
entstehen der erste Tagesdienst (Täglich 
Kress) und das erste Personenverzeich-
nis (Kress Köpfe) im Internet, das Heft 
floriert. Der Jahreserlös steigt bis auf 
sechs Millionen, der Gewinn auf eine 
Million D-Mark – so viel hatte der Vor-
gänger an Umsatz erzielt.

Absturz als Internetpionier

Für Turi läuft’s fabelhaft. Er verdient viel 
Geld, reichlich Lob, erhält 1998 den an-
gesehenen Bert-Donnepp-Medienpreis. 
Nach dem kräftigen Um- und Ausbau 
von Kress langweilt ihn das Tagesge-
schäft jedoch schnell. Was ihn viel mehr 
reizt: das Internet und seine scheinbar 
unbegrenzten Möglichkeiten. „Dort 
wird die Medienwelt neu erschaffen, und 
ich habe einfach Lust, dabei zu sein“, be-
gründet er damals seinen Ausstieg. Mitte 

2000 verkauft er seine Verlagsanteile und 
steckt die rund 1,5 Millionen D-Mark in 
neue Geschäftsideen. Peter Turi gründet 
das Internethaus Heidelberg, will mit 
Internet.123 die Onlinesuche revolutio-
nieren, übernimmt im Jahr darauf von 
Dirk Manthey das bereits angeschlagene 
Magazin Net Business. 

Kaum was funktioniert, das Dotcom-
Desaster tut sein Übriges: Turi stürzt ab. 
Wirtschaftlich schlittert er in die Insol-

Jungverleger Peter Turi und sein Kompag-
non Thomas Wengenroth kauften 1996 den 
Kress Report. Der Branchendienst wuchs 
kräftig, Turi stieg aus und suchte neue Aben-
teuer im Internet. 

Peter Turi: „Die größte Freude im Beruf habe 
ich daran, Ideen umzusetzen.“ 

„Verschenke viel, 
erwarte nichts –
dann bekommst 

du allles.“

Peter Turi
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15 Fragen an Peter Turi 

SAGEN SIE MAL
Welches Buch lesen Sie gerade?
Parallel Jeffrey Archers Traum des 
Lebens (privat) und von John Doerr 
OKR Objectives & Key Results – 
wie Sie Ziele, auf die es wirklich 
ankommt, entwickeln, messen und 
umsetzen (beruflich).

Mit welchen Medien beginnen  
Sie den Tag?
Ich war der Erste in Deutschland, der 
einen Morgen-Newsletter verschickt 
hat und dafür sieben Jahre lang an 
jedem verdammten Werktag um  
5 Uhr aufgestanden ist. Inzwischen 
schlafe ich bis 7 und lasse mir von 
turi2 am Morgen das Wichtigste der 
Nacht erzählen. Danach kommen 
die Newsletter von Tagesspiegel, 
Handelsblatt, Spiegel, T-Online, 
Wiesbadener Kurier, Pit Gottschalk, 
Gabor Steingart, RND, Heise, w&v 
und Horizont – ungefähr in dieser 
Reihenfolge. Dieses runde Dutzend 
Morgen-Newsletter haben mir die 
Tageszeitung ersetzt.

Auf welchen Internetseiten ver-
weilen Sie am längsten?
Vermutlich sind es die Websites oder 
Apps von Twitter, Google, Spiegel, 
turi2, Horizont und fürs Wetter und 
Wandern Wetter.de und Komoot.de.

Die (berufliche) Entscheidung, 
auf die Sie besonders stolz sind?
Eigentlich keine einzelne Entschei-
dung. Eher die Fähigkeit, bisher 
immer einmal mehr aufgestanden als 
hingefallen zu sein. 

Die (berufliche) Entscheidung, die 
Ihnen am meisten Ärger brachte?
2001 viel zu schnell viel zu viel Geld 
auf eine einzige Idee gesetzt zu 
haben.

Die wichtigste Fähig-
keit eines Medienunter-
nehmers? 
Heute von der super Idee von 
gestern abzulassen und morgen 
eine neue Idee für übermorgen zu 
entwickeln.
 
Ihr bislang interessantester  
Gesprächspartner?
Beruflich: immer der nächste. Privat: 
meine Frau Heike.

Von wem haben Sie beruflich am 
meisten gelernt?
Privat: von meinem Vater. Beruflich: 
von Günther Kress und von jedem 
Misserfolg.

Was treibt Sie an?
Ideen in die Wirklichkeit zu bringen.

Ihr Lieblingsberuf nach Medien-
unternehmer?
Journalist.

Ihr Lebensmotto?
Die Idee geht der Wirklichkeit voran. 

Ihr größtes Laster?
Nuss-Schokolade von Ritter Sport.

Was tun Sie, wenn Sie nicht  
arbeiten?
Wandern, Lesen, Lieben, Träumen.

In welcher Stadt fühl(t)en Sie  
sich am wohlsten?
Immer die, in der ich lebe: derzeit 
also Wiesbaden.

Welchen Wunsch wollen Sie s 
ich unbedingt noch erfüllen?
So zu leben, dass am Ende der 
Grabspruch passt: 
Er starb neugierig und heiter.

Peter Turi

venz, persönlich in eine tiefe Krise. Es 
dauert Jahre, bis er Depressionen und 
Schlafstörungen überwindet. Peter Turi 
ist raus aus dem Job, kümmert sich um 
seine drei heranwachsenden Kinder, wird 
zum kochenden Hausmann. Irgendwann 
traut er sich wieder und startet das Blog 
Kuechenruf.de. Es sind, wie Turi sagt, erste 
„kreative Lockerungsübungen“. Er berap-
pelt sich, schreibt für das kurzlebende 
Vanity Fair und Werben & Verkaufen, klickt 
sich mit Turi2.de in die Medienwelt zu-
rück.

Produktiver Unruhegeist

Über sein Scheitern redet er so offen wie 
über seine Erfolge. „Ich will das nicht an-
deren überlassen“, sagt Turi, der gelernt 
hat, Stand zu halten auf dem schmalen 
Grat zwischen wagemutig und über-
mütig. Geduld und Geld sind ihm zwi-
schendurch ausgegangen, gute Einfälle 
nie. „Die größte Freude im Beruf habe 
ich daran, Ideen umzusetzen. Das ist 
Realität gewordene Geisteskraft.“ Turi 
glaubt, dass er ein besserer Zuhörer und 
bescheidener geworden ist, sein Ego auf 
gesundes Maß geschrumpft hat. Und er 
hat sich davon befreit, irgendwem etwas 
beweisen zu wollen. „Mir geht es heute so 
gut wie nie.“ 

Ein produktiver Unruhegeist ist er ge-
blieben. Sonst hätte sich Turi2 nicht so 
munter entwickelt, und es gäbe keinen 
Turi25-Plan. Seinem im letzten Jahr ver-
storbenen Vater, einem tüchtigen Inge-
nieur, hätte es gefallen, dass sein hand-
werklich nur leidlich begabter Sohn 
nun sogar „eine Bühne baut“. Und zwar 
eine richtig große, auf der Platz genug 
ist für die wichtigen Köpfe aus Medi-
en, Wirtschaft und Politik. Turi2 soll 
zu einem „exklusiven, coolen Club der 
Meinungsmacher*innen“ werden. Allein 
das digitale Köpfe-Verzeichnis von Turi2 
umfasst derzeit knapp 600 Personen, von 
Jakob Augstein bis Ingo Zamperoni (Ta-
gesthemen), jeweils mit Vita, Video, News 
– und täglich kommt ein neuer hinzu. 
Bereits im Club aufgenommen, ob sie’s 
weiß oder nicht, ist die mächtigste Frau 
des Landes: Angela Merkel.  ●
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NEU AUF DEM MARKT
Kinder und Gesundheitsbewusste im Fokus

TITELSCHAU

NEUER SPEKTRUM-ABLEGER

Spektrum Gesundheit ist das neue Magazin aus dem 
Verlagshaus Spektrum der Wissenschaft. Das Heft 
widmet sich nicht nur den Neuigkeiten aus Medizin und 
Gesundheit, die Autorinnen und Autoren ordnen die News 
auch anhand des aktuellen Stands der Wissenschaft ein. Zu-
dem liefert Spektrum Gesundheit Beiträge zu aktuellen Debat-
ten und hinterfragt Trends.
Das Heft richtet sich laut Verlag an alle, die auf sich Acht 
geben und gern möglichst gesund leben möchten. „Wir beob-
achten ein wachsendes Interesse an belastbaren, gut recher-
chierten Antworten zu Fragen aus dem Bereich Gesundheit“, 
sagt Alina Schadwinkel, Redaktionsleiterin von Spektrum.de 
und Verantwortliche für Spektrum Gesundheit. Und auch wenn 
Wissenschaft mitunter kompliziert zu sein scheint – „ver-
ständlich vermittelt, bietet sie die beste Orientierung in einer 
komplexen Welt“.
In jeder Ausgabe wird ein kritischer Blick auf Arzneimittel 
geworfen, in festen Kolumnen informieren ein Sportmedi-
ziner über gesundes Training und eine Ärztin setzt sich mit 
der Frage auseinander, was wirklich wirkt – von Schutzimp-
fungen bis Homöopathie. Dazu gibt es Buchempfehlungen, 
FAQs für den schnellen Zugang sowie hintergründige Ana-
lysen.
Chefredakteur Dr. Daniel Lingenhöhl ergänzt: „Spektrum der 
Wissenschaft steht für fundierte Informationen auf wissen-
schaftlicher Basis. Wir berichten über Erkenntnisse aus der 
Forschung, aber ordnen diese kritisch ein. Die Leserinnen 
und Leser finden in Spektrum Gesundheit daher mit Sicherheit 
keine haltlosen Heilsversprechungen.“ Dass das neue Maga-
zin neben der Digitalausgabe auch als Printformat erscheint, 
war für den Verlag keine Frage: „Wir wollen unsere Leserin-
nen und Leser auf möglichst vielen Wegen erreichen. Und 
zahlreiche Menschen lesen immer noch gerne Magazine auf 
Papier, zu Hause oder unterwegs“, sagt Lingenhöhl.

Ersterscheinung: Januar 2021
Erscheinungsweise: 6 x jährlich
Copypreis: 5,90 Euro (Print), 4,99 Euro (Digital)
Druckauflage: 50.000 Expl.
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MAGAZINE ZU KINDER-KULTMARKEN

Kindermedien gehörten im vergangenen Jahr zu den 
stark gefragten Segementen. Blue Ocean Entertainment 
hatte zahlreiche neue Produkte gelauncht und dies zu Beginn 
dieses Jahres fortgesetzt.
Bereits Anfang Januar ist das Magazin Heidi gestartet. Das 
vierteljährlich erscheinende Heft hat vor allem Mädchen im 
Blick und ist auf die Altersgruppe von vier bis neun Jahren zu-
geschnitten. Es basiert auf der bei ZDF/KIKA erscheinenden 
bekannten Zeichentrickserie. Heidi bietet einen Mix aus Mit-
machgeschichten, die zum Bewegen animieren sollen, Wissens-
vermittlung, Rezeptideen sowie Rätselseiten und Basteltipps. 
Pro Ausgabe ist jeweils ein Extra enthalten.
Am 11. Februar wurde die Zeitschrift Biene Maja gelauncht, die 
für die gleiche Zielgruppe wie Heidi konzipiert ist. Der Titel 
erscheint ebenfalls quartalsweise und will Infos und Tipps zu 
den Themen Bienen, Honig und Artenschutz geben. In der 
ersten Ausgabe ist zum Beispiel eine Anleitung zum Bau eines 
Insektenhotels enthalten. Im Mittelpunkt steht immer eine Ge-
schichte rund um die Biene Maja und ihre Freunde, daneben 
gibt es Rätsel und Bastelideen.
Im Februar ist bei Blue Ocean außerdem eine neue Trading-
Card-Serie der Trading Card Game Familie von LEGO NIN-
JAGO herausgekommen. Die Serie 6 Die Insel ist mit den Kar-
ten der fünf Vorgängerkollektionen spielkompatibel. Neben 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz wird die Serie in sieben wei-
teren europäischen Ländern (Polen, 
Spanien, Frankreich, Tschechien, 
Griechenland, Ungarn und Portu-
gal) vertrieben.

Ersterscheinung:  
02.01.2021 (Heidi),  
11.02.2021 (Biene Maja)
Erscheinungsweise: 4 x jährlich
Copypreis: 3,99 Euro
Druckauflage: 50.000 Expl.

NETDOKTOR ALS PRINTMAGAZIN

Netdoktor ist die größte deutschsprachi-
ge Gesundheitsplattform. Im August 2019 
wurde sie durch Hubert Burda Media von der 
Holtzbrinck Publishing Group übernommen. 
Ab April will Burda mit ihr die bisher digitale, 
medizinische Beratungskompetenz auch mit ei-
nem Printprodukt unter Beweis stellen. Das kle-
begebundene, 100 Seiten umfassende Magazin 
soll wissenschaftlich fundiert zu Krankheiten, 
Symptomen, Untersuchungen, Therapien und 
Medikamenten informieren. Schwerpunkthema 
der Erstausgabe ist das „gesunde Herz“.
Redaktionell verantwortet wird das Magazin von 
Jens Richter, Chefredakteur und COO von Net-
doktor. Umgesetzt wird es von den Fachjournalis-
tinnen und -journalisten im Competence Center 
Health im Burda-Verlagsbereich „Popular“.
„Für über 10 Millionen Nutzer sind die Domains 
von Netdoktor in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz eine wichtige, verlässliche und kom-
petente Informationsquelle. Die starke Marke 
NetDoktor bringen wir nun auch an den Kiosk“, 
sagt Dorothe Kiefer, Brand Director Health bei 
Burda Media.

Ersterscheinung: 14.04.2021
Erscheinungsweise: 4 x jährlich 
Copypreis: 4,95 Euro
Druckauflage: rund 100.000 Exemplare

HABEN SIE AUCH NEUE TITEL IM PROGRAMM?
Informieren Sie uns: info@szv.de
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Als im Juni 2014 das niederländische Start-up Blend-
le gegründet wurde, galt es manchen Branchenex-
perten als „Retter des Journalismus“. Der Gründer 

Marten Blankesteijn wollte die iTunes-Idee auch auf die Zeit-
schriftenbranche übertragen und witterte darin ein großes 
Geschäft. Die User, so seine Idee, sollten fortan auch einzelne 
Artikel und nicht mehr das ganze Heft kaufen können, ganz 
so wie es Apple bei den Musikalben vormachte. Es gebe vie-
le Menschen, die nur ab und zu mal einzelne Artikel lesen 
wollten, so Blankesteijn in einem Interview mit dem Magazin 
Business Punk. „Denen ist egal, wo die Artikel herkommen. Die 
kennen vielleicht noch nicht einmal das Magazin, aus dem 
der Artikel ist“, so Blankesteijn. „Warum sollte man mit dieser 

Gruppe nicht auch ein bisschen Geld verdienen?“ Das Argu-
ment überzeugte auch die japanische Mediengruppe Nikkei, 
die New York Times und Axel Springer: Die Medienkonzerne 
beteiligten sich mit kleineren Millionenbeträgen an der An-
schubfinanzierung des Online-Kiosks: die App Blendle, auf 
der die User einzelne Artikel der verschiedensten Zeitungen 
und Zeitschriften kaufen und lesen konnten, war schnell Talk 
of Town und nahm an Reichweite stetig zu.

Einzelverkauf, ein Auslaufmodell

Inzwischen hat sich allerdings Ernüchterung breit gemacht. 
Im Sommer vergangenen Jahres wurde Blendle zu 100 Pro-

Von Helmut van Rinsum, Medienjournalist, München

Flatrate-Angebote wie Spotify oder Netflix haben die Mediennutzung verändert. Der User 

zahlt rund 10 Euro im Monat und hat dann beliebig Zugriff auf Songs, Filme und Serien. 

Könnte sich dieses Prinzip auch auf journalistische Angebote übertragen lassen? Oder 

würde dies nur bestehenden Erlösmodelle gefährden?

Seit kurzem sind auch die Welt 
und Bild auf Readly dabei

Das  SPOTIFY-PRINZIP –
für Verlage geeignet?
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zent an den französischen Online-Kiosk Cafeyn verkauft, der 
eine andere Idee verfolgt: Das Unternehmen Cafeyn bietet zu 
einem Fixpreis von umgerechnet rund 9 Euro den Zugriff auf 
die E-Paper-Ausgaben von rund 2.500 internationale Zeitun-
gen und Zeitschriften an, unter ihnen The Guardian, L’Equipe 
oder das Time Magazine. In Deutschland ist die App Blend-
le zwar noch unter ihrem ursprünglichen Namen aktiv und 
Titel wie Die Zeit, Spiegel und Stern sind dort nach wie vor 
präsent. Doch Co-Gründer Alexander Klöpping ließ bereits 
durchblicken, dass das nicht von Dauer sein wird. Das Expe-
riment, einzelne Artikel zu einem Preis von beispielsweise 99 
Cent zu verkaufen, scheint erstmal gescheitert zu sein. Das 
Prinzip iTunes, bei dem die User für einzelne Songs bezahl-
ten, wird durch das Prinzip Spotify ersetzt, wo der User für 
eine Monatsgebühr Zugriff auf die gesamte Bibliothek hat.

