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Wie Sie mit Positivem Führen mehr Erfolg, 
Freude und Miteinander in der Zusammen-

arbeit in Verlag und Redaktion erreichen
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„Das machen wir gut“
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Julia Ernst-Hausmann
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Detlef Koenig, Vorsitzender des SZV
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EDITORIAL

Liebe Mitglieder des SZV, 
liebe Leserinnen und Leser,

die aktuelle Ausgabe der impresso zeigt einmal mehr, 
welche Vielfalt an Themen uns beschäftigen und welche 
kreativen Lösungen Mitgliedsunternehmen entwickeln, 
um erfolgreich zu sein. Klein, aber fein ist der Verlag für 
Technik und Handwerk neue Medien in Baden-Baden. 
Der Fachverlag für Modellbau feiert in diesem Jahr ein 
Jubiläumstriple und hat sich zu einer echten Communi-
ty-Plattform entwickelt. Geschäftsführerin Julia Ernst-
Hausmann stellt uns ihr Unternehmen vor.

Modellbauer wird man von klein auf. Und auch Leser. 
Daher ist eine gute Nachricht, dass 75 Prozent aller Kinder von vier bis 13 Jahren 
mehrmals pro Woche zu Büchern, Zeitschriften, Magazinen oder Comics greifen. 
Kinderzeitschriften gehören zu den stabilsten Segmenten der Printmedien und 
Print genießt bei den Eltern das größte Vertrauen. Und: Eltern lesen mit.

Corona hat zu einer Renaissance der linearen Medien geführt. Zeitschriftenverla-
ge können sich diesen Trend zunutze machen. Doch auch hier gilt, dass es auf 
den intelligenten Mix ankommt, um die Leser über alle Kanäle hinweg zu errei-
chen und die Angebote miteinander zu verknüpfen. Eine interessante technische 
Lösung bietet auch XML (Extensible Markup Language) für die Mehrfachnutzung 
von Texten. Daten lassen sich damit zwischen verschiedenen Computersyste-
men austauschen, viele für Verlage typische Prozesse automatisieren und die 
Wertschöpfung auf Basis des Contents deutlich erhöhen. Neue Ansätze gibt es 
auch, um die Buchung gedruckter Anzeigen zu vereinfachen und den Vorgang 
der digitalen Welt anzupassen.

Julia Ernst-Hausmann stellt den Teamgedanken in den Vordergrund. Dass ein 
gutes Miteinander nicht nur zu mehr Spaß an der Arbeit führt, sondern auch zu 
messbaren Erfolgen, zeigt ein weiterer Beitrag dieser Ausgabe, der das Positive 
Führen vorstellt. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre. 

Ihr
Detlef Koenig 
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KURZMELDUNGEN

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

ÜBERNAHME

dfv Mediengruppe erweitert ihr 
Portfolio um darstellende Kunst

„Der Theaterverlag“ mit Sitz in Berlin hat zum 1. Septem-
ber 2021 eine neue verlegerische Heimat gefunden. Die 
Übernahme erfolgte rückwirkend zum 1. Januar 2021. dfv-
Verlagsleiter Torsten Kutschke und die dfv Mediengruppe 
als Hauptgesellschafter sind neue Eigentümer des Berliner 
Medienunternehmens. Das Fachinformationsunternehmen 
dfv erweitert damit sein inhaltliches Spektrum um ein neu-
es Segment. 
„Der Theaterverlag – Friedrich Berlin Verlag GmbH“ mit 
seinen fünf Publikationen zu den Darstellenden Künsten 
entstand in seiner jetzigen Form Mitte der 1990er-Jahre. 
Keimzelle des Unternehmens war die Zeitschrift Theater 
heute, deren erstes Heft Ende August 1960 erschien. Ab 2012 
war der Theaterkritiker und Autor Michael Merschmeier 
(67) Eigentümer des Theaterverlages, den er von der Klett 
AG erworben hatte. Zuvor war Merschmeier seit 1981 als 
Redakteur und seit 1995 als verlegerischer Geschäftsführer 
für das Unternehmen tätig.
Im deutschsprachigen Raum ist „Der Theaterverlag“ einer 
der wichtigsten Verlage im Bereich der Darstellenden Küns-
te. Theater heute, Opernwelt und tanz sind in ihrer Mischung 
aus Publikumsmedium und Fachzeitschrift seit Jahrzehnten 
Meinungsführer in ihrem jeweiligen Bereich und Pflicht-
lektüre für die Theaterszene. In den Magazinen werden ak-
tuelle ästhetische und kulturpolitische Debatten geführt, 
sie geben den Künsten Stimme, Gewicht und Gesicht und 
ermöglichen zudem einen umfassenden kritischen Einblick 
in die deutsche und internationale Theaterwelt. Die Bühnen-
technische Rundschau bietet Fachinformationen über Veran-
staltungstechnik, Theaterbau und Szenografie. Das Theater-
Magazin begleitet als digitales, multimediales Produkt alle 
Sparten des Theaters.
Neue Eigentümer werden Torsten Kutschke sowie die dfv 
Mediengruppe als Hauptgesellschafter. Kutschke, gleich-
zeitig Gesamtverlagsleiter der juristischen Medien und der 
Technischen Fachzeitschriften im Frankfurter Verlag, ist 
auch langjähriger Abonnent von Theater heute und beken-

nender Theatergänger; er 
wird als geschäftsführender 
Gesellschafter die Geschi-
cke des Theaterverlages lei-
ten. Sönke Reimers, einer 
der beiden Sprecher der 
Geschäftsführung der dfv 
Mediengruppe, wird weite-
rer Geschäftsführer der Ge-
sellschaft. Die Übernahme 
erfolgt rückwirkend zum  
1. Januar 2021. 
Torsten Kutschke und Sön-
ke Reimers sind als neue 
Geschäftsführer davon überzeugt, „dass die Darstellenden 
Künste auch in Zukunft die Kultur im deutschsprachigen 
Raum entscheidend mitprägen werden, und dass die Zeit-
schriften von ‚Der Theaterverlag‘ dabei weiterhin eine he-
rausragende Rolle spielen.“ Auch deshalb würden alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen, der Verlag 
bleibe in Berlin.
Michael Merschmeier betont, er sei höchst erfreut, „nach 
40-jähiger Verbundenheit mit dem Unternehmen, mit sei-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Leserinnen 
und Lesern den Theaterverlag an ein grundsolides Verlags-
haus, einen modernen Arbeitgeber und an für kulturelle 
Themen engagierte Nachfolger weitergeben zu können.“ 
Die dfv Mediengruppe stehe für Pressefreiheit, publizistisch 
beste Medienqualität und anerkannte Werbeträgerqualität. 
Damit sei sein Lebenswerk für die Zukunft vortrefflich ge-
rüstet.

  www.dfv.de
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Torsten Kutschke ist neuer 
Geschäftsführer des Theater-
verlags
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365 Tage, 24h online au�  ndbar365 Tage, 24h online au�  ndbar

Trend 1 | Neue Häuslichkeit stimuliert ein 

ganzes Zeitschriftensegment

Kontaktbegrenzung, Homeschooling und Homeoffice 

führten zu einer neuen Häuslichkeit, von der viele Zeit-

schriften mit Themen rund um Haus, Wohnung und Garten 

vertrieblich profitieren konnten (Grafik 2). 

Trend 2 | Aktienkultur braucht 

Deep Reading

Die enorme Volatilität der Börsenkurse – der DAX brach im 

1. Quartal um 40 Prozent ein, erholte sich aber blitzschnell 

– faszinierte viele Jüngere, die sich daraufhin erstmals ein 

Wertpapierdepot zulegten. Auch der Trend zu Negativzin-

sen ließ Anleger zu Aktien oder Fonds greifen – und nach 

dazu passenden Infos suchen. Die fand man natürlich zum 

Teil im Netz – dort, wo viele Anleger auch ihre Depots selbst 

verwalten.

So steigerte »Der Aktionär« die harte Auflage, »Börse On-

line« und »Euro am Sonntag« konnten mit Rückenwind im 

Vertrieb auch den Bruttowerbeumsatz 2020 spürbar aus-

weiten.

Trend 3 | Special-Interest-Magazine sind 

Begleitlektüre zum Bike-Boom

Häuslichkeit und Homeoffice haben Bewegungsmangel 

verursacht. Kein Wunder, dass es einen Trend zum Einzel-

sport gibt, und hier besonders zum Joggen und Fahrrad-

fahren. Parallel zum Boom des Fahrradhandels, der 2020 

zeitweise Lieferfristen einführen musste, konnten »Bike« 

und »Roadbike« ihre harte Auflage um knapp 8 bzw. knapp 

5 Prozent erhöhen

Dr. Uwe Sander

Freiberuflicher Autor und Berater

Infolge der Pandemie war das Jahr 2020 durch einen enormen 

Digitalisierungsschub und durch eine ungewöhnlich intensive 

Nachrichtenflut geprägt. Konnten Medienmarken wie »Chip« und 

»Computer Bild« auf der einen, SPIEGEL und FOCUS auf der anderen 

Seite davon profitieren? Ja, durchaus. 4 Trends zeichneten sich ab:

im Zeitschriftenmarkt 

  mit Auflagenwachstum
Trends

Sie möchten selbst solche Analysen durch-

führen, oder sicherstellen, dass Ihre Titel mit 

dabei sind? PZ-Online führt zusammen, was 

zusammen gehört: aktuelle Daten zu Reich-

weiten, Auflagen und Nutzung von Medien 

mit Informationen zu Formaten, Preisen und 

Ansprechpartnern zur Buchung. Und das für 

Print-wie Digitalmarken. Ein Angebot, das 

in dieser Form einmalig ist in der deutschen 

Medialandschaft, und das von Mediaplanern 

geschätzt wird.

Für jedes angemeldete Angebot werden die 

verfügbaren Leistungsdaten zu Auflagen, 

Reichweiten und Werbeumsätzen in PZ-Online 

ausgewiesen. So ermöglicht das Portal seinen 

Nutzern schnelle und unkomplizierte Basis-

analysen zu einzelnen Angeboten oder ganzen 

Angebotssets. So können sich Mediaplaner 

einen ersten Eindruck verschaffen und aus den 

in PZ-Online ausgewiesenen Angeboten ein 

relevantes Basis-Set identifizieren. Die Daten-

bank und alle Informationen rund darum, 

finden Sie hier: www.pz-online.de/

Trend-
monitoring

THEMA IM FOKUS

Ansprechpartnerin

PZ-Online – Das Media-Datenportal für Print und Digital

PZ-online ist das Service-Angebot der Publikumszeit-

schriften für Agenturen und Werbungtreibende im 

Anzeigengeschäft. Wettbewerbsneutral, tagesaktuell 

und kostenlos bietet PZ-online den Marktpartnern 

valide Daten und weiterführende Informationen für 

die Mediaplanung und den Mediaeinkauf von Publi-

kumszeitschriften.

Unsere Referenzen:

Eine Plattform mit über 1.000 

Medienangeboten aus Daten der 

IVW und MA sowie mit einem Ziel-

gruppenfi nder

Ihr Experte für:

»  Tarifdatenbank

 Annemarie Vollstedt

 +49 30 72 62 98-101

 a.vollstedt@vdz.de

PZ-Online – Das Media-Datenportal für

Print und Digital

Markgrafenstr. 15 • 10969 Berlin

 a.vollstedt@vdz.de

 +49 30 72 62 98-101

 www.pz-online.de

Mehr online 
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RUBRIKEN A–Z
FIRMENPROFIL

90

91

Experten finden

Unsere
ExpertsPublishing

2021

RUBRIKEN A–Z

Fordern Sie jetzt einFordern Sie jetzt ein
Angebot für Ihr Angebot für Ihr 

Unternehmensprofi l an!Unternehmensprofi l an!

2021Pu
bl

is
hi

n
gE

xp
er

ts
 

20
21

www.publishingexperts.de

Experten finden

inkl. News aus der Branche und Terminkalenderinkl. News aus der Branche und Terminkalender

Im VDZ-Netzwerk und auf Veranstaltungen präsentIm VDZ-Netzwerk und auf Veranstaltungen präsent

Ihre Vorteile:Ihre Vorteile:



impresso 3 - 20218

VERTRIEB

Die Mediengruppe KLAMBT wird zusätzlicher Gesellschafter des MZV

Burda und Funke öffnen ihre Vertriebstochter MZV 
Moderner Zeitschriften Vertrieb für einen dritten Ver-
lagsgesellschafter: Die beiden Medienunternehmen ha-
ben bekannt gegeben, dass sie paritätisch Anteile an 
die Mediengruppe Klambt verkaufen wollen, wodurch 

Klambt – vorbehalt-
lich der Zustimmung 
des Kartellamtes – ab 
dem 1. Januar 2022 wie 
Burda und Funke 31,67 
Prozent an Deutsch-
lands führender Ver-
triebsorganisation für 
Presseprodukte halten 
wird.
Die Funke Medien-
gruppe und Hubert 
Burda Media hatten 
ihr Vertriebsbündnis 
schon 2010 geschmie-
det, damals noch mit 
Michael Imhoff, dem 

Gründer des MZV. Funke, Burda und Klambt haben sich 
nach eigenen Aussagen zu dieser neuen strategischen Al-
lianz entschlossen, um den Zeitschriftenvertrieb als öko-
nomisches Fundament der Verlagsbranche zu sichern. 
„Dieser Zusammenschluss ist Zeichen für ein neues Den-
ken in unserer Branche,“ erklärt Burda-Vorstand Philipp 
Welte, „weil wir uns dazu entschlossen haben, den Ver-
trieb als unsere Lebensader gemeinsam zu stabilisieren.“
„Heute senden wir ein deutliches Signal der Kooperati-
on in die Branche“, sagt Bianca Pohlmann, Mitglied des 
Executive Boards der Funke Mediengruppe, „gemeinsam 
sorgen wir dafür, dass unsere Produkte auch in Zukunft 
den Weg zu unseren Leserinnen und Lesern finden.“ Lars 
Joachim Rose, Verleger der Mediengruppe Klambt, er-
klärt dazu: „Durch unsere Beteiligung am MZV können 
wir den Pressevertrieb in Deutschland dauerhaft aktiv 
mitgestalten und stellen gemeinsam nachhaltig sicher, 
dass unsere Magazine auch in Zukunft dort präsent sind, 
wo die Menschen in Deutschland täglich einkaufen.“

  www.klambt.de

KURZMELDUNGEN

Lars Joachim Rose, Verleger der Me-
diengruppe Klambt, sieht durch die Be-
teiligung am MZV die Möglichkeit für sein 
Haus, den Pressevertrieb in Deutschland 
dauerhaft aktiv mitzugestalten

VERMARKTUNG

BCN übernimmt Vermarktung von Grazia

Die Mediengruppe Klambt überträgt die Vermarktung 
des Premium-Fashion-Weeklies Grazia ab dem Erstver-
kaufstag 1.1.2022 an Hubert Burda Medias Vermarkter 
BCN. Der Fullservice-Anbieter BCN wird sowohl die 
Printversion der deutschsprachigen Grazia sowie Grazia-
magazin.de mit den zugehörigen Social-Media-Kanälen 
und Bewegtbildangeboten wie z.B. dem Grazia Digital 
Catwalk multimedial vermarkten.

