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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

Vertrauen in die eigene Stärke und Zuversicht bei der Gestaltung der Zukunft 
zeichnen uns, den Südwestdeutschen und seine Mitglieder aus. Wirtschaftliche 

Stabilität fällt uns als Unternehmern nicht in den Schoß, 
sondern ist Ergebnis von Verantwortung, Mut und Weit-
blick. Oft ist die Rede vom Umgang mit Ambivalenz in 
Zeiten von Transformation. Ungewissheit ist ein ungelieb-
ter Begleiter, mit dem zu leben wir aber gelernt haben. 

Auch der VDZ als unser Dachverband durchläuft Verän-
derungen und wir führen im Präsidium lebhafte Diskussi-
onen über den richtigen Weg in den kommenden Jahren. 
Wir als SZV und größter Mitgliedsverband spielen dabei 
weiterhin eine wichtige Rolle. Ich freue mich, dass meine 

SZV-Kollegen Lars Joachim Rose, Philipp Welte und ich als VDZ-Vizepräsidenten 
auf der vergangenen Delegiertenversammlung bestätigt wurden und danke für 
das Vertrauen. 
 
Es gibt zahlreiche Beispiele in unserem SZV, die zeigen, wie Verantwortung, Mut 
und Weitblick zum Erfolg führen. Die Mediengruppe Deutscher Apotheker Verlag 
mit Sitz in Stuttgart ist ein solcher Fall. Die Konzentration auf eine spitze Zielgrup-
pe aus Apothekern, Ärzten und Naturwissenschaftlern, die mit einem breiten in-
haltlichen Medienportfolio bedient wird, haben das Haus zum führenden Bran-
chenfachverlag in Deutschland gemacht. Die Klaviatur der Themen und Plattfor-
men  Print, Online, Veranstaltungen wird breit gespielt. Vertrauen und Zuversicht 
versprechen weitere erfolgreiche Jahre. 

Innovative Lösungen bietet auch das Krupp Medienzentrum in Sinzig, das klima-
neutral produziert. Ein gelungenes Beispiel dafür, dass gerade mittelständische 
Unternehmen Vorreiter und in unserer Branche Wirtschaft und Ökologie kein Wi-
derspruch sind. Dass die Verlage noch auf dem Weg in die Zukunft sind, zeigen 
weitere Themen wie Corporate Publishing als Dienstleistung, Podcasts als Medi-
enform und die Frage, wie Verlage mit den Erfahrungen von Corona umgehen. All 
dies und mehr in der vorliegenden Ausgabe der impresso. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Ihr
Detlef Koenig 
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Bis heute ist Dr. Christian Rotta 
ein schreibender Geschäftsfüh-
rer geblieben. Zu seinen ersten 
Publikationen als Oberschüler 

am Eberhard-Ludwigs-Gymnasium in 
Stuttgart zählte die Schülerzeitschrift 
das gesicht. Darin nahm der junge Chef-
redakteur kritisch das „Geschäft mit 
der Jugend“ in den Blick, rezensierte 
neu erschienene Bücher oder berichtete 
über Fußballturniere. Inhaltlich breit 
aufgestellt, würde man sagen. So wie der 
Deutsche Apotheker Verlag heute. 

Anders als sein Großvater und Verlags-
gründer, der Pharmazeut und Lebens-
mittelchemiker Dr. Roland Schmiedel, 
und sein Vater, der Biologe Hans Rotta, 
ist der heutige Verlagschef Jurist. „Ich 
wollte immer beruflich unabhängig 
sein“, sagt der gebürtige Stuttgarter. Die 
akademische Ausbildung führte ihn – 
von einem Abstecher als Wissenschaft-
licher Mitarbeiter nach Essen einmal 
abgesehen – quer durch Baden-Würt-
temberg: vom Studium in Tübingen und 
Heidelberg, einem Zwischenstopp an der 
Verwaltungshochschule in Speyer bis hin 
zur Promotion in Konstanz. Doch der 
junge Rechtsanwalt blieb dem Verlag 
von Anfang an als Justitiar und Autor 

des Rechtsteils der Deutschen Apotheker 
Zeitung eng verbunden. 

Sprung ins kalte Wasser

Der plötzliche Tod seines Schwagers und 
damaligen Geschäftsführers der Verlags-

gruppe Dr. Wolfgang Wessinger im Jahr 
1992 veränderte von einem Tag auf den 
anderen Rottas beruflichen Lebensweg. 
Er trat in die Geschäftsführung ein und 
übernahm das Amt seines Schwagers. 
„Es war ein Sprung ins kalte Wasser. Mit 
mir trat Dr. Klaus G. Bauer, Apotheker 
in Essen und Mitherausgeber der Deut-
schen Apotheker Zeitung, in die Geschäfts-

Von Erwin Teichmann, freier Journalist

führung ein – was sich für mich als 
absoluter Glücksfall herausstellte. Wir 
harmonierten hervorragend und lagen 
auch verlagsstrategisch auf ein und der-
selben Linie“, sagt Rotta. Damit blieb die 
pharmazeutisch-naturwissenschaftliche 
Expertise an der Spitze gesichert. 

Heute umfasst die Mediengruppe Deut-
scher Apotheker Verlag zehn Verlage 
und Tochterunternehmen – im Jahr 1992 
waren es noch vier. Die Verlagsgruppe 
deckt mit ihren Unternehmen sowohl 
den naturwissenschaftlichen als auch 
den geistes- und sozialwissenschaftli-
chen Bereich ab. Zu Letzterem gehört 
beispielsweise der traditionsreiche S. 
Hirzel Verlag, an dessen Anfängen die 
Herausgabe des Grimmschen Wörter-
buchs steht. Der Behr’s Verlag mit dem 
Schwerpunkt Lebensmitteltechnologie, 
Lebensmittelchemie und Lebensmit-
telrecht deckt hingegen einen Bereich 
ab, der strukturell und in seiner regu-
latorischen Komplexität einige Gemein-
samkeiten mit dem Arzneimittelbereich 
aufweist. 

Für Rotta war es eine strategische Ent-
scheidung, einerseits den pharmazeuti-
schen Kernbereich zu stärken und aus-Fo
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ANWALT 
DER VOR-ORT-APOTHEKE

„Unser Anspruch 
ist, ein allumfas-
sendes Angebot 

für die Apotheker 
zu bieten.“

Die Leidenschaft fürs geschriebene Wort begann in der Schulzeit – und ließ ihn nicht mehr 

los. Aus dem Chefredakteur einer Schülerzeitschrift in den frühen 1970er Jahren wurde 20 

Jahre später der Chef der Mediengruppe Deutscher Apotheker Verlag. Dr. Christian Rotta 

bereitet nun den Stabwechsel vor. 
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zubauen, andererseits das inhaltliche 
Spektrum und Portfolio der Medien-
gruppe zu erweitern: „Sich als Fachverlag 
ausschließlich auf den pharmazeutischen 
Bereich zu beschränken, ist nicht ohne 
Risiko. Apotheken und unser Arznei-
mittelversorgungssystem sind in hohem 
Maße von politischen Entscheidungen 
abhängig. Ein – falscher - Federstrich des 
Gesetzgebers kann für die Branche, und 
damit auch für uns als Verlag, weitrei-
chende Folgen haben. Deshalb sind wir 
bemüht, alle unsere Verlagsbereiche glei-
chermaßen zu stärken. Unsere Diversifi-
zierung dient der Risikostreuung.“
 
Die Mediengruppe beschäftigt heute 
360 Mitarbeiter, vor allem in Stuttgart 
und Gerlingen. 1992 waren es noch 120 
Beschäftigte. Geblieben ist trotz Diversi-
fizierung der Schwerpunkt auf Pharma-
zie, Medizin und Naturwissenschaften. 
Rund 70 Prozent ihres Umsatzes erzielte 
die Gruppe im Jahr 2020 in diesem Be-
reich. „Wir haben in unserem Kernge-
schäft den Anspruch, ein allumfassen-
des Angebot für Apothekerinnen und 

Apotheker, Pharmazeutisch-technische 
Assistentinnen und andere Apotheken-
mitarbeiter zu bieten. Das gilt gleicher-
maßen für pharmazeutisch-fachliche wie 
regulatorische Themen. Dabei sind wir 
mit allen Medienformaten am Markt 
vertreten“, sagt Rotta. 

Der Verlag mit seinem „DAZ-Dreige-
stirn“ - der donnerstags erscheinenden 
Deutschen Apotheker Zeitung, der montags 
im Tageszeitungsformat verbreiteten 
Apotheker Zeitung und dem täglich aktu-
alisierten Branchendienst DAZ.online - ist 
heute der Platzhirsch unter den pharma-
zeutischen Medienhäusern und Infor-
mationsanbietern in Deutschland. Auch 
mit der PTAheute und dem Online-Portal 
PTAheute.de ist der Verlag die Nr. 1 bei 
Zeitschriften, die von Pharmazeutisch-
technischen Assistentinnen abonniert 
werden.  

Anwalt der Apotheke

Als „schreibender Geschäftsführer“ ver-
steht sich Rotta auch als Anwalt der Vor-

Ort-Apotheke. „Wir bewegen uns nicht 
in einem meinungslosen Raum, sondern 
wissen, auf welcher Seite der Barrikade 
wir stehen. Ich und meine Kolleginnen 
und Kollegen im Haus sind von der Qua-
lität des deutschen Apothekensystems 

überzeugt.“ Erfolgreich könne man nur 
sein, wenn man sich mit seiner Zielgrup-
pe identifiziere, ergänzt Rotta.

Denn die Herausforderungen sind groß 
für die derzeit noch knapp 19.000 Apo-
theken im Land. Ihre Zahl sinkt seit 
Jahren. Der Versandhandel mit Medika-
menten und die anstehende Einführung 

PORTRÄT

Inhaltsgetrieben und breit aufgestellt: Fachmedien für den Apotheker

„Wir wissen, auf 
welcher Seite 
der Barrikade 
wir stehen!“
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des elektronischen Rezepts ab 2022 set-
zen die Branche unter Druck. 

Großes pharmazeutisches Know-how 
bleibt für jeden Apotheker ein Muss, 
gefordert sind aber auch betriebswirt-
schaftliches Verständnis und das Wissen 
um die rechtlichen Rahmenbedingungen 
rund um die Apotheke. Bei Letzterem ist 
Rotta in seinem Element. Schon seit sei-
ner Zeit als Rechtsberater des Verlags ist 
er Herausgeber und Verfasser des Kom-
mentars zur Apothekenbetriebsordnung 
(Cyran/Rotta). Im Jahr 2004 gründete er 
die Zeitschrift Arzneimittel&Recht. Auf 
der Branchenveranstaltung Interpharm, 
die die Mediengruppe alljährlich aus-
richtet, leitet Rotta den ApothekenRecht-
Tag. „Als Verlag müssen wir verständlich 
kommunizieren, welche Regularien in 
der Apothekenpraxis relevant sind. Das 
ist für uns und mich Beruf und Berufung 
in einem.“ 

USP der Apotheke stärken

Für die Vor-Ort-Apotheke ergreift Rotta 
nachdrücklich Partei. Die Verlagsange-
bote sollen den USP des Apothekers stär-
ken: seine fachliche Qualität vor Ort und 
seine soziale Funktion als Daseinsversor-
ger statt bloßer Verkäufer pharmazeuti-
scher Produkte. Mehrwert für die Nutzer 
sollen alle Verlagsmedien bieten. Dazu 
zählen auch die Online-Angebote, die 
der Verlag in den letzten Jahren entwi-
ckelt hat. Die Eigengründung apotheken.
de war eine Reaktion auf den niederlän-
dischen Online-Versender DocMorris. 
Die Inhalte der Plattform richten sich an 
Apothekenkunden, gleichzeitig können 
Apotheken sich und ihre Angebote auf 
dem Portal präsentieren und Inhalte in 
das eigene Online-Angebot integrieren. 
Heute nutzt rund ein Drittel aller Apo-
theken diese Möglichkeiten. 

Das Deutsche Apothekenportal hingegen 
trägt vorrangig den regulatorischen 
Herausforderungen Rechnung, denen 
Apotheken bei der Abgabe von ver-
schreibungspflichtigen Arzneimitteln 
gegenüberstehen. Beispielsweise im 
Zusammenhang mit den einschlägigen 

Dr. Christian Rotta

Als Enkel des Verlagsgründers führt der 68 Jahre alte Jurist die Mediengrup-
pe in der dritten Generation. Mit seinem Neffen Dr. Benjamin Wessinger steht 
bereits die vierte Generation in der unternehmerischen Verantwortung. Der 
gebürtige Stuttgarter Rotta studierte Jura in Tübingen und Heidelberg und 
promovierte an der Universität Konstanz zum Thema „Nachrichtensperre und 
Recht auf Information“. Anschließend war er als Rechtsanwalt, Rechtsberater 
des Verlags und Herausgeber der interdisziplinären Zeitschrift Universitas tätig. 
Seine juristische Profession und die naturwissenschaftliche Kompetenz des 
Verlags verband er in der Zeitschrift Arzneimittel&Recht, die er 2005 gründete 
und seit dieser Zeit herausgibt.Nach dem tragischen Tod seines Schwagers Dr. 
Wolfgang Wessinger übernahm Rotta im Jahr 1992 die Gesamtverantwortung 
der Mediengruppe als Geschäftsführender Gesellschafter. Er ist verheiratet 
und hat drei erwachsene Kinder. 

Das Verlagshaus in Stuttgart. 2022 steht der Umzug an.

Rabattverträgen oder bei der Frage der 
Abgabefähigkeit verordneter Packungs-
größen. Werden hier nicht alle Erforder-
nisse penibel genau eingehalten, drohen 
der Apotheke hohe finanzielle Einbußen, 
weil die Krankenkassen eine Kostener-
stattung verweigern  (sog. Retaxationen 
auf Null). Auch Pharmaunternehmen 
müssen komplexe Rechtsvorschriften 
beachten, um ihre Produkte erfolgreich 
vermarkten zu können.  Hier bietet das 
Deutsche Apothekenportal seinen Nut-
zern u.a. Arbeitshilfen, Newsletter oder 

Schulungen und unterstützt Apotheken 
bei rechtlichen Konflikten mit Kranken-
kassen.  
     
Alle Geschäftsfelder stärken 
und ausbauen

Es sind vier Säulen, auf denen das Ge-
schäft der Mediengruppe heute aufbaut: 
Digitalisate (Software, Datenbanken, 
Web-Angebote, Online-Seminare, apo-
theken.de); Bücher/Loseblattwerke; Abon-
nement-Zeitschriften; Anzeigen (Print/
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Online). „Wir müssen alle Säulen stärken 
und ausbauen“, sagt Rotta. 2020 war ein 
erfolgreiches Jahr für die Mediengrup-
pe. Der Wachstumstrend bei digitalen 
Angeboten setzte sich deutlich fort. Als 
systemrelevante Daseinsvorsorger, gerade 
in Zeiten der Pandemie, hatten Apothe-
ken einen großen Bedarf an hochwertigen 
redaktionellen Inhalten. Für 2021 sind 
weitere digitale Projekte geplant, u.a. mit 
BiblioScout eine e-Library mit digitalen 
Buchangeboten für Bibliotheken. 

Mittlerweile erzielt die Mediengruppe 
rund 40 Prozent ihres Umsatzes mit Di-
gitalisaten. Eine der großen Herausfor-
derungen von Verlagen sei es, so Rotta, 
die gesamte Klaviatur der verschiedenen 
Medienformate bespielen zu können – 
von der Karteikarte über das gedruckte 
Buch bis zu Datenbanken, Online-Ange-
boten und anderen Digitalisaten.  Selbst 
das längst tot gesagte Loseblattwerk hat 
aus Nutzersicht offensichtlich immer 
noch seine Existenzberechtigung. Auch 
die DVD habe im Bereich des Gesund-
heitswesens aufgrund des besonders sen-
siblen Datenschutzes immer noch ihren 
Sinn. „Wir schauen genau hin, welcher 
Inhalt zu welchem Mediengenre passt 
und mit ihm kompatibel ist“, sagt Rotta. 

Weiter ausgebaut werden soll in den 
nächsten Jahren auch das Angebot an 
Webinaren und Online-Schulungen. 

Und auch die Interpharm erhielt 2021 ein 
digitales Gesicht. Mit einem eigenen 
Studio in Gerlingen ist der Verlag in 
der Lage, selbst anspruchsvolle digitale 
Veranstaltungen zu realisieren. 

Stabwechsel zum Jahresende

Die Zukunft hat also begonnen. Doch 
was bedeutet die Tradition eines Famili-
enunternehmens für Rotta? Der Verlags-
chef wehrt sich gegen eine zu starke Mys-
tifizierung. Ein Familienunternehmen 
bringe dann Vorteile, wenn es primär in-
haltsgetrieben sei und längerfristig den-
ke als ausschließlich renditeorientierte 
Kapitalgesellschaften. Dies, so Rotta, sei 
der Trumpf im Wettbewerb mit Groß-
unternehmen. Und inhaltsgetrieben soll 
die Mediengruppe bleiben, wenn Rotta 
sich jetzt aus dem operativen Geschäft 
zurückzieht. Sein Nachfolger wird sein 
Neffe und Pharmazeut Dr. Benjamin 
Wessinger, der bereits der Geschäftsfüh-
rung angehört. Auch die Tage der beiden 
Verlagssitze in Stuttgart und Gerlingen 
sind gezählt. In zwei Jahren werden die 
Mitarbeiter in ein neues Gebäude auf 
dem Stuttgarter Killesberg umziehen.   

Ganz zurückziehen wird sich Rotta 
jedoch nicht. Weiterhin wird er ver-
legerisch das gesundheitsrechtliche 
Programm des Deutschen Apotheker 
Verlags und der Wissenschaftlichen 
Verlagsgesellschaft Stuttgart betreuen, 
bleibt der verantwortliche Herausge-
ber der Zeitschrift Arzneimittel&Recht 
und verantwortet auch in Zukunft die 
Planung und Durchführung des Apothe-
kenRechtTags. Außerdem wird Rotta den 
weiteren Ausbau des Sachbuchbereichs 
beim Hirzel Verlag verlegerisch beglei-
ten. Ansonsten werde er sich jedoch auf 
seine Funktion als Gesellschafter der 
Mediengruppe beschränken: „Das opera-
tive Geschäft machen dann andere!“, so 
Rotta. 

Bei der Unternehmensstrategie emp-
fiehlt Rotta Kontinuität. „Unsere de-
zentrale Struktur mit starken Toch-
terunternehmen hat sich bewährt. Sie 

„Verlage als 
Familienunter-

nehmen müssen 
inhaltsgetrieben 

sein.“

Christian Rotta: Verleger, Autor, Jurist
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sichert Flexibilität und Identifikation.“ 
Gleichzeitig müsse es in Zukunft noch 
mehr Transparenz und Durchlässigkeit 
zwischen Standorten, Abteilungen und 
Redaktionen geben. Da die Komplexität 
für Verlage weiter zunehme, müsse bei 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 
Kompetenz gestärkt werden, bei ihren 
Tätigkeiten die richtige Balance zwi-
schen Standardisierung und Einzelfalllö-
sungen zu finden. 