Flatrate ist gefragt

Für das Aus von Blendle gibt es mehrere Gründe. Zum einen 
wollten sich die Verlage dann doch nur halbherzig an der Fi-
letierung ihrer Produkte beteiligen. Immerhin investieren sie 
viel Geld in ihr Gesamtprodukt und ihr Titel-Branding und 
haben nur ein nachgelagertes Interesse an einem Einzelver-
kauf der Artikel unter der Dachmarke eines Online-Kiosks. 
Zum anderen aber gibt die Zahlungsbereitschaft der User 
den Kauf einzelner Artikel nicht her. Selbst iTunes, der Mu-
sikdienst von Apple, musste inzwischen erfahren, dass sich 
einzelne Songs inzwischen nicht mehr gut verkaufen lassen.
Gefragt ist stattdessen das Flatrate-Prinzip: Für einen be-
stimmten Beitrag im Monat kann der User auf eine nahezu 
unbegrenzte Fülle an Film- oder Musiktiteln zugreifen. Der 
Streamingdienst Netflix hat es mit dieser Methode auf welt-
weit über 200 Millionen Abonnenten gebracht, Spotify auf 
144 Millionen zahlende Nutzer. In Deutschland, so zeigt eine 
Umfrage des Branchenverbandes Bitkom, nutzen etwa 57 Pro-
zent der Internet-User einen Musik-Streamingdienst.

Die zentrale Frage ist deshalb: Lässt sich dieses Spotify-
Prinzip auf die Verlagswelt übertragen? Ist es sinnvoll, den 
Leserinnen und Lesern ein Flatrate-Angebot machen, wie es 
in der Film- und Musikwelt üblich ist? „Das Prinzip Spotify 
lässt sich nicht eins zu eins auf unsere Branche übertragen“, 
sagt Christina Dohmann, Chief Distribution Officer bei 
Gruner + Jahr. „Wir setzen darauf, unsere Zielgruppen mit 
unseren Marken und Inhalten zu begeistern – und zwar vor 
allem mit unseren eigenen Paid-Angeboten wie Crime-Plus 
oder Stern Plus, die über unsere eigenen Websites laufen.“ 

Zahlungsunwillige Leser

Aus der Sicht des Verlags G+J ist das nachvollziehbar, vor 
allem unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Das digitale 
Stern-Crime-Ausgabe kostet beispielsweise 5,99 Euro im Mo-
nat. Wieso sollte man die Inhalte für eine App freigeben, 

die noch Hunderte anderer Content-Angebote von Konkur-
renz-Verlagen bereithält und den User am Ende nur 10 Euro 
kostet?

Andererseits aber gibt es nicht wenige Experten, die genau 
diese Entwicklung kommen sehen. Irgendwann, so ihre The-
se, sehen sich die Verlage einer Leserschaft gegenüber, die 
nicht mehr bezahlen wird. „Ich bin der Auffassung, dass der 
Trend hin zu anbieterübergreifenden Plattformen gehen 
wird, wie wir sie auch aus anderen Medienteilmärkten wie 
etwa Musik und Film kennen: also mit einer Flatrate und 
einem Zugriff auf ein großes Portfolio an Inhalten“, sagt 
Christian Wellbrock, Professor für Medien und Technolo-
giemanagement an der Universität zu Köln.

Schallmauer 10 Euro

Christian Wellbrock hat zusammen mit seinem wissen-
schaftlichen Kollegen Christopher Buschow ein Buch über 
die Zahlungsbereitschaft für digitaljournalistische Inhalte 
verfasst. Titel: „Money for nothing and content for free?“ 
Im Mittelpunkt steht eine umfassende Studie, die sich mit 
der Zahlungsbereitschaft der User auseinandersetzt und der 
Frage nachgeht, warum für bestimmten Content bezahlt 
wird und für anderen nicht. Und wieviel. Eines der Ergeb-
nisse: Die obere Preisspanne für digitale Abonnements liegt 
generell bei 10 Euro im Monat. Auch hinsichtlich Transpa-
renz und Kündigungsfristen scheinen Netflix und Spotify 
die Benchmark gesetzt zu haben. Langfristige Bindungen 
und undurchsichtige Konditionen gelten als Hürden beim 
Abschluss. Ein übergeordnetes Angebot dagegen gilt als at-
traktiv. „In Bezug auf journalistische Inhalte ist eine Lösung 
ähnlich wie die von Spotify oder Netflix ganz oben auf der 
Präferenzliste“, sagt Christopher Wellbrock.

Musikstreaming wird immer beliebter – und damit auch das dort 
verbreitete Flatrate-Prinzip
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Readly: Flatrate für die Familie

Tatsächlich gibt es am Markt einige dieser Angebote, auch 
wenn sie den meisten Lesern hierzulande nicht bekannt sind. 
Readly und Pressreader zählen dazu. Readly wurde bereits 
2012 in Schweden entwickelt und kam zwei Jahre später auf 
den deutschen Markt. Inzwischen haben die User Zugriff 
auf mehr als 5.000 Titel in insgesamt 17 Sprachen. Aus dem 
deutschsprachigen Raum sind etwa 1.300 Titel an Bord, da-
runter viele Frauenzeitschriften, Programmies, aber auch 
Sport- und Outdoor-Titel. Kürzlich stießen auch Bild, Welt 

und B.Z. dazu – alles zum Flatrate-
Tarif. „Für 9,99 Euro haben die 
Nutzer in Deutschland und Ös-
terreich uneingeschränkten Zu-
griff auf sämtliche angebotenen 
Titel“, erklärt Jan-Sebastian Blen-
der, Content Lead DACH, IT & 
NL. „Mit bis zu fünf Profilen kann 
eine ganze Familie ihre Lieblings-
magazine auf Readly lesen und 
jeder kann seine individuellen 
Präferenzen, wie beispielsweise 
favorisierte Magazine, einstellen.“ 
Mit einer Suchfunktion kön-
nen die User zudem in mehr als 
140.000 Ausgaben nach Artikeln 
suchen. Blender: „Zudem wird ih-

nen auf Basis ihres Leseverhaltens und ihrer Interessen pas-
sender Content angeboten, den sie auf Tablet, Desktop oder 
mobil-optimiert auf dem Smartphone lesen können.“ Die bis-
herige Bilanz: Readly hat im dritten Quartal 2020 weltweit 
etwa mehr als 339.000 zahlende Nutzer gemeldet.

Das ist interessant, aber natürlich noch weit entfernt von 
den Margen, die Verlage durch ihre eigenen Abos oder den 
Kiosk-Einzelverkauf sonst so erlösen. „Wir suchen für un-
sere digitalen Inhalte immer den jeweils besten Mix aus 
Plattform-Geschäft und Direktvertrieb“, betont Christina 
Dohrmann, alles werde im Einzelfall genau geprüft. 

Pressreader: B2B-Angebot

Eine andere Plattform ist Pressreader, ein Business-Modell 
aus Kanada, das inzwischen 7.500 Zeitungen und Magazine 
aus 120 Ländern auf seiner Plattform vereint, darunter das 
Wall Street Journal, The Guardian, aber auch GQ oder das Yoga 
Journal. Aus Deutschland sind beispielsweise die FAZ, die 
Rheinische Post, die Bunte und die Cosmopolitan dabei. Zielgrup-
pe dieses Angebots sind allerdings nicht die Endverbraucher, 
sondern Unternehmen, die ihren Kunden ein umfassendes, 
internationales Zeitschriften- und Zeitungsangebot machen 
wollen. Zu den Kunden von Pressreader zählen beispielswei-
se Fluglinien wie die British Airways oder Cathay Pacific, 

Hotelketten wie das Marriott oder die Fairmont Hotels, die 
Sea burn Cruise Lines, die Princeton University oder die New 
York Library. In Deutschland bietet beispielsweise die Stadt-
bücherei Düsseldorf ihren Kunden den Zugriff auf die Titel 
von Pressreader. Insgesamt habe man mit diesem Angebot 36 
Millionen App-Downloads erzielt, so eine Sprecherin. Wie 
viel die deutschen Verlage aus ihrer Präsenz auf der Plattform 
erlösen, ist nicht bekannt.

In diesem Jahr plant Pressreader, sich intensiv „Branded Edi-
tions“ zu widmen. Darüber können Verlage individuelle digi-
tale Ausgaben oder Apps erstellen, ein innovatives Angebot, 
das bereits ausgezeichnet wurde. Das Unternehmen hat dafür 
eine technische Infrastruktur entwickelt, über die digitale 
Inhalte in individualisierte Content-Zusammenstellungen 
fließen können. Damit kann man Endkunden personalisierte 
Content-Angebote von so renommierten Medienmarken wie 
der New York Times, dem Guardian oder El Pais anbieten. Über 
die Technologie können Verlagshäuser auch relativ günstig 
neue Publikationen international ausrollen und testen, ob 
diese Leser und Leserinnen finden, ohne dafür ein Printpro-
dukt auf den Markt zu bringen.

Gefahr durch US-Giganten?

Es gibt sie also in der Verlagslandschaft, die Spotify-Platt-
formen – mit Cafeyn, Pressreader, Readly oder auch Pocket-
story. Dabei haben sie alle eines gemeinsam: Sie werden von 
den beteiligten Verlagen nur halbherzig unterstützt, da man 
fürchtet, das eigene Vertriebsgeschäft zu torpedieren. Ande-

Die geringe Zahlungsbereitschaft für Inhalte im Internet hat unter-
schiedliche Gründe

Jan-Sebastian Blender, 
Content Lead DACH, IT 
& NL von Readly
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Frage an Christian Wellbrock, Professor für Medien 
und Technologiemanagement an der Universität zu Köln
Wäre es wirtschaftlich sinnvoll, wenn sich Verlage zu einer Plattform zusammenschließen würden?

„Ich denke, dass es wirtschaftlich sinnvoll wäre, wenn Verlage 
eine kooperative Plattform anbieten würden. Bedingt durch zwei 
Aspekte. Erstens können durch große Bündel auch recht gerin-
ge Zahlungsbereitschaften für einzelne Content-Typen mit abge-
schöpft werden. Zweitens gleichen sich die Zahlungsbereitschaf-
ten zwischen den Konsumentinnen und Konsumenten bei großen 
Bündeln tendenziell an, wodurch mit nur einem oder wenigen 
verschiedenen Preispunkten große Teile der Zahlungsbereitschaft 
abgeschöpft werden können. Netflix und Spotify etwa folgen die-
sem Prinzip: Wenn alles im Bündel enthalten ist, dann gleichen 
sich die unterschiedlichen Präferenzen für verschiedene Inhalte 
zwischen den Konsumenten tendenziell an. Anders ausgedrückt: 
Wenn alles im Bündel enthalten ist, gibt es praktisch niemanden 
mehr, der die enthaltenen Inhalte super findet, es gibt aber auch 
niemanden mehr, der alle Inhalte ablehnt. Es gibt eine Tendenz zur 
Mitte. Dieses Prinzip des „Vorhersagewerts des Bundlings“ ba-
siert insofern auf dem Gesetz der großen Zahl.
Diese beiden Prinzipien gelten unabhängig von der Distributions-
form, also auch für Print. Die digitale Distribution hat aber ein ent-
scheidendes Merkmal, das diesen beiden Prinzipien eine höhere 
Relevanz zukommen lässt: Es kostet im Digitalen praktisch nichts, 
einen bereits produzierten Inhalt dem Bündel hinzuzufügen. Weil 
in der Printwelt jeder zusätzlich zur Zeitung hinzugefügte Teil 
Druckkosten für jeden Rezipienten verursacht, ist irgendwann der 
Punkt erreicht, an dem die zusätzlichen Zahlungsbereitschaften 
die zusätzlichen Kosten nicht mehr rechtfertigen können. Im Digi-
talen kostet es aber nichts, einen bereits existierenden Inhalt dem 
Bündel hinzuzufügen. Insofern ist es auch aus Anbietersicht sinn-
voll, möglichst große, ggf. auch anbieterübergreifende, Bündel zu 
schnüren. Hinzu kommt, dass die Zeiten, in denen sich Rezipien-

ten und Rezipientinnen nur aus wenigen Quellen 
informieren, schlicht vorbei sind. Sie wollen ein 
breites Angebot, sind aber natürlich nicht be-
reit, für jedes Angebot extra zu bezahlen. Dies 
ist erstens unverhältnismäßig teuer und zweitens 
auch vielen zu kompliziert.
Ein Beispiel zur Illustration: Stellen Sie sich vor, 
alle Regionalverlage würden ihre Inhalte in einem 
Bündel zusammenfassen, d. h. ein Abonnent 
des Kölner Stadtanzeigers hätte auch Zugriff auf 
die Inhalte der Rheinischen Post, des Hamburger Abendblatts 
und der Stuttgarter Nachrichten. Dies würde ziemlich sicher 
eine höhere Nachfrage als bisher zur Folge haben. Zum Beispiel 
würden Menschen, die zwischen Düsseldorf und Köln pendeln 
und bisher nicht bereit waren, zwei Abonnements abzuschließen, 
wahrscheinlich zumindest bereit sein, ein paar Euro mehr auszu-
geben. Auch regionale Geschehnisse mit überregionaler Bedeu-
tung, wie z. B. der Bau der Elbphilharmonie oder Stuttgart 21, 
könnten für Menschen aus anderen Regionen interessant sein. 
Die werden aber kaum ein Abonnement des Hamburger Abend-
blatts oder der Stuttgarter Nachrichten abschließen, wären aber 
vielleicht bereit, ein bisschen mehr für das anbieterübergreifende 
Bündel zu bezahlen. Oder vielleicht stammen Sie aus Dresden, 
leben mittlerweile in München und fahren gerne in den Urlaub 
nach Usedom. Da würden Sie sich vielleicht auch freuen und be-
reit sein, ein bisschen mehr Geld auszugeben, wenn Sie bei der 
Sächsischen Zeitung oder der Ostseezeitung nicht an die Paywall 
stoßen würden. All diese regionalen Inhalte werden ohnehin pro-
duziert, ihr gesamtes wirtschaftliches Potential wird aber außer-
halb eines anbieterübergreifenden Bündels nicht gehoben.“

Die Angebote der Medienplattformen lassen sich auf dem 
Desktop und mobilen Endgeräten lesen

rerseits möchte man ihnen auch nicht die nackte Schulter zei-
gen. Es geht strategisch darum, die Plattformen und den Um-
gang mit ihnen zu testen, sie aber nicht in den Vordergrund 
zu rücken. Im Zweifel möchte man gerüstet sein.

Da ist ökonomisch verständlich. Allerdings besteht bei dieser 
Taktik auch die Gefahr, eines Tages von den US-Giganten 
Google, Facebook, Apple oder Amazon überholt zu werden. 
Professor Wellbrock kann sich durchaus vorstellen, dass die-
se Player eines Tages eine anbieterübergreifende Plattform für 
Bezahljournalismus auf den Markt bringen und dann mit ihrer 
enormen Reichweite und Marktmacht auf dem Markt durch-
drücken. Für viele ist das eine unvorstellbare Vision. Allerdings: 
Wenn man bedenkt, dass Amazon mit seinem Prime-Angebot 
auch den Streaming-Markt völlig verändert hat, ist diese Vor-
stellung vielleicht doch nicht aus der Luft gegriffen.  ●
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Veraltete Methoden machen das Arbeiten an verteilten Standorten mühselig. Dabei lassen 

sich Zeitschriften mit weniger Aufwand, aber einem Plus an Kreativität herstellen. 

Von Klaus Kresse, 

Lehrbeauftragter, Journalist, Medienberater, Appenweier

ZEITSCHRIF TEN

REDAKTION

REMOTE PRODUZIEREN
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Beim Stern, der letzten großen deut-
schen Illustrierten, ist es in Coro-
na-Zeiten wie andernorts auch. In 

den Redaktionsräumen gibt es zwar noch 
eine Kernmannschaft, aber alle anderen 
arbeiten von zu Hause aus. Das mag dem 
konzentrierten Schreiben von Artikeln 
zuträglich sein, doch wie sieht es mit der 
Zusammenarbeit bei komplexen Projek-
ten aus? Fragen wir uns also, wie das aus 
der Ferne funktionieren kann. Vor allem 
aber: Welche Voraussetzungen sind dafür 
nötig oder zumindest empfehlenswert?