Klambt hatte Grazia als deutschsprachige Lizenzversion 
der gleichnamigen italienischen Zeitschriftenikone von 
Mondadori im Jahr 2010 auf den deutschen Markt ge-
bracht und damit ein eigenes, wöchentliches Marktseg-
ment erfolgreich gegründet. Aus der Beteiligung von G+J 
an Grazia entstand die Vermarktungspartnerschaft mit 
G+J EMS/Ad Alliance, die nach zehn Jahren endet.
Klambt Verleger Kai Rose kommentiert: „Wir blicken 
ausgesprochen gerne auf eine spannende Dekade zurück, 

in der wir mit unseren Partnern von G+J/Ad-Alliance die 
Weltmarke Grazia erfolgreich auf dem deutschen Markt 
positioniert und leidenschaftlich vermarktet haben. Mit 
unserem strategischen Partner BCN verbindet uns der 
Anspruch, die erfolgreiche Arbeit weiterzuentwickeln 
und Grazia als erste multimediale Adresse für die Kom-
munikation von Werbetreibenden und deren Agenturen 
insbesondere in den Branchen Fashion, Beauty und Life-
style zu stärken.“

Die Mediengruppe Klambt hatte Ende letzten Jahres im 
Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit den Mul-
tichannel-Vermarkter BCN mit der Vermarktung seines 
Zeitschriftenportfolios sowie der digitalen Plattformen 
beauftragt. Von der Zusammenarbeit ausgenommen war 
bis vor Kurzem die Marke Grazia.

  www.klambt.de
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AUSZEICHNUNG

chrismon gewinnt European Magazine Award 2021 
in der Kategorie „Photography“

Das evangelische Monatsmagazin chrismon hat den European 
Magazine Award 2021 in der Kategorie „Photography“ ge-
wonnen. Ausgezeichnet wurde die Fotogeschichte „Es werde 
Licht“ aus der Januar-Ausgabe von chrismon. Der Fotograf 
Rubén Salgado Escudero besuchte dafür auf der ganzen 
Welt Menschen, deren einzige Lichtquelle Solarlampen sind. 
Die internationale Jury des European Magazine Awards 2021 
war beeindruckt vom gedanklichen Zugriff, mitten in der 
dunkelsten Jahreszeit eine leuchtende Fotoreportage zu brin-
gen. „Die Umsetzung überzeugt auf ganzer Linie: Rubén Sal-
gado Escuderos Fotografien bezaubern, und das großzügige 
Layout rundet das Ganze ab.“, heißt es in der Begründung 
der Jury. Verlagsleiter Bert Wegener: „Es ist erstaunlich: In 

den beiden Pandemiejahren musste auch chrismon sparen 
und daher weniger Ausgaben mit geringerer Auflage produ-
zieren – trotzdem erreichte chrismon in den AWA Erhebun-
gen 2020 und 2021 pro Ausgabe 1,69 bzw. 1,59 Mio. regelmä-
ßige Leser (LpA) und schaffte damit wieder eine Behauptung 
gegenüber den beiden Vorjahren 2018 (1,59 LpA) und 2019 
(1,66 LpA).“ Das Magazin liegt vielen Tages- und Wochenzei-
tungen bei, der Zeit etwa, der Süddeutschen Zeitung, der FAZ. 
chrismon plus ist die Aboausgabe. Verlegt wird chrismon vom 
Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) mit 
Sitz in Frankfurt am Main. 

  www.gep.de

KURZMELDUNGEN
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EVENT

Erste klimaneutrale 
Classic-Rallye der Motorpresse

Die 18. Sachsen Classic der Motor Presse Stuttgart fand in 
diesem Jahr erstmals klimaneutral statt. Die Veranstaltung 
unterstützt die Dresdener Organisation Wilderness Internati-
onal und setzt damit die Zusammenarbeit mit dem Magazin 
OUTDOOR fort. Dieses erscheint ebenfalls in dem Stuttgarter 
Special-Interest-Medienhaus.
Rund 160 Old- und Youngtimer aus den Baujahren 1926 bis 2000 
waren vom 19.-21. August in Sachsen unterwegs und nehmen an 
drei Tagen insgesamt rund 580 Kilometer unter die Räder. Die 
Strecke führte in diesem Jahr von Zwickau nach Dresden.

  www.motorpresse.de

BRANDING

dfv Mediengruppe präsentiert 
Corporate Sound

Mit einem eigenen Corporate Sound präsentiert die 
dfv Mediengruppe erstmalig eine auditive Überset-
zung ihrer Markenidentität. Zentrales Element ist 
das Soundlogo. Als akustische Verlängerung der 
Markenpositionierung soll es hörbar machen, wofür 
die dfv Mediengruppe als eines der größten Fach-
medienhäuser Europas steht.
Das Soundlogo kombiniert moderne Drum-Ele-
mente aus dem Hip-Hop mit dem Klang klassi-
scher Streicher, die in ihrer Vielfalt für das breite 
Spektrum der dfv Mediengruppe stehen sollen. Die 
Grundmelodie des Logos als repetitives Element 
sorgt in abgeleiteten Soundbetten für die Wieder-
erkennbarkeit der Dachmarke. So ist die Akkord-
folge beispielsweise auch im Sound des neuen dfv 
Imagefilms eingebunden, der in Kürze veröffent-
licht wird. Kreiert wurde das Soundkonzept un-
ter Leitung von Judith Scondo, Head of Commu-
nications, in Zusammenarbeit mit dem Künstler 
Hicham Mohib.

  www.dfv.de
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KURZMELDUNGEN

STUDIE

Fachzeitschriften wichtigste Mediengruppe für den Beruf

Die aktuelle „Leseranalyse Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung“ (LAE) vom Juli 2021 hat 
wieder einmal bestätigt, dass branchenspezifische Fachzeitschriften mit 75 Prozent Zustimmung die wich-
tigste Mediengruppe für die berufliche Tätigkeit von Entscheidern sind. Mit deutlichem Abstand fol-
gen an zweiter Stelle und mit 53 Prozent Zustimmung die Internetseiten von Herstellern, Händlern oder 
Dienstleistern. Platz drei belegen die Internetseiten von Zeitungen und Zeitschriften mit 42 Prozent.

  www.deutsche-fachpresse.de
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Digitale Stellenbörse für medizinische Berufe in Süddeutschland

Die Verlagsgemeinschaft Atlas Gentner GbR (VAG), 
ein Unternehmen der Stuttgarter Gentner Verlags-
gruppe, hat eine digitalen Stellenbörse für medizi-
nische Berufe in Süddeutschland gelauncht. Sie wird 
unter der URL ärzte-markt.de und in Kooperation mit 
dem Bayerischen Ärzteblatt betrieben.
Mit diesem neuen Angebot will die VAG Arbeitge-
bern wie Arbeitnehmern die vielfältigen Vorteile des 
Online-Recruitings gegenüber der klassischen, rein 
printbasierten Personalrekrutierung bieten. 
Eine Online-Anzeige auf ärzte-markt.de erscheint zu-
sätzlich und automatisch in einer transparenten und 
modernen Kurzversion in den gedruckten Ausga-
ben des Bayerischen Ärzteblattes  sowie des Ärzteblattes 
Baden-Württemberg. Damit erreichen die Inserenten 
garantiert 142.100 Ärztinnen und Ärzte in Bayern 
und Baden-Württemberg – zusätzlich zur digitalen 

Reichweite. Umgekehrt erscheinen gestaltete Anzei-
gen in den gedruckten Ärzteblättern, den Mitglie-
dermagazinen der Landesärztekammern in Bayern 
sowie der Landesärztekammer und Kassenärztlichen 
Vereinigung Baden-Württemberg, automatisch in 
der digitalen Stellenbörse ärzte-markt.de.
„Wir sind sicher, dass ärzte-markt.de durch die einzig-
artige Reichweitenverlängerung über das  Bayerische 
Ärzteblatt sowie das Ärzteblatt Baden-Württemberg von 
Beginn an zu einem der führenden Stellenportale für 
medizinisches Personal in Süddeutschland gehört“, 
sagt Christian Artopé, einer der beiden Geschäfts-
führer der VAG. 
Basierend auf einer individuell entwickelten „Spider- 
oder Crawler-Technologie“ werden permanent über 
100.000 digitale Einzelquellen nach medizinischen 
Stellenangeboten durchsucht und die relevanten 
Ergebnisse auf ärzte-markt.de  ausgespielt. Die Bewer-
ber haben somit – neben den originären Anzeigen 
von  ärzte-markt.de  und den beiden gedruckten Ärz-
teblättern – von Beginn an Zugriff auf ein paar Tau-
send relevante Stellenangebote, ohne umständlich 
im Netz suchen zu müssen. „Darüber hinaus werden 
zeitnah weitere Services, wie z.B. ein regelmäßig er-
scheinender Newsletter und Tools zur weiteren Ver-
einfachung des Bewerberprozesses folgen“, meint 
Armin Gross, der weitere Geschäftsführer der VAG.

  www.gentner.de
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Blue Ocean präsentiert den ersten „Kids-Medien-Kompass“ 

Der „Kids-Medien-Kompass“, die neue Studie der 
Blue Ocean Entertainment AG, verspricht durch 
einen neuen Ansatz „authentische Reichweitenaus-
sagen“ zu Kindermagazinen treffen zu können. Da-
bei wurden den Angaben zufolge Besonderheiten 
des Segments der Kindermagazine berücksichtigt, 
indem andere Einflussfaktoren auf die Erhebung 
der reinen Magazinnutzung, wie z. B. Marken-
bekanntheit, bestmöglich ausgeblendet wurden. 
Neben Informationen zur Reichweite liefert die 
Studie Strukturdaten zu Zielgruppen, ihren Vor-
lieben, Interessen und Wünschen. Die Reichwei-
tenzahlen laut „Kids-Medien-Kompass“ sind auf 
Anfrage bei Blue Ocean erhältlich. 
Im ersten Jahr besteht die Erhebung aus zwei Säu-
len: Einerseits einer unabhängigen repräsentativen 
Studie von Forsa mit über 2.500 beteiligten Kin-
dern und Jugendlichen zwischen 4 und 13 Jahren. 
Anderseits der Auswertung von über 11.500 Fra-
gebögen einer breit über das Blue-Ocean-Portfolio 
ausgerollten Leserbefragung. Die Kernergebnisse 
der repräsentativen Forsa-Umfrage lauten: 83 Pro-
zent aller Kinder und Jugendlichen lesen Kinder-
magazine, 44 Prozent aller Magazine werden von 
Erwachsenen mitgelesen, und im Schnitt generiert 
eine Kinderzeitschrift so 2,79 Kontakte pro ver-
kauftem Exemplar. 
Sigrun Kaiser, Vorstandsvorsitzende von Blue Oce-
an, erklärt: „Nimmt man diesen Wert von 2,79, wir 

nennen ihn den ,Real-Leser-Faktor ,́ und multi-
pliziert ihn mit der ebenso unabhängig geprüften 
IVW-Zahl eines Magazins, kommt man zu einem 
validen Reichweitenergebnis pro Erscheinungsin-
tervall.“ 
Die Daten wurden von Forsa im April und Mai 
2021 erhoben.

  www.kidsmedienkompass.de

STUDIE

Untersuchung zum Podcast-Boom

„Den richtigen Ton treffen: Der Podcast-Boom in Deutschland“ – so lautet der Titel der ersten umfassen-
den wissenschaftlichen Studie über Podcasts in Deutschland, die die Otto Brenner Stiftung im August 
veröffentlicht hat. Das Autorenteam Lutz Frühbrodt und Ronja Auerbacher analysiert darin die sehr un-
übersichtliche deutsche Podcast-Landschaft, kommt aber zu einem eindeutigen Befund: Podcasts, also je-
derzeit abrufbare digitale Audiodateien, sind dabei, sich einen festen Platz im Medienensemble zu sichern.
Die Studie „Den richtigen Ton treffen: Der Podcast-Boom in Deutschland“ kann kostenfrei bei der Otto 
Brenner Stiftung bestellt und heruntergeladen werden.

  www.otto-brenner-stiftung.de

Neben dem Kind, das eine Zeitschrift zum Beispiel selbst 
kauft oder geschenkt bekommt, lesen durchschnittlich 
noch 1,79 weitere Personen ein Kindermagazin
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Baden-Baden – das ist ein nob-
ler Kurort im sonnigen Rheintal 
nahe am Schwarzwald. Das sind 

mondäne Hotels, ein legendäres Kasino 
und ein alljährliches Galopprennen in 
Iffezheim. Baden-Baden hat Tradition. 
Und Tradition haben auch die ansässi-
gen Verlage wie Burda und Klambt mit 
ihren zahlreichen Zeitschriften, Publika-
tionen und Plattformen. Aber auch der 
Verlag für Technik und Handwerk neue 
Medien GmbH, kurz VTH, gehört dazu. 
Der Fachverlag für Modellbau – vor al-
lem Flugzeuge – feiert in diesem Jahr sein 
75jähriges Bestehen. Er ist die Nummer 
Eins im Markt mit einer treuen Leser-
schaft aus „Fliegern“ und „Bastlern“, wie 
Julia Ernst-Hausmann sagt. Seit fünf Jah-
ren führt die 37-jährige Betriebswirtin 
das Unternehmen. 

Ausgeprägter 
Gemeinschaftssinn  

Der Weg zum Verlag führt nach Hauen-
eberstein, einen Vorort von Baden-Ba-
den. Im vergangenen Jahr hat der Verlag 

hier neue Räumlichkeiten bezogen. Mo-
dellbau – eine Männerdomäne? In dem 
Großraumbüro, in dem die verschiede-
nen Unternehmensbereiche arbeiten, 
überwiegen eindeutig Frauen. Anders 
dagegen in der Redaktion, in der die In-
halte für das Flaggschiff Flugmodell und 

Technik – FMT sowie die Zeitschriften 
Maschinen im Modellbau, ModellWerft und 
TruckModell entstehen.

Chefredakteur Uwe Puchtinger und sei-
ne Kollegen steuern einen großen Pool 
an freien Autoren und Modellbauern. 
Zu jeder Ausgabe gehört ein schreib-

Von Erwin Teichmann, freier Journalist

tischgroßer Modellbauplan, der zu-
sammengefaltet dem Heft beigelegt ist. 
Die Community ist überaus aktiv und 
kommt regelmäßig mit eigenen Ideen 
und Bauvorschlägen auf die Redaktion 
zu. Im Gespräch mit Julia Ernst-Haus-
mann tauchen die Begriffe „Community“ 
und „Familie“ immer wieder auf. Und 
der Team-Gedanke, wenn sie vom Verlag 
spricht. Den lebt sie vor. Wie alle Mitar-
beiter hat auch sie ihren Schreibtisch im 
Großraumbüro stehen, Seit an Seit mit 
ihrer Assistentin. Direkt daneben sind 
zwei weitere Arbeitsplätze für Auszu-
bildende oder neue Mitarbeiter. Ihr ur-
sprüngliches Einzelbüro machte sie zum 
Besprechungsraum. 

Enge Bindung an 
die Leserschaft 

Julia Ernst-Hausmann entstammt einer 
Baden-Badener Unternehmerfamilie. 
Nach Schule und Studium in London 
arbeitet sie dort für das Computerun-
ternehmen Dell im europäischen Marke-
ting. „Für mich war jedoch immer klar, Fo
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MIT DEM 

RICHTIGEN TEAM 
KANN MAN ALLES SCHAFFEN

„Für mich war immer 
klar, dass ich nach 

Baden-Baden zurück-
kommen würde.“

Modellbauer sind besonders. Sie tüfteln und bauen wochenlang, um dann ihre 

Objekte fahren oder fliegen zu lassen. Modellbauer verstehen sich als Familie, als 

Community. Das passt auch zum Selbstverständnis von Julia Ernst-Hausmann. Als 

Geschäftsführerin des VTH denkt die 37-jährige im Team. Der führende Modellbau-

Fachverlag versteht sich als Partner seiner Leser – und als Teil der Familie.    
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dass ich nach Baden-Baden zurückkom-
men würde“, sagt sie. Nach zehn Jahren 
mit weiteren Stationen in Paris und Bu-
enos Aires war es dann so weit. Gemein-
sam mit zwei weiteren Unternehmerfa-
milien löste ihre Familie den VTH aus 
der Zeitungsgruppe WAZ heraus, die 
den Verlag als Teil des Egmont-Verlags 
übernommen hatte, an den ihn Verlags-
gründer Alfred Ledertheil 1978 verkauft 
hatte. „Als hochspezialisierter Teil eines 
Großverlags hätte auf Dauer die Qualität 
der Produkte gelitten und damit die Bin-
dung an unsere Leserschaft“, nennt Julia 
Ernst-Hausmann als Gründe. Mit 28 Jah-
ren wurde sie Hauptgesellschafterin, es 
folgte die Geschäftsführung. 

Und wieder ist sie da, die „Commu-
nity“, die Modellbau-Familie, für die 
sich der VTH seit Jahrzehnten als 
Bindeglied versteht. So ist das Jahr 
2021 ein Jahr der Jubiläen. Der Verlag, 
1946 von Alfred Ledertheil in Augs-
burg gegründet, feiert sein 75jähriges 
Bestehen. Die Zeitschrift Flugmodell 
und Technik – FMT mit dem Vorläufer 
Modell-Technik und Sport wird 70 Jahre, 
die ModellWerft 45 Jahre alt. „Der enge 
Austausch mit Modellbauvereinen, 
Modell- und Zubehörherstellern sowie 
dem einzelnen Modellbauer wurde von 
uns seit Beginn gepflegt und macht 
unseren Erfolg in hohem Maße aus“, so 
Julia Ernst-Hausmann.