Verlage müssten vor allem produktbezo-
gen handeln und lernen, dabei auch mit 
Ambivalenzen umzugehen. In Zeiten 
vielfältiger Themen und Medienformate 
heißt dies für Rotta: „Die Kompetenz 
des Mitdenkens, auch des Improvisierens 
und Ausprobierens, ohne sich zu verzet-
teln oder l’art pur l’art zu betreiben, ist 
heute wichtiger denn je.“ Das scheint zu 
funktionieren: 18 neue Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter konnten trotz Coro-

na im Vorjahr eingestellt werden. Und 
kürzlich landete die Mediengruppe des 
Deutschen Apotheker Verlags bei einem 
Mitarbeiter-Ranking der besten Ar-
beitgeber bei den Fachverlagen auf dem 
zweiten Platz.  

Zum Abschluss nennt Rotta noch ein 
Lebensmotto: „Es gibt viele Wege zum 
Glück.“ Der Verlagschef hat Mut und 
Hartnäckigkeit bewiesen, neue Wege 
zu gehen. Die Mediengruppe, so konnte 
er seinen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern zum Jahresende 2020 mitteilen, 
stehe auf einem ökonomisch festen Fun-
dament und könne voll Selbstvertrauen 
und Selbstbewusstsein in die Zukunft 
schauen. Dr. Christian Rotta: ein glück-
licher Mensch.  ●

MEDIENGRUPPE DEUTSCHER APOTHEKER VERLAG

Die Mediengruppe entstand vor 100 Jahren mit der damals 
von Dr. Roland Schmiedel gegründeten Wissenschaftlichen 
Verlagsgesellschaft Stuttgart (WVG). Der Apotheker und 
Lebensmittelchemiker Schmiedel hatte zwei Jahre zuvor 
die Süddeutsche Apotheker-Zeitung übernommen, deren 
Schriftleiter er gewesen war. Pharmazie und Naturwissen-
schaften bilden bis heute die inhaltliche Basis des Verlags. 
1943 wurde die Süddeutsche Apotheker-Zeitung mit der 
Deutschen Apotheker-Zeitung per Anordnung der Reichs-
pressekammer verschmolzen. Direkt nach Kriegsende er-
hielt Schmiedel eine Verlagslizenz und gab 1946 wieder die 
Süddeutsche Apotheker-Zeitung heraus. 1950 erwarb er 
die Rechte am Deutschen Apotheker Verlag (DAV) in Berlin 
und führte die beiden Zeitschriften in der Deutschen Apo-
theker Zeitung mit Sitz in Stuttgart zusammen. 
Bis heute wurde das Portfolio der Mediengruppe deutlich 
erweitert. Flaggschiffe sind die Abonnementszeitschriften 
Deutsche Apotheker Zeitung sowie die 1986 gegründete 
Zeitschrift PTAheute für Pharmazeutisch-technische Assis-
tentinnen. Das Verlagsprogramm umfasst mehr als 6.000 
lieferbare Buchtitel, Newsletter und Online-Angebote wie 
das Portal DAZ.online. Die Palette des Deutschen Apothe-
ker Verlags geht über rein naturwissenschaftliche Themen 

hinaus und deckt Fragestellungen zu Recht und Betriebs-
führung für Apotheker gleichermaßen ab. Mit der jährlichen 
Interpharm bietet die Mediengruppe eine Leitveranstaltung 
für ihre Zielgruppe an. 
Im Zuge der weiteren Diversifizierung und Risikostreuung 
wuchs die Gruppe bis heute auf insgesamt zehn Tochterun-
ternehmen an. Dazu zählen neben den beiden Gründungs-
verlagen der  Behr’s Verlag mit Schwerpunkt Lebensmit-
teltechnologie/Lebensmittelchemie/Lebensmittelrecht, die 
Gesundheitsplattform apotheken.de als Eigengründung, 
DAP Networks mit dem DeutschenApothekenPortal (DAP) 
für regulatorische Fragen rund um die Arzneimittelabgabe 
in der Apotheke, das Unternehmen ePrax mit der Scholz 
Datenbank sowie die geistes- und sozialwissenschaftli-
chen Verlage Franz Steiner Verlag, S. Hirzel Verlag, Ber-
liner Wissenschafts-Verlag und der juristische Fachverlag 
Verlag Österreich.

Lange Tradition: Pharmazeutische Fachpres-
se in Württemberg
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17 Fragen an Dr. Christian Rotta
SAGEN SIE MAL

Welches Buch lesen Sie gerade? 
Ich lese in der Regel parallel mehrere Bücher, zurzeit Die 
Selbstgerechten von Sarah Wagenknecht, Vati von Monika 
Helfers (nach Die Baggage) sowie Über die Sinne des 
Lebens und ob es sie gibt von Axel Braig (aus dem eigenem 
Hirzel-Anbau) und Der Berg von Ivica Prtenjaca.

Mit welchen Medien beginnen Sie den Tag?
Ich starte mit dem Morgen-Newsletter der Deutschen Apo-
theker Zeitung (DAZ.online), danach folgen FAZ und taz.

Welche (Fach-)Zeitschrift zählt zu Ihrer regelmäßigen 
Lektüre?
Börsenblatt, Buchreport, Buch-Markt, kress pro, NJW 
und natürlich unsere verlagseigenen pharmazeutischen 
und rechtlichen Fachzeitschriften nebst Titeln unserer Wett-
bewerber.

Auf welchen Internetseiten verweilen Sie am längsten? 
kress.de, boersenblatt.net, zeit.de, DAZ.online und 
ptaheute.de.  

Die (berufliche) Entscheidung, auf die Sie besonders 
stolz sind?
Dass es gelungen ist, ausgehend von unserem pharmazeu-

tischen Kernsegment unser Verlagsprogramm - auch durch 
die Gründung und den Erwerb (digitaler) Medienunterneh-
men – erweitert und die zu starke Abhängigkeit von einzel-
nen Verlagswerken und -angeboten abgebaut zu haben.

Die (berufliche) Entscheidung, die Ihnen am meisten 
Ärger brachte?
Der aus vermeintlichen Zeitgründen allzu spontane Erwerb 
eines kleineren Unternehmens ohne ausreichende Due 
Diligence und klar definierte Nachfolgeregelung.
 
Die wichtigste Fähigkeit eines Verlagschefs?
Eine Kombination aus Empathie, transparenter Zielorien-
tiertheit und Kommunikationsfähigkeit nach innen und nach 
außen sowie die Fähigkeit und Bereitschaft, eine Führungs-
crew zu gewinnen, deren Mitglieder in ihren jeweiligen 
Tätigkeitsbereichen kompetenter sind als man selbst. 

Ihr bislang interessantester Gesprächspartner?
Davon gab und gibt es viele. Einige zu nennen, würde viele 
andere zu sehr in den Schatten stellen …

Wer hat Sie persönlich/beruflich am meisten/stärksten 
geprägt?
Mein Schwager und Vorgänger als Geschäftsführer 

Dr. Christian Rotta

PORTRÄT

Deutsche Apotheker Zeitung und PTAheute 
sind die Flaggschiffe des Deutschen Apothe-
ker Verlags. Das Verlagsprogramm umfasst 
heute über 6.000 Medienangebote
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Dr. Wolfgang Wessinger, der 1992 tödlich verunglückt ist. 
Danach mein Mitgeschäftsführer (bis 2018) Dr. Klaus G. 
Brauer, ein pharmazeutischer homo politicus. Wir hatten ein 
fast symbiotisches Verhältnis und Grundverständnis und 
haben uns gegenseitig stark geprägt.

Was treibt Sie an?
Mein Interesse an vielen Inhalten unserer programmatisch 
ungewöhnlich breit aufgestellten Verlagsgruppe – von der 
Pharmazie/Medizin über die Rechtswissenschaft bis zu den 
Geistes- und Sozialwissenschaften sowie dem seriösen 
Sachbuch. Unsere Verlage sind inhaltsgetrieben. Wir möch-
ten Nützliches, Sinnvolles und Anregendes „in die Welt 
bringen“ und zugänglich machen, was meiner Ansicht nach 
für Wissenschafts- und Fachverlage eine unabdingbare 
Voraussetzung ist, um auch betriebswirtschaftlich erfolg-
reich zu sein.

Ihr Vorbild?
Das mit den Vorbildern ist so eine Sache. Ein Vorbild habe 
ich nicht, eher sind für mich besondere Eigenschaften 
einzelner Menschen vorbildhaft.

Ihr Lieblingsberuf nach Verlagschef? 
Radio-Fußballreporter (leider im Aussterben), Bundesver-
fassungsrichter (leider unrealistisch) oder dann doch, wenig 
originell, „was mit Medien“.

Ihr Lebensmotto?
„Zeit ist Gesinnung“ (wohl Lao Tse), „Es gibt viele Wege 
zum Glück (einer davon ist, aufzuhören zu jammern)“ (Albert 
Einstein), „Lebbe geht weider“ (Dragoslav Stepanovic).

Ihr größtes Laster?
Puh, wo soll ich anfangen? Manche nervt meine pingelige 
Detailverliebtheit und Strenge in puncto Orthographie und 
Interpunktion. Meine Frau sagt, dass sie mir deswegen 
keine Liebesbriefe mehr schreibt ... 

Was tun Sie, wenn Sie nicht arbeiten?
Ich versuche, möglichst viel Zeit mit meiner Frau, meinen 
drei Kindern und (bald) zwei Enkeln zu verbringen und mich 
mit Freunden zu treffen, im Übrigen sehr viel zu lesen und 
mäßig, aber regelmäßig zu joggen und Rad zu fahren.

In welcher Stadt fühl(t)en Sie sich am wohlsten?
Ich habe zehn Jahre sehr gern in Heidelberg gelebt, fühle 
mich aber im heimischen Stuttgart sehr wohl.

Welchen Wunsch wollen Sie sich unbedingt erfüllen?
Wenn es mir schon nicht gelingt, den Winter ersatzlos ab-
zuschaffen, dann wünsche ich mir wenigstens, meine ski- 
und schneeaffine Familie davon zu überzeugen, gemeinsam 
mit mir die nasskalten Schmuddelwettermonate in warmen 
Gefilden zu verbringen.
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NEU AUF DEM MARKT
Nachhaltigkeit, Essen fürs Gemüt und Reisen in Deutschland

TITELSCHAU

ÜBERNAHME

Frischer Wind beim Fachmedium Erneuerbare 
Energien. Zum 1. Mai 2021 hat der TFV Technischer 
Fachverlag GmbH, ein Unternehmen der Gentner Ver-
lagsgruppe aus Stuttgart, das traditionsreiche B2B-Ma-
gazin von der Schlüterschen Mediengruppe in Hannover 
übernommen.
Die Stuttgarter Verlagsgruppe erweitert damit ihre Pa-
lette von Fachmedien wie photovoltaik und Gebäude-
Energieberater um einen weiteren Titel aus der nach-
haltigen Wirtschaft. „Wir sehen in den erneuerbaren 
Energien ein entscheidendes Zukunftsfeld mit großem 
Wachstumspotential in Deutschland und weltweit. Als 
ausgezeichneter Partner der Energiewende sind wir uns 
der hohen Relevanz des Themas bewusst und wollen 
unseren Beitrag durch nutzwertige Fachinformationen 
dazu leisten“, sagt Robert Reisch, geschäftsführender 
Gesellschafter des Gentner Verlages. „Wir werden die 
Redaktionen von photovoltaik und Erneuerbare Energi-
en in Berlin bündeln, da dort die wichtigsten Entschei-
der aus Politik, Wirtschaft und Verbänden konzentriert 
sind.“ Die beiden MitarbeiterInnen der Redaktion wer-
den in den TFV übernommen.
Inhaltlich üben die beiden Fachtitel den Schulterschluss: 
Während der Fokus von photovoltaik konsequent auf 
Haustechnik liegen wird, richtet sich Erneuerbare Ener-
gien an kommunale Entscheider, an Systemplaner, an 
Betreiber und Investoren von Wind-, Solar- und Bioener-
gieprojekten sowie Vorhaben der Sektorkopplung.
Im Mittelpunkt stehen neue Geschäftsmodelle und die 
Wertschöpfung rund um das Stromnetz. „Die Redakti-
on von Erneuerbare Energien freut sich sehr über den 
Wechsel. Gemeinsam mit dem Team von photovolta-
ik können wir unsere Stärken - langjährige Erfahrung, 
Marktkenntnis und Fachwissen - optimal ausspielen“, 
sagt Nicole Weinhold, Chefredakteurin von Erneuerbare 
Energien. „Der Gentner Verlag gilt zudem als Vorreiter 
im digitalen Publishing. Davon profitieren wir bei allen 
künftigen Online-Aktivitäten von der Website erneuer-
bareenergien.de, dem Newsletter bis hin zu Webinaren 
und Online-Videos.“

Ersterscheinung bei Gentner: 8. Juni 2021
Erscheinungsweise: 8mal jährlich
Copypreis: 10,00 Euro (Einzelverkauf)
Druckauflage: 16.000
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HABEN SIE AUCH NEUE TITEL 
IM PROGRAMM?Informieren Sie uns: info@szv.de

„Iss, was Dir gut tut.“ Diese Hauptzeile auf dem 
Cover von Damn Good Soul Food fasst zusammen, 
worum es in diesem neuen Magazin geht: Gesundes 
Essen, das auch der Seele schmeckt. Der Titel ist eine 
Erweiterung des Magazins Soul Sister, das ebenso wie 
der Schwestertitel Women’s Health im Special-Interest-
Medienhaus Motor Presse Hamburg erscheint.
„Gemeinsam mit erfolgreichen Food-Influence-
rinnen wie Janina Uhse und Sophia Tsakiridou 
zeigen wir, was für einen positiven Einfluss gu-
tes, selbst zubereitetes Essen auf das Gemüt und 
das allgemeine Wohlbefinden haben kann“, sagt 
die Chefredakteurin von Damn Good Soul Food, 
Franziska Bruchhagen. „In einer Zeit, in der viele 
das ‚Cooking@Home‘ für sich entdeckt und den 
positiven Effekt einer ausgewogenen Ernährung 
gespürt und schätzen gelernt haben, erfüllt das 
neue Magazin ein starkes Bedürfnis: Kochen ohne 
Stress und ohne ewiges Kalorienzählen – dafür mit 
ganz viel Herz und Seele.“
Die Beiträge sind vier Schwerpunkten zugeordnet. 
Pure Balance beschäftigt sich in der ersten Ausga-
be unter anderem mit „Essen für die gute Laune“, 
Good Health präsentiert Cocktails, die auch ohne 
Alkohol Spaß machen, und More Energy stellt 
Kraftpakete für den Energiekick vor, die ohne Zu-
cker auskommen. Der vierte Teil Little Treats, in 
dem es jeweils um kleine Leckereien geht, huldigt 
dem Butterbrot: „Stullen für die Seele“. 

Ersterscheinung: 11. Mai 2021
Erscheinungsweise: ein- bis zweimal jährlich
Copypreis: 5,90 Euro
Druckauflage: 35.000

Sonderausgabe von 
Wohnen & Garten. 
Der Auflagenmarkt-
führer im Living-Seg-
ment der Zeitschriften 
(191.066 verk. Exempla-
re IVW I/2021) von Burda 
Medien hat im Juni ein neu-
es Sonderheft zum Thema „Rei-
sen in Deutschland“ in den Handel gebracht. Das 
Magazin Wohnen & Garten Unterwegs hat einem 
Umfang von 100 Seiten.
Mit sinkenden Inzidenzen öffnen sich aktuell 
zwar wieder nach und nach europäische und in-
ternationale Urlaubsdestinationen für Touristen, 
trotzdem wird für viele auch in diesem Jahr der 
Urlaub in den landschaftlich vielfältigen und at-
traktiven Regionen Deutschlands von den Alpen 
bis zu Ost- und Nordsee wieder eine bevorzugte 
Option sein für die ersehnte kleine Auszeit. Das 
Sonderheft Wohnen & Garten Unterwegs greift den 
wiederentdeckten Reisegenuss der Deutschen im 
eigenen Land auf.

NEUER TITEL SONDERHEFT

Erscheinungstermin: 16. Juni
Copypreis: 5,90
Druckauflage: 70.000
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Die meisten Verlage sind heute auf Business-Netzwerken wie LinkedIn, Xing und 

Twitter unterwegs. Er folgreich ist so eine Präsenz al lerdings nur, wenn sie aktiv und 

mit einem gewissen Aufwand betr ieben wird.
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Wer der Deutschen Apotheker Zeitung auf Twit-
ter folgt, steckt mitten in Diskussionen über 

höchst relevante gesundheitspolitische Themen. 
Es geht um den Rechtstreit zwischen Google und 
Burda um das Gesundheitsportal, eine Kolumne 
befasst sich mit der Frage, ob sich Apotheken mit 
Masken „dumm und dämlich“ verdienen, zudem 
wird ein Interview mit einer Expertin angeteasert, 
die sich zu wichtigen Fragen der Corona-Impfung 
äußert. Unter DAZ.online versorgt die pharmazeu-
tische Fachzeitschrift ihre Leser mit tagesaktuellen 
Meldungen und Kommentaren und nutzt die Gele-
genheit, von den Tweets auf ihr Portal weiterzulei-

ten. Wer den ausführlichen Beitrag lesen will, muss 
entweder der Werbung zustimmen oder seine Da-
ten hinterlegen.

Der Deutsche Apotheker Verlag ist seit rund zehn 
Jahren auf den Business-Netzwerken Twitter, 
LinkedIn und Xing aktiv. Man wolle die unter-
schiedlichen Zielgruppen der Plattformen dort 
bestmöglich bedienen, sagt Christian Rotta, Ge-
schäftsführer des Verlags. Das bedeutet: Auf Twit-
ter verfolgt DAZ.online das vorrangige Ziel, wichtige 
News zu posten und zu kommentieren. Auf Xing 
präsentiert sich das Unternehmen als interessanter 

EINLADUNG ZUM DIALOG

Von Helmut van Rinsum, Medienjournalist, München
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Arbeitgeber. Und auf LinkedIn geht es irgendwie 
um alles. Die Plattform dient dem Recruiting, es 
wird über interessante Entwicklungen innerhalb 
des Verlags und interne Veranstaltungen berichtet. 
Gleichzeitig werden Posts zu wichtigen Veranstal-
tungen oder Produktneuheiten gepostet. 