Kollaboratives Arbeiten

Der erste Teil der Frage ist leicht zu be-
antworten. Ja, das Arbeiten aus der Ferne 
ist möglich. Es ist, wie viele alte Fahrens-
leute der Branche wissen, sogar ein alter 
Hut. Das gab es schon vor mehr als zwan-
zig Jahren und wurde unter dem Begriff 
„kollaboratives Arbeiten“ bekannt. Ur-
sprünglich wurden Projekte als kollabora-
tiv bezeichnet, wenn mehrere Autoren an 
einem Dokument arbeiteten. Seit vielen 
Jahren zeichnen sich vor allem moderne 
Redaktionssysteme für Print oder Multi-
Channel-Publishing dadurch aus, dass sie 
Kollaboration perfekt unterstützen. Für 
Redaktionen, die nur via Internet publi-
zieren, ist das Arbeiten aus der Ferne oh-
nehin kein Problem. 

Flurfunk unersetzbar

Aber parken wir das erst einmal und 
gehen wir zurück zum Ausgangspunkt 
– zur Produktion einer klassischen Zeit-
schrift. Denn hier ist alles etwas kompli-
zierter. Und Corona hin, Homeoffice her: 
Das Arbeiten in einem Team, in dem sich 
alle Beteiligten nicht nur per Bildschirm, 
sondern von Angesicht zu Angesicht be-
gegnen, ist und bleibt der Goldstandard 
in diesem Geschäft.

So unterstreicht Florian Gless, Co-Chef-
redakteur des Stern, wie wichtig für den 
Journalismus die persönlichen Begegnun-
gen sind, vor Ort, aber auch in der Re-
daktion. „Das Quatschen auf dem Flur 
ist extrem wichtig“, sagt Gless und beruft 
sich dabei auf das legendäre Vorbild des 
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Stern-Gründers Henri Nannen. Der hat-
te gepredigt: Ein gutes Heft „entsteht auf 
dem Flur“. Und er meinte laut Gless da-
mit, in einer Redaktion könne gar nicht 
genug Gerede sein, „das muss Surren wie 
in einem Bienenstock. Und da müssen die 
Themen entwickelt werden.“

Der Treppenwitz dabei: Gerade die Re-
daktionen der Großverlage sind wegen 
ihrer perfekten technischen Ausstattung 
und ihrer stimmigen Workflows schon 
lange bestens vorbereitet für Homeoffice-
Konzepte. Auch manche Fachverlage sind 
gut aufgestellt. Die Vogel Group in Würz-
burg etwa, wo mit dem Redaktionssystem 
censhare gearbeitet wird. Auch bei der 
Motor-Presse ist alles sehr stimmig. In vie-
len mittleren und kleineren Verlagshäu-
sern, vor allem in der Welt der Fachzeit-
schriften, sieht das ganz anders aus. Da 
fehlt nicht nur die notwendige Technik. 
Auch die Abläufe sind denkbar ungeeig-
net. Anders formuliert: Hier ist die Zeit 
stehen geblieben.

Ordner, Laufmappen – und Chaos

Um das verständlich zu machen, muss ich 
etwas ausholen. Dort, wo es bis zum heuti-
gen Tag kein Redaktionssystem gibt (also 
in der Mehrzahl der Häuser), sehen in der 
Print-Produktion die Abläufe oft so aus: 
Standard-Workflow ist immer noch Text 
vor Layout. Arbeitsgerät in der Redakti-
on ist meist ein PC mit einer Textverar-
beitung wie Word. Die Textdokumente 
und Bilder werden oft sogar noch lokal am 
Arbeitsplatz gespeichert und später um-
ständlich zusammengeführt. Und wo man 
dank eines leistungsfähigen Servers schon 
etwas weiter ist, werden alle Komponen-
ten (Assets) einer Zeitschrift – also Texte, 
Bilder, Grafiken, Anzeigen und später 
auch Layouts und Druck-PDFs – in kom-
plizierten Ordnerstrukturen abgelegt, wie 
man sie vom Windows-Explorer kennt.

Hier wird das alles deponiert. Oberste 
Ordner-Ebene zum Beispiel: Das Heft 
ABC. Darunter Ordner für die einzel-
nen Ausgaben. Noch eine Ebene tiefer 
Unterordner für einzelne Seiten oder 
Heftstrecken. Und darin wiederum wei-

tere Unterordnung für die verschiede-
nen Status – bei Texten etwa „In Arbeit“, 
„Texten abgeschlossen“, „Vom Textchef 
(oder wem auch immer) freigegeben“ und 
„Schluss-Redaktion/Lektorat“. Ein ähn-
liches System gibt es dann für die aufge-
bauten Seiten. Zudem müssen Anzeigen 
und die Heftstruktur abgelegt werden. 
Meist kommt noch ein Terminplan hinzu. 
Parallel dazu ist eine Arbeitsmappe zwi-
schen den an der Produktion Beteiligten 
im Umlauf. Ihr Inhalt: ein Laufzettel, auf 
dem die einzelnen Stationen per Unter-
schrift dokumentiert werden, Recher-
chematerial, unter Umständen Rohtexte, 
Seitenausdrucke je nach Status, optional 
zudem Heftstruktur und Terminplan. 

In sehr kleinen Teams kann das bei hoher 
Disziplin einigermaßen funktionieren. 
In größeren Einheiten ist es der Hor-
ror. Selbst der CvD weiß nicht immer, 
wo gerade ein bestimmter Laufzettel ist. 
Und dass Dateien in die jeweils richtigen 
Unterordner einsortiert werden, klappt 
nach dem Prinzip Zufall. Ergebnis: Es 
geistern unterschiedliche Versionen ein 
und derselben Datei durchs Haus. Und 
die Suchzeiten addieren sich zu Größen-
ordnungen, die bei jedem Controller zum 
Blutsturz führen müssten. Wenn dann 
noch die Grafik und die Druckvorstufe 
ausgelagert sind, ist die Unübersichtlich-
keit perfekt. Willkommen im Chaos!

Machen wir jetzt den Sprung in eine 
Homeoffice-Lösung. Regel Nummer 1: 
Unbrauchbare Workflows werden nicht 
besser, indem man sie in die Cloud verla-
gert. Und selbst, wenn jeder der Beteilig-
ten Online-Zugriff auf den zentralen Ser-
ver haben sollte, verschwinden die gerade 
dargestellten Probleme nicht. Das Ganze 
wird nur noch etwas hakeliger. 

Die persönlichen 
Begegnungen 
sind durch nichts 
zur ersetzen, 
meint auch Flo-
rian Gless, Co-
Chefredakteur 
des Stern
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Dabei könnte alles so einfach sein. Aber 
nur unter zwei Voraussetzungen: Man 
nimmt Geld in die Hand und investiert 
in ein Redaktionssystem. Und man setzt 
endlich einen praktikablen Workflow auf.

Workflow: Layout vor Text

Fangen wir mit dem Workflow an, weil 
der kein Geld kostet. Klare Ansage: Ver-
gessen Sie Text vor Layout! Dieser Ablauf 
ist nicht von gestern, der ist sogar von vor-
gestern. Denn Text vor Layout bedeutet 
nicht nur, dass es zwangsläufig – sofern 
ein Mindestmaß an Qualität angestrebt 
wird – zu Arbeitsschleifen kommt. Texte 
müssen, nachdem sie in die Seite geflossen 
sind, gelängt oder gekürzt werden (was 
noch nie einem Text gutgetan hat). Hu-
renkinder und Schusterjungen lassen sich 
nur aufwändig beseitigen (Arbeitsschlei-
fe!). Bereits im Text enthaltene Zwischen-
zeilen müssen der Optik wegen umpositi-
oniert werden. Und. Und. Und.

Hinzu kommt, dass sich hochwertige 
Layouts, wie man sie aus den Publikums-
zeitschriften kennt und wie sie der Markt 
mehr und mehr verlangt, auf diesem Weg 
gar nicht produzieren lassen. Und selbst für 
mäßige Layout-Ergebnisse sind oft mehrere 
Nachbesserungs-Schleifen nötig. Wobei in 
diesem Workflow die Layouter nicht wirk-
lich gestalten, sondern mit Tricks und Ver-
renkungen nur ein Volumenproblem lösen. 
Das macht das Produkt nur bedingt bes-

Layout vor Text: Erstes Arbeitsergebnis ist das fertige Layout, das schon so aussieht wie das spätere Druckbild – allerdings noch mit Blindtext (li.). 
Jetzt kann zeichengenau ins Layout getextet werden (re.). 

ser, ist fehleranfällig, kostet viel Zeit und 
macht niemandem Freude.

Also muss alles umgestellt, sozusagen end-
lich vom Kopf auf die Beine gestellt wer-
den. Der neue Weg heißt Layout vor Text 
(LvT). Und plötzlich wird alles ganz ein-
fach. Erster Arbeitsschritt: Seiten- oder 
Strecken-Aufbau im DTP (InDesign oder 
QuarkXPress). Und zwar mit den Origi-
nalfotos. Dafür ist eine andere Projektpla-
nung als bei Text vor Layout nötig – die 
Fotos müssen vor den Texten recherchiert 
beziehungsweise von Autoren oder Foto-
grafen angefordert werden. Und eine enge 
Abstimmung mit der Grafik, wenn eine 
Idee nicht funktioniert. Beides ist leistbar 
und wird sich rasch einspielen. 

Keinesfalls ist mit LvT übrigens gemeint, 
dass vorwiegend oder ausschließlich mit 
vorbereiteten Musterseiten gearbeitet wird 
– ganz im Gegenteil. Musterseiten kom-
men bestenfalls dann vor, wenn es sich um 
immer wiederkehrende Layouts handelt 
– etwa für ein Editorial oder Inhaltsver-
zeichnis. Mit LvT soll gerade das möglichst 
freie Layouten ermöglicht werden. 

Erst jetzt, wenn das Layout abgesegnet ist, 
wird getextet. Und zwar zeilen-, manch-
mal sogar buchstabengenau in das fertige 
Layout, in dem zunächst nur Blindtext 
steht. Mit Fremd-Texten wird ähnlich 
verfahren. Die fließen unbearbeitet in die 
Seiten und werden erst dort bearbeitet.

Nachbesserungs-Schleifen adieu

Also: Statt bis zu fünf Nachbesserungs-
Schleifen gibt es jetzt nur noch zwei zent-
rale Arbeitsschritte (Layouten und Texten 
in die Seite). Und Nachbesserungs-Schlei-
fen gibt es überhaupt nicht mehr, denn 
alles passt im ersten Anlauf.

Warum immer noch mit dem altmodi-
schen Text-vor-Layout-Workflow gearbei-
tet wird? Einen guten Grund kenne ich 
nicht. Im Weg steht meistens das „Haben-
wir-immer-so-gemacht“-Beharrungsver-
mögen. Und vielleicht die Angst vor dem 
Umstand, dass bei Layout vor Text diszip-
linierter gearbeitet werden muss. Ah, viel-
leicht noch ein Grund: Redakteurinnen 
und Redakteure müssen auf Länge schrei-
ben können. Davor graust es manchen, die 
noch nie so gearbeitet haben. Aber Hand 
aufs Herz: Ist das nachträgliche Längen 
und Kürzen von Texten die bessere Lö-
sung? Wohl nicht.

Nehmen wir jetzt mal die Nachbesse-
rungs-Schleifen unter die Lupe. Für jede 
Schleife müssen Dateien aufgerufen, hin 
und her geschoben und wieder abgelegt 
werden. Parallel muss alles, wenn nichts 
aus dem Ruder laufen soll, akribisch do-
kumentiert werden. Irgendwer (der CvD?) 
muss schließlich steuern, Termine über-
wachen und den Überblick behalten. Das 
ist unter normalen Bedingungen schon 
extrem umständlich. Verlagert sich alles 
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Die integrierte Blattplanung in einem 
Redaktionssystem (hier: censhare). Die 
violetten Flächen stehen für Anzeigen, die 
zwar gebucht sind, aber für die noch keine 
Druckvorlagen vorhanden sind.

Nochmals Blattplan in censhare, Planungs-
phase – noch ohne Inhalte

Censhare Blattplanung – jetzt erste Inhalte, 
die farbigen Rahmen um jede Seite/Doppel-
seite lassen den aktuellen Stand erkennen 
(rot = noch in Arbeit, grün = fertig). In der 
Realität gibt es feinere Abstufungen.

in die Cloud und/oder in ein Homeoffice-
Konstrukt, wird eine Geisterfahrt daraus.

Technik: Online-CMS

Und jetzt die Kirsche auf die Torte! Was 
ist das Schöne an einem Online-CMS? 
Alles (jeder Text, jedes Bild etc.) liegt da, 
wo es hingehört – nämlich im System. 
Und jeder kann, je nach Berechtigung, 
von egal woher ohne größere Suchzeiten 
darauf zugreifen. Exakt so funktioniert 
die Print-Produktion mit einem zeitge-

Es funktioniert – ob im Home-
office oder Verlagshaus 

Und wie kommt jetzt das Homeoffice ins 
Spiel? Ganz einfach: Jeder im Kollabora-
tiv-Konstrukt kann online an das System 
angebunden werden. Er/sie benötigt auf 
dem eigenen Rechner nur die entspre-
chende DTP-Software (in der A dobe-
Welt für Texter also InCopy) sowie einen 
Client des Redaktionssystems. Ist ein zen-
traler Schriftenserver vorhanden, können 
die benötigten Fonts übers Netz abgeru-
fen werden.

Was jetzt nur noch fehlt, ist – Sie erinnern 
sich an die Journalisten-Legende Henri 
Nannen, von dem anfangs die Rede war? 
– das Gequatsche auf dem gemeinsamen 
Flur. Das lässt sich natürlich selbst mit der 
besten IT-Lösung nicht herbeizaubern. 
Analoge Welt ist eben analoge Welt.

Aber es gibt ordentliche Software-Lö-
sungen, die mehr als eine Krücke sind, ob 
nun Zoom, Goto-Meeting oder Microsoft 
Teams aufgesetzt werden: Das Kommu-
nikations-Problem lässt sich inzwischen 
mehr als zufriedenstellend lösen (siehe 
dazu impresso 1/2020 „Redaktionsarbeit 
an verschiedenen Standorten“ von Peter 
Welchering. S. 30–33).

Ziehen wir also ein Fazit: Ein Homeoffice-
Konzept muss – auch für die Zeiten nach 
Corona – nicht die dümmste Lösung sein. 
Und vielleicht erholt sich Ihr Controller 
sogar von seinem Blutsturz und erkennt, 
dass trotz des Invests in ein Redaktions-
system, in die Heim-Arbeitsplätze und 
in die Online-Anbindung bei ihm Freu-
de aufkommt. Denn die Effizienz steigt 
sofort. Und – Stichwort Return on In-
vest – das Ganze rechnet sich sogar. Nach 
meiner Erfahrung bereits nach eineinhalb 
Jahren. Gönnen Sie Ihrem Con troller 
doch diese Freude!

Übrigens: Auch beim CvD und bei der ge-
samten Mannschaft kommt bessere Stim-
mung auf. Denn schon wenige Wochen 
nach der Umstellung, das lehrt die Er-
fahrung, werden sich fast alle fragen: Wie 
konnten wir jemals anders arbeiten?   ●

mäßen Redaktionssystem. Die Auswahl 
an derlei Lösungen ist nicht riesig, aber 
ausreichend. In der Königsklasse spielt 
zum Beispiel weiterhin censhare. Alter-
nativ kommen K4 von vijoon, Woodwing, 
Neo von Anygraaf oder tango media von 
Markstein (früher mit Redline unterwegs) 
oder InterRed in Frage. Die sind unter-
schiedlich teuer und unterscheiden sich 
im Leistungsumfang. Zum Lieferumfang 
von censhare und tango media gehört zum 
Beispiel eine digitale Blattplanung. Der 
Charme dabei: Über den Bildschirm lässt 
sich nicht nur auf einen Blick das Wach-
sen der Zeitschrift verfolgen. Zudem sind 
Umbauten der Heftstruktur in der lau-
fenden Produktion ein Kinderspiel. Seiten 
und Strecken einfügen, löschen oder um-
stellen funktioniert per Drag-and-Drop. 
Dabei wird nicht nur automatisch umpa-
giniert. Auch Inhaltsverzeichnisse oder 
Indizes werden automatisch aktualisiert. 
Selbst das korrekte Platzieren von Anzei-
gen wird vom System überwacht.

Weitere, oft hilfreiche Features sind inte-
grierte Bild- und Objekt-Datenbanken, 
Archiv-Lösungen, Versions-Verwaltun-
gen. Inhalte können (per XML) medi-
enneutral aufbereitet und vorgehalten 
werden, um sie dann auf beliebigen Ka-
nälen (Multi-Channel-Publishing) aus-
zuspielen. Zudem lässt sich oft ganz ein-
fach der aktuelle Status jeder einzelnen 
Heftkomponente abrufen (ideal für den 
CvD) – denn die Zahl der Texte, Bilder, 
Layouts, Anzeigen etc. pro Ausgabe einer 
Zeitschrift kann sich auf locker 600 As-
sets und mehr belaufen.