Regelmäßig führen die Redaktionen 
des VTH eine Leserbefragung durch. 
In verschiedenen Kategorien können 
Leser die Preisträger für den alljährli-
chen FMT-Adler-Award wählen, der 
in diesem Jahr zum 22. Mal stattfand. 
Mit dem FMT-Förderprogramm „Early 
Birds“ wendet sich der VTH an den Mo-
dellbaunachwuchs in den Vereinen. Ein 
Jahr lang unterstützen der Verlag und 
Branchenunternehmen zehn ausgewähl-
te Jugendgruppen. Eng ist natürlich die 
Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Modellfliegerverband (DMFV) und dem 
Deutschen Aeroclub (DAeC). „Modell-
bau ist für viele Jugendliche der Schritt 
in Richtung Ingenieursberuf, etwa in der 
Luft- und Raumfahrt. Nicht nur deshalb 
hat er weiterhin Zukunft“, ist Julia Ernst-
Hausmann zuversichtlich. 

Bauen an der Zukunft

Für die Geschäftsführerin und zweifa-
che Mutter ist das Erlebnis „Modellbau“ 
wichtig. Daher ist der VTH langjähri-
ger Medienpartner und Organisator der 
Flugshow „Stars des Jahres“ auf der Leit-
messe „Faszination Modellbau“, die im 
November in Friedrichshafen stattfinden 
wird. Hier wird Modellbau in der Luft, 
am Boden und im Wasser erlebbar. Da-
rüber freut sich die Geschäftsführerin, 
da im Corona-Jahr 2020 ein ursprüng-
lich vom Verlag geplantes Modellflug-
zeug-Festival ausfallen musste. Wie für 

PORTRÄT

Der Verlag für Technik und Handwerk neue Medien GmbH (VTH) hat im vergangenen Jahr neue 
Büroräume im Baden-Badener Vorort Haueneberstein bezogen. Die einzigen abgeschlossenen 
Büroräume sind Teamraum (li.) und Kreativzimmer (re.), das ehemalige Büro der Verlagsleiterin.

Wie alle Mitarbeiter hat auch Julia Ernst-
Hausmann ihren Arbeitsplatz im Großraum-
büro
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„Modellbau ist für 
viele Jugendliche der 
Schritt in Richtung 

Ingenieurberuf.“
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andere Medienhäuser auch bedeutete 
die Pandemie den Ausbau der digitalen 
Angebote rund um eine Homepage mit 
zahlreichen Angeboten. „Dieses Thema 
habe ich als Geschäftsführerin von An-
fang vorangetrieben. Das hat sich in der 
Krise ausgezahlt. Corona hat noch weite-
res Momentum gegeben“, sagt Julia Ernst-
Hausmann. 

Zum digitalen Angebot gehört auch ein 
Youtube-Kanal mit Bewegtbild für alle 
Sparten. „Das Team hat aber noch viel 
mehr damit vor“, sagt die Geschäftsfüh-
rerin und lächelt. Corona hat das Ange-
bot an E-Books sowie den Ausbau des 
Online-Shops beschleunigt. Auch die 
Frequenz der Newsletter wurde erhöht. 
Webinare zu technischen Themen wie 
CAD sind bereits seit der ersten eigenen 
Online-Modellbau-Messe im letzten Jahr 
im Angebot.

Neue Angebote wie diese Messe entwi-
ckelt Julia Ernst-Hausmann gemeinsam 

mit ihrem Team. Basis dafür sind die 
Leserumfragen, neue Angebote werden 
in den Redaktionen und Bereichen re-
alisiert. „Wenn man die richtigen Per-
sonen dazuholt, dann kann man alles 
schaffen“, setzt sie auf das Team. Und 
die Modellbau-Community erhält mit 
dem englischsprachigen Online-Shop, 
der dieses Jahr gestartet wird, eine inter-
nationale Plattform für Baupläne aller 
Art. Modellbauer aus rund 50 Ländern 
stehen bereits heute in Kontakt mit den 
Redaktionen. Man spricht eine gemein-
same Sprache. 

Gemeinsam löste das Verlagsteam eine 
große logistische Herausforderung im 
vergangenen Jahr mit dem Umzug in 

Julia Ernst-Hausmann

Die Geschäftsführerin des VTH ist gebürtige Baden-Badenerin. In der Kurstadt 
wurde die Tochter eines Unternehmers im Jahr 1984 geboren. Nach Internat 
in Kanada und Wirtschaftsstudium in London kehrte sie 2009 in die Heimat 
zurück. Dort gründete sie zunächst ein Fitnessstudio, bevor sie 2012 Hauptge-
sellschafterin des VTH und 2016 dessen Geschäftsführerin wurde. Julia Ernst-
Hausmann ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern.

ein neues Gebäude. Mitten im zweiten 
Lockdown zogen zuerst das gesamte 
Team und die EDV um, anschließend 
das Lager. Letztes Jahr arbeitete die 
Hälfte der Mitarbeiter zuhause, die 
andere Hälfte vor Ort. Inzwischen ar-
beiten wieder alle in den neuen Ver-
lagsräumen „Corona hat uns nochmal 
enger zusammengeschweißt“, sagt Ju-
lia Ernst-Hausmann. Und damit die 
Verlagsfamilie weiter besteht, hat Ju-
lia Ernst-Hausmann gleich zu Beginn 
ihrer Geschäftsführertätigkeit Aus-
bildungsplätze geschaffen. Seitdem 
bildet der VTH ein bis zwei Auszu-
bildende pro Jahr aus, in diesem Jahr 
sogar vier. Insgesamt vier verschiedene 
Ausbildungsberufe und Bachelor-Stu-
diengänge werden dem interessiertem 
Nachwuchs angeboten.

Stabile Entwicklung 
und Vorbilder

Die Perspektiven für den Nachwuchs – 
innerhalb des Verlags und außerhalb in 
den Modellbauvereinen – sieht Julia Ernst-
Hausmann positiv. Das Geschäft ist sta-
bil. Von den Modellbaubereichen ist und 
bleibt der Flugzeugbereich der größte. 
Im Einzelnen verteilen sich die Umsätze 
über alle Themen hinweg auf 50 Prozent 
durch Zeitschriften (Abo und Handel), 
35 Prozent durch den Online-Shop sowie 
15 Prozent durch Anzeigenvertrieb. Gute 
Aussichten für die Geschäftsführerin, die 
gerne das 100-jährige Verlagsjubiläum er-
leben will. Dafür hat sie noch 25 Jahre Zeit.  

Dabei setzt sie auf ihr Team und einen 
vertrauensvollen, ehrlichen Umgang 

Der Teamgedanke ist Julia Ernst-Hausmann sehr wichtig
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miteinander. Die größtmögliche Trans-
parenz, die sie schon mit ihrem Platz im 
Großraumbüro bietet, erwartet sie auch 
von den Mitarbeitern. Nähe ist wichtig 

mit neuen Formen von Führung. Vor-
bilder dafür waren ihre Mutter als zu-
packende und empathische Frau und ihr 
Vater als erfolgreicher Unternehmer so-
wie ihre erste Chefin bei Dell in London. 
„Sie hat früh Vertrauen in den Einzelnen 

VERLAG FÜR TECHNIK UND HANDWERK NEUE MEDIEN GMBH
 

Der Verlag für Technik und Handwerk 
wurde nach Kriegsende 1946 von Al-
fred Ledertheil in Augsburg gegründet. 
Die erste Publikation war die gleichna-
mige Technik und Handwerk, die 1952 
von der Zeitschrift Modell-Technik und 
Sport ersetzt wurde. Das war in der 
Verlagshistorie die erste Ausgabe des-

päteren FMT, der ältesten Modellbau-
Zeitschrift in Europa. Von Anfang an 
lag jeder Ausgabe ein Original-Bauplan 
zum Nachbau eines oder mehrerer 
Flugmodelle bei. Bis heute gehört dies 
zum Markenkern der Zeitschrift. 1956 
zog der Verlag nach Baden-Baden 
um. 1978 zog sich Alfred Ledertheil 

aus dem Verlagsgeschäft 
zurück und verkaufte das 
Unternehmen an den Eg-
mont-Verlag, der später 
vom WAZ-Konzern über-
nommen wurde. 
Der VTH deckt heute na-
hezu sämtliche Bereiche 
des Modellbaus ab: Flug-
zeuge, Schiffe, Maschi-
nen und Fahrzeuge. 1957 
wurde die Modelltechnik 
und Sport in Flug + mo-
dell-technik umbenannt. 
Im selben Jahr stieg der 
Verlag mit der Zeitschrift 

amt – auto-modell + technik in das 
Segment der ferngesteuerten RC-Cars 
ein. Nachdem man Ende der 1980er-
Jahre die Zeitschrift Schiffspropeller 
übernommen hatte, wurde diese 1996 
mit der ModellWerft aus dem Miba-
Verlag, der ebenfalls zur WAZ Grup-
pe gehörte, verschmolzen. Gemein-
samer Titel wurde die ModellWerft. 
In den 1970er Jahren entwickelte der 
VTH aus dem ursprünglichen Sonder-
heft die Zeitschrift TRUCKmodell. Seit 
1993 komplettiert der Titel Maschinen 
im Modellbau das Verlagsangebot. 
Seit 2012 firmiert der Verlag unter dem 
Namen Verlag für Technik und Hand-
werk neue Medien. Verantwortung für 
die Pflege des Kulturguts „Modellbau“ 
zeigte der VTH ebenfalls, als er im Jahr 
2020 das komplette Bauplan-Archiv 
des traditionsreichen Modellflugzeug-
herstellers Graupner übernahm. Heute 
beschäftigt der Verlag knapp 30 Mit-
arbeiter. 

„Die Digitalisierung 
habe ich von 

Anfang an voran-
getrieben.“

Die erste Ausgabe von 
Modell-Technik und Sport 
aus dem Jahr 1952, die 
Vorgängerin der FMT

Die Zeitschrift TRUCKmo-
dell ist eine Eigenentwick-
lung des Verlags

Julian Lenz, Leiter Media Service (li.) und Chefredakteur Uwe Puchtinger (re.)
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Der VTH ist langjähriger Me-
dienpartner und Organisator 
der Flugshow „Stars des 
Jahres“ auf der Leitmesse 
„Faszination Modellbau“, die 
im November in Friedrichs-
hafen stattfinden wird. Bei 
dem Branchen-Highlight 
können deutsche und 
europäische Meister erlebt 
werden.

Die VTH Modellbau Awards 
sind ein wichtiges Event für 
die Branche. Dieses Jahr 
fand gleichzeitig mit der 
Ehrung der Preisträger die 
Jubiläumsfeier anlässlich von 
75 Jahren VTH statt. Jochen 
Zimmermann (M.) erhielt die 
VTH-Ehrennadel für außer-
gewöhnliche Jugendförde-
rung. Hier gemeinsam mit 
Chefredakteur Uwe Puchtin-
ger und Geschäftsführerin 
Julia Ernst-Hausmann.
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17 Fragen an Julia Ernst-Hausmann
SAGEN SIE MAL

Welches Buch lesen Sie gerade? 
Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens war das 
letzte Buch was ich gelesen habe. Mit zwei kleinen Kin-
dern bleibt meistens nur im Urlaub Zeit für ein Buch.

Mit welchen Medien beginnen Sie den Tag?
Ich checke bei FAZ und NTV die neusten Nachrichten 
und schau dann, was es bei Instagram für Neuigkeiten 
gibt.

Welche (Fach-)Zeitschrift zählt zu Ihrer regelmäßigen 
Lektüre?
Horizont, Harvard Business Manager, Manager Magazin, 
impresso, Kress pro und natürlich unsere vier eigenen 
Zeitschriften FMT, ModellWerft, TruckModell und Maschi-
nen im Modellbau.

Auf welchen Internetseiten verweilen Sie am längs-
ten? 
Bei der Arbeit habe ich alle Seiten geöffnet, die ich noch 
lesen will oder noch nicht fertig bearbeitet habe. Dazu 
gehören natürlich auch immer all unsere Seiten und Ka-
näle. VTH-Seite und -Shop sind immer offen. 

Die (berufliche) Entscheidung, auf die Sie besonders 
stolz sind?
Das ich die Schritte in die eigene Selbstständigkeit so 
früh und auch unter den damaligen Voraussetzungen 
gewagt habe.

Die (berufliche) Entscheidung, die Ihnen am meisten 
Ärger brachte?
Ich habe keine Entscheidung, die mir Ärger eingebracht 
hat oder über die ich mich geärgert habe. Sicherlich hat 
die Entscheidung in den Verlag einzusteigen am meisten 
Arbeit mit sich gebracht, diese ist aber auch zugleich die 
bedeutungsvollste gewesen. 

Die wichtigste Fähigkeit eines Verlagschefs?
Die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen für ein 
erfolgreiches Team mit der entsprechenden mittel- und 
langfristigen strategischen Perspektive. Offen für neue 
Wege und Projekte zu sein und so auch Akzente zu set-
zen und gleichzeitig die Werte transportieren. 

Ihr bislang interessantester Gesprächspartner?
Davon gibt es nicht einen einzigen. Ich tausche mich 
gerne aus und bin auch aus diesem Grund dem Verband 
beigetreten. 

Julia Ernst-Hausmann

PORTRÄT

gesetzt, die Stärken erkannt und geför-
dert. Einzelne und das Team wurden aus-
gezeichnet, gelobt und letztendlich war 
der Erfolg des Einzelnen auch ihr Erfolg“, 
erinnert sich Julias Ernst-Hausmann an 
diese Zeit. 

Im letzten Jahr führte sie gerne Gesprä-
che mit Mitarbeitern bei einem Spazier-
gang draußen in der Natur. Von Ruhe 
und Achtsamkeit, Bewegung und Aus-
tausch, Kreativität und unternehmeri-
schem Erfolg sowie einer dauerhaft engen 
Verbindung mit der Zielgruppe ist Julia 
Ernst-Hausmann auch in ihrem fünften 
Jahr als Geschäftsführerin überzeugt. 
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Wer hat Sie persönlich/beruflich am meisten/stärks-
ten geprägt?
Ich denke, dass war zum einen mein Vater, der selbst 
Unternehmer ist und von dem ich von klein auf gelernt 
habe. Zum anderen meine Mutter, von der ich die Soft 
Skills mit auf den Weg bekommen habe. Meine erste 
Chefin bei Dell hat auch den Fokus auf die Teamauswahl 
und die Förderung des Einzelnen gelegt. 

Was treibt Sie an?
Die Weichen zu stellen, damit der Verlag auch in der 
Zukunft der führende Modellbaufachverlag ist und ein 
Stück weit die Entwicklung der Branche mitzuprägen. 
Und meinen Töchtern ein Vorbild zu sein. 

Ihr Vorbild?
Da gibt es nicht ein Einzelnes. Ich verfolge erfolgreiche 
Unternehmer und mich interessieren ihre Vorgehenswei-
sen und Leitlinien. 

Ihr Lieblingsberuf nach Verlagschef? 
Eigentlich bin ich genau damit sehr glücklich. Aber 
vielleicht Ärztin oder Künstlerin. (Ich hatte nämlich auch 
Kunst-Leistungskurs.)

Ihr Lebensmotto?
“It always seems impossible until it’s done.” (Nelson 
Mandela)

Ihr größtes Laster?
Ich bin ein Genussmensch und esse gerne etwas Le-
ckeres und trinke gerne auch ein Gläschen mit meinem 
Mann, Familie und Freunden. 

Was tun Sie, wenn Sie nicht arbeiten?
Dann verbringe ich Zeit mit meinem Mann und meinen 
zwei Töchtern. Wir unternehmen gerne Fahrradtouren. 
Seit letztem Jahr versuche ich auch, zweimal die Woche 
in den Verlag zu radeln. 

In welcher Stadt fühl(t)en Sie sich am wohlsten?
London war, nach meiner Heimatstadt Baden-Baden, die 
Stadt, in der ich mich auch richtig zuhause gefühlt habe.

Welchen Wunsch wollen Sie sich unbedingt noch er-
füllen?
Ich reise gerne. Ich freue mich, nach Corona und auch 
wenn die Kinder älter sind, gerne mal wieder weiter weg 
zu reisen. Mein Geburtstagsgeschenk steht auch noch 
aus, ein Fallschirmflug mit meinem Mann. Darauf freue 
ich mich auch schon!