Der Verlag aus Stuttgart ist mit dieser Strategie kein 
Einzelfall. Das Gros der Medienhäuser ist heute auf 
den drei führenden Business-Plattformen aktiv. Je 
nach Größe des Hauses, der redaktionellen Aus-
richtung und den Zielen werden sie unterschiedlich 
genutzt. Unterschiedlich ist auch die Bedeutung, 
der diese Aufgabe in den Verlagen zugemessen 
wird. Mal kümmern sich einzelne Mitarbeiter ne-
benbei um das Projekt und halten mit zwei, drei 
wöchentlichen Posts die Fahne des Verlagshauses 
hoch. In anderen Fällen bespielt eine ganze Abtei-
lung in einem genau organisierten Ablauf die ge-
samte Klaviatur der sozialen Kanäle. Dazu gehören 
auf der einen Seite die unterhaltsame, eher men-
schelnde Abteilung von Facebook, Instagram und 
TikTok und auf der anderen Seite die eher seriösen 
Kanäle LinkedIn, Xing und Twitter.

Im Vordergrund steht der fachliche 
Austausch

„Auf diesen drei Plattformen bewegen sich haupt-
sächlich überdurchschnittlich gesellschaftspolitisch 
interessierte Nutzer und solche, die an Netzwerk- 
und Business-Kontakten interessiert sind“, erklärt 
Stephan Heck, Gründer und CEO von Sprylab, 
einem Software-Unternehmen für Publisher. „Im 
Gegensatz zu anderen sozialen Medien wie Face-
book oder Instagram steht hier der inhaltliche, 
fachspezifische Austausch im Vordergrund.“ 

Die Zahl der Nutzer auf den B2B-Netzwerken ist 
in den vergangenen Jahren eindrucksvoll gestiegen. 
Vor allem das Netzwerk LinkedIn, das seit 2016 zu 
Microsoft gehört, hat durch seine internationale 
Vernetzung an Bedeutung stark zugelegt. Vor zehn 
Jahren tummelten sich dort nur rund zwei Millio-
nen Mitglieder im deutschsprachigen Raum. Inzwi-
schen ist die Zahl auf rund 16 Millionen gewachsen. 
Xing gibt die Anzahl seiner Mitglieder sogar mit   
19 Millionen an, deren Aktivitäten konzentrieren 
sich aber auf den deutschsprachigen Raum. Die 
Zahl der Twitter-Nutzer wird auf knapp acht Mil-
lionen geschätzt.

Ein gewaltiges Potenzial also, mit dem man als Pub-
lisher gut ins Gespräch kommen kann. Zumal es 

sich dort um eine überwiegend gut gebildete, gut 
verdienende Zielgruppe handelt, die im übrigen 
auch an Inhalten von seriösen Medien stark inte-
ressiert ist. Der Statista Global Consumer Survey 
weist beispielsweise sowohl für Twitter als auch für 
LinkedIn darauf hin, dass deren User überdurch-
schnittlich gerne Zeitschriften und Zeitungen 
nutzen. Ein ideales Umfeld also, um bestehende 
Kunden an sich zu binden, aber auch neue Leser 
zu finden und diese eines Tages zu einem Abo-Ab-
schluss zu bewegen.

Die Zeit findet über LinkedIn neue 
Abonnenten

Tobias Dorfer, Leiter Social Media von Zeit Online, 
sagt, dass genau das immer wieder gelingt. Man 
versuche die Leser und Leserinnen auf allen Platt-
formen journalistisch zu erreichen, trete mit ihnen 
in Dialog, diskutiere mit ihnen und greife ihre Per-

Die Zahl der Nutzer 
von Business-Platt-
formen ist in den 
letzten zehn Jahren 
stark gewachsen, 
wie hier das Bei-
spiel LinkedIn zeigt

Auf Zeit Online 
werden Beiträge 
nur angeteasert. 
Wer den ganzen 
Text lesen möchte, 
muss ein Probeabo 
abschließen

Anzahl der Mitglieder von LinkedIn in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz in ausgewählten Monaten von Dezember 

2009 bis Mai 2021 (in Millionen)



18 impresso 2 - 2021

VERTRIEB

spektiven auf. Vielfach wollten sich die angespro-
chenen User dann enger an die Marke binden. Zum 
Standardrepertoire zählt es dabei, interessante Bei-
träge anzuteasern, wie beispielsweise ein Interview 
mit der Künstlerin Judith Holofernes. Neben einem 
Foto von ihr war die Zeile zu lesen: „Du kannst 100 
Stunden meditieren und trotzdem ein erstaunli-
cher Arsch sein. Das schließt sich gar nicht aus.“ 
Wer mehr lesen will, wird zu einer Paywall weiter-
geleitet mit der Bitte, ein Probeabo abzuschließen. 
Das ist vielleicht nicht besonders einfallsreich, aber 
gut gemacht und mitunter erfolgreich. „Wir mer-
ken, dass wir gerade über Netzwerke wie LinkedIn 
eine steigende Zahl von Menschen erreichen, die 
bereit sind, ein Abo abzuschließen“, sagt Dorfer.

Was so einfach aussieht, ist das Ergebnis harter 
Arbeit und nicht ohne personellen Aufwand zu 
bewältigen. Die Unternehmenskommunikation 
koordiniert die Veröffentlichung des Contents der 
Unternehmensseiten „Zeit Verlagsgruppe“ und @
zeitverlag, der sich an Medienschaffende, Multipli-
katoren und Marketingentscheider und Bewerber 
richtet. Es geht dabei um die Positionierung als 
Arbeitgeber und um Einblicke hinter die Kulissen. 
Ergänzt wird das von einem umfassenden redakti-
onellen Angebot auf den Plattformen. Die Zeit und 
Zeit online veröffentlichen rund zehn Beiträge am 
Tag mit einem inhaltlichen Schwerpunkt auf den 
Themen Wirtschaft, Arbeitswelt, Studium und Mo-
bilität. Auf Twitter werden, alleine auf dem Haupt-
account @zeitonline mit seinen mehr als 2,3 Milli-
onen Followern pro Tag, etwa 80 Tweets abgesetzt. 
Eine hohe Taktzahl, die andere Branchen mangels 
Inhalten und Ideen nie an den Tag legen könnten. 
„Wenn eine Berufsgruppe hier im Vergleich zu an-

deren Branchen klar im Vorteil ist, dann Verleger 
und Redakteure“, sagt Philipp Schultz, LinkedIn-
Experte und Account Manager bei ReachIn. „Sie 
bringen den passenden Content schon mit. Es geht 
bei Journalisten eher darum, Beiträge zielgerichtet 
aus dem eigenen Content-Pool der Medien auszu-
wählen.“ 

Manche Verlagshäuser sind mit einem ganzen 
Strauß an Profilen auf den beruflichen Netzwerken 
aktiv. Das führt beispielsweise die Welt auf Twitter 
recht eindrucksvoll vor. Neben @welt gibt es für 
die einzelnen Sparten @welt_sport, @welt_kultur 
und @welt_economy. Dazu die Accounts @weltam-
sonntag, @weltwissen oder @weltinvestigativ_de. 
Daneben profitieren die Verlage häufig von ihren 
Top-Autoren, die über die Jahre hinweg häufig 
selbst followerstarke Accounts aufgebaut haben. Zu 
ihnen zählen bei der Welt Ulf Poschardt, beim Spie-
gel Sascha Lobo. Dies sei eine Win-Win-Situation, 
betont Stephan Heck. „Verlage können ihren Ange-
stellten, Journalisten, Kolumnisten und Meinungs-
führern auf ihren Kanälen eine Bühne bieten, in 
dem sie deren Beiträge teilen, kommentieren und 
ihre Profile markieren.“

Twitter eignet sich in erster Linie dazu, News zu posten 
und zu kommentieren und dadurch Themen zu setzen 
und zu diskutieren, die für die Leserschaft relevant sind

In Business-
Netzwerken ist eine 
Leserschaft unter-
wegs, die öfter zum 
Magazin oder zur 
Zeitung greift als 
der Durchschnitt 
der Social-Media-
Nutzer – gute 
Voraussetzungen 
für Verlage, um auf 
diesen Plattformen 
Abonnenten zu 
werben
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Regelmäßiges Posten ist wichtig für 
den Kontakt zur Community

Natürlich zählen Die Zeit mit ihrer hohen Content-
Frequenz und die Welt mit ihrem Bündel an Ac-
counts zu den hyperaktiven Social-Media-Nutzern. 
Bei kleineren Fachverlagen mit einer deutlich 
niedrigeren Frequenz geht es auch auf den sozialen 
Kanälen deutlich ruhiger zu. Der Callwey Verlag 
postet auf LinkedIn einen Beitrag pro Woche. Da-
bei verfolgt das Verlagshaus aus München primär 
zwei Ziele: Zum einen möchte man Einreicher und 
Sponsoren für die Awards des Hauses gewinnen. 
Andererseits möchte man Entscheider ansprechen 
und sich als Experte für hochwertige Corporate 
Publishing Projekte ins Gespräch bringen. Koor-
diniert wird alles vom Kommunikationsteam, das 
einen monatlichen Themenkalender erstellt und 
sich um Inhalte, Grafik und die Veröffentlichungen 
kümmert. 

Wichtig ist nur, was auch für andere Social-Kanäle 
wie Facebook und Instagram gilt: Wer einmal ein 
Profil anlegt, sollte es auch pflegen. Die Frequenz 
der veröffentlichten Postings kann niedrig, muss 
aber regelmäßig sein. Ein Kanal, auf dem sich seit 
Monaten offensichtlich nichts mehr getan hat, wirft 
ein schlechtes Licht auf den Absender, schließlich 
ist es Markenkern eines Publishers, Content zu pu-
blizieren. „Regelmäßiges, konsistentes Posten von 
Inhalten beweist, dass dem Verlag ernsthaft etwas 
am Kontakt mit der Community gelegen ist“, sagt 
Stephan Heck. 

Besonders wichtig dabei ist es, auf Kommentare zu 
antworten, am besten so schnell wie möglich. Das 
wird – oft aus Kapazitätsgründen – auf vielen Ac-
counts vernachlässigt. Auf Kommentare wird nicht 
rechtzeitig oder einfallslos reagiert. Damit wird 
die Chance verschenkt, eine Diskussion in Gang 
zu bringen, die die User an die Marke bindet und 
wiederum den Verlag mit interessanten Einblicken 
der Leserschaft versorgt. Titel wie Die Zeit oder die 
Wirtschaftswoche nutzen LinkedIn deshalb auch ger-
ne, um Umfragen anzuschieben, deren Ergebnisse 
ihnen mehr über ihre User erzählen.

Community Management ist Einladung 
zum Dialog

Community-Management nennt sich das in der 
Fachsprache, womit gemeint ist: Das Veröffentli-
chen eines Beitrags allein reicht nicht aus, dies ist 
erst die Einladung zu einem Dialog, der sorgsam 

gepflegt werden sollte. „Das unkommentierte Pos-
ten eigener redaktioneller Heftinhalte bietet nicht 
unbedingt einen Mehrwert“, sagt Philipp Schultz. 
„Stellen Sie lieber klar, was Ihr Learning bei der 
Story ist oder wie sich die Lage seit der Veröffentli-
chung weiterentwickelt hat.“ Und verfolgen Sie die 
Diskussionen auf anderen Kanälen, meint Stephan 
Heck. „Denn dann können Verlage und Medien-
häuser sich daran beteiligen und ihre Inhalte auch 
in von anderen initiierten Gesprächen platzieren.“ 
Eine gute Möglichkeit, Neukunden an die eigene 
Marke heranzuführen. 

Wie stelle ich aber als Verlag fest, ob sich meine Ak-
tivitäten auf LinkedIn, Xing und Twitter rechnen? 
Oder ob sie nur aufwendig sind, sich aber nicht po-
sitiv auswirken? 

Harte Messwerte können die Zahl der Follower 
sein, die Reichweite von geposteten Inhalten und 
die Zahl der Klicks auf weiterführende Links. Ein 
noch härterer Messwert ist die Zahl der Leads, die 
beispielsweise über Links generiert wurde, wenn 
sich Leser als Probeabonnent anmelden oder ein 
Event buchen. Für viele ist aber die Engagement 
Rate, also die Intensität der Interaktionen, der 
wichtigste Messwert. Wie intensiv schaltet sich die 
Community in meine Diskussionen ein, wie häu-
fig nimmt sie als Livestreams oder Umfragen teil? 
„Natürlich spielt die Reichweite eine wichtige Rol-
le“, sagt Tobias Dorfer. „Aber besonders wichtig ist 
für uns die Interaktion mit den Nutzerinnen und 
Nutzern.“   ●

Der Fachverlag 
Callwey nutzt 
LinkedIn auch dafür, 
Einreicher für seine 
Wettbewerbe zu 
gewinnen
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Laut Statistik der Deutschen Fach-
presse haben die Fachmedien im ver-
gangenen Jahr knapp acht Prozent 

an Umsatz verloren. Vor allem Anzeigen-
geschäft und Events haben deutlich unter 
den Pandemie-Folgen gelitten, während 
die Vertriebserlöse im Vergleich zu 2019 
nahezu gleichgeblieben sind. Jetzt drehen 
die Verlage an verschiedenen Schrauben, 
um etablierte Angebote wieder anzukur-
beln und neue Ideen umzusetzen. Fünf 
Beispiele aus der Praxis.

1 Programm umbauen

Wenn Gewohntes nicht mehr funktio-
niert, gibt es im Grunde zwei Möglich-
keiten: damit aufhören oder Neues an-
schieben. Kurt Skupin ist eindeutig ein 
Verfechter der zweiten Alternative. Im 
Interview mit Kress Pro hat der CEO der 
WEKA Group, mit einem Umsatz von 
222,5 Millionen Euro (2020) das fünft-
größte Fachmedienhaus in Deutschland, 
dafür ein überzeugendes Beispiel genannt: 
Der zu WEKA gehörende Franzis Ver-
lag verdiente vor einigen Jahren noch 60 
Prozent seiner Erlöse durch Fachbücher, 
doch die wurden immer weniger nach-
gefragt. Heute liegt der Anteil bei gera-
de mal sieben Prozent, derweil Franzis 
einen Rekordumsatz meldet. Gelungen 
ist das durch Produktinnovationen für 
eine nahezu gleichgebliebene Zielgruppe: 
Die kauft jetzt etwa bis zu 80 Euro teu-
re technische Adventskalender, ebenso 
Motorbausätze von Autoklassikern wie 
dem legendären Porsche 911 Boxermotor. 

Der Bestseller hat sich in fünf Jahren über 
55.000 Mal verkauft. Die Trendwende, 
sagt Skupin, „ist das Ergebnis eines pro-
duktiven Leidensdrucks“. Man habe nicht 
die wegbrechende Nachfrage beklagt, son-
dern „einen Drang entwickelt, etwas Neu-
es zu probieren“. 

2 Exklusivität schaffen

Eine Erkenntnis der Corona-Zeit ist, dass 
Menschen in Krisenzeiten nach konkre-
tem Rat und persönlichem Austausch su-
chen. Die Medienmarke Impulse hat daraus 
neue Angebote geschaffen und bringt Un-

ternehmer in exklusiven Zirkeln zusam-
men. Sie können beispielsweise für monat-
lich 149 Euro Premium-Mitglied werden, 
um sich dann in (virtuellen) Gruppen 
mit je fünf bis 15 Teilnehmern zu treffen. 
„Alles ist erlaubt“, beschreibt Impulse-
Verleger Nikolaus Förster das Konzept, 
„die verrücktesten Ideen, die peinlichs-
ten Offenbarungen, die unwahrschein-
lichsten Lösungen. Nur keine Akquise“. 
Zum Angebot gehören Fragestunden mit 
Experten, Webseminare, Zugriff auf eine 
Mediathek und eine Unternehmer-Com-
munity.

3 Nachwuchs gewinnen 

Die Lernenden von heute sind die Leser 
und Kunden von morgen. Diese Erwar-
tung steht hinter dem Studentenclub der 
Avoxa Mediengruppe Deutscher Apothe-
ker (u. a. PZ Pharmazeutische Zeitung, PTA 
Forum). Elf Monate nach dem Start im 
Juli 2020 hat sich das tausendste Mitglied 
auf der Online-Plattform Studentenclub.
me angemeldet. Avoxa erhebt einen Jah-
resbeitrag von 90 Euro, dafür können die 
angehenden Akademiker unter anderem 
die Univox Lern-App nutzen, in der nach 
Uni-Standorten ausgerichtete Prüfungs-
fragen bei der Klausurvorbereitung hel-
fen. Auch rabattierte Seminare, pro Se-
mester ein kostenfreies Lernmedium aus 
dem Verlagsprogramm und kostenloser 
oder ermäßigter Zugang zu pharmazeuti-
schen Events sind inkludiert. „Wir freuen 
uns auf die nächsten tausend Mitglieder“, 
sagt die für den Avoxa Studentenclub zu-

Zwischen Pandemie bedingten Einbrüchen und anhaltender Transformation sortieren 

sich die Fachverlage neu. Wie sie Schwerpunkte setzen und Ideen realisieren.

Von Roland Karle, freier Journalist
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LEIDENSDRUCK 
PRODUKTIV NUTZEN 

Größere Zielgruppe: Das Magazin Pflege &
Familie wurde zu einem Hybrid-Titel 
umgestaltet, der Fachkräfte und pflegende 
Angehörige ansprechen soll
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ständige Managerin Jana Nett. Ein Grund 
für diese Zuversicht ist die bislang so posi-
tive Resonanz. Laut einer im April durch-
geführten Umfrage würden demnach  
97 Prozent den Club an ihre Kommilito-
nen weiterempfehlen.

4 Publishing stärken 

Der VKU Verlag, dessen wichtigster Titel 
die Zeitung für kommunale Wirtschaft (ZfK) 
ist, hat mitten in unsicheren Pandemie-
Zeiten in die redaktionelle Qualität inves-
tiert. Zunächst wurde die ZfK einem Re-
launch unterzogen, der den Printauftritt, 
das Design und das digitale Nachrichten-
portal betraf. Bei seinen Entscheidungen 
stützte sich der Verlag unter anderem auf 
die Erkenntnisse aus einer umfassenden 
Leserbefragung. „Durch den Relaunch hat 
auch die Vermarktung einen Turbo-Effekt 
erfahren“, sagt Rudolf Gruber, Leiter Ver-
marktung und Marketing. „Wir wurden 
von vielen Kunden darauf angesprochen 
und es ergaben sich mehr Möglichkeiten, 

um in Kontakt zu kommen und Angebo-
te zu platzieren.“ Ziemlich rasch stieg die 
Nachfrage nach digitalen Werbemöglich-
keiten um gut ein Drittel, der Umsatz um 
über 15 Prozent. Ein Treiber des Wachs-
tums: Das Kombiangebot von Werbung/
Advertorials auf Website und Morning 
Briefing-Newsletter. Inzwischen hat der 
Verlag sein Portfolio weiter ausgebaut. 
Zusammen mit Civey hat er ein Online-
Marktforschungstool für Stadtwerke 
entwickelt, zudem eine digitale Spen-
denplattform speziell für kommunale 
Unternehmen sowie flexible Videos und 
Kommunikationsbaukästen, die Firmen 
für ihre PR und Marketing direkt nutzen 
können.