Und der Workflow? Der kann fast be-
liebig und getrennt für Grafik/Layout, 
Texte, Bilder und Anzeigen definiert und 
implementiert werden. Dann sorgt das 
System – wiederum automatisch – da-
für, dass alle Arbeitsschritte in der rich-
tigen Reihenfolge geschehen und keiner 
übersprungen werden kann. Zudem wird 
jeder an der Produktion Beteiligte per 
Redaktionssystem darüber informiert, 
dass und welche Arbeit für ihn/sie gerade 
ansteht. Dies alles lässt sich dann sogar 
noch mit einer integrierten Terminpla-
nung koppeln.
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Von Peter Welchering, Journalist, Stuttgart

ALLES SO VOLLER  
Z A H L E N  HIER

Die Corona-Krise hat für massives Wachstum gesorgt – nämlich bei den Studien. Damit waren und 

sind viele Redaktionen überfordert. Es ist also an der Zeit zu klären, was Journalisten mit Studien, 

Statistiken und Wahrscheinlichkeiten machen sollten und was besser nicht.

Im Herbst 2020 war Matthias Daniel, Chefredakteur der 
Medienfachzeitschrift Journalist, einem ganz dicken Ding 
auf der Spur. Auf Twitter warb er für den Aufmacher sei-

nes Blattes: „Die Volontär*innen der ARD sind überwiegend 
weiblich, wählen grün und haben studiert. Warum ist das so?“

Im Beitrag selbst teilten die drei Autoren dann dem geneigten 
Leser unter der Zwischenüberschrift „Lieblingsfarbe Grün“ 
mit, dass die politischen Machtverhältnisse in Deutschland 
sich dramatisch verschieben würden, wenn bei der nächsten 
Bundestagswahl nur die Volontärinnen der öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten wählen dürften. Die würden näm-
lich mit 57,1 Prozent die Grünen wählen. Die Linke käme auf 
23,4 Prozent, die SPD auf 11,7, die CDU auf magere 2,6, die 
FDP auf 1,3.

„92 Prozent für Grün-Rot-Rot“, echauffierte sich daraufhin 
zum Beispiel Rainer Haubrich in einem Welt-Kommentar und 
schlussfolgerte: „Wenn die ARD so weitermacht, herrscht in 
deren Redaktionen bald eine Vielfalt wie beim chinesischen 
Volkskongress.“

Vom Statistik-Fehler zum Volkskongress

Auch andere Journalisten und Blätter griffen das Studiener-
gebnis begierig auf. Die Politik mischte sich ein, und Journalist-
Chefredakteur Matthias Daniel schlug kräftig die Social-Media-
Trommel, um die Kunde von den rot-grünen Volontären unter 
die Leute zu bringen.

Die Aufregung wurde noch einmal ein Stück größer, als das 
Medienmagazin Journalist das Ergebnis der Volo-Wahl der 
Sonntagsfrage bei 18- bis 39-Jährigen gegenüberstellte. Bei letz-

teren kam die CDU auf 33 Prozent, die Grünen erreichten 27, 
SPD 13, Die Linke 9, AfD 8, FDP 6.

Welt-Chefredakteur Ulf Poschardt und der frühere Verfas-
sungsschutzchef Hans-Georg Maaßen heizten das Thema auf 
Twitter dann noch einmal zusätzlich so richtig an. Die angeb-
liche „krasse Einseitigkeit“, sogar „extreme Linkslastigkeit“ 
von Journalisten beherrschte tagelang die medienpolitische 
Diskussion.

Kritiker der im Journalist veröffentlichten Studie wiesen 
zwar schon früh darauf hin, dass die dort festgestellte abso-
lute Mehrheit für die Grünen und die 92prozentige Zustim-
mung für Rot-Rot-Grün im wesentlichen auf der Grundlage 
eines Methodenfehlers in der Studie, mangelnder statistischer 
Kenntnisse bei der Gewichtung der Aussagen und einer fal-
schen Anwendung der vier Grundrechenarten zustande ge-
kommen seien.

Es dauerte aber einige Wochen, bis die aufgeheizte medienpo-
litische Debatte sich so weit beruhigt hatte, dass über die sys-
tematischen Fehler der im Journalist veröffentlichten Studie ge-
sprochen werden konnte, um das „Studienergebnis“ ein wenig 
einordnen zu können.

Das Problem mit der Grundgesamtheit

Für die Studie hatten die drei Autoren im April 2020 alle Vo-
lontärinnen und Volontäre über digitale Medien kontaktiert 
und sie gefragt: „Wie divers ist eigentlich euer Jahrgang?“ Sie 
wollten wissen, welche Bevölkerungsgruppen wie unter den 
öffentlich-rechtlichen Nachwuchsjournalisten vertreten sei-
en. Um das herauszubekommen, hatten sie einen Fragebogen 
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erstellt. Den schickten 86 von 183 kontaktierten Volontären 
zurück. 

Und da passierte der erste Fehler: Die Studienautoren rechne-
ten nur auf der Basis von 150 Befragten. Und so kamen sie zu 
dem ersten Ergebnis, repräsentative 57 Prozent der Volontäre 
hätten geantwortet. Da die Berechnungsbasis bei 183 Volontä-
ren lag, waren es nur 47 Prozent.

Der zweite Fehler folgte sogleich. Als Grundgesamtheit öffent-
lich-rechtlicher Volontäre gingen die Studien-Autoren jetzt von 
86 aus und änderten diese Angabe dann bei der Sonntagsfrage 
schnell mal auf 77. Wer also im Fragebogen die Sonntagsfra-
ge unbeantwortet gelassen hatte, wurde bei der Sonntagsfrage 
nicht mitgezählt, bei den anderen Fragen hingegen schon. Es 
wurde also mit wechselnden Grundgesamtheiten gearbeitet.

Was lernen wir daraus? Zunächst einmal: Wer Studien erstellt, 
sollte statistische Grundkenntnisse haben. Das gilt auch für 
Journalisten. Darüber hinaus sind derartige Kenntnisse aber 
auch überaus hilfreich, wenn über Studien berichtet wird. 

„Erst nachrechnen, dann kommentieren“

Dann wäre es im Falle der hier berichteten Studie gar nicht zur 
großen Aufregung gekommen. Der emeritierte, aber noch im-

Fragen an Zahlen 
Leitfragen zur Einordnung von Studien
1 Wie breit und ggf. repräsentativ ist die Datenbasis? 

2 Sind die Einzelbestände widerspruchsfrei? 

3  Passen die präsentierten Zahlen eigentlich zum  
präsentierten Ergebnis bzw. zur Schlagzeile oder These? 

4  Sind die angegebenen Zeiträume stimmig? 

5  Kann ich die logischen Grenzen des Datenbereichs  
für mich deutlich ziehen?

6  Können die Zahlen durch Quellenangaben nach- 
recherchiert werden? 

7  Wie genau sind die Befragungsumstände,  
Studien-Setting etc. erklärt? 

8  Stimmt die Visualisierung oder haben sich falsch  
skalierte Achsen, Mengendarstellungen, Symbol- 
größen etc. eingeschlichen? 

9  Beruhen behauptete Zusammenhänge auf bloßen  
Korrelationen oder gibt es weitere Anhaltspunkte? 

10  Liegt nur ein Ähnlichkeitsmuster vor oder kann ich weitere 
Korrelationen bis hin zu Kausalitäten geltend machen? 

mer sehr aktive Bildungsforscher Gerd Gigerenzer hat das wäh-
rend eines Seminars über den Umgang mit wissenschaftlichen 
Studien und Statistiken an der Leopoldina einmal so auf den 
Punkt gebracht: „Erst nachrechnen, dann kommentieren!“

Hätten sich alle Kommentatoren im November 2020 an diesen 
Rat von Professor Gigerenzer gehalten, wäre ihnen aufgefallen, 
dass in der Diversitäts-Studie des Magazins Journalist mit wech-
selnden Grundgesamtheiten gearbeitet wurde und die Studie 
insgesamt keinen repräsentativen Charakter beanspruchen kann.

Bei der Überprüfung der gelieferten Prozentzahlen und beim 
Gegenrechnen auf Basis der befragten Grundgesamtheit wäre 
zudem klar geworden, dass die Volontärinnen und Volontäre 
die politische Sonntagsfrage nach ihrer Wahlentscheidung im 
wesentlichen so beantworten wie ihre Altersgenossen auch.

Die Schlagzeile hätte dann eben nicht lauten können: „92 Pro-
zent für Grün-Rot-Rot“. Seriöserweise hätte sie lauten müssen: 
„Rundfunkvolos wählen wie ihre Altersgenossen“. Das wäre na-
türlich keine sensationsheischende Mitteilung gewesen. Noch 
besser hätte sie in den nachfolgenden Beiträgen lauten können: 
„Methodenfehler in der Volo-Umfrage“.

Journalisten und Statistik – ein schwieriges  
Verhältnis

Eine solche Schlagzeile hätte nämlich den Blick auf das eigent-
liche Problem gelenkt: Die Kompetenz, Studien und Umfrage-
ergebnisse einzuordnen und zu bewerten, ist im Journalismus 
massiv unterentwickelt. „Ich bin doch nicht Journalist geworden, 
um mich mit Zahlen zu beschäftigen“, lautet dann eine gängige 
Begründung, warum Journalisten sich statistischen Grundkennt-

Hilfe bei der Einordnung von Studien
Zwei Fragen beschäftigen Journalisten, wenn sie eine ihnen 
vorliegende Studie bewerten wollen. 

1.  Wie komme ich an seriöse Quellen, die mir bei der 
Prüfung der Studie helfen? 

2. Wo kann ich konkret nachfragen? 
•  Open-Data-Initiativen (zum Beispiel in Ulm)
•  Statistik-Ämter (Landesämter und das Bundesamt) 
•  Science Media Center in Köln (https://www.sciencemedia-

center.de/)
•  Expertenrecherche über den Informationsdienst Wissen-

schaft (https://idw-online.de)
•   Usenet News Groups (groups.google.com)
•  Kollegen aus (befreundeten) Wissenschaftsredaktionen oder 

der Wissenschaftspressekonferenz (wpk.org)
•  Telefonat mit den Verfassern der Studie
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nissen verweigern. Die unaufgearbeiteten Traumata aus früherem 
Mathematik-Unterricht scheinen da noch sehr wirksam zu sein. 

Den drei Autoren der Diversitäts-Studie ist da eigentlich kein 
großer Vorwurf zu machen. Sie haben sich im Rahmen ihrer 
Volontärsausbildung mit datenjournalistischen Methoden be-
schäftigt. Das ist erst einmal generell zu loben. Sie haben ihr 
diesbezüglich erworbenes Wissen dann in einer eigenen Umfrage 
anwenden wollen. Auch das muss ausdrücklich gelobt werden.

Dabei unterliefen ihnen methodische Fehler. Das ist zunächst 
einmal gar nicht schlimm. Denn Volontäre und Volontärinnen 
müssen Fehler machen können, damit sie etwas lernen. By the 
way: Über die teilweise grausame Fehlerkultur in der Volontärs-
ausbildung müssen wir an anderer Stelle noch einmal reden. 

Den Volontären und der Volontärin, die die Studie durchge-
führt, hätte ihr Ausbilder einen Hinweis auf den Methoden-
fehler geben müssen. Dann hätten sie das Ganze noch einmal 
berechnet, andere Ergebnisse erhalten und etwas gelernt. Spä-
testens in der Redaktion des Journalist hätte nachgerechnet wer-
den müssen. Dann wären die Fehler aufgefallen. Ein spannen-
der Bericht über ein Umfrageprojekt von Volontären hätte zum 
Beispiel die Konsequenz sein können.

Keine Kultur des Hinterfragens

Aber der Chefredakteur des Journalist wollte lieber skandalisie-
ren. Und so ist genau das passiert, was in vielen Redaktionen 
Tag für Tag geschieht. Da wird der Redaktion eine Pressemit-
teilung über eine Studie zugeschickt oder jemand stolpert über 
eine markante Schlagzeile einer Pressemitteilung. Und niemand 
rechnet oder fragt nach.

Das geschah etwa, als die Schlagzeile die Runde machte: „Zahl 
der Raucher auf eine Milliarde gestiegen.“ Die zum Thema ver-
fertigte Studie hat die Zahlen korrekt erhoben und als Ergebnis 
herausgearbeitet, dass die Zahl der Raucher weltweit vom Jahr 
1960 bis zum Jahr 2021 um mehr als ein Drittel gestiegen ist. 

Allerdings ist in der Studie auch zu lesen, dass die Weltbevölke-
rung im gleichen Zeitraum noch wesentlich stärker anstieg. Der 
Anteil der Raucher an der Weltbevölkerung ist also gesunken. 
Diese Einordnung fand in der Berichterstattung nicht statt.

Im Falle der Raucher war das auch nicht übermäßig problema-
tisch. Im Falle von Studien, ob Kinder nun Treiber der Coro-
na-Pandemie seien oder nicht, sah das schon ganz anders aus. 
Ohnehin litt die Berichterstattung über Maßnahmen der Infek-
tionsbekämpfung in der Corona-Krise in viel zu vielen Fällen an 
mangelnder oder gänzlich fehlender Einordnung von Studien.

Mitunter wurden nur sogenannte „Waschzettel-Ergebnisse“ für 
die Berichterstattung hergenommen. Oft wurden Kausalitäten 

behauptet, wo allenfalls eine – nicht einmal signifikante – Kor-
relation festzustellen war. Mitunter wurden dann auch Bezie-
hungen hergestellt, die auf bloßen Annahmen beruhten. Alles 
das wurde in den Redaktionen viel zu wenig oder gar nicht 
hinterfragt.

Corona-Krise zeigt die journalistischen  
Defizite deutlich

Dabei hat die Corona-Krise auch gezeigt, dass das Interesse der 
Leser an belegten Thesen und an der Präsentation wissenschaft-
licher Studien sehr groß ist. Aber viel zu oft waren Redaktionen 
nicht in der Lage, Zahlen und Daten zu vorgelegten Studien zu 
hinterfragen. Dabei ist das gar nicht so schwierig.

Schon das Abarbeiten einer Liste mit Fragen an Zahlen (siehe 
Kasten S. 30) kann hier enorm weiterhelfen, um Beziehungs-
muster und Zusammenhänge einordnen zu können. Genau 
diese Einordnung verlangen unsere Leser von uns. Dafür ist 
kein statistisches Grundstudium erforderlich. Die Anwen-
dung der vier Grundrechenarten sollte in vielen Fällen aus-
reichen.

Eine gewisse Skepsis und die Bereitschaft, alle vorgelegten 
Zahlen und Daten sowie in diesem Zusammenhang behaup-
tete Ursächlichkeiten und Ableitungen zu hinterfragen, sind 
dabei eine wesentliche Voraussetzung für eine gelungene Be-
richterstattung über Studien. Wenn man sich dann noch vor 
Augen führt, dass wir es hier in aller Regel mit Wahrschein-
lichkeiten und nur in seltenen Fällen mit belegten Kausalitä-
ten zu tun haben, sollte man vor schlagzeiligen Schnellschüs-
sen gefeit sein.

Mit jeweiligen Experten des Fachs noch einmal über eine Studie 
zu sprechen und deren Einschätzung einzuholen, ist ebenfalls 
ausgesprochen hilfreich. Der dafür notwendige Zeitaufwand ist 
auch gar nicht so hoch. Das wird von Journalisten meist völlig 
überschätzt. .... ●

Überprüfungsmethoden
1  Analytische Quellenprüfung im Rahmen des Faktenchecks

2  Suche nach Primärquellen mittels Suchmaschinen,  
Recherche im Deep Web

3  Suche auf Social-Media-Plattformen, Usenet News

4  Direkte Anfrage beim Daten-Produzenten

5 Expertencheck

6  Relationen prüfen mittels Graph-Datenbank (Neo4j)
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Aus Medienmarken heraus entwickeln sich 

immer mehr Podcasts. Die Motor Presse 

Stuttgart gehört zu den Trendsettern. 

Digital-Manager Michael Stützle erläutert 

das aktuelle Programm und die weiteren 

Perspektiven. Der Marktüberblick beleuchtet 

Trends und das wirtschaftle Potenzial.

„GEKOMMEN  
UM ZU BLEIBEN“
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Von Roland Karle, freier Journalist

Quirlig und wachstumsstark 
Kaum ein Medium ist so dynamisch unterwegs wie Podcasts. Die 
Werbeerlöse steigen kräftig, aber auf noch niedrigem Niveau. 

Einer der bekanntesten Podcasts 
hierzulande kommt von der Zeit 
und heißt Alles gesagt? Das Prinzip 

ist schnell erklärt: Christoph Amend 
(Zeit Magazin) und Jochen Wegner (Zeit 
online) laden eine bekannte Person ein 
und befragen sie. Und zwar so lange, wie 
der Gast Lust hat zu antworten, weshalb 
der Untertitel Der unendliche Interviewpod 
cast treffend gewählt ist. Bevor die klei-
ne Runde zu plaudern beginnt, legt der 
Gast ein Schlusswort fest. Wenn er das 
ausspricht, ist das Interview zu Ende. 