Mit seinen Zeitschriften FMT, Maschinen im 
Modellbau, ModellWerft und TruckModell 
deckt der VTH-Verlag die ganze Palette des 
Modellbaus ab

Der VTH ist auf dem Weg vom Verlag 
zum Medienhaus. Dies ist erklärtes Ziel 
von Julia Ernst-Hausmann. Und den 
Team-Gedanken sieht sie auch im SZV, 
dem der Verlag seit zwei Jahren angehört. 
Community, Team, Familie einerseits, 
Plattformen, Foren und Verbände an-
dererseits: Julia Ernst-Hausmann denkt 
in Verbindungen, in Austausch und ge-
meinsamen Handeln. Wie die Modell-
bauer, nur größer.  ●
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NEU AUF DEM MARKT
Eine ewig junge Maus und Neuinterpretationen von Wohnen und Kochen

TITELSCHAU

JUBILÄUMSAUSGABE

70 Jahre Micky Maus. Am 20. August 2021 feierte 
die Egmont Ehapa Media GmbH den 70. Geburtstag 
des Micky Maus Magazins mit der Ausgabe 18/2021. Die 
jungen wie auch älteren Micky Maus Magazin-Fans kön-
nen sich in der Jubiläumsausgabe über ein besonderes 
Highlight freuen: Im Hauptcomic, den Star-Zeichner 
Ulrich Schröder und Daan Jippes in zwei verschiede-
nen Stilen gezeichnet haben, dreht sich für Donald 
Duck und Co. alles um die mysteriöse „Nummer eins“ 
eines berühmten Comic-Magazins. Um diese speziel-
le Ausgabe zu bekommen, muss sich Donald auf eine 
Zeitreise zurück ins Jahr 1951 begeben. Dabei begegnet 
Donald einer resoluten Chefredakteurin, die Fans si-
cherlich als eine Hommage an die legendäre Dr. Erika 
Fuchs erkennen werden.
Parallel zur Jubiläumsausgabe ist ein Sonderheft er-
schienen. In 70 Jahre Micky Maus-Magazin: Das Beste aus 
1951-2021 sind die besten Geschichten aus sieben Jahr-
zehnten sowie interessante historische Fakten und 
Hintergrundwissen versammelt.

Erscheinungstermin: 20. August 2021
Copypreis: 3,99 Euro (Jubiläumsausgabe)
Druckauflage: 130.000 
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Die Jubiläumsausgabe zu 
70 Jahren Micky Maus und 
die Erstausgabe von 1951
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HABEN SIE AUCH NEUE TITEL 
IM PROGRAMM?Informieren Sie uns: info@szv.de

Premium-Livingmagazin. Der Burda Verlag 
bringt im Herbst die Zeitschrift Villa auf den 
Markt. Das nach Angaben des Verlages „innovative 
und hochwertige Wohn- und Stil-Magazin für die 
neue Generation von Design-Liebhabern“ ist auch 
ein wesentlicher Bestandteil der Kommunikation 
des Verlagshauses, mit der die Marktführerschaft 
im Living-Segment kommuniziert werden soll, so 
Kay Labinsky, CPO im BurdaVerlag.
Klaus Dahm, Chefredakteur Villa, beschreibt das 
redaktionelle Konzept des neuen Magazins so: 
„Villa ist der Inbegriff von ‚New Living‘, der mo-
dernen Verbindung von Indoor und Outdoor. Der 
Ort, den wir unser Zuhause nennen, hat sich ge-
wandelt. Dieser Ort ist mehr denn je Ausdruck 
unserer Persönlichkeit und die Gestaltung unse-
res ‚Lebensraums‘ öffnet sich nach außen, ist der 
Natur zugewandt. Unkonventionell, hedonistisch 
und mit einer mediterranen Lässigkeit lässt Villa 
cooles Wohnen und das Naturerlebnis miteinan-
der verschmelzen. Hochwertig und opulent in 
der Bildsprache verbindet Villa die Lebenswelten 
Drinnen & Draußen und zeigt aufregende Häuser 
und Gärten aus aller Welt, die eines vereint: Die 
Liebe zu ambitioniertem Design, zu mutigen Far-
ben und Formen und einer selbstbewussten Um-
setzung guten Geschmacks.“

Ersterscheinung: 20. Oktober 2021
Erscheinungsweise: vierteljährlich
Copypreis: 6,90 Euro
Druckauflage: 100.000

„Kein Leistungskochen.“ Die Wo-
chenzeitung ZEIT bringt mit Wo-
chenmarkt ein neues kulinarisches 
Magazin heraus: Einfach, saisonal 
und gesund, dabei auf journalistisch 
hohem Niveau und mit der preisge-
krönten Fotografie des ZEITmagazins 
beschreibt der Verlag das Konzept. „Kein 
Leistungskochen, sondern entspannen und ge-
nießen“, sagt Elisabeth Raether, Herausgeberin und Co-Politik-
chefin der ZEIT.
Die erste Ausgabe versammelt 40 Rezepte für den Herbst – von 
Risotto mit Orange und Wodka bis Gong-Bao-Huhn mit Erdnüs-
sen. Dazu gibt es Reportagen, Porträts und Hintergrundstories. 
Elisabeth Raether kocht beispielsweise mit Vincent Klink den 
perfekten Knödel, Sternekoch Tim Raue verrät, was er wirklich 
isst und Kisch-Preisträgerin Xifan Yang porträtiert die britische 
Köchin Fuchsia Dunlop, die als erste Ausländerin überhaupt die 
renommierteste Kochschule Chinas, das Sichuan Higher Institute 
of Cuisine, absolviert hat. 
Sandra Kreft, Chief Product Officer Magazines & New Business 
ZEIT Verlagsgruppe: „Bereits in den Wochen vor Erscheinen der 
Erstausgabe haben wir ein so starkes Interesse im Lesermarkt ge-
spürt, dass wir schon mit dem Start ein Abo anbieten, das schon 
vor dem Launch tausende Abnehmer gefunden hat.“ 
Die Vorgeschichte des Magazins: Vor rund zehn Jahren erschien 
im ZEITmagazin erstmals die Wochenmarkt-Kolumne von Elisa-
beth Raether. Mittlerweile sind vier Kochbücher mit den bes-
ten Rezepten entstanden, im September 2020 ging der digitale 
ZEITmagazin Wochenmarkt  mit einem täglichen Angebot und ei-
ner umfangreichen Rezeptdatenbank online. Der wöchentliche 
Wochenmarkt-Newsletter mit Rezeptempfehlungen geht an mehr 
als 20.000 Abonnenten.

NEUER TITEL NEUER TITEL

Ersterscheinung: 
7. September 2021
Erscheinungsweise: 
zweimal jährlich
Copypreis: 9,80 Euro
Druckauflage: 70.000
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Die Werbewelt hat sich daran gewöhnt, digitale Ads automatisiert zu buchen. Dagegen 

wirkt der Buchungsvorgang bei Zeitungen und Zeitschriften seltsam antiquiert. Initiativen 

wie der Umfeld-Finder oder Pryntad wollen jetzt die Buchung gedruckter Anzeigen deutlich 

vereinfachen.   Helmut van Rinsum, Medienjournalist, München

VERTRIEB

Über Jahrzehnte hinweg sorgten die Anzeigen-
erlöse in den Verlagshäusern für ansehnliche 

Renditen. Das Werbegeschäft war gewissermaßen 
ein Selbstläufer, das einem nicht weiter viel abver-
langte. Lange her. Inzwischen ist es vom Umsatz-
garanten zum Sorgenkind mutiert. Stellvertretend 
dafür mag ein Blick auf die Anzeigenumsätze 
(brutto) des Magazins Stern stehen: Diese haben 
sich in den vergangenen 15 Jahren auf inzwischen 

107 Millionen Euro halbiert. Bei anderen Titeln 
fällt diese Bilanz sogar noch krasser aus.

Über die damit verbundenen Transformations-
prozesse ist viel berichtet worden. Printverlage 
haben unter dem wirtschaftlichen Druck zahlrei-
che Innovationen angeschoben und ihr Business 
kontinuierlich angepasst. Sie entwickelten neue 
digitale Medienangebote und reagierten damit auf 

PROGRAMMATIC 
GOES PRINT
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die veränderten Nutzungsgewohnheiten. Auch die 
Vermarktungsmodelle wandelten sich. Aus den 
Anzeigenannahme-Abteilungen wurden Sales-
Departments, die ihren Kunden individuelle Pa-
kete schnüren. Diese können klassische Anzeigen, 
digitale Ads, aber auch Sponsored Videos, Prä-
senzen auf Kongressen und Content-Marketing-
Service enthalten.

Printanzeigen buchen – oft umständlich 
und „analog“

Was bei all diesen Veränderungen allerdings nur 
schwer mithalten kann, ist der Buchungsvor-
gang. Der läuft bei den klassischen, gedruckten 
Anzeigen in vielen Häusern immer noch nach 
althergebrachtem Muster ab: Anfrage per Mail, 
Buchungsbestätigung per Fax, Rückfrage per Te-
lefon, Antwort per Mail, Auftragsbestätigung per 
Fax … Wie antiquiert dieser Kreislauf ist, offenbart 
ein Blick in die digitale Werbewelt. Hier läuft die-
ser Prozess in dem meisten Fällen automatisiert 
ab. Besucht ein User eine Website, führt dies dazu, 
dass verschiedene Werbekunden unmittelbar um 
einen Anzeigenplatz auf genau dieser Seite feil-
schen. Die Anzeige mit dem höchsten Gebot ge-
winnt und wird sofort ausgespielt. Der ganze Pro-
zess findet in Sekundenbruchteilen statt. 

Was unter dem Begriff „Programmatic Adverti-
sing“ subsummiert wird, setzt sich Jahr für Jahr 
stärker durch. Der Online-Vermarkterkreis (OVK) 
im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) 
beobachtet seit Jahren, wie sich das Buchungsver-
halten der Display-Werbung verändert. In dem 
Report 2021/01 wird die Evolution von Program-
matic Advertising genau beobachtet. Insgesamt, 
so heißt es darin, befände sich der Anteil pro-
grammatisch geschalteter Werbung auf einem ho-
hen und weiterhin leicht steigenden Niveau. 2019 
entfielen noch 62 Prozent der digitalen Display-
Werbeumsätze auf Programmatic Advertising, 
2020 seien schon 67 programmatisch ausgespielt 
worden. Für das laufende Jahr prognostiziert der 
OVK einen weiteren Anstieg auf 70 Prozent.

Lässt sich Convience beim Buchen auf 
Printsektor übertragen?

Werbekunden und Mediaagenturen sind es also 
gewohnt, standardisierte digitale Werbeformate 
mit einem minimalen Aufwand zu buchen. Defi-
nition der Zielgruppen, ihrer Umfelder, Zeitraum 
der Kampagnen, Höhe des Etats – in wenigen 

Steps ist die Buchung vollzogen. In den Verlags-
häusern wurde deshalb schon früh darüber debat-
tiert, ob man einen Teil dieser Convenience nicht 
auf den Printanzeigen-Sektor übertragen könnte. 
Dahinter steht die Befürchtung, dass so mancher 
Printtitel in den Mediaplänen gar nicht mehr be-
rücksichtigt wird, weil er in diesem automatisier-
ten Buchungsprozess nicht mehr auftaucht und 
eben mühsam per Mail, Fax und Telefon angegan-
gen werden muss.

Gruner + Jahr nahm bei diesem Bestreben um 
eine zeitgemäßere Abwicklung eine Pionierrolle 
ein. Im Januar 2016 gab der Verlag bekannt, die 
Buchung von Prinzanzeigen nun auch über eine 
digitale Einkaufsplattform anzubieten. „Program-
matic Advertising goes Print“ überschrieb G+J 
eine entsprechende Mitteilung, in der aufgeführt 
wurde, wie das alles funktionieren sollte. Auf der 
Plattform programmatic-print.de konnten Kun-
den und Agenturen alle verfügbaren Anzeigen-
plätze von über 60 Titeln einsehen und auswählen. 
Das war zwar noch lange nicht programmatisch, 
wie man es aus der digitalen Werbewelt kannte, 
aber ein erster Schritt in Richtung vereinfachtes 

Von über 200 Milli-
onen Euro im Jahr 
2005 in 15 Jahren 
auf die Hälfte 
reduziert – Anzei-
genumsätze beim 
Stern. Bei anderen 
Magazinen sind die 
Rückgänge noch 
größer.

Online-Werbung 
wird größtenteils 
schon automatisch 
ausgespielt – und 
mit minimalem Auf-
wand gebucht
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Handling und Automati-
sierung. „Wir sehen Pro-
grammatic Advertising 
als gleichberechtigten 
Einkaufsweg neben der 
direkten Buchung von 
Kampagnen und wollen 
den programmatischen 
Einkauf für Print als Pi-
onier in Deutschland vo-
rantreiben“, gab Frank 
Vogel, Sprecher der Ge-

schäftsleitung des damaligen Vermarkters G+J 
e|MS, zum Start des Pilotprojekts bekannt.

Wer heute die Plattform aufruft, erntet allerdings 
nur den Hinweis „Page Not Found“. Das ehemali-
ge Projekt ist inzwischen auf Eis gelegt. Das alles 
sei nur ein Test für „Programmatic Advertising 
Print“ gewesen, heißt es heute. In erster Linie sei 
es darum gegangen, herauszufinden, welche Syste-
matik am besten passt und welche Anforderungen 
erfüllt werden müssen“, erklärt Paul Mudter, COO 
der inzwischen dafür zuständigen Ad Alliance. 
„Das bedeutet in erster Linie die Automatisierung 
von Buchungsprozessen und die Systematisierung 
von Umfeldern.“ Bei G+J entstand daraus 2018 der 

„Umfeld-Finder“, der unter der gleichnamigen Web-
adresse aufgerufen werden kann. Dieses Tool um-
fasse sämtliche Printtitel des Ad-Alliance-Portfolios 
und werde nach und nach ausgebaut, so Mudter.

Agenturen, die den Finder direkt an ihre Bu-
chungstools angeschlossen haben, erhalten eine 
Übersicht über die Zeitschriften-Umfelder, die 
zu ihren Anforderungen passen könnten, aufge-
dröselt nach Zeitraum, Titel, Branchen oder Key-
words. Auswahl und Registrierung der Anzeigen 
sind dann per Mausklick möglich. Der Prozess 
des Mediaeinkaufs werden also vereinfacht, ge-
strafft und biete mehr Transparenz, sagt Mudter. 
„Alle redaktionellen Umfelder auf einen Blick, 
gewünschte Platzierung per Klick und in die Pla-
nung integriert.“ Viele Agenturen hätten sich des-
halb bereits dem Umfeld-Finder angeschlossen.

Preisvorschläge aus unterschiedlichen 
Branchen

Eine ganz ähnliche Stoßrichtung verfolgt die Un-
ternehmung Pryntad. Mitte Januar ging der ver-
lagsübergreifende Marktplatz für Anzeigen in 
Tageszeitungen live, der eine Weiterentwicklung 
von Buchungs-Websites für einzelne Titel wie die 

PROGRAMMATIC: DIE BEMÜHUNGEN VON RADIO UND TV
Beim klassischen Radio brachte sich 
die Kommunikations- und Handels-
plattform adremes frühzeitig ins Ge-
spräch. Im April 2016 schrieb Nico 
Aprile, Geschäftsführer von adremes 
in einem Fachbeitrag: „Programma-
tic für UKW muss, wenn man diesen 
Begriff verwenden möchte, verstan-
den werden als eine weitreichende 
Automatisierung von Buchungs- und 
Ausspielungsprozessen von Radio-
werbung. Dies wiederum bietet allen 
Akteuren – Radiosendern und ihren 
Vermarktern, Agenturen und nicht 
zuletzt Werbetreibenden – enorme 
Vorteile und die Möglichkeit von der 
Digitalisierung der Werbung und der 
Entwicklung hin zum datengetriebe-
nen Marketing zu profitieren.“
Die Buchungsplattform adremes hat 

bis heute durchgehalten. Vermarkter, 
Agenturen und Werbungtreibende 
werden darüber verbunden und kön-
nen so Werbeinventare handeln. „Ad-
remes realisiert eine Adaption des li-
nearen an das digitale Werbegeschäft 
und ermöglicht so das elektronische 
Handeln von Radiowerbeinventaren 
auch auf digitalen Plattformen“, er-
klärt Nico Aprile. Damit das funktio-
niert, ist adremes an programmati-
sche Plattformen angeschlossen. 
Der Audio-Vermarkter RMS nutzt 
beispielsweise adremes und fragt 
darüber öfter mal nach freien Wer-
beplätzen an. Gleichzeitig arbeitet 
er zusammen mit den Vermarkter-
Kollegen der AS&S an der Online-
Buchungs-Plattform audioXchange. 
Diese soll noch in diesem Jahr die 

bestehenden Prozesse zwischen 
Vermarktern, Kunden und Agenturen 
der UKW- und DAB-Sender automa-
tisieren. Angelegt ist die Plattform 
als Gattungslösung, die offen für alle 
Marktpartner sein soll. 
Auch das klassische lineare Fernse-
hen experimentiert mit Programma-
tic: Der ProSiebenSat.1-Vermarkter 
SevenOne Media schickte im ver-
gangenen Oktober seinen ersten 
Dynamic-Spot ins klassische Fern-
sehen: Der erste Auftraggeber für 
einen Echtzeitspot war der Sport-
wetten-Anbieter Unibet. Ansonsten 
aber konzentriert man sich dort in 
Sachen Programmatic auf Adressab-
le TV, also jene Spots, die auf Smart-
TV-Geräten laufen, also Geräten, die 
interntetfähig sind.