5 Zweigleisig fahren 

Der klare berufliche Fokus ist ein wesent-
liches Kriterium, das B-to-B- von Pub-
likumsmedien unterscheidet. Was nicht 
ausschließt, dass sich beides miteinander 
verbinden lässt, wie die Bauer Media Group 

zeigt. Sie hat ein Konzept entwickelt, wo-
nach das Magazin Pflege & Familie für bei-
de Zielgruppen passt. Einerseits wendet es 
sich an pflegende Angehörige, die das 100 
Seiten umfassende Heft für 5,80 Euro im 
Pressehandel kaufen können; andererseits 
an Pflegeprofis, die Mitglieder der Pflege-
kammer Nordrhein-Westfalen sind. Rund 
80 Prozent der Zeitschrift, bestehend aus 
emotionalen Storys und Informationen 
zu Gesundheit, Pflege, Geld und Recht, 
richten sich an beide Lesergruppen. Der 
Rest befasst sich mit Themen, die auf B-
to-B- beziehungsweise B-to-C-Interessen 
zugeschnitten sind. Auf diese Weise ent-
steht „ein neuer Hybrid-Titel“, sagt Frank 
Fröhling, Geschäftsleiter der Verlagsunit 
Bauer Advance. Davon soll auch die Ver-
marktung profitieren. „Für unsere Markt-
partner ergibt sich daraus ein attraktives 
Umfeld, in dem ihre Botschaften wirken“, 
so Fröhling. Das Hybrid-Magazin ist der-
zeit für die Pflegekammer Nordrhein-
Westfalen mit rund 200.000 Pflegefach-
kräften ausgelegt, doch „perspektivisch 
können wir uns eine Ausweitung unseres 
Konzepts auch auf andere Bundesländer, 
in denen sich Pflegekammern gründen 
werden, sehr gut vorstellen“, sagt Chefre-
dakteur Uwe Bokelmann.  ●

REDAKTION

Die Zeitung für kommunale Wirtschaft (ZfK) 
konnte durch einen Relaunch von Design, 
Printausgabe und Onlineauftritt ihren Umsatz 
während der Corona-Pandemie um 15 Pro-
zent steigern

WECHSEL AN DER SPITZE
In der Fachzeitung Horizont erscheint seit vielen Jahren die Rangliste der werbe-
umsatzstärksten Fachzeitschriften. Ihr zu Folge erzielten die Top 150 im vergan-
genen Jahr zusammen Anzeigenerlöse in Höhe von rund 507 Millionen Euro, das 
sind 13,5 Prozent weniger als 2019. So kräftig sank der Werbeumsatz zuletzt im 
Jahr 2009, in dem die Folgen der globalen Finanzkrise spürbar wurden. 2020 hat 
erstmals seit langem die Lebensmittel Zeitung das Deutsche Ärzteblatt überholt 
und sich an die Spitze gesetzt. Nur drei Titel unter den Top 10 – Ärzte-Zeitung, 
Computerwoche und Medical Tribune – nahmen mehr Werbegeld ein als 2019. 

Rang Titel / Verlag Verlag Bruttowerbeumsatz 
2020 in Mio. Euro 

1 Lebensmittel Zeitung* dfv Mediengruppe 34,00

2 Deutsches Ärzteblatt Deutscher Ärzteverlag 32,70

3 Ärzte-Zeitung Springer Nature (Springer Medizin) 12,65

4 TextilWirtschaft* dfv Mediengruppe 11,20

5 Computerwoche IDG Business Media 10,40

5 HORIZONT* dfv Mediengruppe 10,40

7 Markt & Technik* WEKA Fachmedien 8,95

8 Medical Tribune* Medical Tribune Verlag (SV) 8,65

9 Lebensmittel-Praxis** LPV Gruppe (Landwirtschaftsverlag, 
Münster) 

8,28

10 ICT Channel* WEKA Fachmedien 7,90

Basis: „Die größten deutschen Fachzeitschriften 2020“ (Werbeumsatz) aus Horizont, 19-20/2021 

Quelle: Verlagsangaben; * inklusive Supplements und/oder Online;  ** Hochrechnung/Schätzung; 
*** Datenerhebung: Faktenschmied
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Das Interesse an Podcast ist weiterhin hoch, die Zahl der Angebote ebenso. Kaum ein 

Thema, kaum eine Zielgruppe, die nicht bedient werden. Ein Blick auf ausgewählte Podcasts, 

ihr Entstehen und ihre Macher.   Von Roland Karle, freier Journalist

DIE LUST AM 
GESPRÄCH

REDAKTION

Impulse-Verleger Nikolaus Förster star-
tete seinen Podcast „Jetzt erst recht!“ 
– der Name ist Programm – mitten 

in der Corona-Krise. Stefan Winterbau-
er und Christian Meier sind mit ihrer 
Medien-Woche fast schon „alte Hasen“ – 
seit 2017 auf Sendung und mit 169 ausge-
strahlten Folgen (Stand: Ende Juni). Man-
dy Schamber vom Deutschen Fachverlag 

spricht in Making Future ausschließlich 
mit Frauen, die freien Journalistinnen 
Geraldine Friedrich und Francoise Hau-
ser haben mit ihrem ratgeberorientier-
ten Freien-Podcast einen Nerv getroffen. 
Motor-Presse-Stuttgart-Redakteur Luca 
Leicht spricht im Moove-Podcast mit 
kompetenten Köpfen über „Connected 
Mobility“ und „Marconomy“-Redak-

teurin Georgina Bott hat den B2B Hero 
Podcast auf Wunsch der Community ge-
startet. 
Sie alle erzählen in Impresso, wie Podcas-
ten geht und warum das Laune macht, 
welche Fehler ihnen passiert sind und 
welche Lehren sie gezogen haben, wor-
auf es bei der Technik ankommt und was 
Neulinge beachten sollten.  ●

Der Podcast: In einer Krise nicht zu resignieren, sondern sich ge-
rade dann aufzurichten, also neu zu denken oder gar Neues zu 
starten – darum geht es im Impulse-Podcast Jetzt erst recht! Ge-
startet haben wir mitten in der akuten Corona-Krise im März 2021, 
als keiner wusste, wie es weitergehen würde. Die erste Ausgabe 
ging am 6. April online, seither wurden 22 Folgen veröffentlicht. Im 
Mittelpunkt stehen Unternehmerinnen und Unternehmer, deren 
strategische Ideen und Durchsetzungskraft auch andere motivie-
ren können. Besonders macht den Podcast, dass wir mit denen 
sprechen, die nicht nur Ideen entwickeln, sondern sie – als Inhaber 
der Firmen – auch umsetzen und für ihre Entscheidungen haften.

Die Lust am Podcast-Machen: Nichts gegen gute Texte. Aber 
gerade Podcasts sind ein hervorragendes Medium, um emotio-
nale Inhalte zu transportieren – und Menschen zu motivieren, 
selbst aktiv zu werden. Wir hatten vor dem Start des Podcasts 
schon eine Weile mit Audio experimentiert und Magazinge-
schichten mit eigenen Sprechern aus unserem Team als Hörver-
sionen angeboten. Im Nachhinein war das ein Glücksgriff, weil 
wir uns so das nötige technische Know-how angeeignet haben. 

„Emotionale Inhalte transportieren“
Nikolaus Förster, Herausgeber & Verleger Impulse Medien, Podcast Jetzt erst recht!
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Die größten Learnings: Die waren vor allem praktischer Na-
tur. Wir haben schnell angefangen, vor der Aufnahme eine 
Checkliste durchzugehen: Ist das Handy im Flugmodus? Wis-
sen die Mitarbeiter, dass gerade die Aufnahme läuft – wir also 
Stille brauchen? Anfangs gab es einige Missgeschicke. Nach-
dem wir aber nicht live senden, hört man davon in den veröf-
fentlichten Folgen zum Glück nichts.

Die Technik: Wir hatten zwar professionelles Equipment im 
Verlag, aber dadurch, dass seit dem Frühjahr 2020 alle Mitar-
beiter vom Homeoffice aus gearbeitet haben, mussten wir 
auch bei der Podcast-Aufnahme umdenken. Wir hatten an-
fangs noch überlegt, Mikrofone quer durch die Republik zu 
schicken, sind davon aber schnell abgekommen. Smartphones 
haben eine überraschend gute Qualität. Alles, was wir daher 
brauchen, sind ein Zoom-Raum und zwei Handys. Ich nehme 
in Hamburg auf, der Interviewpartner bei sich zu Hause oder 

im Büro. Geschnitten wird von einem Mitarbeiter in Wien – wir 
arbeiten sehr dezentral. 

Rat für Podcast-Einsteiger: Es bedarf einer guten griffigen 
Idee, die einen Podcast idealerweise über Jahre hinweg trägt. 
Das reicht aber nicht. Entscheidend ist die Qualität der Ge-
sprächspartner. Sie müssen tatsächlich etwas zu sagen haben 
– und bereit sein, offen zu reden. Sonst erzeugt man keinen 
spannenden Podcast, sondern Langeweile.

Der Podcast: Gemeinsam mit meinem Kollegen Christian 
Meier von der Welt diskutieren wir zum Ende der Arbeitswoche 
in der Medien-Woche das Medien-Geschehen der vergange-
nen Tage. Es geht uns darum, über Medien, ihre Funktionswei-
se und Hintergründe zu informieren und das möglichst unter-
haltsam. In der Regel ist der Podcast ein klassisches Zwei-
Köpfe-Format, auch bekannt als „Laber-Podcast“. Wenn es die 
Zeit erlaubt, laden wir gerne Gäste ein. Mit dabei waren unter 
anderem schon Anne Will, Harald Martenstein, Micky Beisen-
herz oder Jörg Thadeusz. Die Medien-Woche ging erstmals 
am 11. August 2017 auf Sendung, bis Ende Juni wurden 169 
Folgen ausgestrahlt. Über alle Plattformen hinweg eine Folge 
im Schnitt zwischen 4000 und 5000 Abrufe. 

Die Lust am Podcast-Machen: Ich habe früher als freier Mit-
arbeiter und Redakteur bei verschiedenen Radiosendern gear-
beitet und finde immer noch, dass Radio eines der tollsten und 
unterschätztesten Medien überhaupt ist. Man sitzt mit der 
Stimme im Kopf der Hörer! Außerdem ist es ein wahnsinnig 
spontanes Medium und der Konsument kann beim Hören aller-
lei Sinnvolles tun, z. B. mit dem Hund rausgehen. Podcasts 
verbinden für mich die Vorteile des Radios ohne die Nachteile. 
Podcasts sind nicht streng formatiert, wie Radioprogramme, 
stattdessen gibt es Nischenthemen, die in fast unendlicher De-
tailtiefe durchgesprochen werden. Und man kann sie on de-
mand hören. Ich erlebe auch, dass im Podcast-Segment eine 
viel angenehmere Gesprächskultur abseits des Formats 
herrscht. Wenn sich Hörer melden, auch mit Kritik, so ge-

schieht das in den allermeisten Fällen konstruktiv und freund-
lich. Man bekommt viel Zuspruch für die Arbeit, das macht im-
mer noch einen Riesenspaß. 

Die größten Learnings: Am Anfang habe ich die Technik ein 
wenig unterschätzt. Die ersten Folgen klangen ein bisschen 
sehr nach Blechdose. Außerdem hat es Zeit gebraucht, bis un-
ser Format seinen Ton gefunden hat – also die richtige Mi-
schung und Anzahl an Themen pro Folge. Mittlerweile hat sich 

„Ein wahnsinnig spontanes Medium“ 
Stefan Winterbauer, stellvertretender Chefredakteur Meedia, Podcast Medien-Woche

NIKOLAUS FÖRSTER: 

 „Entscheidend ist die Qualität 
 der Gesprächspartner.“ 
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das Ganze nach viel Probiererei zurechtgeruckelt. Die Hürden 
beim Podcasten sind aber durchaus alle zu nehmen. Eine 
wichtige Erkenntnis: Bei Podcasts wachsen Hörerzahlen nicht 
explosionsartig, dafür stetig und nachhaltig. Zumindest bei 
uns. Es gibt auch nur sehr wenige Ausreißer nach oben oder 
unten, was die Abrufzahlen einzelner Folgen betrifft. Podcasts 
sind im besten Sinne anti-viral. 

Die Technik: Man braucht unbedingt ein gutes Mikrofon und 
eine ordentliche Software, mit der man produzieren und 
schneiden kann. Plus natürlich einen Rechner, der nicht ganz 
schwach auf der Brust ist. Als Software nutze ich Ultraschall 
– das hat den Vorteil, dass man O-Töne, Sounds und Musik 
wie bei einem Mischpult live einspielen kann. Da Christi-
an Meier und ich an verschiedenen Orten sitzen, nutzen wir 
die Software Studiolink, um uns zu verbinden. Sehr praktisch! 
Man sollte außerdem einen Account bei einem Podcast-Hos-
ter haben, um das gute Stück in die Welt hinauszutragen. Hier 
gibt es zahlreiche Anbieter, die sich nicht wesentlich vonein-

ander unterscheiden. Das Mikro muss nicht das allerteuerste 
sein, aber ein ordentliches USB-Mikro wie ein Yeti Blue sollte 
schon drin sein. Was man meiner Meinung nach nicht 
braucht, sind extrem teure Profi-Mikrofone oder Konsolen-
Hardware. Es kommt aber natürlich auch immer auf die eige-
nen Ansprüche an. Letztlich gilt: Inhalt geht vor Technik. Ei-
nen gewissen Mindeststandard sollte man aber nicht unter-
schreiten. 

Rat für Podcast-Einsteiger: Das Allerwichtigste ist die Wa-
rum-Frage: Warum will ich einen Podcast machen? Man sollte 
sich schon sehr genau überlegen, was man denkt, zu sagen 
zu haben. Und ob es nicht vielleicht schon mehrere Dutzend 
Formate gibt, die genau das bedienen. Bei einem Laber-Pod-
cast ist auch wichtig, dass die Hosts stimmig zueinander 
passen. Das kann harmonisch sein oder konfrontativ, egal. 
Aber etwas muss da sein. Wer einen Podcast macht, nur weil 
es gerade angesagt ist oder weil alle einen machen, wird ver-
mutlich überschaubaren Erfolg haben.

Der Podcast: Einmal im Mo-
nat spreche ich im Podcast für 
Making Future mit interessan-
ten Akteurinnen und Expertin-
nen über New Work und re-
flektiere mit meinen Ge-
sprächspartnerinnen zusam-
men, welche technologischen 
Trends und gesellschaftlichen 
Phänomene die Zukunft der 
Arbeit verändern und verbes-
sern können. Ich spreche aus-
schließlich mit Frauen und ver-
knüpfe oft die Themen New 
Work und Social Media, weil 
ich glaube, dass Social Media 
unser Arbeitsleben verändert 
und uns einen anderen Zu-
gang und Blick auf Kollegin-
nen, Kundinnen und Dienst-
leisterinnen ermöglicht. Premi-
ere hatte der Podcast im De-
zember, bis Juni wurden fünf 

Folgen gesendet mit jeweils 300 bis 400 Zuhörerinnen im 
Durchschnitt.

Die Lust am Podcast-Machen: Es ist die Lust am Gespräch. 
Ich freue mich, in diesem Rahmen mit neuen Menschen mit 
großer Expertise oder Erfahrungsschatz in Kontakt zu kommen 
und ihnen Löcher in den Bauch zu fragen. Ich lerne dabei viel 
und kann auch noch nebenbei mein Netzwerk erweitern. 

Die größten Learnings: Oh, die Liste ist lang. Ich empfehle 
Technikproben mit lieben und geduldigen Kolleginnen, um das 
Mikrofon richtig einzustellen bzw. nicht über die Lautsprecher 
des Laptops aufzunehmen, die Leistung der Bandbreite wäh-
rend des Gesprächs zu prüfen und auch das Equipment und 
die Räumlichkeiten der Gesprächspartnerinnen im Vorfeld zu 
klären. Dann ist schon viel getan.

Die Technik: Am meisten braucht es Zeit für Recherche, Auf-
nahme und später für den Schnitt. Technik ist eigentlich keine 
Eintrittshürde – auch mit Apple-Kopfhörer lässt sich eine ver-
nünftige Folge produzieren. Ich nehme mit dem kostenfreien 
Programm Zencastr das Gespräch auf und schneide anschlie-
ßend mit Audacity. 

Rat für Podcast-Einsteiger: Produziert am besten mehrere 
Folgen im Voraus. Das verringert Druck, schnell die nächsten 
Interviewpartnerinnen finden zu müssen und ihr könnt trotz-
dem in regelmäßigen Abständen eure bereits produzierten Fol-
gen veröffentlichen. 

„Technik ist keine Eintrittshürde“
Mandy Schamber, Senior Consultant Social Media/Digitale Medienentwicklung beim Deutschen Fachverlag (dfv Mediengruppe) 
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Der Podcast: Geraldine: Unser Freien-Podcast, gestartet am 
21. Februar 2021, ist ein Ratgeber-Podcast. Davon gibt’s, un-
serer Wahrnehmung nach, nicht so viele. Es geht um Nutzwert 
und Service für eine klar definierte Zielgruppe: freie Journalis-
tinnen und Journalisten. Wir messen jeden Themenvorschlag 
daran: Was bringt es einer freien Journalistin, einem freien 
Journalisten? Die Bandbreite der Themen ist allerdings groß: 
Von juristischen Themen, beispielsweise wie man mit mehr 
oder minder bescheuerten Total-Buy-Out-Verträgen samt Haf-
tungsklauseln der Verlage umgeht, Altersvorsorge, VG Wort 
über Wie-komme-ich-an-Aufträge bis zu Wie-läuft-das-eigent-
lich-im-Reisejournalismus. Die Idee: Nur gut informierte Freie 
können auf diesem äußerst harten Markt überleben. Dazu ge-
hört auch, dass man, wie wir, sein Wissen und seine Erfahrun-
gen mit anderen teilt.

Die Lust am Podcast-Machen: Geraldine: Die Idee hatte 
Francoise Hauser. Francoise war bereits mit einem anderen 
Podcast aktiv und sprach mich an. Ursprünglich wollten wir 
uns gegenseitig interviewen, fanden das aber schnell öde: Wir 
wollten nicht dauernd von uns erzählen oder wie wir etwas ma-
chen. Den Gedanken, Interview-Gäste einzuladen, hatten wir 
quasi gleichzeitig.