Das hat zu der kuriosen Situation ge-
führt, dass sich Ulrich Wickert auf den 
Heimweg machte, als längst nicht alles 
gesagt war. Der frühere Tagesthemen-
Moderator sprach, kaum dass es sich das 
Trio gemütlich gemacht hatte, versehent-
lich den Namen Giovanni aus – und war 
raus. Nach zwölf Minuten! Das ist bis 
heute Minusrekord, so schnell beendete 
kein anderer den unendlichen Interview- 
 podcast. Zum Vergleich: Der Unter-
nehmer und Youtuber Rezo unterhielt 
sich acht Stunden und 40 Minuten mit 
Amend/Wegner, ehe er „Mississippi“ rief 
und sich an die Spitze der Zeit-Redelang-
streckler setzte. 

Beim Podcast der Wochenzeitung spielt 
die Zeit keine Rolle, besser gesagt: Sie ist 
tragende Säule des Konzepts. Eine Open-
End-Variante traut sich sonst kaum ein 
Podcast, und dafür gibt es gute Gründe. 
Der wichtigste: Zuhörer spendieren Auf-
merksamkeit – und begrenzen sie. Abhän-
gig von Thema, eingeladenen Personen, 
Gesprächsverlauf, eigener Tagesform. 

Doch über die Jahre hat sich herauskris-
tallisiert, dass Podcast-Nutzer eher bei 

Wickert denn bei Rezo sind: Eine klare 
Mehrheit von rund 80 Prozent bevorzugt 
Episoden, die zwischen 10 und 30 Minuten 
lang sind. Als ideale Dauer geben Hörer 
„im Durchschnitt 18 Minuten“ an, ein Jahr 
zuvor waren es erst 13 Minuten. Das rich-
tige Timing ist auch deshalb wichtig, weil 
Sender hoffen, dass ihr Angebot komplett 
konsumiert wird, Hörer aber jederzeit 
aussteigen können. Laut einer Studie des 
Digitalverbands Bitkom funktioniert das 
ganz gut: Mehr als ein Drittel (35 Prozent) 
der Befragten hört Podcasts in der Regel 
komplett, weitere 34 Prozent „zu mehr als 
der Hälfte“ und nur jeder Vierte gibt an, 
in eine Folge „lediglich hineinzuhören“. 
Für die meisten Nutzer „sind Podcasts 
zu einem zentralen Informationsmedium 
geworden“, wie Bitkom-Experte Sebastian 
Klöß betont. Immer mehr gefragt seien 
„tiefgängige Formate“, die mehr als reine 
News bieten. 

Aus der im August 2020 vorgestellten 
Studie geht hervor, dass jeder dritte Bun-
desbürger (33 Prozent) „zumindest sel-
ten“ Podcasts – definiert als regelmäßige 
Video- oder Audiobeiträge, die über das 
Internet verfügbar sind und abonniert 
werden können – nutzt. Im Jahr zuvor 
waren es erst 26 Prozent. Am größten ist 
die Podcast-Lust bei den 16- bis 29-Jähri-
gen (40 Prozent), nahezu gleichauf folgt 
die Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen 
mit einer Nutzungsquote von 39 Prozent. 
„Podcasts haben sich in der Breite durch-
gesetzt“, konstatiert Klöß. Kaum überra-
schend, war im vergangenen Jahr Corona 
das meistgehörte Podcast-Thema (83 Pro-
zent) in Deutschland. Laut Bitkom-Um-
frage folgen News-betonte Angebote (53 
Prozent), Comedy (44 Prozent), Sport & 
Freizeit (43 Prozent).
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Wenn’s um Podcast geht, ist die Motor Presse Stuttgart (MPS) auf der 
Überholspur. Binnen zweieinhalb Jahren hat sie ihr publizistisches An-

gebot in den Kernfeldern Automobil/Motorrad, Freizeit und Sport ausgebaut 
und hat derzeit zwölf Podcasts im Programm. Michael Stützle, Leiter Business 
Development Digital Products, berichtet im impresso-Interview, wie man Nutzer 
gewinnt, wie sich die Reichweite entwickelt und ob sich mit Podcasts Geld ver-
dienen lässt. 

Herr Stützle, die Motor Presse Stuttgart hat im Oktober 2018 mit Moove – der 
New Mobility Podcast von auto motor und sport ihren ersten Podcast ge-
startet, seither ist fast ein Dutzend hinzugekommen. Was steckt dahinter? 
Das Interesse an Podcasts ganz allgemein ist in den vergangenen Jahren 
enorm gestiegen. Verlage mit ihrem redaktionellen Know-how und der inhaltli-
chen Kompetenz sind geradezu prädestiniert, um hier aktiv zu werden. Hinzu-
kommt, dass sich die Motor Presse Stuttgart als Special-Interest-Haus mit The-
men beschäftigt wie Auto, Freizeit, Sport, für die sowohl die Macher als auch 
das Publikum große Leidenschaft aufbringen. 

Wie haben Sie das Feld der Podcasts für sich entdeckt und ausgebaut? 
Ich denke, wir sind da ähnlich unterwegs wie viele andere Verlage auch, indem 
wir Ideen entwickelt und dann einfach losgelegt haben. Eine Projektgruppe aus 
Redaktion, Produktmanagement und Digitales hat sich mit dem Thema und 
den Notwendigkeiten befasst, da musste man keinen großen Businessplan auf-
stellen, wir arbeiten überwiegend mit Bordmitteln. 

Entstehen die Podcasts und ihre Konzepte aus den Redaktionen heraus? 
Ja, bei uns ist das durchgehend so. Hinter den Podcasts stehen Menschen, die 
mit großer Freude ans Werk gehen, richtig Herzblut einbringen und auch Lust am 
Ausprobieren haben. Da hat sich „Learning by doing” bewährt. Bei Moove – der 
New Mobility Podcast von auto motor und sport, mit dem wir gestartet sind, ka-
men übrigens erste Impulse aus den Reihen unserer Werbekunden, nachdem 
unsere damaligen Volontäre erste Gehversuche mit Podcasts gemacht haben.

Michael Stützle ist Leiter Business 
Development Digital Products bei der 
Motor Presse Stuttgart

Gute Nachrichten gibt es für Publisher, 
die Podcasts über Vermarktungserlöse 
finanzieren wollen. 83 Prozent der Nut-
zer nehmen dort ausgestrahlte Werbung 
wahr und zwei Drittel finden diese Art 
von Werbung als „nicht störend“. Das 
sind Bestwerte im Vergleich zu anderen 
Medienangeboten wie Fernsehen, Radio, 
Social Media, wie aus der „Podcast-Um-
frage 2021“ von Podstars hervorgeht. Die 
Tochter der Online Marketing Plattform 
Rockstars produziert, veröffentlicht und 

vermarktet Podcasts, auf der Kundenlis-
te stehen unter anderem Vodafone, Ede-
ka, Red Bull. 

Und wie schwer wiegt der Podcast-Markt 
wirtschaftlich? Die kurze Antwort: ho-
hes Wachstum auf niedrigem Niveau. 
Laut Bundesverband Digitale Wirtschaft 
(BVDW) legte der Gesamtumsatz 2020 
um rund 55 Prozent zu – von 9 Millionen 
Euro im Vorjahr auf 14 Millionen Euro. 
Angesichts der Vielzahl an Nutzern und 

Angeboten, die den Markt so quirlig ma-
chen, ist das ein bescheidenes Volumen. 
Doch „immer mehr Werbungtreibende 
erkennen das Potenzial von Podcasts 
für sich“, sagt BVDW-Vertreter Carsten 
Achterfeld. Wer die Entwicklung in den 
USA als Vorboten betrachten möchte, 
der sieht fröhliche Signale: Die Ausga-
ben für Podcast-Werbung nähern sich 
dort laut Werbe- und Medienverband 
International Advertising Bureau (IAB) 
der Milliarde-Dollar-Grenze.  ●

REDAKTION

„Die Reichweite hat sich 
mehr als verdoppelt“
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Wie wichtig sind Podcasts für die Marken der Motor Presse Stuttgart? 
Wir bespielen dadurch einen zusätzlichen Kommunikationskanal, über den wir 
neue, meist deutlich jüngere Zielgruppen erreichen. Die meisten Zuhörer unse-
rer Podcasts gehören der Altersgruppe zwischen 18 und 34 Jahren an. Unsere 
Medienmarken profitieren also, indem sie ihre Präsenz ausbauen, in einem an-
deren Umfeld und von jüngeren Leute wahrgenommen werden. Außerdem kön-
nen wir Werbekunden einen neuen Kanal für ihre Audiobotschaften bieten mit 
hervorragenden Werten hinsichtlich der Werbeakzeptanz und Conversion Rate.

Welche Reichweite erzielen Sie damit? 
Unsere mittlerweile zwölf Podcasts, die wir ausstrahlen, erreichten im Dezem-
ber 2020 insgesamt 125.000 Abrufe. Ein Jahr zuvor lagen wir bei monatlich 
55.000, das heißt, die Reichweite hat sich mehr als verdoppelt. Ich hatte ge-
hofft, dass wir bis Jahresende eine sechsstellige Zahl erreichen, das hat mehr 
als gut geklappt. 

Was ist der beste Erscheinungsrhythmus?
Die Mehrzahl unserer Podcasts erscheint 14-täglich. Das hat sich bewährt, zum 
Beispiel beim Runner’s World Podcast, der konstant hohe Zuhörerzahlen er-
zielt. Wir haben einiges ausprobiert, etwa bei Men’s Health mit Wir machen das 
Beste daraus. Der Podcast ging im April vergangenen Jahres an den Start, vom 
Ansatz her sehr hemdsärmelig, zwei Redakteure im lockeren Gespräch. An-
fangs ging er täglich on Air, fünf Wochen lang. Aber wir haben festgestellt, dass 
ein solches Konzept mit dieser Frequenz nicht zusammenpasst und die Er-
scheinungsintervalle Stück für Stück verlängert. 

Es kommt also sehr auf die richtige Dosierung an?
Auf jeden Fall. Wie gesagt, bei uns kommen die Podcasts mit dem stärksten Zulauf 
fast alle im Zwei-Wochen-Takt. Entscheidend ist das redaktionelle Angebot: Man 
muss die Zuhörer überraschen, spannende Themen und Gesprächspartner auf-
bieten. Ebenso gilt: keine Wiederholungen, nicht langweilen, nicht kannibalisieren. 
Im Grunde gelten die gleichen Maßstäbe wie bei einer Zeitschrift. 

Der technische 
Aufwand ist über-
schaubar: Hier wird 
der MOOVE-Pod-
cast der Motorpres-
se produziert

Welche Podcast-Länge  
Hörer bevorzugen

Werbung stört die  
Meisten nicht

Ist es okay, wenn im Lieblingspodcast 
ein bestimmtes Produkt beworben 

wird? 

Basis: Podcast-Hörer
Quelle: Bitkom Research

< 10 Minuten

10-20 Minuten

20-30 Minuten

30-60 Minuten

> 60 Minuten

4 %

13 %

39 %

45 %

40 %

32 %

8 %

10 %

2 %

Basis: Online-Umfrage, 1556 Teilnehmer, Oktober-Dezember 2020
Quelle: Podcast-Umfrage 2021, Podstars/OMR

Stimme voll 
und ganz zu

Stimme eher zu

Stimme eher 
nicht zu

Stimme gar 
nicht zu
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Die Podcasts der Motor Presse Stuttgart sind ja publizistische Verwandte 
ihrer bestehenden Medienmarken. Wie steht’s um ihre wirtschaftliche Ei-
genständigkeit, sprich: Verdienen die Podcasts auch Geld? 
Vom ersten Tag an haben wir schwarze Zahlen geschrieben. Der Aufwand ist über-
schaubar. Ein bisschen Technik, Organisation, Bespielen der eigenen und der ex-
ternen Kanäle. Konzept und Inhalt kommen aus der Redaktion, da greifen wir also 
auf bestehende Ressourcen zu. Wir erwirtschaften einen positiven Deckungsbei-
trag bei wachsendem Vermarktungsgeschäft. 

Die Zahl der Podcasts ist in kurzer Zeit kräftig gestiegen. Kann der Hype 
auch schnell wieder vorbei sein? 
Nein, denn Podcasts sind kein Hype, sondern ein neuer Medienkanal, der gekom-
men ist, um zu bleiben. Große Audio-Player wie Spotify, Apple, Audible treiben das 
Thema und investieren hohe Summen in diesen Markt. Sie haben allein schon we-
gen der Daten, die sie daraus schöpfen, ein starkes Interesse, dass der Podcast-
Markt weiterwächst. 

Und deshalb befürchten Sie nicht, dass der Markt bald gesättigt sein könnte? 
Natürlich werden weltweit auch täglich Podcasts eingestellt, aber noch mehr 
gegründet. Der Saldo ist positiv, das Interesse hoch, die Nachfrage steigend. 
Und wo sich so viel Publikum versammelt, sind die Chancen für die Vermark-
tung gut.

Was heißt das konkret für die Motor Presse Stuttgart? 
Im Corona-Jahr 2020 ist die Podcast-Nutzung kräftig gestiegen, im laufenden Jahr 

„Podcasts sind  
kein Hype,  

sondern ein neuer 
Medienkanal, der 
gekommen ist, um 

zu bleiben“

Michael Stützle
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Ulrich Wickert bei seinem zweiten Podcast 
für die ZEIT, der vor Publikum aufgenommen 
wurde
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Podcasts der  
Motor Presse Stuttgart 

Alles ist Fahrbar  
Der MOUNTAINBIKE-Podcast,  
14-täglich, seit 4. Oktober 2019

Runner’s World  
14-täglich, seit 20. Dezember 2018

Faszination Rennrad  
Der ROADBIKE-Podcast, 14-täglich,  
seit 22. Oktober 2019

Hauptsache raus 
Der OUTDOOR-Podcast, 14-täglich,  
seit 16. April 2019

MOOVE  
4-täglich, seit 9. November 2018

MOTORRAD Kurvendiskussion  
monatlich, seit 18. Dezember 2019

MOTOR KLASSIK trifft…  
monatlich, seit 17. Juli 2020

Weil wir Pferde lieben – CAVALLO 
monatlich, seit 12. Februar 2020

AUTO MOTOR UND SPORT erklärt  
unregelmäßig, seit 28. Februar 2019

Jetzt Rad fahren – KARL 
monatlich, seit 8. Oktober 2019

Wir machen das Beste daraus – 
MEN’S HEALTH, monatlich,  
seit 3. April 2020

Formel Schmidt –  
AUTO MOTOR UND SPORT,  
14-täglich (in Formel-1-Saison),  
seit 13. Dezember 2019

zeichnet sich weiteres Wachstum ab. Wir haben unsere Werbeerlöse in diesem 
Feld deutlich gesteigert, damit sind wir sehr zufrieden. 

Welche Art von Werbung kommt in Podcasts am besten an? 
Es ist typisch für Podcasts, dass der Host, also der Gastgeber, den Text eines 
Werbekunden selbst einspricht. Unsere Erfahrung ist, und das deckt sich mit Er-
kenntnissen aus Studien, dass Hörer diese Werbeform gut akzeptieren und sich 
an die Botschaft eher erinnern. Oft geht’s mit einer Pre-Roll-Werbung los, also ei-
ner typischen Zeile wie „Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von …“, danach 
folgt im ersten Drittel ein bis zu 60 Sekunden langer Mittelblock. 

Im Fernsehen tummeln sich mehrere Werbungtreibende in einem Werbe-
block. Warum ist das bei Podcasts anders? 
Das Format ist anders, und es hat sich der Trend zu einem exklusiven Werbe-
partner verfestigt. Hörer konzentrieren sich in einem Podcast auf den Inhalt 
und die Gesprächspartner, einen typischen Werbeblock empfinden sie als 
störend. Es ist eher so, dass wir uns bemühen, einen Werbepartner länger an 
ein Format zu binden, etwa indem wir mindestens drei Folgen en bloc verkau-
fen. Durch die Ergänzung mit nativen Teasern und Social-Web-Präsenz auf 
unseren weiteren Kanälen können wir unserem Kunden dadurch über eine 
Dauer von sechs Wochen eine ordentliche Reichweite garantieren. Das 
kommt gut an.  

Sind Podcast-Hörer eigentlich ein treues Publikum? 
Ja, wir stellen da über alle Angebote hinweg eine hohe Loyalität fest. Faszination 
Rennrad, unser Roadbike-Podcast, ist dafür ein besonders gutes Beispiel. Pro 
Folge schalten durchschnittlich rund 6000 Hörer ein, und von den monatlich rund 
21.000 Gesamtabrufen entfallen 40 Prozent auf Abonnenten. Daneben ist auch 
das Feedback, das zum Beispiel in Form von Hörerfragen die Redaktion erreicht, 
ein hilfreiches Maß, um zu erkennen, wie gut man das Interesse der Zielgruppe 
getroffen hat.