Der „Umfeld-Finder“ 
des Unternehmens 
Ad Alliance verein-
facht und strafft 
den Mediaeinkauf 
und bietet mehr 
Transparenz, so 
Paul Mudter, COO 
von Ad Alliance. 
Agenturen, die 
den Finder an ihr 
Buchungstool ange-
schlossen haben, 
erhalten einen Über-
blick über passende 
Zeitschriftenumfel-
der und können per 
Mausklick buchen.
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WAS IST PROGRAMMATIC ADVERTISING?
Programmatic Advertising bezeichnet die automatisierte Aussteuerung ein-
zelner Werbekontaktchancen in Echtzeit. Dabei erfolgt der gesamte Prozess 
– von der Beauftragung bis hin zur Leistungserfüllung zwischen Sender (z.B. 
Sell Side Platform/SSP) und Empfänger (Demand Side Platform/DSP) – in-
nerhalb der für Programmatic Advertising bereitgestellten Technologieplatt-
formen. Im deutschen Markt entwickelt sich ein qualitatives und übergeord-
netes Verständnis für den Begriff Programmatic Advertising in Abgrenzung 
zum technischen Prozess des Realtime Bidding (RTB). RTB stellt im Kern ein 
automatisiertes Preisfindungsverfahren zwischen Angebotsseite (SSP) und 
Nachfrageseite (DSP) dar.
Quelle: BVDW
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Über die Buchungsplattform adremes können 
Radiowerbeinventare elektronisch gehandelt 
werden, erklärt adremes-Geschäftsführer 
Nico Aprile

Hamburger Morgenpost, Leipziger Volkszeitung oder 
die Programmzeitschriften von rtv darstellt. Über 
Pryntad können Werbungtreibende deutschland-
weit Anzeigen in Tageszeitungen buchen. Diese 
können sie regional vorselektieren und dann ein 
Gebot abgeben, das dann aber noch vom Verlag 
bestätigt werden muss. Buchbar sind Anzeigen in 
über 300 Tageszeitungen, darunter die Stuttgarter 
Zeitung, das Medienhaus Aachen, die Main-Post, 
Aschendorff Medien, die Rheinische Post, aber auch 
die Bild. „Die Resonanz der Werbekunden ist sehr 
positiv. Wir erhalten Preisvorschläge aus vielen 
unterschiedlichen Branchen, die auch größtenteils 
von Verlagen angenommen werden“, sagt Anja 
Visscher. „Die Werbekunden freuen sich, weil sie 
über Pryntad einen sehr leichten Zugang zur kom-
plexen Zeitungswelt bekommen und zeitsparend 
und ohne Recherche-Aufwand eine passende Zei-
tungsausgabe finden können.“ Die Verlage wieder-
um bekämen neue Kunden. Visscher: „Wir machen 
Print für Kundenkreis zugänglich, die bisher nicht 
darin geworben haben und zum Beispiel eher an 
digitale Buchungsprozesse gewöhnt sind.“

Anja Visscher ist mit Philipp Wolde und Martin 
Kaltwasser eine der drei Pryntad-Gründerin-
nen. Als Investoren sind strategische Business 
Angel, aber auch Hanse Ventures an Bord, hin-
ter dem wiederum auch Bernd Kundrun steckt, 
der ehemalige Vorstandschef von G+J. Ebenfalls 
im Hintergrund mit dabei: der Journalist und 
ehemalige Bertelsmann-Manager Rolf Schmidt-
Holtz. Sie alle fasziniert die Idee, den Anzeigen-
verkauf der Printmedien digital zu denken und 
das Inventar gewissermaßen programmatisch 
buchbar zu machen. 

Dass dies noch ein weiter 
Weg ist, ist allen Beteilig-
ten klar. Doch der Auf-
takt ist gemacht. Für Hei-
ko Fleischmann, Leitung 
Marketing & Research 
bei der rtv media group, 
gestaltet sich der Anfang 
vielversprechend. „Wir 
haben viele Kontakte zu 
Kunden und Unterneh-
men herstellen können, die uns vorher nicht auf 
dem Schirm hatten“, berichtet Fleischmann. Auch 
bei Bestandskunden komme die Aktion bestens 
an. Insofern sei die Idee von Pryntad voll aufge-
gangen. Viele der neuen Kunden hätten im Üb-
rigen den Wunsch geäußert, auch mit kleineren 
Budgets werblich präsent sein zu können, woran 
man jetzt arbeite. Fleischmann: „Wir bauen des-
halb die Kooperation mit Pryntad aus und inte-
grieren die kleineren Formate in den Direct Deal, 
so dass auch kleinere Werbekunden die Vorteile 
einer Buchung nutzen können.“

Rund ein halbes Jahr ist der Marktplatz jetzt live. 
„Natürlich haben wir noch eine Reihe von Fea-
tures auf der Roadmap, mit denen wir Pryntad 
weiterentwickeln werden“, sagt Anja Visscher. Zu 
diesen Plänen gehört auch, die Plattform auch für 
Printtitel jenseits der Tageszeitungs-Landschaft zu 
öffnen. „Zeitschriften und Magazine stehen ganz 
oben auf der Liste“, so Gründerin Visscher. „Denn 
besonders für die große Vielfalt an Zielgruppen, 
die über Zeitschriften erreicht werden, ist unser 
Targeting-Ansatz mit Sicherheit wertvoll.“  ●

Über das Portal 
Pryntard können 
Werbetreibende 
Anzeigen in über 
300 Tageszeitungen 
buchen. Die Platt-
form soll in Zukunft 
auch für Zeitschrif-
ten und Magazine 
geöffnet werden, 
sagt Pryntard-
Mitgründerin Anja 
Visscher.
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Kinderzeitschriften gehören zu den stabilsten Segmenten 

der Printmedien. Während der Pandemie haben sie 

zusätzlich an Aufmerksamkeit und Auflage gewonnen.  

Der Erfolg im Markt hängt häufig von starken Lizenzmarken 

und ihrer Umsetzung ab.   Von Roland Karle, freier Journalist

DIE ELTERN 
LESEN MIT

REDAKTION
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Die erste Bravo trägt den Untertitel 
Zeitschrift für Film und Fernsehen, 
erscheint am 26. August 1956 mit 

40 Seiten und kostet 50 Pfennig. In der 
Folge entwickelt sich das Magazin zum 
gedruckten Sprachrohr der Jugend, klärt 
ganze Generationen auf und bringt Klas-
siker hervor wie den Bravo-Starschnitt – 
den ersten schon 1959 mit Brigitte Bar-
dot. Den Auflagenrekord von rund 1,6 
Millionen verkauften Heften schafft Bra-
vo Anfang der 1990-er Jahre, heute sind 
es noch 82.318 (IVW, II/2021). „Es hat 
sich alles, aber gleichzeitig auch nichts 
verändert“, sagt Digital-Chefredakteu-
rin Yvonne Huckenholz mit Blick auf 65 
Jahre Bravo. Deren Kern sei nach wie vor, 
„die Welt durch die Augen der Jugend zu 
sehen“. 

Kindermedien trotzen 
dem Digitaltrend

Die schauen allerdings kaum mehr auf 
gedrucktes Papier. Mit nur noch rund 
5 Prozent der einstigen Rekordauflage 
spiegelt das Magazin der Bauer Media 
Group prototypisch, wie krass sich die 
Mediennutzung der jungen Generati-
on zwischen gestern und heute gewan-
delt hat. Weitgehend davon verschont 
geblieben sind bislang die Kinderzeit-
schriften. „72 Prozent aller Kinder le-

sen Bücher und Zeitschriften klassisch, 
elektronische Geräte spielen beim Lesen 
kaum eine Rolle“, sagt Jörg Risken, Pu-
blishing Director Magazines bei Egmont 
Ehapa Media, mit Bezug auf Ergebnisse 
des Kinder-Medien-Monitor (KMM) 
2021. Für die Studie, hinter der die fünf 
Medienunternehmen Egmont Ehapa, 
Gruner + Jahr, Panini, Super RTL und 
Edeka Medien stehen, wurden fast 2600 
Interviews geführt. Sie repräsentiert die  
7,5 Millionen deutschsprachigen Kinder 
im Alter von vier bis 13 Jahren. 

In Printmedien haben Eltern das größte 
Vertrauen, sie sehen darin den höchsten 

Nutzen für ihre Kinder. Und sie finden 
selbst Gefallen an der Lektüre: Bei den 
Sechs- bis Neunjährigen lesen 73 Prozent 
der Eltern mit, und bei den Zehn- bis 
13-Jährigen liegt ihr Anteil immer noch 
bei zwei Dritteln (67 Prozent). Jedes zwei-
te Kind (48 Prozent) laut KMM sagt, von 
seinem Taschengeld – im Durchschnitt 
bekommen sie 264 Euro im Jahr, also  
22 Euro monatlich – auch Zeitschriften 
und Comics zu kaufen; nur für Süßig-
keiten geben mehr Kinder (68 Prozent) 
eigenes Geld aus. 

Und: Die Eltern finanzieren größtenteils 
das Lesevergnügen, und so verdanken die 

Print schlägt TV
Acht von zehn Eltern (81 Prozent) finden, aus Zeitschriften könne ihr Kind 
etwas lernen, 72 Prozent halten sie für eine sinnvolle Beschäftigung. Das 
Fernsehen, von den Eltern im Vertrauensranking der Kindermedien hinter 
Print auf Platz zwei gesetzt, schätzen sie, weil es das Kind auf wichtige 
Themen aufmerksam mache. Im Umgang mit gedruckten Medien und TV 
zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede: Bei den Sechs- bis Neunjährigen 
darf mehr als die Hälfte selbst bestimmen, welche Bücher oder Zeitschriften 
sie lesen – wenn es ums Fernsehen geht, genießen nur 11 Prozent diese 
Freiheit durch die Eltern. Auch bei den Zehn- bis 13-Jährigen geht die Sche-
re auseinander, wenn auch etwas enger: 86 Prozent dürfen wählen, was sie 
lesen, aber nur 65 Prozent selbstbestimmt fernsehen.
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Herausgeber von Kinderzeitschriften ih-
nen den seit Jahren stabilen Absatz. Bei 
der Burda-Tochter Blue Ocean – mit zwölf 
Titeln unter den IVW-geprüften Top 20 
(II/2021) und einem Auflagenanteil von 61 
Prozent mit Abstand der Marktführer im 
Segment – ist Bussi Bär mit einem Mitlese-
Anteil von 92 Prozent Elterns Liebling, 
gefolgt von Prinzessin Lillifee und Benjamin 
Blümchen (je 86 Prozent). 

Die Großen lesen mit

Vor allem wissensorientierte Magazi-
ne erreichen ebenfalls viele Erwachse-
ne. Zum Beispiel Geolino von Gruner + 
Jahr (G+J). Der junge Freund von Geo 
bedient zwei Zielgruppen: die Kinder 
als Leser, die Erwachsenen als Käufer 
und Schenker. Zudem sind 90 Prozent 
der Eltern laut Kinder-Medien-Monitor 
Mitleser. „Marktforschungen zeigen, 
dass die Geolino-Magazine überwie-
gend von Eltern, Großeltern, Paten 
und anderen kindernahen Erwachse-
nen gekauft werden. Dafür spricht auch 
die Dominanz von Geschenkabos in 
der Auflage“, berichtet Bernd Heller-
mann, Publisher und Editorial Director.  

Zugleich tarieren die Verlage aus, wie 
gezielt sie ihre Titel altersgemäß diffe-
renzieren können. Das ist erst recht bei 

Markenfamilien wie Geolino ein Thema. 
Im Frühjahr startete G+J Mein erstes Geo-
lino für Drei- bis Fünfjährige und ihre El-
tern, daneben wurden die bestehenden 
Geolino, Geolino Mini und Geolino Extra ei-
nem Relaunch unterzogen. „Mit unserem 
Portfolio aus vier Titeln erreichen wir 
nun Kinder zwischen drei und dreizehn 
Jahren“, sagt Hellermann. 

Comics am liebsten auf Papier

Nach menschlichen Maßstäben hat Mi-
cky Maus als Magazin längst das Ren-
tenalter erreicht. Vor wenigen Wochen 
feierte es seinen 70. Geburtstag. „Ohne 
die Micky Maus hätte es den Ehapa-

Verlag nie gegeben. Und ohne den über 
Jahrzehnte hinweg andauernden großen 
Erfolg des Titels wären auch spätere 
Stützen wie Asterix und Lucky Luke gar 
nicht erst Teil der Egmont-Ehapa-Ge-
schichte geworden“, erinnert Jörg Ris-
ken an die Anfänge und Entwicklung 
des Verlags. 

Ähnlich wie der etwas jüngere Jubilar 
Bravo hat auch das Micky Maus Magazin, 
an der Auflage gemessen, seine besten 
Zeiten hinter sich. Es kommt heute auf 
knapp 73.000 verkaufte Hefte (IVW, 
II/2021) bei 14-täglicher Erscheinungs-
weise, während zu Beginn der 1990er-
Jahre wöchentlich um die 650.000 Exem-
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Magazine mit Bezug zu einer Lizenzmarke gehören zu den auflagenstärksten Kinderzeitschriften

Auf allen Kanälen 
Kinder sind multimedial aktiv: Sie schauen, hören, lesen – und probieren 
möglichst viele Kommunikationskanäle aus. Laut KMM 2021 behaupten bei 
den Vier- bis 13-Jährigen die traditionellen Medien TV und Zeitschriften die 
Spitze. So nutzt ein Großteil der Kinder das lineare Fernsehprogramm. Acht 
von zehn der Vier- bis 13-Jährigen sehen mindestens mehrmals pro Woche 
Serien, Filme und Videos zum Zeitpunkt der TV-Ausstrahlung. Mit zuneh-
mendem Alter interessieren sie sich mehr für Youtube und Streamingdiens-
te. Jedes dritte Kind schaut in Mediatheken oder Apps von Fernsehsendern, 
während 84 Prozent Audio-Angebote wie Musik, (Kinder-)Radiosendungen, 
Hörspiele und -bücher oder Podcasts nutzen.
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„Kindermagazine sind Schätze“ 
Blue-Ocean-Chefredakteur Simon Peter über Erkenntnisse während der Pandemie, 
die Besonderheiten des Segments und die Entwicklung des Verlags

Was haben Sie in der Corona-Zeit über Kinderzeitschriften 
besonders oder neu gelernt? 
Simon Peter: Die Pandemie hat uns gezeigt, wie verwurzelt 
Kindermagazine in den Köpfen von Mädchen und Jungen, 
aber eben auch ihrer Eltern sind. Der Kauf einer Zeitschrift geht 
im Normalfall von den Kindern aus und ist impulsgetrieben. Sie 
greifen zu, wo sie das haptische Produkt in den Einkaufswagen 
legen können. 70 Prozent der von Forsa für unseren ersten 
„Kids-Medien-Kompass“ befragten 4- bis 13-Jährigen geben 
an, das erworbene Kindermagazin selbst im Zeitschriftenregal 
entdeckt zu haben. Präsenz und Sichtbarkeit der Magazine im 
stationären Handel sind also der große Schlüssel für Verkäufe 
im Kindersegment. 