Die größten Learnings: Geraldine: Größere Fehler blieben 
uns bislang erspart. Und große Hürden gibt es eigentlich nicht. 
In den ersten zwei Folgen hatte ich das falsche Mikro einge-
stöpselt, das hört man, weil ich da klinge, als sei ich weit weg. 
Genau denselben Fehler hatte Francoise auch bei einem ande-
ren Podcast gemacht. Das gehört dazu, Perfektionismus 
bringt einen nicht weiter, sondern lässt viele gute Ideen ster-
ben, bevor sie Realität werden. An dem Echo vieler freier Kolle-
ginnen und Kollegen merken wir: Wir treffen einen Nerv. Unse-
re Inhalte werden geschätzt. Und das freut uns natürlich sehr.

Francoise: Anfangs haben wir einspurig aufgenommen. Besser 
ist natürlich, wenn jeder Teilnehmer eine eigene Spur bekommt, 
das erleichtert den Schnitt und die tontechnische Bearbeitung.

Die Technik: Francoise: Im Grunde braucht man nicht viel, um 
einen Podcast zu machen: Ein vernünftiges Mikro, eine Schnei-
de-Software wie Audacity und einen Hoster. Ob ein Podcast 
professionell wirkt, hat nicht nur mit der reinen Technik zu tun, 
sondern eher mit dem Aufbau. Es gibt Podcasts, in denen sich 
die Macher zu sehr in den Vordergrund stellen, das wird 
schnell langweilig.

Rat für Podcast-Einsteiger: Francoise: Einfach loslegen und 
machen! Man macht am Anfang immer Fehler, aber nur so 
lernt man dazu. Letztlich gibt es, von einigen Radio-Moderato-
ren mal abgesehen, kaum „professionelle“ Podcaster. Und 
manchmal hat das „handgestrickte Flair“ auch etwas Sympa-
thisches. Was man nicht machen sollte: Ablesen! Das klingt 
immer irgendwie steif.
Geraldine: Wenn eine schon Podcast-erfahrene Person fragt, 
ob man mit ihr/ihm einen Podcast machen möchte, einfach „ja“ 
sagen und sich auf das Abenteuer einlassen.

GERALDINE FRIEDRICH: 

 „Perfektionismus bringt einen 
 nicht weiter, sondern lässt 

 viele gute Ideen sterben, bevor sie 
 Realität werden.“ 

„Wir treffen einen Nerv“
Geraldine Friedrich, freie Journalistin und Finanztexterin, und Francoise Hauser, freie Journalistin und Autorin
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Der Podcast: Bei Moove, dem Magazin über „Connected Mo-
bility“ von Auto Motor und Sport, sprechen wir mit Leuten, die 
die Welt der Mobilität von morgen gestalten. Gründer, Visionä-
re, Forscher, Vorstände, Erfinder. Das Besondere dabei: Wir 
treffen unsere Gäste nicht zum harten Interview, sondern zum 
lauschigen Gedankenaustausch. Emotional, offen, nahbar und 
ideologiefrei. Der Moove-Podcast startete im Oktober 2018, 
mittlerweile haben wir über 60 Episoden produziert. 

Die Lust am Podcast-Machen: Ich habe bereits während 
des Studiums beim freien Radio mit dem Medium experimen-
tiert und hatte großen Spaß dabei. Als dann innerhalb der Re-
daktion nach jemandem gesucht wurde, der am Podcast-Pro-
jekt mitarbeitet, wollte ich unbedingt dabei sein – und will bis 
heute nicht damit aufhören.

Die größten Learnings: Die größte Schwierigkeit ist vermut-
lich, dafür zu sorgen, dass das Podcasten keine Routine wird. 
Dann leidet die Vorbereitung und damit das Produkt. Während 
ich in meinen geschriebenen Artikeln einen Satz bis zur Abga-
be immer wieder korrigieren kann, hat so eine Podcast-Auf-
nahme nur einen einzigen Moment – vor allem weil wir Moove 
jedes Mal als ungeschnittenen One-Take aufzeichnen und 
höchstens ein Räuspern herausschneiden. Wenn man hier 
nicht ausreichend vorbereitet ist, fährt entweder der Gast mit 
einem Karussell oder die Folge wird sterbenslangweilig und 
zäh!

Die Technik: Auch wenn ich als Technik-Fan große Lust auf 
ein richtiges Studio im Verlag hätte, muss ich gestehen, dass 
wir mit minimalem Aufwand sehr gut fahren. Keine Schall-
schutzwände, keine extra Räume. Kein Chichi. Ein paar hoch-
wertige Mikrofone, ein gutes Aufnahmegerät und Corona-be-
dingt mittlerweile auch ein Online-Tool zur Remote-Aufnahme. 
Ich bevorzuge Headsets, weil das Mikro dann immer an Ort 
und Stelle bleibt und man bei den Videokonferenzen nicht im-
mer ein Riesenmikro vor der Nase hat.

Rat für Podcast-Einsteiger: Viel wichtiger als die absolute 
Profi-Technik ist in meinen Augen, dass man sich gut um das 
Setting kümmert. Sich also vor der Aufnahme die Zeit nimmt 
den Sound ordentlich zu checken und den Pegel zu justieren, 
Hintergrundgeräusche wie Papierrascheln und Gläserklirren 
vermeidet – und ganz wichtig: Während langen Aufnahmen 
keinen Sprudel trinken. 

„Keinen Sprudel trinken“
Luca Leicht, Redaktion Motor Presse Stuttgart

LUCA LEICHT:

 „Während ich in meinen 
 geschriebenen Artikeln einen Satz bis 
 zur Abgabe immer wieder korrigieren 
 kann, hat so eine Podcast-Aufnahme 

 nur einen einzigen Moment.“ 
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Luca Leicht (re.) und sein Kollege 
Gerd Stegmaier (li.) im Podcast-Inter-
view mit Patentexperte Jens Spuck
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Der Podcast: Das Besondere am Marconomy B2B Hero Pod-
cast sind die Gesprächspartner aus unserer Leserschaft. Die 
Interviewpartner stammen aus verschiedenen Industriebran-
chen und geben uns bei einem lockeren Gespräch einen Ein-
blick in ihre täglichen Herausforderungen, Projekte und Lear-
nings. Ganz nach dem Marconomy-Motto: aus der Zielgruppe 
für die Zielgruppe. Die erste Folge erschien am 28. Juni 2019, 
zwei Jahre später waren 47 Folgen veröffentlicht. Im Durch-
schnitt hat eine Folge rund 500 Hörer, manche erzielen bis zu 
800 Hörer.

Die Lust am Podcast-Machen: Aus unserer Leserschaft he-
raus kam der Wunsch nach Audio-Formaten. Daraus entstand 
dann die Idee des B2B Hero Podcast. Die spannenden Ge-
spräche und der Austausch mit den B2B-Marketern während 
der Podcast-Aufnahmen bringen so viel Input, dass wir uns auf 
jede einzelne Aufnahme freuen!

Die größten Learnings: Eines unserer größten Learnings 
beim Podcast ist zum Thema „Vorbereitung für die Aufnahme“: 
Die Gespräche sollten nicht zu sehr vorbereitet sein, sondern 
eher locker und aus der Situation heraus geführt werden. Es 
sollte ein Thema gesetzt werden und dazu einige grobe Fragen 
vorbereitet sein. Die Gespräche können sich schnell auch in ei-
ne andere Richtung entwickeln, weil es dort vielleicht mehr zu 
sagen gibt. Das ist aber nicht schlimm. Ganz im Gegenteil: Das 
ist es, was Podcasts ausmacht! 

Die Technik: Spätestens seit Corona ist es immens wichtig, 
Podcasts auch digital aufnehmen zu können. Deshalb müssen 
sich angehende Podcaster am besten schon vorab überlegen, 
in welcher Form und mit welchem Tool, die Podcasts aufge-
nommen werden sollen. Digitale Aufnahmen öffnen übrigens 
viel neues Potenzial, denn so können auch vielbeschäftigte In-
terviewpartner leichter überzeugt werden. Außerdem ist eine 
Plattform zum Podcast-Hosten sehr wichtig. Diese sollte relativ 
einfach zu bedienen sein und die Folgen müssen in verschie-
denen Kanälen, wie zum Beispiel Spotify oder iTunes, ausge-
spielt werden. 

Rat für Podcast-Einsteiger: Überlegt euch vorab ein inhaltli-
ches Konzept für euren Podcast und stellt euch dabei diese 
Fragen: Wer ist meine Zielgruppe und was möchte sie wissen/
hören? Was macht meinen Podcast einzigartig? Welche For-
mate soll mein Podcast beinhalten (Interviews, eigene Stories 
etc.)? Außerdem ist Regelmäßigkeit mit das Wichtigste an ei-
nem Podcast. Nehmt, bevor ihr live geht, bereits einige Folgen 
auf, damit ihr diese dann regelmäßig getaktet veröffentlichen 
könnt. Und das Allerwichtigste: einfach machen!

„Regelmäßigkeit ist wichtig“ 
Georgina Bott, Redaktion Marconomy & Projektmanagerin Communications bei Vogel Communications Group

GEORGINA BOTT: 

 „Die Gespräche sollten nicht zu 
 sehr vorbereitet sein, sondern eher 
 locker und aus der Situation heraus 

 geführt werden.“ 
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DIE FRAGEN 
1  Beschreiben Sie bitte in wenigen Sätzen Ihren Pod-

cast – und was ihn besonders macht. 
2  Wie ist die eigene Lust am Podcast-Machen entstan-

den? 
3  Im Blick von den Anfängen bis jetzt: Was waren die 

größten Fehler, Hürden, Learnings?
4  Technik und so: Was braucht es unbedingt, um pro-

fessionell auf Sendung zu gehen – und was nicht?
5  Welchen wichtigsten Rat würden Sie Podcast-Ein-

steigern geben?
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VIRTUELLE TREFFEN 

Dr. Stefan Rief von der Fraunho-
fer-Gesellschaft hat sich den Ar-
beitsalltag in unterschiedlichen 

Branchen für die Zeit nach der Pande-
mie angeschaut. Dafür hat er Führungs-
kräfte und Mitarbeitende befragt. Und 
eines steht schon heute fest: Die Video-
konferenz wird weiterhin enorm wich-
tig bleiben. „Die Nutzung von Home Of-
fice wird insgesamt auf einem recht hohen 
Niveau bleiben und es werden weniger 
Geschäftsreisen unternommen“, fasst der 
Arbeitswissenschaftler zwei wesentliche 
Trends der nächsten Jahre zusammen. 
Diese Trends werden auch den Journalis-
mus bestimmen. Und dabei werden Vi-
deokonferenzen eine sehr wichtige Rolle 
spielen.

Videokonferenzsysteme müssen so mo-
dular aufgebaut und flexibel angelegt 
sein, dass sie leicht in Kollaborations-
Plattformen eingebettet werden kön-
nen. Und sie setzen erhebliche organisa-
torische und inhaltliche Veränderungen 
im Journalismus voraus. 

Insbesondere die Anbieter journalisti-
scher Aus- und Fortbildung müssen da 
teilweise einen großen Sprung machen. 

Denn häufig bestanden Distanzseminare 
aus frontalen Zoom-Vorträgen – nicht 
selten mit leicht unterbelichtetem Do-
zenten und oftmals einem grottigen Ton.

Journalismus tut sich mit 
„Digitalisierung“ schwer

Volontärsausbildung reduzierte sich in vie-
len Fällen auf das Hin- und Herschicken 
von PDFs: Ein Teil der Volontäre hatte gar 
keine Chance, per Videokonferenz zu dis-
kutieren oder am Konferenz-Whiteboard 
etwas erklärt zu bekommen. In vielen 
Redaktionen hat sich allerdings auch ge-
zeigt: Digitale Konferenzlösungen können 
unaufwändiger und einfacher sogar besse-
re Arbeitsergebnisse bewirken, wenn sie 
gut gemacht sind. Damit sie gut gemacht 
sein können, müssen nicht nur die orga-
nisatorischen Voraussetzungen stimmen, 
sondern vor allem auch die technischen.
Dem technikaffinen Moderator muss ein 
Videokonferenzsystem im redaktionellen 
Alltag viele Funktionen für unterschied-
liche Vermittlungs- und Konferenzsitua-
tionen bieten, dem etwas technikfremden 
Dozenten hingegen zahlreiche Voreinstel-
lungen und automatisierte Steuerungs-
möglichkeiten an die Hand geben. 

Und auf Teilnehmerseite gilt, dass der 
Anwender anspruchsvoller wird: Was 
die Ton- und Bildqualität angeht, was 
die Benutzeroberfläche angeht und 
was seine Hoheit über seine Daten be-
trifft. Dies alles will der Anwender ei-
nes solchen Systems selber einstellen 
und bestimmen können. Und er legt 
zunehmend Wert darauf, dass die Da-
ten einer vertraulichen Videokonferenz 
auch vertraulich bleiben und nicht auf 
amerikanischen Servern landen, auf die 
amerikanische Dienste Zugriff haben. 

Datenschutz auch bei 
Videokonferenzen

Insbesondere Journalistinnen und Jour-
nalisten es wichtig, dass die Gespräche 
und Diskussionen im virtuellen Bespre-
chungszimmer bleiben. Datenschutz 
und Datensicherheit entwickeln sich zu 
den wesentlichen Kriterien bei der Aus-
wahl von Kollaborationsplattformen 
und Videokonferenzsystemen. 

Wer sich mit den diversen Systemen be-
schäftigt, stößt auf Unterschiede in der 
Leistungsfähigkeit, bei der Funktionalität 
und was die Kompatibilität angeht. Um 

VIDEOKONFERENZEN WERDEN ZUM 
WICHTIGEN JOURNALISTISCHEN WERKZEUG

Zoom, Skype, Teams – Konferenztools haben Einzug in den redaktionelle Arbeit und die 

journalistische Aus- und Weiterbildung gehalten. Das wird auch in den Zeiten nach Corona 

so bleiben. Aber Datenschutz und Informationssicherheit werden dann eine größere 

Rolle spielen. Vorbereitung auf den postpandemischen Konferenzalltag ist also angesagt.

Von Peter Welchering, Journalist und Dozent in Stuttgart
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gleich mit Microsoft und seiner Teams-
Software zu beginnen: Die Datenschutz-
konferenz des Bundes und der Länder 
urteilte im Herbst vergangenen Jahres, 
dass die Bürosoftware Microsoft 365, die 
früher Office hieß, und Teams nicht den 
Vorgaben der Datenschutzgrundverord-
nung genügen. Schon die Art der per-
sonenbezogenen Datenerhebung durch 
Microsoft und der Zweck, warum sie ver-
arbeitet werden, bleibe unklar, sagen die 
Datenschützer. Zudem bestehe für den 
Transfer weiterer personenbezogener 
Informationen an Microsoft, wie etwa 
das Sammeln von Telemetrie-Daten, 
keine Rechtsgrundlage. 

Redaktionen werden sich von 
Teams verabschieden müssen

Wenn Redaktionen und Verlage hin-
sichtlich des Datenschutzes auf der ganz 
sicheren Seite stehen wollen, müssen 
sie den Server ihrer Videokonferenzen 
selbst betreiben. Das funktioniert mit 
Jitsi, Big Blue Button, Stackfield und 
Nextcloud Talk. Wer den Aufwand 
scheut, kann Jitsi mit einigen öffentli-
chen in Europa angesiedelten Servern 
nutzen. Die haben sich auch für Big 
Blue Button etabliert. Die Transport-
verschlüsselung sorgt dafür, dass die 
Daten auf ihrer Reise geschützt sind. 

Sollen sie auch auf Servern sicher lagern, 
schützt nur die Ende-zu-Ende-Verschlüs-
selung und verhindert, dass der Server-
betreiber Zugriff auf die Inhalte der Ver-
anstaltung hat. Dies bieten allerdings nur 
wenige Systeme an, zudem mit Einschrän-
kungen: In solchen Fällen können Teil-
nehmer sich nicht per Telefon einwählen. 
Die Skalierbarkeit der Apps und ihr Preis 

ist der nächste Punkt: Big Blue Button 
und Jitsi stehen gratis zur Verfügung, bei 
Zoom, Google Meet und Microsoft Teams 
gibt es eine im Funktionsumfang redu-
zierte Gratisversion. Cisco Webex, Go To 
Meeting, Nextcloud Talk und Stackfield 
setzen auf Abo-Modelle. 

Große Teilnehmergruppen werden von 
Microsoft Teams in einer Art virtuel-
lem Hörsaal dargestellt. Häufig gefragt 
ist auch die Funktion, die Teilneh-
mer in Kleingruppen aufzuteilen, für 
Breakout-Sessions. Das können unter 
anderem Zoom, Webex und Big Blue 
Button. Auch die virtuelle Tafel, neu-
erdings Whiteboard genannt, wird von 
den meisten Anwendungen unterstützt.

Wir –die Journalisten und Dozenten 
Thomas Schuler, Wolfgang Messner 
und Peter Welchering – haben Visavid 
einige Zeit ausprobiert und setzen es 
seit April 2021 im redaktionellen Alltag 
und in der journalistischen Fortbildung 
ein. Von März 2020 bis April 2021 ha-
ben wir dabei ausschließlich auf die Big-
Blue-Button-Installation von senfcall.de 
gesetzt. Doch jetzt werden hier immer 
mehr Redaktionskonferenzen, Inter-
views und virtuelle Seminare in der 
journalistischen Aus-und Fortbildung 
auf Visavid verlagert.

Selbst größere Veranstaltungen, wie 
etwa Nutzerkonferenzen, werden wir 
künftig – in Nach-Corona-Zeiten – öf-
ter als virtuelle Veranstaltungen anbie-
ten. Diese Begegnungen mit unseren Le-
sern und Hörern werden natürlich auch 
wieder als Präsenzveranstaltung durch-
geführt werden. Aber die virtuelle Vari-
ante ist kostengünstiger, bindet weniger 

Mitarbeiter-Ressourcen und wird von 
den Nutzern gut angenommen.

Videokonferenzsystem aus 
der Oberpfalz

Dabei wurden in Pandemie-Zeiten auch 
schon mal schnell Teilnehmerzahlen von 
280 oder sogar 350 erreicht. Visavid hat 
sich auch für solche recht hohen Teilneh-
merzahlen bewährt. Wo unser Big-Blue-
Button-Server Probleme bei der Anmel-
dung der Teilnehmer vermeldete, buchte 
Visavid ganz unproblematisch auch 100 
Teilnehmer auf einen Schlag ein.