Wie lang sollte eine Podcast-Folge idealerweise dauern? 
Je nach Medienmarke und Thema variiert das natürlich. Für unsere Podcasts sind 
30 bis 45 Minuten ein guter Korridor.

Die allermeisten Podcasts sind für Hörer gratis, das Geschäft basiert auf 
der Vermarktung von Reichweite. Könnte sich, ähnlich wie bei den einst 
kostenlosen Redaktionsangeboten der Verlage, in absehbarer Zeit ein 
Trend zu Paid Podcast entwickeln? 
Bei einigen Themen und mit bestimmten Personen funktioniert das heute schon. 
Aber generell lebt Podcast davon, dass er für alle gratis zugänglich ist, so wie das 
Radio auch. Podcasts werden als demokratisches Medium sehr geschätzt. Ich 
glaube, das wird sich erstmal nicht ändern und das Angebot deshalb für Hörer 
kostenlos bleiben. 

Das Neueste zum Schluss: Seit Anfang des Jahres ist ein wahrer Hype um 
die Clubhouse-App entstanden, durch die eingeladene Gäste live an Pod-
cast-Gesprächen teilnehmen können. Was tut sich da? 
Clubhouse gibt dem Live-Podcasting einen Schub. In den ersten Wochen ist es 
hier in Deutschland auf riesige Resonanz gestoßen. Meine Prognose ist, dass 
sich das Ganze wieder beruhigen wird. Da wird eifrig probiert, aber es gibt auch 
schon erste Tendenzen des Genervt-seins. Clubhouse ist eine gute Ergänzung, 
aber der klassische Podcast als On-Demand-Format wird weiterhin dominieren.

REDAKTION
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75  JAHRE  
AUTO MOTOR UND SPORT

Das Flaggschif f der Motor Presse Stuttgar t wird dieses Jahr ein dreivier tel 

Jahrhunder t alt. In der Geschichte der Zeitschrif t spiegelt sich nicht nur der rasante 

Medienwandel, sondern auch ein Stück Zeitgeschichte der Bundesrepublik.

Von Claudia Boss-Teichmann,  

freie Journalistin

DAS AUTO wird die Zeitschrift heißen, die 1946 an 
den Start geht und den Rennfahrer Paul Pietsch zusammen 
mit seinen beiden Co-Gründern Ernst Troeltsch und Josef 
Hummel zu Zeitungsverlegern macht. Ohne es vor 75 Jahren 
wissen zu können, legen sie damit den Grundstein für das 
heutige Flaggschiff des Special-Interest-Medienhauses Mo-
tor Presse Stuttgart mit einer verkauften Auflage von über 
340.000 Exemplaren (IVW 4/2020). Die erste Ausgabe mit 36 
Seiten zum Preis von 1,50 Reichsmark erscheint im Dezember 
1946. Laut Vorwort der Premierenausgabe ist sie „die erste 
deutsche Fach- und Sportzeitschrift nach dem Kriege“. Die 
autobegeisterten Zeitungsmacher schreiben mit der Grün-
dung deutsche Pressegeschichte. Eigentlich wollten sie mit 
DAS AUTO nur ausreichend Geld verdienen, um wieder Ren-
nen fahren zu können.

Rasanter Start

Paul Pietsch, ein erfolgreicher Grand-Prix-Rennfahrer der 
1930er-Jahre, kehrt tatsächlich erfolgreich auf die Renn-
strecken zurück und feiert zwei deutsche Meistertitel. 
Aber schnell wartet auf ihn im Verlag so viel Arbeit, dass 
er den Rennfahrerhelm an den Nagel hängt. Zu hart hatten  
Troeltsch, Hummel und Pietsch für ihre Gründung bei den 
französischen Besatzungsbehörden gekämpft. Für das An-
sinnen der drei Badener haben die Vertreter der Behörde 
anfangs nur ein müdes Lächeln übrig: „In Deutschland wird 
es nie wieder so viele Autos geben, dass man eine Autozeit-
schrift brauchen würde.“

Mit DAS AUTO ging es rasant vorwärts. Schon kurz nach 
der Gründung wurde die Erscheinungsweise im Juli 1947 

Die Erstausgabe der Zeitschrift DAS AUTO von 1946 und die 
Ausgabe 1/2021 (oben) von AUTO MOTOR UND SPORT
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von zweimonatlich auf monatlich umgestellt. Wenige Mo-
nate nach der Währungsreform im Juni 1948 kam mit DAS 
MOTORRAD ab 1949 eine zweite Publikation dazu. Pietsch 
und Troeltsch erwarben die Titelrechte der Zeitschrift, die 
bereits 1903 gegründet worden war. Der Verlagsmitgründer 
Hummel war zu diesem Zeitpunkt aus dem Unternehmen 
ausgeschieden. Die Zeitschrift gehört noch heute zu den 
Säulen des Special-Interest-Medienhauses und ist die älteste 
Motorradzeitschrift der Welt. Ihr florierendes Unterneh-
men tauften die Freiburger in Motor-Presse-Verlag GmbH.

1950 zog der Verlag von Freiburg nach Stuttgart um. In der 
schwäbischen Metropole, ab März 1952 auch Landeshaupt-
stadt des Bundeslands Baden-Württemberg, wurden die 
Zeitschriften schon seit 1947 gedruckt. In die Stuttgarter 
Zeit fiel auch der Zusammenschluss von DAS AUTO mit dem 
vor dem Krieg in Pößneck vom Vogel-Verlag herausgegebe-
nen MOTOR UND SPORT. Fünf Jahre später starb Ernst Tro-
eltsch im Alter von nur 42 Jahren. Ab dann trug Pietsch die 
Verantwortung allein und baute das Portfolio immer weiter 
aus.

Diversifizierung

Das heute weltweit bekannte Logo von AUTO MOTOR UND 
SPORT (AMS) wird seit 1963 verwendet. Bald zierte es die 
erste Ausgabe des AUTO KATALOGS, der einmal im Jahr alle 
Autos der Welt vorstellt. Dessen 63. Ausgabe ist kürzlich er-
schienen. Diese Publikation steht für die Ausweitung der 
Marke auf weitere Produkte. Später kamen beispielsweise 
das Oldtimermagazin MOTOR KLASSIK (seit 1984), aber 
auch Veranstaltungen wie die Oldtimerrallyes (seit 1993) 

und der AUTO MOTOR UND SPORT KONGRESS Mobilität 
der Zukunft (seit 2010). Mit der Zeitschrift MOOVE wurde 
2018 eine Schwesterzeitschrift gegründet, die sich verstärkt 
mit E-Mobilität und alternativen Antriebsmethoden be-
schäftigt. 

Seit 1995 gibt es AMS auch als Fernsehmagazin. Zunächst 
wurde das TV-Magazin auf VOX ausgestrahlt, später auf 
DMAX. 2009 wechselte das Bewegtbildangebot als AUTO 
MOTOR UND SPORT CHANNEL ins Bezahlfernsehen. Die 
Kölner Redaktion liefert auch die Inhalte für den Youtube-
Kanal der Autozeitschrift.

Auch digital ist AMS als Flaggschiff des Stuttgarter Medien-
hauses Vorreiter. 2007 wurde der Onlineauftritt gestartet. 
Das Digitalangebot umfasst mittlerweile auch die Podcasts 
von MOOVE und AMS erklärt sowie von MOTOR KLASSIK 

Die Gründer  
Ernst Troeltsch (li.)  

und  
Paul Pietsch

Der jüngste Ableger 
von AUTO MOTOR 
UND SPORT ist 
AUTO MOTOR UND 
SPORT PROFES-
SIONAL: Dort wird 
vertieft über Technik-
Inhalte informiert.
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mit Helden der Automobilgeschichte. „In unserer gesamten His-
torie war es uns wichtig, neue Themen frühzeitig zu besetzen. 
Neue Mobilitätsthemen begleiten wir seit Mitte der 2000er 
Jahre – in AMS selbst, durch Schwesterzeitschriften wie 
MOOVE und viele Veranstaltungen. Durch stetig wachsende 
Kanalvielfalt im 360-Grad-Kosmos von AMS inklusive Events, 
Podcast, Youtube, Newsletter gelingt es uns, mehr Menschen 
zu erreichen“, so Chefredakteurin Birgit Priemer. Zusammen 
mit Priemer leitet seit Februar diesen Jahres Michael Pfeiffer 
die Redaktion von AMS, nachdem der langjährige Chefredak-
teur Ralph Alex nach 33 Jahren Tätigkeit für das Medienhaus 
zum Jahresende 2020 ausgeschieden war.

Erfolg mit digitalen Kanälen

Auf den digitale Kanälen wächst die Community stetig, so 
Jochen Knecht, Leiter der Digitalredaktion von AMS: „Im 
Januar 2021 registrierten wir fast 100.000 Follower über In-
stagram, was einem Zuwachs binnen Jahresfrist von über 
100 Prozent entspricht. Unsere Fangemeinde auf YouTube 
ist noch deutlich größer. Hier nutzen aktuell (1/2021) über 
343.000 Abonnenten regelmäßig neuen spannenden Be-
wegtbild-Content. Innerhalb von zwölf Monaten ist diese 
Zahl um 37 Prozent gewachsen. Neben den fast schon klassi-
schen Web-, Social- und Eventangeboten zählen Audio-Forma-
te wie unsere Podcasts sowie Videos und Bewegtbildformate 
zum Markenportfolio von AMS, die sich im Zusammenspiel 
mit dem Leitmedium Print ideal ergänzen und uns die Mög-
lichkeit geben, Inhalte in unterschiedlichen Darstellungsfor-
men zu präsentieren.“, sagt Knecht.

Wie in allen Verlagshäusern ist man bei der Motor Presse 
auf der Suche nach der besten Paid-Strategie für digitale 
Inhalte. So wurde 2019 ein digitales Bezahlmodell getestet, 
bei dem rund 85 Prozent der Inhalte weiter kostenlos an-
geboten wurden, der Rest verschwand hinter einer Bezahl-
schranke. Der Test wurde inzwischen beendet, die Ergebnis-
se werden momentan ausgewertet, so Jochen Knecht, „um 
weitere Schritte in diese Richtung gehen zu können.“ Wei-
terführende Äußerungen möchte man bei der Motorpresse 
zum jetzigen Zeitpunkt dazu noch nicht machen.

Jedes AMS-Jahr startet mit BEST CARS, der seit 1976 ver-
anstalteten Leserwahl mit über 100.000 Teilnehmern pro 
Jahr. Im großen Jubiläumsjahr 2021 fand die Siegerehrung 
am 11. Februar zum ersten Mal digital statt. BEST CARS ist 
gleichzeitig ein Marktforschungstool: „Es gibt uns alljährlich 
tiefen Einblick darüber, wie die Leser ticken. Wir können hier 
über alle Marken und technischen Entwicklungen sehen, was 
sie wirklich denken: Über das Preis-/Leistungsverhältnis, die 
Qualität und die Bedeutung des Designs, ihre Haltung zur 
E-Mobilität aber auch zu den vielen Angeboten rund um die 
Konnektivität“, sagt Markus Eiberger, Leiter des Geschäftsbe-
reichs Vermarktung und Mitglied der Geschäftsführung.  ●

MARKT

Das Redaktionsgebäude der Motorpresse in der Stuttgarter Leu-
schnerstraße. Der Verlagssitz war bereits 1950 von Freiburg nach 
Stuttgart verlegt worden.

EINE KLEINE VERLAGSCHRONIK
1946: Die erste Ausgabe von DAS AUTO erscheint und der Verlag 
wird von den Motorsportlern Paul Pietsch, Ernst Troeltsch und Jo-
sef Hummel unter dem Namen Motorsport GmbH gegründet.

1949: MOTORRAD erscheint im Verlag. Die älteste Motorradzeit-
schrift der Welt existiert bereits seit 1903. Das Unternehmen heißt 
jetzt Motor-Presse Verlag.

1951: DAS AUTO und MOTOR UND SPORT werden zu AUTO 
MOTOR UND SPORT vereint.

1971: Paul Pietsch verkauft 15 Prozent seiner Anteile an  
Gruner + Jahr.

1975: Als erster im Ausland verlegter Titel der Motor Presse Stutt-
gart erscheint Motorsport Aktuell.

1976: Premiere der jährlichen Leserwahl und -aktion BEST CARS

1988: PROMOBIL erscheint zum ersten Mal bei der Motor Presse 
Stuttgart und entwickelt sich zur größten Reisemobilzeitschrift 
Europas.

1990: AUTO STRASSENVERKEHR erscheint in einem Joint Ven-
ture mit der Motor Presse Stuttgart.

1995: Im Joint Venture mit dem US-Verlag Rodale erscheinen die 
deutschsprachigen Ausgaben von MEN’S HEALTH und RUN-
NERS WORLD.

1998: 1. Oldtimerrallye der Motor Presse Stuttgart: Silvretta Clas-
sic Rallye Montafon

2004: Gruner + Jahr erhöht seine Beteiligung an der Motor Pres-
se Stuttgart und hält jetzt die Mehrheit der Anteile.

2010: Erster AUTO MOTOR UND SPORT-Kongress Mobilität der 
Zukunft

2014: Premiere des Motorradmagazins FUEL

2017: Übernahme der Organisation der Internationalen Deut-
schen Motorradmeisterschaft (IDM)

2018: Launch der neuen Titel MOOVE, KARL und SOUL SISTER. 
Zu MOOVE entsteht auch der erste Podcast des Special-Interest-
Medienhauses.

2019: Die Gründerfamilie Pietsch/Scholten übernimmt die Anteile 
von Gruner+Jahr. Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch hält seine Antei-
le. Damit befindet sich die Motor Presse Stuttgart wieder im allei-
nigen Besitz der Gründerfamilien.

Launch des MOTORRAD-Reisemagazins RIDE und Übernahme 
der Redaktion von ADAC REISE

2021: Übernahme der Vermarktung von ADAC URLAUB
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Im Gegensatz zum Gründungsjahr ist heute ist Anzahl 
der Titel groß und die Informationsflut im Internet zum 
Thema Automobilität unüberschaubar. Was macht ein 
„altes Flaggschiff“ jung und unverwechselbar?
Birgit Priemer und Jochen Knecht: Der Markenkern von 
AMS steht für Kontinuität, Kompetenz, Glaubwürdigkeit 
und einen einzigartigen, kritischen Automobil-Journalis-
mus. Zu unserem Kern zählt die hohe Testkompetenz über 
die unterschiedlichsten Bereiche hinweg: Klassischer 
Fahrzeugtest und Vergleichstest, aber auch sehr komplexe 
Abgastests, Kindersitz-Crash-, und Produkttests – mit die-
sem hohen Qualitätsanspruch unterscheiden wir uns be-
wusst von Mitbewerbern – auch im Social Media-Bereich. 
Hohe Qualität unterscheidet uns auch gegenüber weniger 
journalistischen Angebot im Netz oder in sozialen Medien.  
In unserer gesamten Historie war es uns auch wichtig, 
neue Themen frühzeitig zu besetzen (siehe Seite 38). 

Das Auto als Symbol und gesellschaftlicher Trends 
und wirtschaftlicher Entwicklungen – wie schlägt sich 
das in der Zeitschrift nieder? Wie hat sich die Einstel-
lung ihrer Zielgruppe zum Thema geändert, gibt es 
weniger Leidenschaft für das Thema Automobilität?
Birgit Priemer und Jochen Knecht: Grundsätzlich ist 
es die Aufgabe von AMS, alle gesellschaftlichen Strö-
mungen zu begleiten. Die Leser sind in der Tat noch kriti-
scher geworden als in der Vergangenheit. In den neunzi-
ger Jahren standen Fragen rund um das Thema Crash-
sicherheit – besonders im Kontext von Kindersitzen – im 
Vordergrund. In den letzten Jahren sind Verbrauch, Ab-
gas und natürlich neue Antriebsalternativen wie E-Autos 
und Plug-in-Hybride in den Mittelpunkt gerückt. Wir wid-
men uns dem in vielerlei Hinsicht: Wir führen neue Test-
kriterien ein (Abgas), schaffen aber für die geänderte Kun-
dennachfrage auch neue Formate, wie im letzten Jahr mit 
der Sonderserie „Going Green“ rund um die alternativen 
Antriebskonzepte. 
Der Beratungsbedarf der Leser ist enorm gestiegen, Fra-
gen um Lademöglichkeiten, Rabatte, Sicherheit bei E-
Autos, aber auch Dauerhaltbarkeit der Batterie stehen im 

Vordergrund. Natürlich setzen wir uns in diesem Kontext 
auch kritisch mit der CO2- und Energiebilanz-Bilanz der 
Modelle auseinander. Und stellen natürlich auch die Fra-
ge, wo einzelne Rohstoffe überhaupt herkommen – und 
wie wir ihre Umweltbilanz einschätzen.
Gibt es deshalb weniger Leidenschaft für die Automobili-
tät? Nein. Aber das, was leidenschaftlich geliebt wird, hat 
sich in Facetten geändert – Elektroautos bieten schließlich 
eine ganz besondere Form des Fahrspaßes an. Und die 
Freude am Auto insgesamt ist nach wie vor ungebrochen. 
Und auch der Verbrennungsmotor wird uns noch lange 
erhalten bleiben.