Welche Rolle spielen die Eltern bei der Kaufentscheidung? 
In der Corona-Zeit haben Familien ihre Kinder oft nicht zum 
Einkaufen mitgenommen. Unsere sehr starken Verkaufszahlen 
auch in den letzten 18 Monaten sind ein klarer Beleg dafür, wie 
relevant und wertvoll die Magazine für Kinder und Eltern glei-
chermaßen sind. Kinder schätzen unsere Inhalte und die durch 
sie gebotene Information und Unterhaltung, Eltern zudem das 
sichere Umfeld einer Zeitschrift mit ihren kuratierten Inhalten, 
den Zugewinn an wertvollen Kompetenzen von der allgemei-
nen Leseroutine bis zum Training des Problemlösungsver-
ständnisses durch Rätsel – und auch schlicht die displayfreie 
Zeit des Nachwuchses durch den Konsum einer Zeitschrift. 

Dabei kaufen die Eltern nicht 
die Katze im Sack, sondern 
Produkte, die sie kennen: 
Denn laut Forsa werden  
44 Prozent aller Kinderma-
gazine von Erwachsenen 
mitgelesen.

Haben sich Erfolgsfaktoren und Medienkonsum im Kin-
dermagazine-Markt verändert? 
Der Kindermarkt funktioniert in vielen Details anders als die 
meisten anderen Zeitschriftensegmente. Unser Wachstum ge-
gen jeden Trend basiert dennoch neben der tollen Arbeit unse-
res Produktmanagements mit unseren starken Partnern im 
Vertrieb auf der Beachtung der klassischsten Zutaten von be-
geisterndem Magazinjournalismus: Aktualität, Exklusivität, 
Qualität. 

Was heißt das konkret?
Zum Beispiel, dass wir die zu erwartende Relevanz eines neu-
en Themas beim Lizenzeinkauf richtig antizipieren müssen. 
Und wir sprechen hier von einem Blick in die Zukunft von sel-
ten unter einem Jahr. Oder dass wir substanziell in Inhalte wie 
die Kreation von Comics investieren müssen. In starke Autoren, 
in grandiose Zeichner. Heute sind wir als originärer Auftragge-
ber neuer Comicseiten pro Jahr sicher Deutschlands Comic-

plare verkauft wurden. „Danach hat sich 
der Markt für Kinder- und Comiczeit-
schriften explosionsartig vergrößert“, 
sagt Risken und verweist auf „fast 200 
regelmäßig erscheinende Titel“, die im 
Wettbewerb stehen. Hinzu kommt, dass 
die Nutzung digitaler Angebote viel Me-
dienzeit absorbiert. Dennoch „werden 
Comics heute ganz überwiegend auf Pa-
pier gelesen“, berichtet Risken. Der Ver-
lag habe den Anteil digitaler Comics in 
den vergangenen Jahren zwar ausgebaut, 
die Umsatzanteile liegen aber noch im 
einstelligen Bereich. „Unsere Untersu-
chungen zeigen, dass sogar Comic-Fans, 
die eine überdurchschnittlich starke Af-
finität zu digitalen Medien haben, ihre 
Comics lieber in gedruckter Form lesen“, 
stellt Risken fest. 

Mehr Lektüre in der Pandemie

Was die jungen Leser angeht, so „ha-
ben Lockdown und Homeschooling die 
Kompetenz von Kindern im Umgang 
mit digitalen Medien gefördert“, sagt 
Tina Gnauck. Die Geschäftsführerin 
von Blaufeuer Verlagsvertretungen, 
das zahlreiche Titel für die Zielgruppe 
Kinder, Jugendliche, Eltern vermarktet 
und beispielsweise für Panini und Ede-
ka Medien tätig ist, stellt aber auch fest: 
„Während der Pandemie haben Kinder 
mehr gelesen, das zeigen die gestiegenen 
Abverkäufe bei vielen unserer Titel und 
bei Kinderzeitschriften allgemein.“ Zu 
den positiven Entwicklungen in ihrem 
Vermarktungsportfolio zählen unter 
anderem starke Lizenzthemen wie Paw 

Patrol, Peppa Pig, Miraculous und Po-
kémon als Beispiele. „Dazu tragen auch 
die Aktivitäten des jeweiligen Lizenz-
gebers, TV-Präsenz und Merchandising 
bei“, betont sie.

Von Stärke der Lizenzmarke 
abhängig

Das gehört zu den Besonderheiten des 
Segments: Magazine docken an einer 
Lizenzmarke an und nutzen deren Stär-
ke fürs eigene Geschäft. In der Aufla-
genstatistik dominieren Titel mit Bezug 
zu Spielzeugen, Comicstars, TV- und 
Buchfiguren – sozusagen die Nach-
kömmlinge des Micky-Maus-Modells. 
Das mag für manchen nach einem ge-
mütlichen Geschäftsmodell klingen, ist 
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Simon Peter, 45, ist seit gut zwölf Jahren Chefredakteur und einer der führenden Köpfe beim Kinderzeitschriften-Verlag Blue 
Ocean Entertainment in Stuttgart, der seit 2014 mehrheitlich zu Burda gehört und im vergangenen Jahr mit 210 Mitarbeitern ei-
nen Umsatz von 109 Millionen Euro erwirtschaftete. Peter startete seine journalistische Laufbahn bei Bravo und Bravo Sport 
(Bauer Media Group), war Chefreporter von Popcorn und Chefredakteur von Axel Springers Yam! und Yam.de. Zudem arbeitete 
er als Berater der Chefredakteurin für Bauers Intouch und gründete das Internetradio iloveradio.de.

produzent Nummer eins und haben ein fantastisches Netzwerk 
aus Kreativen von Schwäbisch Gmünd über Berlin, London 
und Barcelona bis New York, Buenos-Aires und auf die Philip-
pinen. Unsere Inhalte finden die Lesenden nur bei uns und nur 
in unseren gedruckten Produkten.    

Die Entwicklung welcher Titel und Themen hat Sie beson-
ders beeindruckt? 
Angesichts von mittlerweile rund 60 Periodika bei Blue Ocean 
fällt es schwer, einzelne Produkte hervorzuheben. Zum Beispiel 
stellen wir mit Lego Ninjago seit Jahren konstant die bestver-
kaufte Kinderzeitschrift im deutschsprachigen Raum, und 22 
Titel der Top 30 im IVW-Einzelverkaufsranking kommen aktuell 
von uns. Ein Titel, der mich persönlich immer wieder begeistert 
ist Prinzessin Lillifee. Mit ihr hat bei Blue Ocean alles angefan-
gen. Sie war vor 15 Jahren die Heldin unseres ersten Maga-
zins. Und der Shootingstar von 2006 hat bis heute – und damit 
Kindergenerationen später – nichts von seinem Zauber verlo-
ren. Auch heute noch ist Prinzessin Lillifee ungebrochen die 
bestverkaufte Zeitschrift, die überwiegend von Mädchen gele-
sen wird, und zieht ihr Schwesterblatt Prinzessin Lillifee Zau-
berwelt gleich noch mit.  
    

Der „Kids-Medien-Kompass“ ist zum ersten Mal erschie-
nen. Was sind für Sie die drei wichtigsten Erkenntnisse 
daraus?  
Erstens: Rund 83 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in 
Deutschland zwischen 4 und 13 Jahren lesen Kindermagazine 
– ein sensationeller Wert, gerade in einer Welt, in der sich ein 
Kind auf dem Sofa sitzend mediale Angebote mit einem einfa-
chen Fingertipp digital zugänglich machen kann. Zweitens: Ei-
ne verkaufte Kinderzeitschrift generiert laut Forsa im Schnitt 
2,79 Kontakte. Ein Wert, der in dieser Magazinwelt, in der Le-
sezirkel- und Bordexemplare keine Rolle spielen, hochgradig 
schlüssig ist, und den jeder, der Kinder in seinem Umfeld hat, 
als absolut authentisch nachvollziehen kann. Deshalb nennen 
wir die 2,79 Kontakte den Real-Leser-Faktor und nehmen ihn 
als repräsentativen Wert, der multipliziert mit den geprüften 
IVW-Verkaufszahlen ein authentisches Reichweitenbild unserer 
Magazine liefert. Drittens: Die Studie belegt, dass Kinder in ei-
ner zunehmend digitalen Welt bereit sind, zumindest einen Teil 
des ihnen zur Verfügung stehenden Geldes für Kindermagazi-
ne auszugeben. Und: 68 Prozent der Befragten geben an, 
dass sie ihre Magazine sammeln. Die schöne Botschaft hinter 
dieser Zahl: Kindermagazine sind Schätze! 

aber ganz anders. „Die zu erwartende 
Relevanz eines neuen Themas müssen 
wir beim Lizenzeinkauf richtig antizi-
pieren“, sagt Simon Peter, Multi-Chef-
redakteur bei Blue Ocean Entertain-
ment (siehe Interview).

Einen Grund für die allgemein gute Ent-
wicklung des Segments sieht er darin, 
dass „Kindermagazine in den Köpfen von 
Mädchen und Jungen stark verwurzelt 
sind“. Laut einer vom Verlag in Auftrag 
gegebenen Forsa-Umfrage unter Vier- bis 
13-Jährigen gibt nur ein Prozent der Kin-
der an, ein Abo zu besitzen. „Kids sind 
also klassische Einzelhandelskunden. Sie 
greifen zu, wo sie das haptische Produkt 
in den Warenkorb legen können.“ 

Titel Verlag Erscheinungsweise Verkaufte Auflage II/2021

Lego Ninjago Blue Ocean Entertainment monatlich 182.789

Lego Ninjago Legacy Blue Ocean Entertainment 4 x jährlich 138.976

Geolino Gruner + Jahr monatlich 125.647

Lustiges Taschenbuch Egmont Ehapa monatlich 124.975

Lego Jurassic World Blue Ocean Entertainment zweimonatlich 87.974

Prinzessin Lillifee Blue Ocean Entertainment monatlich 80.766

Lego City Blue Ocean Entertainment zweimonatlich 79.573

Micky Maus Egmont Ehapa 14-täglich 72.818

Prinzessin Lillifee Zauberwelt Blue Ocean Entertainment zweimonatlich 69.378

Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten Panini 13 x jährlich 68.468

Geolino mini Gruner + Jahr monatlich 68.066

Lego Marvel Avengers Blue Ocean Entertainment zweimonatlich 62.871

Lego Star Wars Blue Ocean Entertainment monatlich 56.568

Disney Die Eiskönigin Egmont Ehapa monatlich 53.843

Bibi und Tina Blue Ocean Entertainment sechswöchentlich 50.603

Dein Spiegel Spiegel Verlag monatlich 49.625

Mia and me Blue Ocean Entertainment monatlich 48.821

Benjamin Blümchen Blue Ocean Entertainment monatlich 47.955

Wendy Egmont Ehapa dreiwöchentlich 47.320

Lissy Blue Ocean Entertainment monatlich 45.249

Quelle: IVW/PZ-online

Blue Ocean dominiert den Markt – Meistverkaufte Kinderzeitschriften im 2. Quartal 2021
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XML 
FÜR ZEITSCHRIFTENVERLAGE

Warum, bitte, machen wir uns die Welt oft kompli-
zierter, als sie sein müsste? Und warum arbeiten 
wir meist mehr, als nötig wäre? Die Antwort ist 

einfach: Das alles ist nur wenigen von uns bewusst. Und wer 
etwas grundlegend ändern will, gewinnt ohnehin nicht den 
Beliebtheitswettbewerb. Nicht umsonst singen die Bremser 
das Hohelied des Beharrens. Tenor: Das haben wir schon 
immer so gemacht. Punkt. Aus. Kommt jetzt noch hinzu, 
dass sich das Neue mit einem so unsympathischen Kürzel 
wie XML schmückt, wird die Lage ganz düster.

Wobei an dieser Stelle schon die erste Korrektur nötig 
wäre. Denn XML ist eigentlich ein alter Hut. Die drei 
Buchstaben stehen für „Extensible Markup Language“, 
was so viel heißt wie erweiterbare Auszeichnungssprache. 
Die Geburtsurkunde wurde am 10. Februar 1998 vom 
World Wide Web Consortium ausgestellt, also vor mehr 
als 23 Jahren. Und wer in den 90er-Jahren mit FrameMa-
ker gearbeitet hat, erinnert sich an SGML, die Standard 
Generalized Markup Language – wenn man so will, ein 
Vorgänger und naher Verwandter von XML. Teile der 

XML ist die perfekte Basis für die Mehrfachverwendung von Inhalten – und damit in 

Zeiten des Multi-Channel-Publishings für Verlage unverzichtbar.

Von Klaus Kresse, Lehrbeauftragter, Journalist, Medienberater, Appenweier
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SGML-Erbschaft finden sich in HTML. XML wird in 
Expertenkreisen daher als eine Untermenge von SGML 
bezeichnet. In der Praxis hat XML bereits in vielen Berei-
chen SGML abgelöst.

Medienneutrale Datenaufbereitung und  
„kluger Inhalt“

Das Konzept hinter XML ist genial. Denn damit wird es 
möglich, Daten zwischen verschiedenen Computersys-
temen auszutauschen (siehe Kasten: „Ein Muss für Me-
dienunternehmen“), viele für Verlage typische Prozesse 
zu automatisieren und die Wertschöpfung auf Basis des 
Contents deutlich zu erhöhen. Da klingeln den Control-
lern natürlich sofort die Ohren. Aber hier sei gewarnt: 
Natürlich ist XML aus der Verlagsbranche inzwischen 
nicht mehr wegzudenken. Aber der Umstieg aus der Old-
School-Welt ist alles andere als trivial. Vor allem in vie-
len Köpfen müssen eingerostete Hebel umgelegt werden. 
Denn vielen geht es wie unserem letzten Kaiser Wilhelm 
II., der nach der Erfindung des Automobils dreist ankün-
digte: „Die Zukunft gehört dem Pferd!“ Also nähern wir 
uns dem Thema am besten ganz vorsichtig.

Für jede Führungskraft in einem Verlag ist es mittlerweile 
eine Binse, dass der Kampf um die Aufmerksamkeit des 
Lesers (neudeutsch: User) nicht auf einem Distributions-
kanal gewonnen werden kann. Wer vorne mitmischen 
will, muss die Formel A hoch 3 zum Leitmotiv machen. 
A hoch 3 gleich anything, anytime, anywhere. Das hatten 
sich ja Leser, Hörer und User schon immer gewünscht. 
Informationen zu einem beliebigen Thema nach Wahl, 
und das zu jeder Zeit und an jedem Ort. Vor Internet 
und mobilen Endgeräten war das ein frommer Wunsch. 
Inzwischen aber ist es Standard. Will heißen: Mal wird 

der Kanal Print genutzt, dann wieder die Website, der 
E-Mail-Newsletter, ein Blog oder diverse Social-Media-
Kanäle. A hoch 3 eben.

Mit redaktioneller Arbeit und Medienproduktion wie 
dunnemals ist das nicht zu stemmen. Denn Inhalte, wie 
wir sie früher erzeugten, sind dumm. Und zudem sind sie 
überfrachtet mit Datenmüll, der nur in einem Kanal sinn-
voll sein mag, in allen anderen aber nur stört.