Das Visavid-System arbeitet hier mit 
einem Trick. „Bei uns wird jedem Kon-
ferenzraum ein eigener virtueller Server 
zugewiesen“, erklärt Karl Weigl, Ge-
schäftsführer der Auctores GmbH, die 
das Visavid-System entwickelt hat. Und 
er erläutert: „So ist die eigentliche Kon-
ferenz mit der vollen Bandbreite eines 
Servers ausgestattet.“ So werden Server-
Überlastungen in Stoßzeiten vermie-
den. Eine eigene Verwaltungssoftware 
sorgt dafür, dass die Teilnehmer auch 
dem richtigen Server zugewiesen wer-
den und überwacht dabei mehrere tau-
send Konferenzräume gleichzeitig. Die 
Visavid-Entwickler haben dafür auf 
bewährte Standards zurückgegriffen, 
die der bayerische Steuerberaterver-
band auch schon seit einiger Zeit für 
seine Fortbildungen einsetzt. „Gestartet 
ist das Ganze eigentlich schon vor über 
10 Jahren, als wir als Dienstleister für 
den bayerischen Steuerberater-Verband 
tätig wurden und dort die Seminarver-
waltung komplett neu aufgebaut ha-
ben“, berichtet Karl Weigl.

Steuerberater als erste 
Zielgruppe

Der nächste Schritt war ein Videokonfe-
renzsystem für Steuerberater, damit die 
sich hochvertraulich und abgesichert mit 
ihren Mandanten besprechen können. 
„Datensicherheit, Datenschutz und Ska-
lierbarkeit sind dabei keine Gegensätze, 
so wie das ja des öfteren in der Öffentlich-
keit diskutiert wird“, erklärt Weigl.

Folien oder Vortragende: Die Teilnehmer an Visavid-Konferenzen haben viele Möglichkeiten bei 
der Gestaltung ihres Bildschirms
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Deshalb müssen auch die Rechenzent-
rums-Dienstleister für solche Konferen-
zen sehr sorgfältig ausgewählt werden. 
Für Visavid stehen insgesamt 18 Rechen-
zentren in Mitgliedsländern der Euro-
päischen Union zur Verfügung, deren 
Serverkapazitäten je nach Bedarf in Se-
kundenbruchteilen zugeschaltet werden 
können. „Das ist auch vertraglich sehr 
gut gelöst“, bewertet Johannes Nehl-
sen von der Stabsstelle IT-Recht am 
Rechenzentrum der Universität Würz-
burg die Visavid-Lösung. Daten aus den 
Konferenzen und der Teilnehmer wer-
den nicht in Drittländer außerhalb der 
Europäischen Union exportiert. Und so 
landet natürlich auch nichts auf ameri-
kanischen Servern. US-Geheimdienste 
müssen hier also draußen bleiben.

Datensicherheit mit hohen 
Standards

„In Sachen Datensicherheit wird der IT-
Grundschutz, den auch das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstech-
nik vorsieht, vertraglich zugesichert“, 
erklärt Datenschutzspezialist Johannes 
Nehlsen und gibt ein Beispiel: „Visavid 
bietet eine tadellose Verschlüsselung 
an.“ Auch die Sicherheitsmaßnahmen, 
die verhindern, dass sich unbefugte 
Dritte in Konferenzen hineinmogeln 
können und dort stören oder vertrau-
liche Besprechungen belauschen, findet 
Johannes Nehlsen „hervorragend um-
gesetzt“. Für Interviews oder vertrau-
liche Redaktionskonferenzen ist das 

entscheidend. Die Sicherheitsforscherin 
Lilith hat Mitte Juli eine Sicherheitslü-
cke gefunden, mit der Unbefugte sich 
in Seminarräume von Visavid schleichen 
könnten. Die Lücke hat die Auctores 
GmbH aber binnen weniger Tage ge-
schlossen.

Bevor eine Videokonferenz starten 
kann, muss ein Konferenzraum erstellt 
werden. Dabei können dann sehr viele 
Einstellungen en detail vorgenommen 
werden, zum Beispiel, ob die Teilnehmer 
auf das Whiteboard zugreifen dürfen. 

Es gibt sogar eine Anwesenheitskont-
rolle. Die Teilnehmer werden dann nach 
15 Minuten Inaktivität an Maus oder 
Tastatur aufgefordert, einen Bestäti-
gungscode einzugeben. Das bayerische 
Kultusministerium hat diese Anwesen-
heitskontrolle allerdings für die eige-
nen Schulen abschalten lassen. Auch 
in Redaktionen dürfte dieses Feature 
eher keine Anwendung finden. Hinge-
gen sind einige Dozenten in der Volon-
tärsausbildung dem gegenüber äußerst 
aufgeschlossen.

Der Moderator kann seinen eigenen 
Part mitschneiden. Ein Mitschnitt der 
Gesamtkonferenz mit allen Teilneh-
mern ist bisher jedoch aus Datenschutz-
gründen nicht vorgesehen. An dem 
Punkt wünschen sich allerdings einige 
Visavid-Nutzer aus Verlagshäusern eine 
bessere Funktionalität. Die soll noch im 
Herbst implementiert werden.

Zusätzliche Mitschnitt-
Funktionen gewünscht

„Für den Einsatz in vielen Medien-
häusern wäre das eine ganz wichtige 
Voraussetzung“, urteilen Teilnehmer 
an einer Fortbildungsmaßnahme der 
Münchner Stiftung Journalistenaka-
demie Dr. Hooffacker, die das System 
während einer zehnteiligen Webinarrei-
he auf Herz und Nieren getestet haben.
„Dann könnte Visavid auch für die 
datenschutzkonforme Aufzeichnung 
von Interviews eingesetzt werden“, er-
klären die Nachwuchsjournalisten. 
Die Bild- und Tonqualität jedenfalls 
hat die Medienprofis überzeugt. Kein 
Wunder, konnte Karl Weigl mit seinem 
Team doch auf die Expertise der Wis-
senschaftler des Fraunhofer-Instituts in 
Erlangen zurückgreifen, die immerhin 
den MP3-Standard entwickelt haben.

Natürlich gilt auch hier, dass die einge-
setzte WebCam, das zusätzliche Mikrofon 
und die breitbandige Internet-Verbindung 
das Ergebnis maßgeblich beeinflussen. 
Bisher muss, wer die gesamte Konferenz 
mitschneiden will, ein spezielles Grab-
bing-Tool auf seinem eigenen PC einset-
zen. Dafür benötigt er natürlich genauso 
die Einwilligung aller Teilnehmer wie bei 
einer integrierten Mitschnitt-Möglich-
keit, die direkt integriert wäre. 

Bei Moderatoren-Mitschnitten spei-
chert Visavid Audio- und Videospuren 
getrennt. Das ist in Sachen Nachbear-
beitung der Audiospur natürlich kom-
fortabel. Mit einem eigenen Video-
player kann der Mitschnitt auch direkt 
angeschaut werden.

Weiterverarbeitung in Sachen 
Crossmedia

Für Crossmedia-Journalisten wollen die 
Videospezialisten aus der Oberpfalz noch 
ein besonderes Schmankerl entwickeln: 
einen eigenen Player, bei dem der Nut-
zer dann wählen kann, welche Videospur 
zu welcher Tonspur er gerade anschauen 
möchte. Doch die Entwicklung wird noch 
einige Zeit in Anspruch nehmen. 

REDAKTION

Die Mitschnittmöglichkeiten für Interviews werden noch weiter entwickelt. Die crossmediale 
Weiterverarbeitung muss so einfach wie möglich sein.
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Auch bei einem weiteren Video-Thema 
müssen die Visavid-Entwickler noch ein 
wenig nacharbeiten. „Bei uns funktio-
niert das Videoabspielen inklusive Ton 
bisher leider nur im Google Chrome“, 
räumt Karl Weigl ein. Der Moderator 
muss also den Chrome-Browser von 
Google einsetzen, die Teilnehmer kön-
nen mit Firefox oder anderen Browsern 
arbeiten.

Die von Videokonferenzen gewohnten 
üblichen Funktionalitäten hat auch Vis-
avid allesamt implementiert, zum Bei-
spiel Chatfunktionen für private und 
öffentliche Diskussionen oder das Hoch-
laden von Dokumenten auf das White-
board. Abstimmungsfunktionen gehö-
ren ebenso dazu wie das Handheben. 

Der eigene Bildschirm kann von allen 
Teilnehmern geteilt werden. Voraus-
setzung dafür ist allerdings, dass der 
Moderator das beim Einrichten des 
Konferenzraumes erlaubt hat. Co-Mo-
deratoren können zudem mit einem ei-
genen Link eingeladen werden, so dass 
gleich von vornherein zwei, drei oder 
mehr Vortragende zusammenarbeiten 
können. Teilnehmer erhalten einen an-
deren Link als die Moderatoren, können 
aber im Nachhinein, wenn sich das als 
notwendig erweist, dann auch noch Mo-
deratorenrechte übertragen bekommen.

Auf dem Weg zum 
Kollaborationstool

Ohnehin ist die Teilnehmer- und Raum-
verwaltung recht komfortabel. Da sind 
die Erfahrungen aus vielen digitalen 
Steuerberaterseminaren offensichtlich 
eingeflossen. Erheblichen Wert haben 

die Entwickler auf ein barrierefreies 
System gelegt. „Das fängt beim Thema 
Farben und Kontrastverhältnisse an 
und geht über die Sprachsteuerung oder 
auch reine Tastatursteuerung hinaus bis 
hin zu verschiedenen Optionen für die 
Bildschirmwiedergabe“, meint Weigl. 

Allerdings fühlen sich mit Videokonfe-
renzsystemen nicht so erfahrene Jour-
nalisten oft noch ein bisschen überfor-
dert, weil das System einfach sehr viele 
Gestaltungsmöglichkeiten und Optio-
nen anbietet.

Man muss wahrscheinlich damit rech-
nen, dass die Bedienung solcher Systeme 
von den Moderatoren allein nicht mehr 
in Gänze gewährleistet werden kann“, 
meint Karl Weigl. Denn die Teilnehmer 
legen Wert auf sehr umfassende Funk-
tionalitäten, die ein klassisches Video-
konferenzsystem deutlich übersteigen.

Webinarfunktionen, Möglichkeiten für 
die Gruppenarbeit, kollaborative Ar-
beit an gemeinsamen Texte, wie zum 
Beispiel größeren Magazingeschichten, 
erweiterte Interviewmöglichkeiten und 
gleichzeitig Veranstaltungen mit meh-
reren hundert Teilnehmern bis hin zur 
Anbindung an ein digitales Abstim-
mungssystem für geheime, nachprüfba-
re und sichere Online-Wahlen, das alles 
wird von solch einem System erwartet.

Leichte Bedienbarkeit 
ist entscheidend

„Gebraucht wird in den Redaktionen 
und Verlagsabteilungen ein System für 
die digitale Teamarbeit, das auch für 
die crossmediale Arbeit eingesetzt wer-

den kann“, meint Wolfgang Messner 
von der Lehrredaktion Prorecherche. 
Außerdem müsse das System den hohen 
Anforderungen des Informantenschut-
zes genügen. Da sei Visavid ein guter da-
tenschutzkonformer Anfang. Es müsse 
aber weiter ausgebaut werden.

Die Visavid-Entwickler haben das im 
Blick gehabt und ein Grundsystem 
mit ausgesprochen vielfältigen Erwei-
terungsmöglichkeiten geschaffen. Vor 
allen diesen Möglichkeiten steht ein Vi-
deokonferenz-Novize dann erst einmal 
ein wenig hilflos. Denn auch die einge-
baute Hilfe-Funktion wird dem noch 
nicht so ganz gerecht. 

Auch da müssen die Entwickler noch 
nacharbeiten. Sie sollten dann bei Fra-
gen zu bestimmten Punkten, wie etwa 
der Raumerstellung oder der Videoin-
tegration, noch stärker auf die Vermitt-
lung von rezeptartigem Wissen setzen.
„Da müssen noch Hilfstechniken ent-
stehen, die den nicht so technikaffi-
nen Moderator unterstützen“, meint 
Karl Weigl und verspricht, daran unter 
Hochdruck zu arbeiten. Johannes Nehl-
sen von der Stabsstelle IT-Recht nimmt 
ihm das ab.

„Auf Anwenderwünsche gehen die Vis-
avid-Entwickler gut und schnell ein“, 
resümiert er. So hat er bei einer der 
ersten Visavid-Versionen angreifbare 
Java-Script-Bibliotheken gefunden. „Die 
waren einen Tag später aus dem Code 
entfernt“, lobt Nehlsen.

In einem Punkt hat er allerdings auch 
noch eine deutliche Kritik an den Ent-
wicklern aus der Oberpfalz: „Was ich 
noch nicht gefunden habe, sind Hinwei-
se auf Open-Source-Komponenten, die 
in der Software genutzt werden, und 
unter welchen Lizenzen die stehen.“ 
Karl Weigl hat versprochen, dass bin-
nen kurzer Zeit nachzuliefern. „Quell-
code-Offenlegung und Quellcode-Hin-
terlegung sind wie bei unseren Kunden 
gewohnt, da liegt eine Liste mit Kompo-
nenten und Lizenzen in der Natur der 
Sache.“  ●

Die Moderatorensicht erlaubt einen guten Überblick über alle Teilnehmenden

Fo
to

: 
P

P
et

er
 W

el
ch

er
in

g



32 impresso 2 - 2021

A uch ohne Corona wäre die Lage im Verlagsgeschäft 
nicht gerade so, dass man Abend für Abend aus 
Dankbarkeit Freudenfeuer anzünden müsste. Die 

Werbeerlöse sind eingebrochen. Auch der Vertrieb – egal, 
ob Einzelverkauf oder Abonnement – schwächelt. Und 
Nebengeschäftsfelder, die einst vor allem für viele Fach-
zeitschriften interessant waren, sind wegen der Pandemie 

ausgeknipst. Die Rede ist von Kongressen, Tagungen und 
Messen. Da liegt es nahe, verstärkt Ausschau nach Erfolg 
versprechenden neuen Erlösquellen zu halten. Und prompt 
fällt genau jenes Segment ins Auge, das schon von einigen 
klassischen Verlagen beackert wird: Corporate Publishing 
(CP). Oder Content Marketing (CM), wie es inzwischen 
auch genannt wird.

Von Klaus Kresse, Lehrbeauftrager, Medienberater, Journalist, Appenweier

Fachredaktionen verfügen über Marktkenntnisse und Kontakte zu Unternehmen. Sollte 

Erfolg mit Content Marketings da für Verlage kein Selbstläufer sein? Nur mit Konsequenz 

und der richtigen Strategie, wie dieser Beitrag zeigt.

CONTENT MARKETING
– ein lohendendes Geschäftsmodell für Verlage?
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Journalismus als Dienstleistung

Dieses Geschäftsmodell ist in seinen Grundzügen schnell er-
klärt. Es geht um Journalismus als Dienstleistung. Und das 
über alle Kanäle hinweg. In Print als Kundenzeitschrift (Ma-
gazin) oder Newsletter, digital als E-Mail-Newsletter (Push), 
Blogs, inhaltsreiche Websites (Pull) und Auftritte in diversen 
Social-Media-Kanälen. Hinzu können Podcasts (Audio) und 
Filme (Video) kommen.

Warum, so mag der Laie fragen, machen die Unternehmen 
nicht einfach das, was sie immer schon gemacht haben: Wer-
bung? Hätten sie es dabei belassen, würde auch in den Anzei-
genabteilungen noch Freude aufkommen. Aber so ist es nicht. 
Immer mehr Unternehmen haben zwar ihre Etats nicht erhöht, 
aber stark umgeschichtet – eben von Werbung zu CP oder CM.

Glaubwürdiger und wirkungsvoller

Dafür gibt es gute, vielleicht sogar zwingende Gründe. Sie 
haben mit Wirkung und Glaubwürdigkeit zu tun. Wie das? 
Nun, Werbung funktioniert vielfach immer noch nach der 
Holzhammer-Methode. Die Botschaft lautet oft nur: Wir 
sind die Besten, die Größten und die Schönsten. Wir ha-
ben nicht nur das Rad erfunden, sondern auch das Feuer. 
Kurz – an uns und unseren Produkten oder Dienstleistungen 
kommt niemand vorbei. Das mag in grauer Vorzeit funktio-
niert haben. Doch inzwischen ertrinken die Menschen im 
Werbe-Overkill. Und glauben tun sie den Versprechen im-
mer weniger.

Deshalb die Alternative. Deshalb CP oder CM. Denn hier 
bleibt der Holzhammer in der Werkzeugkiste. Hier wird mit 
der Pinzette gearbeitet. Ganz subtil. Und daher ist der Wirk-
mechanismus völlig anders: Ziel ist es, Vertrauen aufzubauen. 
Ein Prozess, der bekanntermaßen dauern kann. Der im Ergeb-
nis aber ungleich nachhaltiger und damit auch wirksamer ist.

Content Marketing ist ein Wachstumsmarkt

Das lassen sich viele Unternehmen etwas kosten. Laut CMF-
Basisstudie 2020 des Content Marketing Forums werden im 
DACH-Raum (Deutschland, Österreich und die Schweiz) 
jährlich rund 9,4 Milliarden Euro in CM investiert. Ein satter 
Betrag. Und was noch verlockender ist: Die Aufwendungen 
für CM sind seit 2010 um 111 Prozent gestiegen. Das sind ge-
mittelt pro Jahr etwa acht Prozent.

Wobei es in diesem Segment nicht unbeträchtliche Verschie-
bungen gab: 2012 etwa hatte Print noch einen Anteil von 60 
Prozent. 2020 waren das nur noch 38 Prozent. Spiegelbildlich 
ist das Investment in Online von 40 auf 62 Prozent gestiegen. 
Oder anders formuliert: Auch hier spielt die Musik jetzt im 
Online-Feld.

Große Verlagshäuser haben früh den Charme dieses Marktseg-
ments erkannt. Später zogen erste Fachverlage nach. Haupt-
antrieb war dabei die Überlegung: Unsere Fach-Redaktionen 
haben ja schon guten Kontakt zu vielen Unternehmen. Und 
sie kennen sich im jeweiligen Markt recht ordentlich aus. Also 
müsste das doch die ideale Voraussetzung für die Gewinnung 
von CM-Kunden sein. Und der zweite Gedanke wirkt eben-
so wie eine Leimrute: Etwas Neues müssen wir ja gar nicht 
aufbauen – denn das Teuerste, die Mannschaft, haben wir ja 
schon an Bord. Schön gedacht. Nur ganz so einfach stellt sich 
der Erfolg im CM nicht ein. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Stolpersteine vermeiden

Der wichtigste, also Grund Nr. 1: Redakteure, die recht passa-
bel für eine Fachzeitschrift arbeiten, sind nicht automatisch 
gute CM-Dienstleister. Eigentlich logisch. Denn als Fachzeit-
schrift-Journalisten sind sie bei den Firmen meist gern gese-
hen. Man rollt ihnen den roten Teppich aus. Man hat gern 
Zeit für sie. All dies wird im CM-Geschäft schmerzlich ver-
misst. Denn warum sollte ein Auftraggeber seinen Dienstleis-

Analog zum Werbemarkt wächst auch beim Content Marketing der 
Anteil digtalen Medien

Seit 2010 sind die Wachstumsraten im Content Marketing im 
Durchschnitt um 8 Prozent pro Jahr gestiegen 
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ter über die Maßen streicheln – er bezahlt ihn ja. Und deshalb 
schaffen nur wenige Journalisten einer Fach- oder einer Spe-
cial-Interest-Zeitschrift problemlos den Wechsel auf die CM-
Schiene. Sie müssten im Kopf ja einen Hebel umlegen. Und 
wer korrigiert schon gern seine jahrelangen Gepflogenheiten?