Wie stark war bei Ihnen das Anzeigengeschäft 2020 
von der Coronakrise betroffen?
Markus Eiberger: Die Automobilbranche war 2020 mas-
siv durch die Corona-Folgen betroffen: Trauriger Wende-
punkt war nach einem guten Jahresstart die Absage des 
Genfer Automobilsalon Anfang März. Im Laufe des Jahres 
folgte die Absage vieler Messen und Events. On top wurde 
der Automobilhandel durch den ersten harten Lockdown 
getroffen und das exakt zu einer Phase, in der viele Marken 
die Vorstellung neuer Modelle geplant hatten. Die Vorstel-
lung neuer Modelle oder Markteinführungen wurden ver-
schoben.
Der historische Einbruch des deutschen Neuwagenmark-
tes um rund 19 Prozent ist Ergebnis dieses Corona-Jahres. 
Einsparungen im Marketing und den Kommunikationsbud-
gets sind da erstes rasches Gegensteuerungsinstrument. 
Das globale Minus für Automobilwerbung fällt demnach 
2020 mehr als doppelt so hoch aus, wie der Rückgang des 
Werbemarktes insgesamt: Die Studie des Medien-Netz-
werks Publicis geht von einem Minus der weltweiten Inves-
titionen in Autowerbung von 21 Prozent aus. Von den Kür-
zungen sind alle Mediengattungen gleichermaßen betrof-
fen – alle verlieren zweistellig. Natürlich konnte sich auch 
AMS dem allgemeinen Trend der Branche nicht entziehen, 
dennoch konnten wir im Printgeschäft deutlich über dem 
Branchendurchschnitt abschließen und die digitale Wer-
bevermarktung konnte gegenüber Vorjahr sogar zulegen. 

MARKT

Birgit Priemer (ganz li.) leitet zusam-
men mit Michael Pfeiffer (li.) die Print-
redaktion von AMS. Jochen Knecht 
(re.) verantwortet die Digitalredaktion. 
Die beiden Redaktionen arbeiten seit 
Jahren operativ komplett verzahnt 
zusammen.
Markus Eiberger (ganz re.) ist Leiter 
des Geschäftsbereichs Vermarktung.  
Die digitale Werbevermarktung habe 
2020 gegenüber dem Vorjahr zuge-
legt, sagt er.

Drei Fragen an AUTO MOTOR UND SPORT
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DIE NEUE  
HOMEOFFICE-PFLICHT 

Seit dem 27.01.2021 sind Arbeitgeber verpflichtet, ihren Beschäftigten das Arbeiten im 

Homeoffice anzubieten, soweit es die Tätigkeiten zulassen. Ein „Homeoffice für alle“ 

kommt mit der Verordnung jedoch nicht und sie gibt Arbeitnehmern auch kein gegen den 

Arbeitgeber durchsetzbares „Recht auf Homeoffice“.

Rechtsanwältin  
Dr. Julia Jankowski, LL.M. 

Von Urheber- bis Arbeitsrecht: Verlage 

sind mit vielfältigen juristischen Fragen 

konfrontiert. Fachanwältin Julia Jankowski 

informiert in dieser Serie über Themen, 

die in ihrer Beratung der SZV-Mitglieder 

regelmäßig auftauchen.

Das Coronavirus hat Deutschland 
nach wie vor fest im Griff. Ange-

sichts der – trotz des „zweiten Lockdown“ 
– nach wie vor hohen Infektionszahlen 
wurden Forderungen lauter, nicht nur im 
privaten und gesellschaftlichen Bereich 
Kontaktbeschränkungen zu verhängen, 
sondern auch für den betrieblichen Be-
reich verpflichtende Maßnahmen zur 
Eindämmung von Corona-Neuinfektio-
nen vorzugeben. Das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) hat nun 
eine Corona-Arbeitsschutzverordnung 
(SARS-CoV2-Arbeitsschutzverordnung) 
erlassen, die erstmals eine Pflicht zum 
Angebot eines Homeoffice-Arbeitsplatzes 
statuiert. Die Verordnung gilt ab dem 
27.01.2021 und ist vorerst befristet bis zum 
15.03.2021. Der nachfolgende Beitrag er-
läutert, welche Rechte und Pflichten sich 
daraus für die Arbeitsvertragsparteien 
ergeben und was Arbeitgeber jetzt zu be-
achten haben.* 

Homeoffice-Pflicht?

Nach der Corona-Arbeitsschutzverord-
nung müssen Arbeitgeber den Beschäftig-
ten, die mit Büroarbeiten und vergleich-
baren Tätigkeiten befasst sind, anbieten, 
ihre Tätigkeit in deren Wohnung auszu-
führen, soweit keine zwingenden betrieb-
lichen Gründe entgegenstehen. 

Doch was bedeutet dies für Arbeitgeber 
nun konkret? Zunächst einmal müssen 

sie prüfen, welche der Arbeiten, die in 
ihrem Unternehmen ausgeführt wer-
den, grundsätzlich auch von zu Hause 
aus erledigt werden können. Viele Tä-
tigkeiten, bspw. in den Bereichen Pro-
duktion, Handel, Dienstleistung oder 
Logistik, lassen sich schon ihrer Natur 
nach nicht im Homeoffice ausführen. 
Hier ist der Arbeitgeber auch nicht ver-
pflichtet, Homeoffice anzubieten.

Ausnahmen bei zwingenden 
betriebsbedingten Gründen

Auch in Bereichen, die sich grundsätz-
lich für die Ausführung im Homeof-
fice eignen, muss der Arbeitgeber kein 
Homeoffice anbieten, wenn „zwingende 
betriebliche Gründe“ gegen eine Ver-
lagerung der Tätigkeit ins Homeoffice 
sprechen. Was für Gründe dies sein 
können, sagt weder die Verordnung 
noch deren Begründung. Aufschluss 
geben aber die FAQ auf der Homepage 
des BMAS. Hiernach sprechen zwin-
gende betriebliche Gründe gegen die 
Gewährung von Homeoffice, wenn bei 
einer Verlagerung der Tätigkeit in die 
Wohnung des Arbeitnehmers die Be-
triebsabläufe erheblich eingeschränkt 
würden oder gar nicht aufrechterhalten 
werden könnten. 

Setzt also die Tätigkeit die Anwesenheit 
im Büro voraus, bspw. weil Post bear-
beitet und verteilt werden muss, Waren 

RECHTSRAT

* Aufgrund der sich aktuell schnell 
verändernden Krisenlage können sich nach 

Erscheinen dieses Beitrags Änderungen  
der Sach- und Rechtslage ergeben.  
Unsere Autorin gibt die ihr bekannte  

Sach- und Rechtslage zum 
Redaktionsschluss am 29.01.2021 wieder.
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vor Ort angenommen oder erfasst oder 
Reparatur- und Wartungsaufgaben 
durchgeführt werden müssen, scheidet 
eine Arbeit im Homeoffice aus. Auch 
datenschutzrechtliche Gründe oder 
der Schutz von Geschäftsgeheimnissen 
können einer Arbeit im Homeoffice 
im Einzelfall entgegenstehen. Techni-
sche oder organisatorische Gründe, wie 
beispielsweise eine unzureichende IT- 
Infrastruktur, notwendige Verände-
rung der Arbeitsorganisation oder un-
zureichende Qualifizierung der betrof-
fenen Beschäftigten sollen nach Ansicht 
des BMAS nur vorübergehend gegen die 
Gewährung von Homeoffice angeführt 
werden können. 

Recht auf Homeoffice? 

Die Entscheidung darüber, ob eine Tä-
tigkeit für das Homeoffice geeignet ist 
oder ihr betriebliche Gründe entge-
genstehen, trifft der Arbeitgeber. Ein 
Recht des Arbeitnehmers auf Home-
office, das sie gegen ihren Arbeitgeber 
durchsetzen könnten, begründet die 
Verordnung nicht. Ist der Arbeitneh-
mer der Meinung, dass der Arbeitge-
ber ihm das Angebot fälschlicherweise 
nicht unterbreitet, obwohl er es unter-
breiten müsste, kann der Arbeitnehmer 
sich nur entweder innerbetrieblich an 
den Arbeitsschutzbeauftragten bzw. 
Betriebsrat wenden oder dies an die Ar-
beitsschutzbehörden der Länder mel-
den, die die Einhaltung der rechtlichen 
Vorgaben kontrollieren. 

Dokumentation der Entschei-
dung des Arbeitgebers 

Arbeitgebern ist zu raten, die Entschei-
dung darüber, warum und aus welchen 
Gründen Homeoffice für bestimmte 
Arbeitsplätze nicht in Betracht kommt, 
intern zu dokumentieren. Denn nach 
der Begründung zur Corona-Arbeits-
schutzverordnung müssen Arbeitgeber 
auf Verlangen der zuständigen Behör-
den die Gründe darlegen können, die 
aus ihrer Sicht gegen eine Verlagerung 
der betreffenden Tätigkeiten in das 
Homeoffice sprechen. 

Zwar sind Verstöße gegen die Coro-
na-Arbeitsschutzverordnung nicht 
bußgeldbewehrt. Die Arbeitsschutz-
behörden können aber durchaus kont-
rollieren, ob die Vorgaben der Corona-
Arbeitsschutzverordnung eingehalten 
werden, die Vorlage von Auskünften 
und Unterlagen verlangen und die Be-
stimmungen der Verordnung per An-
ordnungen durchsetzen. Bei Nicht-
beachtung der Anordnung kann eine 
Geldbuße bis 30.000,00 € verhängt wer-
den. Angesichts der nach wie vor ange-
spannten Infektionslage muss durchaus 
damit gerechnet werden, dass die Ar-
beitsschutzbehörden die Einhaltung der 
Corona-Arbeitsschutzverordnung auch 
tatsächlich kontrollieren, wie dies eini-
ge Bundesländer bereits ankündigen. 

Homeoffice-Angebot 

Sprechen keine zwingenden betriebli-
chen Gründe gegen die Arbeit im Home-
office, so sind Arbeitgeber verpflichtet, 
den betreffenden Arbeitnehmern ein 
Homeoffice-Angebot zu unterbreiten. 
Hierbei sollten die Arbeitgeber aktiv 
auf die Beschäftigten zugehen und die-
sen in nachweisbarer Form den Wech-
sel ins Homeoffice anbieten. Auch dies 
(und die Reaktion des Beschäftigten 
hierauf) sollte für etwaige Nachfragen 
oder Kontrollen der Arbeitsschutzbe-
hörden dokumentiert werden. 

Der Arbeitnehmer ist nicht verpflich-
tet, das Homeoffice-Angebot anzuneh-
men. Allerdings kann der Arbeitgeber 
auch nicht einseitig im Wege des Direk-
tionsrechts die Arbeit im Homeoffice 
anordnen. Vielmehr setzt die Arbeit 
im Homeoffice voraus, dass zwischen 
Arbeitgeber und Beschäftigten eine 
Vereinbarung über die Verrichtung der 
Tätigkeiten Homeoffice getroffen wird, 
beispielsweise durch eine arbeitsver-
tragliche Regelung oder Betriebsver-
einbarung. Die Ausgestaltung dieser 
Vereinbarungen ist den Vertrags- bzw. 
Betriebsparteien freigestellt. 

Eine solche (Ergänzungs-)Vereinbarung 
zum Homeoffice sollte den Arbeitge-
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bern sinnvollerweise die Möglichkeit 
offenhalten, die Homeoffice-Tätigkeit 
einseitig zu beenden. Darüber hinaus 
empfehlen sich Regelungen zur Do-
kumentation und Bestimmung der 
Arbeitszeit (Kernarbeitszeiten), zur 
Erreichbarkeit am heimischen Arbeits-
platz und zum Datenschutz.

Ausgestaltung der Arbeit 
im Homeoffice

Auch im Homeoffice gilt das Arbeits-
zeitgesetz. Der Arbeitgeber sollte daher 
auf die Einhaltung dieser Vorschriften 
hinweisen, ein Regelungsmodell für 
die Zeiterfassung finden und ggf. die 
Dokumentation an den Arbeitneh-
mer delegieren. Auch die Vorschriften 
des Arbeitsschutzgesetzes finden auf 
Arbeitsplätze im Homeoffice Anwen-
dung, d.h. der Arbeitgeber muss den 
Arbeitsplatz im Homeoffice in die Ge-
fährdungsbeurteilung einbeziehen und 
die notwendige Ausstattung festlegen. 
Er hat auch für die sichere Verwendung 
der Arbeitsmittel Sorge zu tragen. 

Weiterhin ist der Arbeitgeber ver-
pflichtet, den im Homeoffice tätigen 
Arbeitnehmern die für die Erbrin-
gung der Arbeitsleistung erforder-
lichen Arbeitsmittel zur Verfügung 
zu stellen. Nach der Begründung zur 
Corona-Arbeitsschutzverordnung be-
steht aber ausdrücklich keine Ver-
pflichtung, einen Telearbeitsplatz im 
Sinne der Arbeitsstättenverordnung 
einzurichten. Fraglich ist, ob der Ar-
beitgeber verpflichtet ist, die notwen-
dige IT-Ausstattung (sofern diese noch 
nicht vorhanden ist) anzuschaffen, um 
den Arbeitnehmern die Tätigkeit im 
Homeoffice zu ermöglichen. Dies deu-
tet sich zwar in den FAQ des BMAS 
an, nach denen die Nichtverfügbarkeit 
der benötigten IT-Infrastruktur nur 
vorübergehend einer Gewährung von 
Homeoffice entgegensteht. Aus der Be-
gründung der Verordnung ergibt sich 
eine solche Verpflichtung zur Anschaf-
fung von IT-Ausstattung allerdings 
nicht.  ●
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DATENSCHUTZ UND  
SOCIAL MEDIA

Über die rechtlichen Fragen, die die umfangreiche Verarbeitung personenbezogener  

Daten durch soziale Netzwerke aufwirft, wird seit Langem diskutiert. Die Recht- 

sprechung hat einige Punkte inzwischen geklärt, aber dabei auch neue Probleme  

aufgeworfen. Ob und wie der Einsatz von Social Media rechtskonform möglich ist,  

ist weiterhin umstritten. Allerdings kann man Empfehlungen dazu geben, was zur  

Risikominimierung auf jeden Fall getan werden sollte.

Rechtsanwalt 
 Frank Michael Höfinger,

Köln

In dieser Serie erläutert unser Datenschutz-

Experte verlagsrelevante Einzelaspekte  

der DSGVO. Damit Sie schnell 

weiterkommen.

Das Geschäftsmodell von Facebook 
und vielen ähnlichen sozialen Netz-

werken beruht darauf, die Aktivitäten 
der Nutzer umfassend auszuwerten. Da-
mit stellt sich die Frage, welche Verant-
wortlichkeit ein Unternehmen hat, das 
soziale Netzwerke nutzt und Plug-ins wie 
zum Beispiel den „Like“-Button von Face-
book auf der eigenen Website nutzt oder 
Inhalte aus sozialen Netzwerken in die ei-
gene Website einbaut.

Gemeinsame Verantwortlichkeit 

In einem Musterverfahren ordnete das 
Unabhängige Landeszentrum für Da-
tenschutz Schleswig-Holstein im Jahr 
2011 gegenüber der Wirtschaftsakade-
mie Schleswig-Holstein an, ihre Face-
book-Fanpage zu deaktivieren. Dabei 
stellte sich unter anderem die Frage, ob 
die Wirtschaftsakademie für die Daten-
verarbeitung durch Facebook in irgend-
einer Form (mit-)verantwortlich ist.

Dazu entschied der EuGH mit Urteil 
vom 5. Juni 2018, dass Facebook und 
der Inhaber einer Fanpage „gemeinsam 

Verantwortliche“ für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten der Besucher 
der Fanpage sind. In der damals noch 
maßgeblichen Datenschutzrichtlinie 
aus dem Jahr 1995 wird ebenso wie in 
der DSGVO als „Verantwortlicher“ eine 
Stelle definiert, „die allein oder gemein-
sam mit anderen über die Zwecke und 
Mittel der Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten entscheidet.“ Face-
book wertet nicht nur die Aktivitäten 
der Nutzer seiner Plattform aus, um de-
ren Interessen zu ermitteln. Über „Face-
book Insights“ stellt es auch dem Inha-
ber einer Fanpage demografische Daten 
über deren Nutzer zur Verfügung. Dies 
genügte dem EuGH, den Inhaber der 
Fanpage zusammen mit Facebook als 
gemeinsame Verantwortliche für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
anzusehen. 