Von Tobias Ott, Geschäftsführer der Tübinger pagina 
GmbH und anerkannter XML-Experte, gibt es dazu ein 
anschauliches Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie würden 
mit Microsoft Word den Text „Zutaten: 1 frisches Huhn“ 
schreiben und speichern. Dann entstünde eine Datei in 
einer Größe von rund 20 Kilobyte, also 20.000 Byte. Der 
reine Text freilich hat nur 24 Zeichen, was lächerlichen 

Fo
to

: 
un

sp
la

sh
 (A

le
xa

nd
er

 S
in

n,
 N

ex
t 

A
ca

d
em

y)
 

Das Publishing-System tango CloudGeneration bietet einen ganzheitlichen 
Ansatz für das Publizieren von Inhalten über alle Kanäle

EIN MUSS FÜR MEDIENUNTERNEHMEN
Ehrhardt F. Heinold, Gründer und al-
leiniger geschäftsführender Gesell-
schafter des Hamburger Beratungs-
Unternehmens Heinold, Spiller & 
Partner, hat eine klare Ansage an die 
Verlage: „Technologien und Speicher-
formate wechseln, in XML gespeicher-
te Inhalte sind ,Plain Text’ und können 
von jedem Editor gelesen werden. 
XML ist kein ,proprietäres Format’ 
und gehört keiner Firma (wie Word/
Microsoft oder InDesign/Adobe), 
sondern ist ein offener, internationa-

ler Standard. XML bietet somit 
das einzige sicher archivierbare 
zukunftssichere Format. – XML 
hat sich als eines der wichtigs-
ten Austauschformate entwi-
ckelt, das die Brücke zwischen 
den unterschiedlichsten Pro-
grammen bilden kann: So kön-
nen Word und InDesign XML im- und 
exportieren, das Internet basiert mit 
HTML und HTML5 ohnehin auf XML. 
Wenn Medien unternehmen Inhalte 
austauschen, nutzen sie fast immer 

XML, so bietet dpa seinen Newsfeed 
als NewsML-G2 an. Ein Medien-
unternehmen muss heute XML-Feeds 
liefern (und importieren) können, um 
austauschfähig zu sein.“

Ehrhardt F. Heinold, 
geschäftsführender 
Gesellschafter des 
Hamburger Bera-
tungs-Unternehmens 
Heinold, Spiller & 
Partner, hält XML für 
Medienunternehmen 
für unverzichtbar
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24 Byte entspricht. Woher kommen die anderen rund 
20.000 Byte? Nun, darin sind all die Informationen co-
diert, die Word benötigt, um diesen Text auf ein Stück 
Papier drucken zu können: Format des Dokuments, Grö-
ße der Ränder unten und oben sowie rechts und links, 
Schriftart, -schnitt, -größe und -farbe, Buchstaben- und 
Zeilenabstand. Und. Und. Und.

Das Fatale dabei: So sinnvoll dieser Wust für die Druck-
ausgabe sein mag – sobald andere Kanäle (Web etc.) ins 
Spiel kommen, hilft er nicht nur nicht, er stört sogar 
und muss entfernt werden. Erst dann können die für die 
Darstellung notwendigen Informationen drübergestülpt 
werden, on the flight sozusagen.

Die Alternative zum dummen Inhalt wird in der angel-
sächsischen Welt „smart content“ genannt, frei übersetzt 
also „kluger Inhalt“. Das Fachblatt „Information Week“ 
hat sich mehrfach mit dem Thema beschäftigt und die 
Pluspunkte von Smart Content etwa so auf den Punkt 
gebracht: Kluger Inhalt ist viel leichter aufzufinden (zum 
Beispiel in Datenbanken und Archiven), er ist viel besser 
wiederzuverwenden, und er erweist sich als profitabler 
für den Produzenten und mehr Nutzen bringend für den 
Kunden (Leser, User etc.).

REDAKTION

GANZ KLAR: CONTENT FIRST
Diplom-Ingenieur Michael Stühr, 
Co-Geschäftsführer der Mark-
Stein Software GmbH in Darm-
stadt (Redaktionssystem tango) 
favorisiert eine „Content-First-
Strategie“: „Die zielführende 
Strategie für Verlage, die Inhalte 
für Zeitschriften und das Internet 
produzieren, ist ,Content First’. 
Hier werden die Inhalte zentral 
produziert und dann in Print und 
die digitalen Kanäle verwertet. 
Wichtig ist hierbei eine einheit-
liche Aufbereitung der Inhalte, so 
dass keine Einbahnstraße nach 
Print entsteht. Unser Publishing-

System tango unterstützt den medienbruchfreien Content-
First-Ansatz für Print und Online in umfänglicher Weise durch 
einen neutralen Web-Editor, eine Bibliothek von CSS-Kom-
ponenten für Online, Echtdarstellung für Print, durchgängige 
Strukturierung über Formatgruppen und Nomenklatur, ein 
einheitliches XML-Schema im Hintergrund und hybride Tex-
te (absatzweise Textnutzung für Ausgabekanäle).“

Michael Stühr, Co-Ge-
schäftsführer der Mark-
Stein Software GmbH, 
favorisiert Content First 
für Verlage, die Inhalte 
für Zeitschriften und das 
Internet produzieren
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H Immer komplexere Contentszenarien

Wie das mit XML möglich wird: Wer schon mit HTML in 
Berührung gekommen ist, kennt Auszeichnungsbefehle in 
spitzer Klammer, also die Start- und die End-Tags. Wobei 
die Möglichkeiten mit XML allein deshalb ungleich grö-
ßer sind, weil hier – wie der Namensteil „extensible“ aus-
weist – der Befehlssatz individuell erweiterbar ist.

Grundsätzlich gibt es in XML drei Gruppen von Struk-
turauszeichnungen (Markups). Tobias Ott unterscheidet:
– prozedurale Markups, die „zur maschinellen Verarbei-
tung eines Textes (in den gewünschten Ausgabeformen) 
erforderlich sind. Das prozedurale Markup bildet die for-
malen Strukturen … ab“.
– deskriptive Markups, die „den Text inhaltlich beschrei-
ben. Das deskriptive Markup bildet die semantischen 
Strukturen ab“ (Semantik gleich Bedeutung)
– hermeneutische Markups, die „den Text (auch konkur-
rierend) interpretieren. Das deskriptive Markup bildet 
den Blick des Nutzers auf ein Werk ab“.

Damit bietet XML eine Fülle von Vorteilen. Dies war das 
zentrale Thema des hochkarätigen CrossMediaForums 
(CMF), zu dem das auf Medienunternehmen speziali-
sierte Beratungsunternehmen Heinold, Spiller & Partner 
im Juli dieses Jahres zum 23. Mal eingeladen hatte. Mehr 
als 1.220 Gäste aus der Publishing-Welt fühlten sich vom 
Motto der Veranstaltung („XML First, XML Last – Pro-
duct First, Product Last: Unterschiedliche Konzepte für 
die Contentproduktion“) angezogen.

Kein Wunder, gab doch Ehrhardt Heinold (siehe auch 
Kasten „Ein Muss für Medienunternehmen“) im CMF-
Sonderheft zu Protokoll: „Was sich ebenfalls seit 1988 
geändert hat, ist die Vielfalt von Medien, Nutzungsge-
räten, Publikationskanälen und vor allem von Formaten 
und Publikationsformen. Damit hat sich bewahrheitet, 
was Ende der 90er absehbar war: Verlage müssen im-
mer komplexere Contentszenarien bewältigen, nicht nur 
für Produkte, sondern vor allem auch für die wachsen-
de Zahl der Marketingkanäle, von der E-Mail über den 
Newsletter bis hin zu Social-Media-Postings. Neben ei-
ner möglichst medienbruchfreien Content-Kette sollten 
zusätzlich alle Beteiligten so in den Workflow integriert 
werden, dass die Inhalte strukturiert und automatisiert 
von einer Station zur nächsten fließen – also beispiels-
weise von einem freien Redakteur per Smartphone zur 
Editorin-in-Chief im Homeoffice und von dort in das 
gedruckte Magazin, auf die Website, in die App.“ 

Damit ist klar, dass ein Distributionskonzept „Single 
Source/Multi Channel“ nach solch einem Ansatz förm-
lich schreit. Aber auch das Thema „Wiederverwend-
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XML: FIRST ODER LAST?
Zunächst einmal: Beide Varianten 
sind möglich. XML First bedeutet, 
dass die Inhalte in einem XML-Edi-
tor erfasst werden und somit von 
Anfang an sauberes XML vorliegt. 
Bei XML Last hingegen werden die 
Inhalte zunächst klassisch erfasst. 
In der InDesign-Welt etwa im Tool 
InCopy. Hierbei können über den ei-
gentlichen Inhalt hinaus auch diver-
se Stilvorlagen eingegeben werden, 
mit denen sich auch – zum Beispiel 
für einen Index – Bedeutungen (Se-
mantik) kodieren lassen. So können 
Namen grundsätzlich als „halbfett“ 
ausgezeichnet werden – durch den 
semantischen Zusatz aber lässt sich 

unterscheiden, ob es sich um einen 
Personen- oder einen Firmen-Na-
men handelt. Was hilfreich ist, wenn 
man automatisch je ein Personen- 
und ein Firmen-Register erzeugen 
will. Auf diese Weise erfasste Inhalte 
lassen sich (deshalb XML Last) spä-
ter in XML wandeln. Dieser Weg wur-
de längere Zeit für Layout-betonte 
Print objekte bevorzugt. Grund: In 
den XML-Editoren war es ursprüng-
lich weder möglich, auf Länge zu 
schreiben noch auf ästhetischen Zei-
lenfall zu achten. Auch Hurenkinder 
und Schusterjungen ließen sich im 
ersten Anlauf nicht vermeiden. Die-
se Einschränkungen spielen heute 

jedoch kaum noch eine Rolle, weil 
XML-Inhalte inzwischen so schnell 
gerendert werden können, dass prä-
zise Satzarbeit auch beim Einsatz ei-
nes XML-Editors kein Problem mehr 
ist. Deshalb gilt heute überall da, wo 
die notwendigen technischen Vor-
aussetzungen gegeben sind: XML 
First hat Vorfahrt. Übrigens: Die Tex-
ter müssen nicht zu Programmierern 
werden. Denn im XML-Editor können 
sie die jeweiligen XML-Tags (Befehle) 
bequem über ein Pull-Down-Menü 
eingeben. Was diese vordefinierten 
Befehle bedeuten, sollten sie aber 
schon wissen.

barkeit“ hat Gewicht. Heinold: „Mit Hilfe von XML 
können Inhalte auf Basis der Bedeutung der einzelnen 
Elemente strukturiert werden, ähnlich wie bei den 
Formatvor lagen von Word oder den Stilvorlagen bei 
InDesign – allerdings mit einem wesentlich ausgereif-
teren Konzept, das zudem keine Mischform aus Layout 
und Bedeutungsauszeichnung darstellt, sondern origi-
när für eine rein semantische Auszeichnung geschaffen 
wurde, aber auch Layout informationen enthalten kann. 
Layoutneutrales, inhaltlich strukturiertes XML ist da-
mit die perfekte Basis für die Wiederverwendung von 
Inhalten.“

Beratung empfehlenswert

Aber wie setzt man das in der Praxis um? Wie kommt 
man zu einer DocTypeDefinition (DTD), zu einem 
XML-Schema und zu well formed XML? Hier ist nicht 
der Platz, auf diese Details die Lupe zu richten. Dafür 
sollte sich ein Verlagshaus der Unterstützung externer 
Experten bedienen, für die so etwas eine Fingerübung 
ist. Infrage kommen Unternehmen wie beispielsweise 
die Firma pagina von Tobias Ott, der sich auch an der 
renommierten Stuttgarter Hochschule der Medien ei-
nen Namen gemacht hat.

Wichtiger noch ist es, zuvor die Frage nach dem Warum 
und dem betriebswirtschaftlichen Nutzen zu beantwor-
ten – schließlich ist Medienproduktion keine altruisti-
sche Veranstaltung. Hier kommen erfahrene Berater 
wie Ehrhardt Heinold ins Spiel, der seine Kunden an die 

Hand nimmt, um Geschäftsmodelle zu entwickeln, die 
den charmanten Vorteil haben, dass sie nicht nur inno-
vativ wirken, sondern sich auch rechnen.

XML First oder Last?

Noch ein Weg ist denkbar. Während unter Redakti-
onssystemen wie K4 über Censhare und Woodwing bis 
Neo eine klassische DTP-Plattform wie InDesign oder 
QuarkXPress liegt, die – nicht ganz unkompliziert – 
über PlugIns angesteuert wird, fährt das Systemhaus 
MarkStein (siehe Kasten „Ganz klar: Content First“) 
in Darmstadt mit tango einen konsequenten All-in-
one-Ansatz. Hier sind Datenbank, Asset-Verwaltung, 
Blattplanung und Schreib-/Layout-Tool aus einem Guss. 
Denn unter tango liegt eine MarkStein-eigene DTP-
Engine, so dass es keinerlei Brüche gibt. „Das bedeutet: 
Ein gemeinsamer Datenbestand für alle Publikations-
formen. Print ist nicht zwangsläufig führend“, heißt es 
dazu bei MarkStein.

Weshalb sich hiermit auch die leidige Diskussion um 
XML First oder Last erledigt. Wobei die auch an einer 
anderen Front inzwischen leidlich entschärft ist. Ur-
sprünglich galt zwar, XML First eigne sich nicht für 
layout-betonte Publikationen. Doch das ist inzwischen 
Geschichte (siehe Kasten „XML: First oder Last?“).

Bleibt eigentlich nur noch eine Empfehlung: Nicht end-
los über Nutz und Frommen intelligenter Content- und 
Medien-Produktion sinnieren – einfach machen!  ●
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RENAISSANCE DER 
LINEAREN MEDIEN 

Podcast schlägt traditionelles Radio, E-Paper schlägt die Tageszeitung, E-Book die 

Fachzeitschrift. Das galt lange unter Medienexperten als ausgemacht. Nicht-Linearität der 

Medienangebote, so hieß das Zauberwort einer ganzen Branche. Und jetzt soll das alles so 

nicht mehr gelten. Die Medienmacher haben die Linearität neu entdeckt. Das hat Folgen.

Von Peter Welchering, Journalist und Dozent in Stuttgart
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Ausgerechnet Claus Strunz, der 
Chef von Bild TV, hat die Parole 
ausgegeben: „Linear ist Zukunft“. 

Anfänglich glaubten die Medienjourna-
listen, sich noch verhört zu haben. Aber 
Strunz bleibt seit Wochen hartnäckig bei 
seiner vorgetragenen Linie und erklärt 
sogar: „Ich bin zutiefst davon überzeugt, 
dass linear immer in Mode bleibt, weil 
das Leben viel Lineares hat.“

Dabei redet doch alle Welt von nicht-
linearen Medienangeboten, die ständig 
verfügbar sind. Der Mediennutzer als 
Programmdirektor entscheidet, was er 
wann lesen, hören oder sehen will. Pod-
casts und Streamingdienste leben ja ge-
nau davon. Non-linear ist modern, das 
bleuen uns doch die selbsternannten 
Medien-Trendforscher auf allen mögli-
chen Konferenzen über Future Media, 
Audience Development oder Digital 
Journalism regelrecht ein.

Falsche Wahrnehmung, meint Claus 
Strunz. Wer da etwas genauer hinschaue, 
entdecke doch sofort die Renaissance 
der Linearität von Medienangeboten. 
„Der Beweis dieser Hypothese ist, dass 
sehr viele, die non-linear begonnen ha-
ben, sich jetzt plötzlich lineare Schedules 
selber auftragen“, erklärt  Strunz.

Unser Alltag ist linear, Medien 
sollten es deshalb auch sein

„Menschen brauchen Anker, Struktu-
ren, Sendeplätze“, springt Alberto Hor-
ta von Tele 5 seinem Fernsehkollegen 
Strunz bei. Und Matthias Kirschenhofer 
von der Sport 1 Medien AG setzt da so-
gar noch eins drauf: „Linear ist nicht tot 
und nicht totzubekommen; insofern sind 
wir in einem sehr, sehr starken linearen 
Medienmarkt.“

Auf den ersten Blick erscheint das als 
kleine Provokation in Richtung der 
Kollegen vom öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk. Denn bei den Intendanten 
und Programmdirektoren von ARD 
und ZDF sind „nicht-lineare Medienan-
gebote“ und „digitale Non-Linearität“ ja 
längst zu Buzz Words geworden.

Mittlerweile haben einige öffentliche-
rechtliche Intendanten dafür ja sogar 
„Labs“ eingerichtet, in denen Non-Linea-
rität erforscht und nicht-lineare Produk-
te entwickelt werden sollen. Dafür soll 
künftig jede Menge Geld aus den linea-
ren Programmbudgets abgezogen und in 
„Was mit Non-Linearität“ gesteckt wer-
den.

Aber Horta, Kirschenhofer und Strunz 
wollten ihr Plädoyer für lineare Medien-
angebote gar nicht in erster Linie als 
Provokation in Richtung des für seine 
Linear-Flucht bekannten SWR-Chefs 
Kai Gniffke und dessen Intendanten-
Kollegen verstanden wissen. Nein, die 
Drei vom Fernsehen meinen das ernst 
mit der Linearität und deklinieren das 
für alle Medien durch.