Grund Nr. 2: Eine (Fachzeitschriften-)Redaktion ein Kunden-
magazin quasi mitproduzieren zu lassen, erweist sich meist als 
ebenso unklug wie das Ankurbeln des Anzeigen-Geschäfts 
mithilfe redaktioneller Give-aways. Warum? Weil Glaubwür-
digkeit verspielt wird. Und die ist das wichtigste Pfund eines 
Fachverlags. Dazu nur eine kleine Gedankenübung: Wie wird 
der Kunde A einer Fachzeitschrift darüber denken, wenn er 
erfährt, dass die Redaktion, der er bislang so viel Vertrauen 
entgegengebracht und ihr Unparteilichkeit attestiert hat, das 
Kundenmagazin seines Wettbewerbers B zusammenbaut? Er 
wird, vorsichtigt gesagt, not amused sein. Im schlechtesten Fall 
kann das zum Abbruch der Geschäftsbeziehung führen.

Grund Nr. 3: Nur wenige Journalisten sind diplomatisch. In 
ihrem Standardgeschäft, also bei der Arbeit für ihre Fach-

zeitschrift etwa, müssen sie das ja auch nur äußerst selten 
sein. Ganz anders im CM-Sandkasten: Hier gelten andere 
Spielregeln. Hier muss der journalistische Dienstleister den 
souveränen Ritt auf der Rasierklinge beherrschen. Auch da-
für ein typisches Beispiel: In inhabergeführten mittelstän-
dischen Unternehmen will der Chef in die CM-Planungen 
eingebunden sein. Er will nicht nur wissen, was da läuft. 
Er will auch – Beispiel Kundenzeitschrift – dem Blatt sei-
nen Stempel aufdrücken. Und dieser Stempel ist allzuoft 
sehr werblich. Denn damit ist der Chef vertraut. Aber mit 
Werbe-Claims (siehe oben) lässt sich nur selten Vertrauen 
aufbauen Weshalb es der dienstleistende Journalist schaf-
fen muss, den Unternehmens-Chef davon abzubringen. Er 
muss erklären können, warum unbewiesene Superlative we-
nig glaubwürdig sind. Und warum der Wirkmechanismus 
von CM etwas komplizierter ist. Alle Inhalte (neudeutsch: 
Content) müssen so gestrickt sein, dass im Kopf des Lesers 
ganz unbewusst der Gedanke Raum greift: „Mensch, die 
müssen ja wirklich gut sein! Deren Produkt will ich haben.“ 
Womit auch erklärt ist, warum Werbe-Texter keine guten 
CM-Journalisten sind.

VERMARKTUNG

Das Magazin The Red 
Bulletin aus dem Red 
Bull Media House 
wurde im Rahmen des 
International Creative 
Media Award in der 
Kategorie „Fotorepor-
tage“ im Jahr 2019 mit 
dem „Award of Excel-
lence“ ausgezeichnet. 
Bei dem internationa-
len Wettbewerb wur-
den insgesamt 427 
Publikationen aus 26 
Ländern eingereicht.
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Das Magazin Essential des Geschäftsbereichs Sealing Techologies 
des Industrieunternehmens Freudenberg erhielt beim „Best of Con-
tent Marketing Award“ 2018 die Silberurkunde im Bereich B2B

Die Qualität von Text, Design und Fotografie ist überzeugend: Viele kos-
tenlose Kundenzeitschriften können mit der Qualität von hochwertigen 
Kaufmagazinen mühelos mithalten, wie die Beispiele zeigen



35impresso 2 - 2021

CONTENT MARKETING VS. 
CORPORATE PUBLISHING
Warum wird inzwischen eher von Content Marketing 
statt von Corporate Publishing gesprochen? So rich-
tig ist das nicht zu verstehen. Denn das CMF (Content 
Marketing Forum), das heute in Planegg bei München 
residiert, hieß ursprünglich Forum Corporate Publi-
shing (FCP). Und zwar aus gutem Grund: Im Teich der 
Unternehmens-Medien wollten immer schon auch die 
Werbeagenturen fischen. Nur haben die einen ganz 
anderen Ansatz (siehe Lauftext). Der Umgang mit 
dem journalistischen Handwerkszeug ist ihnen eher 
fremd. Ziel des FCP war es daher, sich deutlich von 
der Werbebranche abzusetzen. Was in jahrelanger 
Verbandsarbeit auch gelang. Endlich hatten die Ver-
antwortlichen in den Unternehmen begriffen, wie Cor-
porate Publishing tickt und warum es oft effizienter ist 
als klassische Werbung. Und dann passierte, was 
man eigentlich zu vermeiden versucht: Ein gut einge-
führtes Label, nämlich Corporate Publishing, wurde 
umbenannt in Content Marketing. Der Verband erklärt 
es so: „Content Marketing hat sich vom Buzzword 
zum festen Branchen- und Gattungsbegriff entwickelt 
– es ist also eine logische Evolution, dass aus dem 
FCP das Content Marketing Forum wird.“ – Nun, über 
das „logisch“ kann man streiten. Denn auch Werbe-
agenturen erheben den Anspruch, sich mit Marketing 
auszukennen. Aber es ist, wie es ist. Eine Rolle rück-
wärts wird der Verband nicht mehr machen.

Ein weiterer Klassiker, der immer wieder zu Friktionen zwi-
schen Auftraggeber und journalistischem Dienstleister führen 
kann: die Schreibweise und Gestaltung des Firmenlogos. Neh-
men wir den Phantasie-Unternehmensnamen ERWEKA. Weil 
der auf dem Firmendach und den Geschäftsbriefen in Versali-
en geschrieben ist, will ihn der Firmenchef auch im Kunden-
magazin nur in Großbuchstaben sehen. Jetzt muss ihm der 
CM-Redakteur beibringen, dass dies kontraproduktiv wäre. 
Denn die Kundenzeitschrift wird ja bewusst unwerblich ange-
legt. Sie soll idealiter so daherkommen wie jede Kaufzeitschrift 
vom Kiosk. In genau solchen Titeln würde das Unternehmen 
ERWEKA aber nie in Versalien auftauchen. Zum einen, weil 
es im Lauftext hässlich aussähe. Zum anderen, weil in jeder 
Profiredaktion die Schreibregel gilt: Sprechbare Abkürzungen 
und Kunstwörter werden groß-klein geschrieben. Und schon 
gar nicht werden Schreibweisen übernommen, die den Köpfen 
der Corporate-Design-Gestalter entsprungen sind.

Aber das einem Chef beizubringen, der sich als King of the 
Hill fühlt, erfordert viel Fingerspitzengefühl. Am besten 
klappt es, wenn man den Mut dazu hat, mit einem drasti-
schen Beispiel wie diesem: „Wenn Sie ein Marmeladenbrot 
mit Senf möchten, muss ich Ihnen aus meiner journalisti-
schen Erfahrung abraten, denn das schmeckt nicht. Wenn Sie 
es dennoch möchten, bekommen Sie es natürlich. Denn wer 
die Kapelle bezahlt, der sagt auch, was gespielt wird.“ – Das 
funktioniert nicht immer, aber oft.

Grund Nr. 4: Bleiben wir beim Beispiel Kundenmagazin. 
Selbst wenn Sie sich nicht im Feld von B2C (Business to Con-
sumer) bewegen, müssen Sie davon ausgehen, dass die mit 
dem Magazin angepeilte Zielgruppe nicht nur eher dröge ge-
machte Fachzeitschriften konsumiert, sondern auch attrak-
tive Print-Titel wie Stern, Focus oder Wirtschaftswoche. Und 
die spielen in der ganz großen Liga. Mit starker Bildsprache, 
überzeugenden Layouts, einer beeindruckenden Heftmelodie 
und Texten, die wie pure Sahne runtergehen und von oft gött-
lichen Zeilen gekrönt sind. Mit anderen Worten: Von diesen 
Wettbewerbern um die Aufmerksamkeit der Leser wird die 
Latte ganz hochgelegt. Und wenn Sie die reißen oder drunter 
durchtauchen, können Sie ein Kundenmagazin gleich ein-
stellen. Strich drunter: Wer aus der Welt der Publikumszeit-
schriften oder der Special-Interests kommt, beherrscht dieses 
Spiel – es ist das Alltagsgeschäft. Der Mehrzahl der Fachzeit-
schriften-Leute, und das gilt für Text-Redakteure ebenso wie 
für Bildredakteure und Grafiker/Layouter, ist diese Kunstfer-
tigkeit eher nicht zueigen. Sie müssen sich regelrecht quälen.

Unabhängige Units für CM aufbauen

Was heißt das nun für die klassischen Verlage, die in dieses 
Geschäftsfeld vordringen wollen: Es kann funktionieren, 
wenn sie nicht den vermeintlich einfacheren Weg gehen und 
CM an vorhandene Strukturen anhängen wollen. Anders 

VERMARKTUNG

formuliert: Sie sollten für CM eigene Units bilden. Mit einer 
eigenen Mannschaft, die nicht nur das Journalistische inklu-
sive Blattmachen beherrscht, sondern zum Beispiel auch in 
der Lage ist, Menschen auf den verschiedenen Stationen ihrer 
Customer Journey kommunikativ zu erreichen und die Inhal-
te (Content) für unterschiedliche Personas (fiktive Nutzer) zu 
optimieren. Denn wer erst auf der Suche nach einem Produkt 
oder einer Dienstleistung ist, erwartet ganz andere Informa-
tionen als jener, der schon gekauft hat und mehr Nutzen aus 
seiner Entscheidung ziehen will. Nicht zu reden von jenen 
Menschen, die schon viel weiter sind und über einen Folge-
kauf nachdenken. Dafür gibt es sogar spezielle Software-Lö-
sungen wie etwa Scompler.

Wer sich dieser Herausforderung konsequent stellt, kann 
viel Erfolg haben. Aber er muss wissen, dass der Wettbe-
werb hart ist. Um das zu begreifen, muss man nur mal eine 
Ausgabe von The Red Bulletin, das Kundenmagazin von Red 
Bull, in die Hand nehmen. ●
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38 Heimatzeitungen und Amtsblätter 
erscheinen beim Krupp Medienzentrum

Verlag und Druckerei sind seit 2001 im Industrie- und Gewerbepark im rheinland-pfälzischen 
Sinzig angesiedelt

Peter Krupp (auf dem Foto) teilt sich die 
Geschäftsführung mit seinem Bruder 
Hermann und ist für die Druckerei und das 
Klimaschutz-Projekt verantwortlich
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KL IMANEUTR ALE 
HEIMATZEITUNG

Die Auswirkungen des Klimawandels werden immer spürbarer, auch vor der 

eigenen Haustür. Daher war es den Unternehmern Peter und Hermann Krupp 

wichtig, genau dor t mit dem Schutz der Umwelt anzufangen.

Von Claudia Boss-Teichmann, freie Journalistin

Blick aktuell ist die erste Heimatzeitung, die von der Klimaini-
tiative des Bundesverbandes Druck + Medien im April als „100 
Prozent klimaneutral“ zertifiziert wurde. Unter der gleichna-
migen Dachmarke und dem Motto „Aus Liebe zur Heimat“ 
gibt der Krupp Verlag in Sinzig seine 38 Heimatzeitungen 
heraus. Und zum Engagement für die Heimat gehörte für das 
Unternehmen schon seit vielen Jahren der Umweltschutz, 
noch bevor der Klimawandel stark in den Fokus der Öffent-
lichkeit rückte. 

Größte Erfolge stellen sich am Anfang ein

Wie gelingt es, die Produktion auf Klimaneutralität umzustel-
len? Kurz gesagt: In vielen kleinen Schritten statt in einem 
großen Sprung. „Der Standort von Verlag und Druckerei sind 
heute als klimaneutral zertifiziert. Es war schon ein großer 
Wurf. Ohne die vorbereitenden Arbeiten wäre das nicht mög-
lich gewesen“, sagt Inhaber und Industriemeister Druck Peter 
Krupp, der sich mit seinem Bruder Hermann die Geschäfts-
führung des Medienunternehmens teilt.

Das Krupp Medienzentrum – unter diesem Namen haben sich 
der Krupp Verlag und Krupp Druck 2003 zusammengeschlos-
sen – war von Anfang an dabei, als die IHK Koblenz 2010 eine 
Initiative zur Gründung eines Energieeffizienz-Netzwerks 
startete, das 2011 seine Arbeit aufnahm. Sehr wichtig sei der 
sehr offene Austausch gewesen, so Krupp. „Da aus jeder Sparte 
nur ein Unternehmen vertreten war, wurden auch Fehler und 
Probleme offen angesprochen. Das hat uns ermuntert, weiter-
zumachen.“ Von den Erfahrungen der anderen Unternehmen, 
den Betriebsbesichtigungen und den eingeladenen Referenten 
habe er viele wertvolle Anregungen erhalten.

Der erste Schritt zu mehr Energieeffizienz begann mit viel 
Fleißarbeit – erfassen und dokumentieren: Welche Maschi-

nen gibt es, wie viele Leuchten mit wie viel Watt, wie viele 
Stunden sind sie in der Woche eingeschaltet? „Als erstes ha-
ben wir überlegt, wo wir ohne große Investitionen Energie 
einsparen können. Das war zunächst der Klassiker Druckluft, 
der für den Fertigungsprozess zum Ansaugen und Einblasen 
eingesetzt wird. Das Niveau war viel höher als nötig. Daher 
wurde der Luftdruck in den Kompressoren um 1 Bar gesenkt“, 
berichtet Krupp. Als weitere Maßnahmen wurde die Zeit, in 
der Lüftungen laufen, verkürzt, Serverräume wurden weniger 
stark heruntergekühlt. Wobei auch der technische Fortschritt 
mithalf: Waren früher noch 16 bis 17 Grad nötig, sind es heute 
26 bis 27 Grad, da die Server jetzt höhere Temperaturen ver-
tragen. Anstatt vieler Klimaanlagen setzt das Unternehmen 
heute außerdem sogenannte Freikühler, die die Umgebungs-
temperatur nutzen, zur Kühlung der Maschinen und Ser-
verbereiche ein. Die größten Einsparpotenziale konnten am 
Anfang des Prozesses erzielt werden: Im ersten Jahr wurden 
bereits 16 Prozent weniger Energie verbraucht, eine Zahl, die 
auch Krupp überraschte.

Drei-Säulen-Modell

Damit befand sich das Unternehmen schon auf dem Weg zur 
Klimaneutralität, der nach dem Konzept der Klimainitiative 
der Druck- und Medienverbände auf drei Säulen beruht: CO2-
Ausstoß vermeiden – verringern – kompensieren (siehe dazu 
Kasten „Die Klimainitiative der Druck- und Medienverbände“).

Die erste größere Investition zur weiteren Vermeidung von 
Emissionen waren modernere frequenzgesteuerte Kompresso-
ren, die den Druck wellenförmig anpassen. Dafür wird weni-
ger Strom benötigt als für sprunghaftes Hochfahren, bei dem 
viel Anlaufstrom verbraucht wird. Die durch die Kompresso-
ren erzeugte Wärme wird gleichzeitig für die Beheizung der 
Druckerei und auch für die Erwärmung von Wasser genutzt. 
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DIE KLIMAINITIATIVE DER DRUCK- UND MEDIENVERBÄNDE
2008 wurde die Initiative, die beim Dach-
verband Bundesverband Druck + Medi-
en angesiedelt ist, ins Leben gerufen. 
Derzeit beteiligen sich laut Bundesver-
band rund 250 Unternehmen daran. Ge-
genüber 2017 haben sich die kompen-
sierten CO2-Mengen bei den Teilneh-
mern fast verdreifacht. Die Klimainitiative 
unterstützt die Unternehmen auf ihrem 
Weg zu einer klimaneutralen Produktion 
an. Dabei wird auf ein dreistufiges Modell 
gesetzt: CO2-Emissionen erfassen, re-
duzieren (Effizienzsteigerung) und kom-
pensieren. Teilnehmen können alle 
Druck- und Medienunternehmen, auch 
Verlage.

Dafür bietet die Initiative Unternehmen 
einen Klimarechner, der den Unterneh-
men hilft, ihre Produkte, ihren Standort 
oder auch den ganzen Betrieb klimaneu-
tral zu stellen. Mit diesem Online-Tool 
können die mit einem Druckauftrag ver-
bundenen CO2-Emissionen differenziert 
bestimmt werden. Die Verbände installie-
ren den Klimarechner, schulen die Mitar-
beiter im Umgang und unterstützen mit 
Beratungen zum ressourcenschonenden 
Arbeiten. Dabei spielt auch die Vermitt-
lung der Zusammenhänge im Klima-
schutz eine zentrale Rolle. 
Alle Mitglieder der Initiative bieten ihren 
Kunden standardmäßig produktbezogene 

Bilanzierungen (sog. Corporate Carbon 
Footprint nach dem Greenhouse-Gas-
Standard nach Scope 1-3) für jeden einzel-
nen Druckauftrag an. Einige Unternehmen 
gehen weiter und bilanzieren zusätzlich 
ihre direkten Emissionen z. B. aus Strom 
oder Heizung (Scope 1-2 Emissionen) und 
kompensieren diese. Nur wenige Unter-
nehmen bisher machen noch einen weite-
ren Schritt und kompensieren die CO2-
Emissionen ihres gesamten Unterneh-
mens (Scope 1-3) und der damit verbun-
denen Wertschöpfungskette. Diese Unter-
nehmen können ein Jahr lang alle Produk-
te, die sie produzieren, mit dem "klimaneu-
tral-gedruckt"-Logo auszeichnen.
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„Für Warmwasser benötigen wir keine zusätzliche Energie 
mehr, dank der Wärmerückgewinnung des Kompressors, den 
wir dieses Jahr angeschafft haben. Er wird sich dadurch in drei 
Jahren amortisieren“, sagt Krupp.