Konsequenzen der gemeinsa-
men Verantwortlichkeit

Seit dem Inkrafttreten der DSGVO 
hat die gemeinsame Verantwortlichkeit 
noch weitere Konsequenzen, da es nun-

DATENSCHUTZ
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mehr in Art. 26 DSGO eine nähere Re-
gelung zur gemeinsamen Verantwort-
lichkeit gibt. Danach ist erforderlich, 
dass die gemeinsam Verantwortlichen 
eine vertragliche Vereinbarung treffen, 
in der geregelt wird, wer für die Erfül-
lung der datenschutzrechtlichen Pflich-
ten zu sorgen hat, und dass die Nutzer 
über den wesentlichen Inhalt dieser 
Vereinbarung informiert werden. 

Facebook hat eine solche Vereinbarung 
formuliert. Diese wird mit dem Betrei-
ber einer Fanpage automatisch zusam-
men mit den AGB von Facebook verein-
bart. Die deutschen Aufsichtsbehörden 
halten dieses Addendum allerdings für 
unzureichend. Daher ist derzeit unklar, 
ob man eine Facebook-Fanpage rechtssi-
cher nutzen kann. Auch bei allen ande-
ren sozialen Netzwerken stellt sich die 
Frage nach der Verantwortlichkeit, da 
diese wie etwa Instagram oder YouTube 
ganz ähnliche Auswertungen anbieten 
– geklärt ist die Frage bislang nur im 
Fall von Facebook.

Datenübermittlung in die USA

Mit einem – ebenfalls zu Facebook ergan-
genen – Urteil vom 16. Juli 2020 hat der 
EuGH den „Angemessenheitsbeschluss“ 
der EU-Kommission für unwirksam er-
klärt, mit dem bei der Übermittlung 
an nach den „EU-U.S. Privacy Shield“ 
zertifizierte US-Unternehmen ein ange-
messenes Datenschutzniveau gewährleis-
tet sei. Ein solcher „Datenexport“ in ein 
Drittland außerhalb der EU findet zwi-
schen Facebook Ireland Limited (dem 
Anbieter von Facebook für europäische 
Nutzer) und der Muttergesellschaft Face-
book Inc. in den USA statt.

Als Alternative bleibt die Vereinbarung 
der von der EU-Kommission erlassenen 
„Standardvertragsklauseln“ zwischen 
dem Datenexporteur und dem Daten-
importeur, die als „geeignete Garantie“ 
gemäß Art. 46 DSGVO den Transfer in 
ein Drittland ohne angemessenes Da-
tenschutzniveau legitimieren können. 
Nach dem Urteil des EuGH müssen die 
Aufsichtsbehörden jedoch im Einzelfall 

prüfen, ob bei der Übermittlung in ein 
bestimmtes Land die Standardvertrags-
klauseln ausreichend sind. Angesichts 
der umfangreichen Zugriffsrechte der 
US-Geheimdienste bestehen daran er-
hebliche Zweifel – genau wegen des 
fehlenden Rechtsschutzes gegen solche 
Zugriffe hat der EuGH das „Privacy 
Shield“ für obsolet erklärt. Im Fall von 
Facebook wird nun die irische Daten-
schutzaufsichtsbehörde prüfen müssen, 
ob die letztlich in den USA stattfin-
dende Datenverarbeitung von Facebook 
zulässig ist, weil Facebook Ireland Limi-
ted und Facebook Inc. die Standardver-
tragsklauseln nutzen. Das Problem stellt 
sich in gleicher Weise auch bei anderen 
sozialen Netzwerken wie YouTube, Ins-
tagram und Twitter.

Risikominimierung 

In jedem Fall muss aber der Inhaber 
eines Social-Media-Kanals eine Daten-
schutzerklärung vorhalten. Als Ver-
antwortlicher muss er gemäß Art. 13  
DSGVO die Nutzer über die Verarbei-
tung ihrer Daten informieren. Wenn es 
wie Fall von Facebook eine Vereinba-
rung über die gemeinsame Verantwort-
lichkeit gibt, sollte man deren Inhalt in 
die Datenschutzerklärung integrieren 
oder auf den Text der Vereinbarung bei 
Facebook verlinken.

Da es sich je nach sozialen Netzwerk 
schwierig gestaltet, längere Texte wie 
eine Datenschutzerklärung unter-
zubringen, bietet es sich an, einen 
Abschnitt zu den verschiedenen So-
cial-Media-Kanälen in die Datenschutz-
erklärung der Website aufzunehmen 
und in den Social-Media-Kanälen dar-
auf zu verlinken.

Für die Übermittlung von Daten in 
die USA sind alle Hinweise auf das 
„Privacy Shield“ in der Datenschutzer-
klärung veraltet. Ob die Standardver-
tragsklauseln ausreichend sind, ist wie 
gesagt derzeit unklar. In keinem Fall 
aber sollte man eine Grundlage nennen, 
die nach der Rechtsprechung definitiv 
nicht mehr besteht.

DATENSCHUTZ

Entschärfung von Social-Me-
dia-Plugins und eingebetteten 
Inhalten

Zahllose soziale Netzwerke bieten 
Plug-ins an, die der Inhaber einer 
Website zum „Teilen“ eines Inhalts in 
seine Website integrieren kann. Daten-
schutzrechtlich relevant ist dabei der 
Umstand, dass ein solches Plug-in von 
einem Server des sozialen Netzwerks 
aus eingebunden wird. Dabei wird not-
wendigerweise die IP-Adresse des an-
fragenden Computers übertragen und 
der Anbieter des sozialen Netzwerks 
erfährt, dass ein Nutzer mit dieser IP-
Adresse gerade die konkrete Website 
besucht, in der das Plug-in eingebaut 
ist. 

Dies lässt sich technisch dadurch ver-
hindern, dass die von der Computer-
zeitschrift c’t entwickelte Softwarelö-
sung „Shariff“ eingesetzt wird. Diese 
sorgt dafür, dass eine Verbindung zwi-
schen einem Plug-in und dem Anbie-
ter des sozialen Netzwerks erst dann 
zustande kommt, wenn ein Nutzer auf 
das Plug-in klickt. Es werden also ohne 
Kenntnis und Zutun des Nutzers noch 
keine Daten übertragen. 

Dieselbe Problematik besteht bei ein-
betteten Inhalten wie YouTube-Videos, 
Instagram-Posts oder Tweets von Twit-
ter. Auch hier stellt der Bereich, der zur 
Darstellung des fremden Inhalts inner-
halb der eigenen Website genutzt wird, 
eine Verbindung zu dem jeweiligen so-
zialen Netzwerk her, sobald ein Nutzer 
die Seite öffnet. Auch YouTube-Player 
etc. lassen sich datenschutzrechtlich 
entschärfen, indem sie zunächst inaktiv 
dargestellt werden. Beim Klick auf die-
sen Bereich wird der Nutzer zunächst 
darauf hingewiesen, dass beim nächs-
ten Klick Daten an den entsprechenden 
Anbieter übertragen werden.  ●
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WUSSTEN SIE SCHON...?
Gesichter aus Verband und Unternehmen

Michael Pfeiffer ist jetzt gemeinsam mit Birgit Priemer für die 
Chefredaktion von AUTO MOTOR UND SPORT verantwort-
lich. Pfeiffer hat den bisherigen Chefredakteur Ralph Alex ab-
gelöst, der das Special-Interest-Medienhaus zum Jahresende 2020 
aus gesundheitlichen Gründen verlassen hat. Seit 33 Jahren arbei-
tet der Diplom Ingenieur Michael Pfeiffer für die Motor Presse 
Stuttgart und ist damit einer der erfahrensten Motorjournalisten 
des Special-Interest-Medienhauses. Seit September 1999 war er 
Chefredakteur von MOTORRAD und redaktioneller Gesamtleiter 
der Motorrad-Zeitschriften. In dieser Zeit entwickelte und grün-
dete er auch mehrere neue Titel wie beispielsweise das Magazin 
FUEL.

„Wir danken Ralph Alex herzlich für seine wertvolle Arbeit 
und sein großes Engagement bei uns. Er hat insgesamt über 
25 Jahre sehr erfolgreich für unser Flaggschiff AUTO MOTOR 
UND SPORT wie auch für die weiteren Auto-Titel gearbeitet“, 
würdigt Geschäftsführer Jörg Mannsperger die Tätigkeit des 
langjährigen Chefredakteurs. „Wir wünschen ihm für seine 
Zukunft alles erdenklich Gute, vor allem natürlich rasche Ge-
nesung“.
Uwe Seitz hat im Februar als neuer Chefredakteur von MO-
TORRAD diese Position von Pfeiffer übernommen. Nach geis-
teswissenschaftlichem Studium und Zeitungsvolontariat als 
Journalist hat Seitz über nahezu alle Medienformate Berufs-
erfahrung gesammelt. Bei der Motor Presse Stuttgart arbeitet 
er seit mehr als 16 Jahren. Seit 2009 leitete Seitz die Redaktion 
von PS Das Sport-Motorrad Magazin, für das er zuvor bereits als 
Ressortleiter Nachrichten und Sport tätig war. In dieser Zeit 
entwickelte er das Magazin stetig weiter. Im Mai 2018 wurde 
Seitz zum stellvertretenden Chefredakteur der MOTORRAD-
Gruppe berufen. Jetzt hat er für alle Motorrad-Titel die Ge-
samtleitung übernommen.
   www.motorpresse.de

MOTOR PRESSE STUTTGART

Zwei neue Chefredakteure
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Michael Pfeif-
fer (li.) leitet 
die Redaktion 
von AMS, 
Uwe Seitz 
(re.) über-
nimmt des-
sen bisherige 
Position als 
Chefredak-
teur von 
MOTORRAD 

Christian Garrels ist seit 1. Januar für die 
Kommunikation bei Haufe verantwortlich

Die Haufe Group SE ordnet ihre Kommunikationsaktivitäten neu und hat Christi-
an Garrels zum 1. Januar zum Geschäftsbereichsleiter Marke, Kommunikation und 
Nachhaltigkeit ernannt. Der 45-Jährige berichtet in seiner Funktion an CEO Birte 
Hackenjos. 
Zu seinem künftigen Aufgabengebiet gehören die interne und externe Unterneh-
menskommunikation, Corporate Branding sowie die Themen Nachhaltigkeit und 
Interessenvertretung. Die Position wurde neu geschaffen, um Relevanz und Wir-
kungsgrad der Haufe-Kommunikationsaktivitäten künftig noch umfassender ge-
recht zu werden, so das Unternehmen.
Christian Garrels war in den vergangenen Jahren in unterschiedlichen Führungs-
positionen unter anderem für den ADAC, Axel Springer und ProSiebenSat.1 sowie 
zuletzt freiberuflich als Unternehmens- und Kommunikationsberater tätig.
   www.haufegroup.com

HAUFE GROUP

Neuer Leiter der Haufe-Kommunikation
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DFV MEDIENGRUPPE

Angela Wisken verlässt die dfv Mediengruppe

Nach über 40 Jahren Tätigkeit für die dfv Mediengruppe in 
Frankfurt am Main verabschiedet sich Angela Wisken (64) 
von dem Unternehmen. Sie scheidet zu Ende März 2021 aus 
dem Aufsichtsrat aus. Ab April des Jahres legt sie auch ihre 
Ämter als Herausgeberin der Titel-Gruppen Lebensmittel Zei-
tung, TextilWirtschaft und HORIZONT, ihre Mitgliedschaft in 
der Jury Goldener Zuckerhut, der gleichnamigen Stiftung so-
wie der Jury HORIZONT Award Männer und Frauen des Jahres 
und des Forums der TextilWirtschaft nieder.
Wisken hat 1980 beim dfv als Wirtschaftsjournalistin an-
gefangen, machte in der Redaktion der Lebensmittel Zeitung 
Karriere, entwickelte Ende der 90er Jahre LZNet, übernahm im Jahr 2000 als Chef-
redakteurin die Verantwortung für den Titel Print wie Online. Schon früh legte sie 
einen besonderen Fokus auf die digitale Entwicklung des Mediums, initiierte bereits 
zu Beginn der 2000er Jahre nach dem Vorbild des Wall Street Journal die Einführung 
von Paid Content und trieb die Digitalisierung über ihre weiteren beruflichen Sta-
tionen für den gesamten Verlag konsequent voran – ab 2012 als Mitglied der Ge-
schäftsführung, ab 2013 als Sprecherin der Geschäftsführung und seit Januar 2020 
als Aufsichtsratsmitglied und Herausgeberin.
Zu den Gründen für ihren Abschied nach 40 Jahren im dfv sagt Wisken: „Alle Dinge 
haben ihre Zeit. Auch die guten.“ Andreas Lorch, Hauptgesellschafter der dfv Medien-
gruppe: „Wir bedauern die Entscheidung sehr und bedanken uns ganz ausdrücklich 
bei Angela Wisken für die langjährige, immer engagierte und außerordentlich erfolg-
reiche Zusammenarbeit, verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft.“

Eva-Maria Schmidt wird HORIZONT Chefredakteurin
Zum 1. Februar 2021 ist Eva-Maria Schmidt (53), bisher 
stellvertretende Chefredakteurin, zur alleinigen Chefre-
dakteurin von HORIZONT bei der dfv Mediengruppe auf-
gestiegen. Sie übernimmt damit die redaktionelle Verant-
wortung für das gesamte inhaltliche Produktangebot des 
Fachmediums für Marketing, Agenturen und Medien.
Schmidt ist seit 1. Juni 2019 stellvertretende Chefredak-
teurin der HORIZONT Medien. In die Redaktion eingetre-
ten ist sie bereits im Jahr 2000 und leitete dort seit 2004 
verschiedene Ressorts. Unter anderem war sie für HORI-
ZONT Online und Karriere zuständig, die Expansion von 
HORIZONT in der Schweiz hat sie als Projektleiterin vorangetrieben. Schmidt hat 
Romanistik, Germanistik und Hispanistik an der Goethe-Universität Frankfurt stu-
diert, bevor sie in den Journalismus eingestiegen ist.
Dr. Uwe Vorkötter (67) ist Ende Januar 2021 aus der Chefredaktion ausgeschieden. 
Er wird HORIZONT als Autor verbunden bleiben und repräsentative Aufgaben für 
die Medienmarke wahrnehmen. Der Geschäftsführung der dfv Mediengruppe steht 
er darüber hinaus als Berater zur Verfügung.
Volker Schütz (61), bislang Chefredakteur mit Schwerpunkt Online, übernimmt nach 
30 Jahren in der Redaktion von HORIZONT, davon fast 20 Jahre als Chefredakteur, 
zum 1. Januar 2021 neue Aufgaben in der dfv Mediengruppe. Er wird seine umfassen-
de Erfahrung und sein Know-how in die Entwicklung neuer, bereichsübergreifender 
Contentformate mit Fokus auf Digital und Veranstaltungen einbringen. Jürgen Schar-
rer bleibt unverändert Chefreporter von HORIZONT.   www.dfv.de

FAZ-GRUPPE

Jonas Grashey wird  
Geschäftsführer der  
FAZIT Communication

Seit dem 1. März verstärkt Jonas 
Grashey als Geschäftsführer die 
Führungsspitze der FAZIT Communi-
cation GmbH, dem Content-Marke-
ting-Unternehmen der FAZ-Gruppe. 
Er kommt vom Burda Konzern, wo 
er zuletzt als Managing Director für 
Burda Style Premium tätig war und 
für die Medienmarken Bunte und 
Freundin kaufmännisch verantwort-
lich zeichnete.
Grashey trat 2008 in die Hubert Bur-
da Media Group ein und leitete von 
2012 bis 2016 die Marken-PR. Er 
studierte Kommunikationswissen-
schaft, Politische Wissenschaften 
und Soziologie in München und Pa-
ris und absolvierte eine Ausbildung 
zum Redakteur an der Deutschen 
Journalistenschule in München.
   www.fazit-communication.de

HUBERT BURDA MEDIA

Gault&Millau-Magazin  
startet unter Ursula Macher

Burda launcht am 25. März die ers-
te Ausgabe seines Gault&Millau-
Magazins. Es soll viermal im Jahr 
erscheinen und sich laut Verlag 
„auf höchstem Niveau den Themen 
Essen und Lifestyle“ widmen. Das 
Magazin entsteht unter der Leitung 
von Ursula Macher, die seit 1. Ja-
nuar 2021 als Chefredakteurin von 
Gault&Millau Deutschland fungiert. 
Die Wienerin, deren journalistische 
Laufbahn 1997 bei der österrei-
chischen Tagezeitung Die Presse 
begann, verfügt über langjährige 
Erfahrung im Bereich Lifestyle-Me-
dien und Genuss. Unter anderem 
war sie als Chefredakteurin für den 
Falstaff Verlag sowie für das Red 
Bull Media House tätig.
   www.burda.com
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WER WIR SIND

Als einer der fünf Landesverbände der Zeitschriftenverleger
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 monatlichen E-Mail-Newsletter 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 erhalten Sie 
über unsere Geschäftsstelle (info@szv.de).

DIE LETZTE SEITE

„Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen,  
was sie nicht hören wollen.“

George Orwell (1903-1950),  
englischer Schriftsteller
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