Der Stromverbrauch ist neben dem Gasverbrauch für die 
Trockenstrecke der größte Energiefresser. Die zweite größere 
Investition war daher 2014 die Photovoltaik-Anlage (PV-An-
lage), die auf den großflächigen Dächern der Druckerei und 
des Verwaltungsgebäudes Platz findet. „Über 80 Prozent des 
erzeugten Stroms verbrauchen wir selbst und speisen wenig 
ins Netz ein, da wir rund um die Uhr sieben Tage die Woche 
arbeiten. Es gibt Tage, da benötigen wir zeitweise gar keinen 
Fremdstrom“, so Krupp. Bei Bedarf kauft das Unternehmen 
noch 100prozentigen Naturstrom dazu. 2014 wurde außer-
dem eine Software angeschafft, mit deren Hilfe man auch den 
Gasverbrauch reduzieren und eine optimale Verbrauchskurve 
fahren kann.

Ein weiterer wichtiger Baustein zur Reduzierung des Strom-
verbrauchs war die Beleuchtung. Die Umstellung auf LED-
Beleuchtung hat das Unternehmen lange beschäftigt. Vor sechs 
Jahren wurden die ersten Teilbereiche getestet, um den opti-
malen Leuchtenhersteller zu finden. Inzwischen ist der gesamte 
Rollenbereich mit LED-Leuchten ausgerüstet – dort ist es jetzt 
viel heller als zuvor, es wird aber weniger Strom benötigt. In den 
nächsten Monaten sollen weitere Bereiche umgerüstet werden.

Flankiert wird das Klimaschutz-Engagement von weiteren 
Maßnahmen, welche die Produktion nachhaltiger machen. Bei-
spielsweise wird Regenwasser für die Toilettenspülungen zum 
Putzen der Böden und auch für Teile der Produktion eingesetzt. 
Die Zeitungen werden zu 100 Prozent auf FSC-zertifiziertem 
Recyclingpapier gedruckt und der Workflow in der Verwaltung 
ist papierlos. Auf dem Firmengelände stehen auf einer naturbe-
lassenen Wiese drei Bienenstöcke, die das ökologische Gleichge-
wicht fördern und als schönen Nebeneffekt Honig produzieren.

Die Photovoltaik-
Anlage auf dem 
Dach der Druckerei 
deckt an sonnen-
reichen Tagen 
zeitweise den 
gesamten Strom-
bedarf
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Kompensation von Emissionen

Trotz aller Bemühungen lassen sich CO2-Emissionen bei der 
Produktion von Druckererzeugnissen nicht völlig vermeiden. 
Diese werden durch Unterstützung von Klimaschutzprojekten 
in Schwellenländern kompensiert. Das sind sogenannte Gold-
standard-Projekte: Dieser ist der anerkannt führende und 
unabhängige Qualitätsstandard für Klimaschutzprojekte und 
wird vom WWF entwickelt und überwacht. Krupp hat sich 
für ein Projekt in Ghana entschieden, bei dem durch energie-
effiziente Kocher Holz zum Heizen eingespart wird. Wichtig 
ist ihm dabei auch die soziale Komponente: Die Kocher wer-
den vor Ort hergestellt und repariert, bieten der Bevölkerung 
also Verdienstmöglichkeiten. Kunden, die einen klimaneutra-
len Druck wünschen, müssen etwa zwei Prozent des Druck-
auftragswerts für die Kompensation aufwenden. Auch den 
CO2-Überschuss, der bei der Produktion der eigenen Zeitun-
gen entsteht, wird kompensiert. „Unsere Zeitung ist wie ein 
Druckauftrag eines Kunden zu sehen: Der Verlag bestellt in 
der Druckerei die klimaneutrale Zeitung. Da wir schon lange 
unseren gesamten Energieverbrauch gesenkt haben, brauchen 
wir nicht viel durch Kompensation auszugleichen. Das hat es 
einfacher gemacht, klimaneutral zu werden“, so Krupp. 

Die Resonanz der Kunden sei durchweg positiv gewesen, be-
richtet Krupp, wenn er auch nicht sagen könne, ob sich das in 
zusätzlichen Druckaufträgen niederschlage. Oft sind es gerade 
kleine Kunden, die sich für den klimaneutralen Druck ent-
scheiden. 

Erfolgsfaktoren für das Projekt

Was ist wichtig, um das Projekt Klimaneutralität zum Er-
folg zu führen? „Die Geschäftsführung muss dahinterstehen 
und das Projekt voranbringen und die Mitarbeiter müssen 
überzeugt und mitgenommen werden“, sagt Krupp. Dabei 
sieht er inhabergeführte Unternehmen klar im Vorteil ge-

genüber Konzernen: Zum einen ließen sich Dinge schneller 
umsetzen,zum anderen plane man langfristiger. „Wir denken 
nicht in kurzen Zeiträumen, sondern an die nächste Generati-
on.“ Genauso wichtig für den Erfolg seien aber auch die Mit-
arbeiter, daher müsse man sie überzeugen und mit ins Boot 
holen. „Es funktioniert nur, wenn die Mitarbeiter auch mit-
ziehen und an scheinbare Kleinigkeiten denken wie das Licht 
und abends ihre Geräte auszuschalten.“ Ein größeres Team zu 
bilden war bei dem inhabergeführten Verlag nicht nötig, Peter 
Krupp und ein weiterer Mitarbeiter, heute ist es der Betriebs-
leiter, nahmen von Anfang an den IHK-Netzwerktreffen teil.

Bei allem Idealismus: Wie sieht es mit den Kosten für den Um-
weltschutz aus? „Die Ersparnis ist heute größer als unsere In-
vestitionen, wenn man die PV-Anlage aus der Betrachtung he-
rausnimmt“ sagt Krupp dazu. Diese werde 12 Jahre brauchen, 
bis sie Erträge bringe. Und der Vorteil liege auch in Einspa-
rungen in der Zukunft: „Die zukünftigen Investitionen in Kli-
maschutz werden bei uns nicht mehr so hoch sein.“ Der Weg 
zu mehr Energieeffizienz ist nie zu Ende, auch wenn die Fort-
schritte jetzt nicht mehr so spektakulär seien wie am Anfang. 
Allerdings gelte es auch immer abzuwägen, denn nicht immer 
sei es sinnvoll, einen Motor, der noch funktionstüchtig ist, 
durch einen energieeffizienteren zu ersetzen, auch unter dem 
Gesichtspunkt der Ressourcenschonung. Ein bis zwei Prozent 
in jedem Jahr seien noch möglich. „Die großen Brocken haben 
wir rausgeholt, jetzt geht’s an die Kieselsteine und irgendwann 
wird Sand übrig bleiben.“, fasst es Krupp in ein Bild.  ●

PRODUKTION

DAS KRUPP MEDIENZENTRUM
Unter der Dachmarke BLICK aktuell gibt das Krupp Medien-
zentrum 38 Heimatzeitungen und Amtsblätter mit einer Ge-
samtauflage von knapp 430.000 Exemplaren heraus. Die 
Zeitungen werden im Grenzgebiet zweier Bundesländer ver-
breitet: im nördlichen Rheinland-Pfalz und in einigen Land-
kreisen im südlichen Nordrhein-Westfalen im Bonner Raum.
Das inhabergeführte Unternehmen besteht seit 1876 und hat 
seinen Sitz im rheinland-pfälzischen Sinzig. Die „Sinziger Zei-
tung“ war lange Zeit die einzige Publikation des Unterneh-
mens, zu dem von Anfang an auch der Druckereibetrieb ge-
hörte. Ab dem Jahr 1985 war es durch Investitionen in neue 
Produktionsanlagen möglich, weitere Zeitungen herauszuge-
ben. Geleitet wird das Unternehmen von den Brüdern Her-
mann und Peter Krupp, der vierten Generation der Familie. 
Auch die fünfte ist schon im Unternehmen aktiv. Hermann 
Krupp ist für den Verlagsbereich verantwortlich, Peter Krupp 
für die Druckerei. Am Standort Sinzig sind Verlag und Drucke-
rei seit 2001 im Industrie- und Gewerbepark angesiedelt.
Rund 100 Mitarbeiter sind im Unternehmen beschäftigt, da-
von jeweils die Hälfte in Verlag und Druckerei, dazu kommen 
über 1.000 Zusteller.

Der neueste 
Kompres-
sor ist mit 
Wärmerück-
gewinnung 
ausgestattet, 
so dass für 
Warmwasser 
keine zusätz-
liche Energie 
benötigt wird
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RECHTLICHE 
ANFORDERUNGEN AN DAS 

E-MAIL-MARKETING
E-Mail-Marketing gehört mittlerweile zum festen Bestandteil im Marketingmix 

von vielen Verlagen und Medienunternehmen, nicht zuletzt, weil es sich hierbei um 

eine äußerst effektive und vor allem für den Werbenden kostengünstige Werbeform 

handelt. Der nachfolgende Beitrag erläutert, welche rechtlichen Vorgaben beim 

E-Mail-Marketing zu beachten sind.

Rechtsanwältin  
Dr. Julia Jankowski, LL.M. 

Von Urheber- bis Arbeitsrecht: Verlage 

sind mit vielfältigen juristischen Fragen 

konfrontiert. Fachanwältin Julia Jankowski 

bietet für SZV-Mitglieder eine kostenfreie 

juristische Erstberatung an. In dieser Serie 

informiert sie über Themen, die dabei 

regelmäßig auftauchen.

Viele Verlage und Medienunterneh-
men setzen Newsletter als Werbe-

mittel ein, um potentielle Kunden zu 
erreichen. Doch es ist längst nicht alles 
erlaubt, was technisch möglich ist. Beim 
Versand von E-Mail-Newslettern ist 
eine Vielzahl gesetzlicher Vorgaben zur 
Zulässigkeit des Versands sowie zur Ge-
staltung des Inhalts zu beachten.

Werbliche E-Mails nur 
mit Einwilligung

Wichtig zu wissen ist, dass werbliche 
E-Mails sowohl im B2B- als auch im 
B2C-Bereich nur mit einer vorherigen 
ausdrücklichen Einwilligung des Emp-
fängers versendet werden dürfen (§ 7 
Abs. 2 Nr. 3 UWG). Liegt eine solche aus-
drückliche Einwilligung nicht vor, kann 
die Zusendung der E-Mail als unlautere 
Werbemaßnahme abgemahnt werden.

Wann liegt eine werbliche 
E-Mail vor?

Nicht für jede Zusendung einer E-Mail 
ist eine Einwilligung erforderlich, son-
dern nur für E-Mails mit werblichem 
Inhalt. Die Rechtsprechung fasst den 
Begriff der Werbung allerdings denkbar 
weit und sieht letztlich jede Äußerung, 

die mittelbar oder unmittelbar der Ab-
satzförderung dient, als Werbung an. 

Klassische Werbe-E-Mails und Newslet-
ter stellen danach Werbung dar, ebenso 
wie ein in der E-Mail enthaltener wer-
bender Link zur eigenen Webseite oder 
die Nachfrage, ob Interesse an einem 
Produkt oder Newsletter-Abonnement 
besteht. Auch Kunden-Zufriedenheits-
anfragen ordnet die Rechtsprechung als 
Werbung ein. 

Nicht als Werbung zu klassifizieren sind 
reine Bestellbestätigungen, Transak-
tions-Mails, vertragsakzessorische Kor-
respondenz oder Systemnachrichten, 
wie bspw. Auto-Responder-Nachrichten. 
Wird in derartige, an sich zulässige E-
Mails allerdings Werbung aufgenommen, 
kann dies dazu führen, dass die ganze E-
Mail als Werbung beurteilt wird, für die 
eine Einwilligung vorliegen muss. 

Anforderungen an 
die Einwilligung

Für die Zusendung von werblichen E-
Mails, also auch von Newslettern, muss 
eine vorherige ausdrückliche Einwilligung 
eingeholt werden. Eine Ausnahme be-
steht, allerdings auch nur im begrenzten 
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Umfang, für die sog. Follow-Up-Werbung 
bei Bestandskunden, dazu gleich mehr.

Erforderlich ist eine ausdrückliche Ein-
willigung des Empfängers. Es genügt 
nicht, dass die E-Mail-Adresse dem 
Werbenden irgendwie bekannt gewor-
den ist, auch eine Veröffentlichung auf 
der Homepage o.ä. genügt nicht. Ebenso 
kann nicht aufgrund einer bestehenden 
Kundenbeziehung von einem mutmaß-
lichen Interesse an der E-Mail-Werbung 
ausgegangen werden.

Die Einwilligung muss in einer sepa-
raten Erklärung erteilt werden, diese 
Erklärung darf nicht mit anderen Er-
klärungen verbunden sein. Eine Einwil-
ligung in AGB oder in der Datenschutz-
erklärung ist nicht ausreichend. Wird 
die Einwilligung über ein Häkchenfeld 
eingeholt, so darf dieses nicht vorab 
angekreuzt sein. Bei der Einholung der 
Einwilligung ist folgendes zu beachten:

• Der Text der Einwilligung in dem 
Webformular bzw. dem Newsletter-
Bestellfeld muss klar und eindeutig for-
muliert sein und es muss deutlich wer-
den, dass der Nutzer in den Erhalt von 
E-Mail-Werbung einwilligt.
• Der Einwilligungstext muss eine exakte 
Information des Empfängers über Art und 
Umfang der Datenerhebung und -nutzung 
sowie eine Information über sein Wider-
spruchsrecht enthalten (diese Information 
muss auch in jeden Newsletter).
• Der Werbetreibende trägt die Beweis-
last für das Vorliegen der Einwilligung, 
daher muss jede Einwilligung nachge-
wiesen werden können. Rechtssicher ist 
hierbei nur das sog. Double-Opt-In-Ver-
fahren. Hierbei wird an die angegebene 
E-Mail-Adresse zunächst eine Bestäti-
gungsmail gesandt. Nur wenn der Emp-
fänger auf diese Mail nochmals reagiert 
(bspw. den Bestätigungslink anklickt), 
wird die E-Mail-Adresse in den Verteiler 
aufgenommen. Die Double-Opt-In-Mail 
selbst sollte keine Werbung enthalten. 
• Die konkret erteilte Einwilligungser-
klärung und der Prozess der Einholung 
der Einwilligung müssen protokolliert 
werden, daher sollten für jede Einwil-

ligung IP-Adresse, angemeldete E-Mail-
Adresse, Datum und Uhrzeit, Text der 
Einwilligung selbst, die Bestätigungs-
mail aus dem Double-Opt-In-Verfah-
ren, Zeitpunkt der Absendung der Be-
stätigungsmail und der Zeitpunkt der 
Bestätigung dokumentiert werden.

Begrenzte Ausnahme für die 
Verwendung von Kundendaten 
(§ 7 Abs. 3 UWG)

Neben der Möglichkeit, E-Mail-Wer-
bung mit einer ausdrücklichen Einwil-
ligung des Kunden zu betreiben, er-
laubt § 7 Abs. 3 UWG (ausnahmsweise) 
die Bewerbung von Kunden ohne Ein-
willigung (sog. Follow-Up-Werbung). 
Die Anforderungen an eine zulässige 
Bewerbung des aktuellen Kundenbe-
standes über § 7 Abs. 3 UWG sind al-
lerdings sehr hoch, weshalb von dieser 
Ausnahme nur äußerst zurückhaltend 
Gebrauch gemacht werden kann.

Nach § 7 Abs. 3 UWG ist eine Werbung 
bei Kundenadressen ausnahmsweise zu-
lässig, wenn

• das Unternehmen die E-Mail-Adresse im 
Zusammenhang mit dem Verkauf einer 
Ware oder Dienstleistung erhalten hat,
• das Unternehmen die Adresse zur Di-
rektwerbung für eigene ähnliche Waren 
oder Dienstleistungen verwendet,
• der Kunde der Verwendung nicht wi-
dersprochen hat und
• der Kunde bei Erhebung der Adres-
se und bei jeder Verwendung klar und 
deutlich darauf hingewiesen wird, dass 
er der Verwendung der E-Mail-Adresse 
jederzeit widersprechen kann.

Die genannten Voraussetzungen müs-
sen kumulativ vorliegen. Erforderlich 
ist, dass die E-Mail-Adresse im Zu-
sammenhang mit einem (entgeltlichen) 
Vertragsschluss erlangt wurde. Die Be-
werbung ist nur für eigene ähnliche Wa-
ren oder Dienstleitungen möglich, also 
nicht für Dienstleistungen von Toch-
tergesellschaften. Die Beurteilung der 
Ähnlichkeit von Waren und Dienstleis-
tungen wird von der Rechtsprechung 
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sehr streng gehandhabt. Dies macht 
den Ausnahmetatbestand des § 7 Abs. 
3 UWG nur sehr eingeschränkt nutz-
bar. Hinzu kommt, dass dem Kunden 
bereits bei der Registrierung die Mög-
lichkeit eingeräumt werden muss, den 
Erhalt von Werbung abzulehnen, und 
er bei jeder Verwendung seiner E-Mail-
Adresse klar und deutlich darauf hinge-
wiesen werden muss, dass er der weite-
ren Verwendung seiner E-Mail-Adresse 
widersprechen kann.

Rechtskonforme inhaltliche 
Gestaltung von E-Mail-News-
lettern

Darüber hinaus gibt es auch einige 
Vorgaben, die bei der inhaltlichen Ge-
staltung von E-Mail-Newslettern zu 
beachten sind. So muss die „kommer-
zielle Kommunikation“ klar als solche 
erkennbar sein und es darf nicht, bspw. 
durch irreführende Angaben in der 
Kopf- oder Betreffzeile, der Eindruck 
entstehen, es handele sich bei dem 
Newsletter um eine private Mail.

Jeder E-Mail-Newsletter benötigt ein 
vollständiges Impressum i.S.d. § 5 TMG 
und muss die natürliche oder juristische 
Person, in deren Auftrag der Newsletter 
versandt wird, erkennen lassen. Zudem 
muss jeder Newsletter einen Hinweis 
auf das Widerspruchsrecht des Empfän-
gers enthalten sowie eine Möglichkeit 
vorsehen, sich einfach aus dem Verteiler 
auszutragen. 

Fazit

Um rechtskonform E-Mail-Werbung zu 
betreiben, müssen einige Hürden über-
wunden werden. Vor dem Versand von 
Newslettern und sonstiger E-Mail-Wer-
bung muss in der Regel eine vorherige 
ausdrückliche Einwilligung des Empfän-
gers eingeholt werden. Bei der Bewer-
bung von Kunden ohne Einwilligung ist 
Zurückhaltung geboten, denn die Aus-
nahmeregelung des § 7 Abs. 3 UWG ist 
nur sehr eingeschränkt nutzbar. Daher 
kommt man in der Praxis um die Einho-
lung einer Einwilligung kaum herum.   ●
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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 wöchentlichen 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

„Man kann auf seinem Standpunkt stehen, 
aber man sollte nicht darauf sitzen.“

Erich Kästner (1899-1974),  
deutscher Schriftsteller
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