„Wir brauchen lineare Strukturen im 
Leben und deshalb sind lineare Struk-
turen in der Kommunikation Maßstab 
setzend“, urteilt Claus Strunz in medien-
universeller Absicht. Und für den Zei-
tungsdesigner und Trendforscher Nor-
bert Küpper hat Strunz da tatsächlich 
auf eine wichtige Entwicklung aufmerk-
sam gemacht.

Tageszeitungen entdecken Line-
arität als Orientierungspunkt

„Die Corona-Krise hat viele Menschen 
dazu gebracht, sich wieder stärker auf 
lineare Strukturen einzulassen“, urteilt 
Norbert Küpper. Die Arbeit im Home-
Office habe durchaus dazu beigetragen. 
Da wurde die lineare Struktur des All-
tags einfach wieder deutlicher wahr-
nehmbar.

„Dabei wird eben auch klar, dass man 
zu bestimmten Zeiten bestimmte Medi-
en nutzt“, meint Küpper und fährt fort: 
„Also man steht morgens auf und früh-
stückt, und dabei hat man vielleicht eine 
Zeitung oder hört irgendwas im Radio 
oder liest den Newsletter von der Zei-
tung.“ Mittags werde dann noch einmal 
geschaut, was es in den Nachrichten gibt, 
am Nachmittag ein beruflich motivier-
ter Blick in die Fachzeitschrift, und der 

Abend beginnt für viele Bundesbürger 
noch immer mit der öffentlich-rechtli-
chen Tagesschau.

Insbesondere die Tageszeitungen haben 
auf diese Renaissance der linearen Me-
dien recht früh reagiert und zusätzliche 
Produkte dafür entwickelt. „Viele haben 
einen Newsletter gestartet, der morgens 
ausgeliefert wird“, gibt Küpper ein Bei-
spiel.

Davon können übrigens auch die Zeit-
schriftenverlage lernen. Denn Newslet-
ter, die im Abonnement bezogen wer-
den, haben teilweise eine erstaunliche 
Reichweite erzielt. Küpper wertet solche 
Newsletter und News-Ticker mit Lokal-
bezug als Versuch der Tageszeitungsver-
lage, ihre Nutzer 24 Stunden am Tag zu 
betreuen. Dabei setzt die lineare Struk-
tur Orientierungspunkte. „Aber, dass 
die Leser 24 Stunden am Tag vom Verlag 
eingebunden werden, erfordert neben 
linearen Angebote auch non-lineare, Po-
dcasts zum Beispiel“, erläutert der Zei-
tungsdesigner.

Die Kombination macht den 
Erfolg

Dieses Zusammenspiel von linearen und 
nicht-linearen Angeboten betont auch 
Claus Strunz, wenn er von einer Art 
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Das Zusammenspiel von linearen und 
nicht-linearen Angeboten sei wichtig, betont 
Claus Strunz, Geschäftsführer für TV und 
Video bei Axel Springer. Als Beispiel nennt 
er die Aufgabenteilung zwischen Bild TV, der 
Printausgabe des Blattes und dem Online-
Angebot.
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Aufgabenteilung zwischen Bild TV, der 
Print-Ausgabe des Boulevardblattes und 
dem weitergehenden Online-Angebot 
berichtet. Für das Ereignis „Sturm auf’s 
Capitol“ dekliniert er das einmal durch.

„Eine Stunde direkt live im linearen 
Fernsehen, natürlich bei Bild TV“, be-
tont der frischgebackene Fernsehchef. 
Danach bringt das lineare TV noch eine 
Einordnung mit Kennern der Szene. Und 
die nächste Print-Ausgabe der Bild greift 
das Thema auf und schafft so zusätzliche 
Reichweite.

Das kommt dem Konzept von der 
24-Stunden-Betreuung des Nutzers 
durch den Zeitungsverlag, das Norbert 
Küpper analysiert hat, schon ziemlich 
nahe. Live-Berichterstattung im linea-
ren Fernsehen und die Aufbereitung im 
Print würden durch non-lineare Ange-
bote wie Podcasts ergänzt.

„Geht das eigentlich auch bei einem Ge-
richtsprozess“, fragt Claus Strunz und 
schiebt die Antwort gleich hinterher: 
„Manchmal ja, manchmal nein“. Das 
hängt davon ab, wie die Journalisten an 
das Ereignis herangehen. Die ideale Pla-
nung sieht für Strunz so aus: „Aufsager 
des Kollegen vor dem Gerichtssaal vor 
Beginn des Prozesses, Analyse, was pas-
siert während des Prozesses und Closer 
des gleichen Kollegen am Ende.“

Linearität auch von Zeitschriften 
gefordert

Live-Ticker zum Nachlesen und non-
lineare Angebote in der Mediathek zum 
Nachhören und nachträglichen An-
schauen kommen dann noch hinzu. Das 
funktioniert bei Gerichtsprozessen ge-
nauso gut wie bei Hauptversammlungen 
von Unternehmen oder der Pressekon-
ferenz eines Pharma-Unternehmens zur 
Wirksamkeit eines neuen Medikamentes. 

Das ist im Fachjournalismus genauso 
erfolgreich wie in der politischen Be-
richterstattung. Und es könnte auch das 
Medienangebot von Zeitschriften verän-
dern. Deren Zielpublikum nutzt bereits 
Audio-Podcasts und Videoangebote. Die 
waren aber bisher bis auf ganz wenige 
Ausnahmen als non-lineare Angebote 
konzipiert.

Nur mit festen Sendezeiten für einen 
Pod cast ist es dabei gleichwohl nicht ge-
tan. Ein lineares Format braucht mehr. 
Claus Strunz rät Verlagen, dabei auf Be-
wegtbildangebote zu setzen. Nun wird 
allerdings nicht jeder Zeitschriftenverlag 
gleich ins lineare Fernsehgeschäft ein-
steigen wollen, wie Springer das mit Bild 
TV und Welt TV gemacht hat.

Aber ein lineares Videoangebot als Web-
TV kann hier eine gute Ergänzung im 
Zeitschriften-Portfolio sein. Als Einstieg 

empfiehlt sich zum Beispiel eine wö-
chentliche  Diskussionssendung zu Bran-
chenthemen mit fester Sendezeit. Sol-
che Produktionen sind im Zeitalter der 
boomenden Videokonferenzen auch mit 
überschaubarem Aufwand zu realisieren.

Mit Web-TV kann ein Verlag einen gu-
ten Mix an linearen und non-linearen 
Angeboten auf den Markt bringen. So 
kann die monatlich erscheinende Fach-
zeitschrift täglich oder wöchentlich ak-
tuelle Branchennachrichten und Fachin-
formationen in einer linearen Sendung 
(feste Sendezeit, festes Ablaufschema) 
anbieten und den Hintergrund dazu im 
später erscheinenden Monatsheft noch 
einmal aufgreifen.

Neue Erlösquellen inklusive

Ergänzt wird die lineare Sendung dann 
mit non-linearen Angeboten wie etwa 
zusätzlichen Podcasts. Dadurch werden 
im Übrigen auch zusätzliche Erlösquel-
len erschlossen. Klassische Werbespots 
in der linearen Web-TV-Sendung bieten 
hier fast schon vergessen geglaubte Ein-
nahmemöglichkeiten. Das parallele Ad-
Podcasting erweitert diese noch. 

Hier werden in einem zweiten Stream 
neue Produkte in einem Ad-Podcast do-
kumentiert. „Ad“ steht dabei zwar für 
Advertisement, hat aber mit der klas-
sischen Anzeige nicht mehr viel zu tun. 

Dr. Matthias Kirschenhofer, Vorstand der 
Sport1 Medien AG meint, linear sei nicht tot 
zu bekommen, daher „sind wir in einem sehr, 
sehr starken linearen Medienmarkt.“
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Lineare TV-Angebote lassen sich durch Print und non-lineare Angebote wie Podcasts ergänzen
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Denn beim Ad-Podcast werden Produk-
te oder Dienstleistungen mit anspruchs-
vollen Stilmitteln dokumentiert.

Ad-Podcasting wird auch als Kommu-
nikationsform zwischen Public Rela-
tions und Werbung bezeichnet. Dabei 
folgt die erzählerische Dramaturgie 
allerdings nicht, wie bisher in Fachzeit-
schriften bereits üblich, der Anwender-
reportage, sondern eher der Produktdo-
kumentation.

Das Ganze wird als bezahlter Beitrag wie 
eine Anzeige gekennzeichnet, so dass 

beim Videopodcast genauso wie in der 
Print-Ausgabe der Fachzeitschrift klar 
zwischen Werbung und redaktionellen 
Inhalten unterschieden werden kann.

Insgesamt steigt die Nachfrage nach 
fachjournalistischen Inhalten. Für Al-
berto Horta von Tele 5 hängt das durch-
aus mit der Renaissance der linearen 
Medien zusammen: „Mit linearen Medi-
en verbinden die Nutzer kuratierte gute 
Inhalte.“

Die saubere journalistische Aufberei-
tung, so dass der Nutzer alle Informa-
tionen erhält, um sich eine fundierte 
Meinung bilden zu können, das ist noch 
immer das große Pfund, mit dem line-
are journalistische Produkte wuchern 
können. 

Zeitschriften können hier mit ihren li-
nearen Web-TV-Angeboten sogar die 
fachjournalistische Lücke schließen, die 
die öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten mit dem Abbau ihrer Fachredak-
tionen während der vergangenen Jahre 
gerissen haben und noch weiter reißen.

Das Konzept der Kombination von li-
nearen Orientierungspunkten und non-

linearen Zusatzangeboten, wie Norbert 
Küpper es vorgestellt hat, erscheint vielen 
Medienschaffenden dabei als attraktive 
Zukunftsoption. Oder um es mit einem 
Hinweis von Claus Strunz zu verbinden, 
der auf der Konferenzmesse Angacom 
anmerkte, die Klugheit einer Redaktion 
bestünde gerade darin, Programm für 
die Zukunft linear zu planen und die-
se Planungen non-linear zwar nicht zu 
durchbrechen, aber anzureichern. Für 
Zeitschriften bietet das Chancen.  ●

REDAKTION

1.  Um lineare Orientierungspunkte gezielt zu setzen, müs-
sen alle journalistischen Produkte im Haus mit allen ihren 
Kanälen bzw. Ausspielwegen und ihre Vernetzung genau 
dokumentiert werden.

2.  Live-Events sind der Ankerpunkt für die Verknüpfung 
von linearen und non-linearen Produkten. Sie müssen 
mit entsprechender Vorberichterstattung, dem Live-
Event selbst und Einordnungen mit ausreichendem Vor-
lauf geplant werden.

3.  Die Berichterstattung über Branchenereignisse mit ho-
her fachjournalistischer Bedeutung  rückt damit in eine 
ganz neue Perspektive. Sie erhält linearen Live-Charak-
ter, aber um diese herum müssen lineare Orientierungs-
punkte (Vorbericht, Closer, Einordnung), aber auch zu-
sätzliche Podcasts und Hintergrundgeschichten für das 
Portal geplant und produziert werden.

4.  Live-Ticker erhalten eine ganz neue Bedeutung. Sie wer-
den zum Instrument einer Rundumberichterstattung, die 
den Nutzer fachjournalistischer Produkte rund um die 
Uhr und über die ganze Woche an das Medium binden 
soll.

5.  Newsletter mit einem festen Erscheinungstermin wer-
den auch im Fach- und Zeitschriftenjournalismus wieder 
wichtiger.

6.  TV mit fachjournalistisch aufbereiteten Beiträgen auf 
den Portalseiten eines Mediums wird zu einem linearen 
Produkt, das von zusätzlichen non-linearen Angeboten 
ergänzt wird.

7.  Das stärkere Zusammenspiel von linearen und non-line-
aren fachjournalistischen Produkten zwingt dazu, einen 
ganzheitlichen crossmedialen Ansatz für die Berichter-
stattung zu entwickeln und konsequent zu verwirklichen.  

DIE RENAISSANCE DES LINEAREN HAT FOLGEN 
FÜR DEN ZEITSCHRIFTENJOURNALISMUS

„Menschen brauchen Anker, Strukturen, 
Sendeplätze“, meint Alberto Horta, Ge-
schäftsführer von Tele 5

Zeitungsdesigner und Trendforscher Nor-
bert Küpper meint: „Die Corona-Krise hat 
viele Menschen dazu gebracht, sich wieder 
stärker auf lineare Strukturen einzulassen.“ 
Zeitungsverlage hätten früh darauf reagiert 
und morgendliche Newsletter gestartet.
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„DAS MACHEN 
WIR GUT!“

Mit Positive Leadership zu mehr Leistung, Er folg, Freude 

und besserem Miteinander in Verlag und Redaktion

Von Christian Thiele
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Mittwochmorgen, eine mehr oder weniger norma-
le Blattkritik. Das Meeting startet, mal wieder, 

10 Minuten später, als es eigentlich hätte starten sol-
len – der CVD war noch nicht so weit. Als es dann 
endlich losgeht, sitzen neun Ressortleiterinnen und 
Ressortleiter im Newsroom, der Chefredakteur schal-
tet sich knatternd per Handy aus dem Auto dazu, die 
Außenbüros sind per Teams ohne Kamera dabei. „Das 
hätten wir besser machen müssen“, „Warum hat die 
Konkurrenz die Titelgeschichte, die wir nicht haben?“, 
„Die Kulturredaktion könnte sich jetzt auch mal einen 
Duden zulegen, zumindest für die Überschriften“: Der 
junge Sportredakteur, der noch etwas werden will, ge-
staltet heute die Blattkritik, eine Geschichte nach der 
anderen wird kritisiert und „rundgemacht“. Die Stim-
mung ist schon nach drei Minuten im Keller, doch der 
Chefredakteur schickt dem Blattkritiker nachher per 
Sprachnachricht: „Super gemacht!“

Mal ehrlich: Kennen Sie das, so oder so ähnlich? Sind 
bei Ihnen die Meetings nicht auch vor allem auf Feh-
ler, Defizite und Mängel fokussiert? Und: Glauben 
Sie, dass diese Art von Führung und Zusammenar-
beit Ihre Truppe motiviert, bei der Stange hält, zu 
Höchstleistungen anspornt? Hoffentlich nicht.

Keine Frage, die Analyse von Fehlern und Defiziten 
ist wichtig. Aber was in vielen Verlagen, Redakti-
onen, Medienhäusern fehlt, ist ein systematisches, 
genaues Hinschauen auf das, was klappt, was funk-
tioniert, was gelingt. Positive Leadership ist ein wis-
senschaftlich fundiertes und doch alltagstaugliches 
Führungssystem, um genau das zu leisten. Um sich 
selbst, die Mitarbeitenden in Ressort, Team oder 
Abteilung sowie die Organisation als Ganzes zu 
mehr Erfolg, größerem Sinnerleben und besserem 
Miteinander zu führen. Gerade jetzt in hybriden 
Zeiten, wo die Menschen in den meisten Firmen 
dauerhaft weniger physisch und immer häufiger di-
gital oder „phygital“, also in einem Mischverhältnis, 
zusammenkommen werden.

Was ist Positives Führen?

Es gibt mindestens fünf Dinge, die Sie über Posi-
tives Führen wissen sollten. Es ist – erstens – ein 
Führungsansatz, der auf den Haltungen und Me-
thoden der Positiven Psychologie fußt. Statt also 
immer nur auf Defizite, Mängel und Deltas zu fo-
kussieren, nimmt Positive Leadership – die engli-
sche und die deutsche Fassung des Begriffes werden 
hier synonymisch verwandt – bewusst Gelingendes, 
Stärken, Sinnstiftendes, Erfolge und Ressourcen in 
den Blick. Zweitens arbeitet Positive Leadership im 

Unterschied zu vielen „eminenzbasierten“ Ansätzen 
– „Führe so wie Steve Jobs“ oder „Leadership nach 
Art Segler/Bergsteiger/Formel-1-Weltmeister“ oder 
„Mach es wie die Löwen“ – auf evidenzbasierter 
Grundlage: Seit Ende der neunziger Jahre sind so-
wohl in der Psychologie als auch in den ökonomi-
schen und in anderen Wissenschaften immer mehr, 
immer größere und immer bessere Untersuchungen 
zum Nutzen von Stärken- und Sinnorientierung in 
der Führung erschienen. Auf dieser wissenschaftli-
chen Grundlage bietet Positives Führen allerdings, 
drittens, sehr praktische Handreichungen und Tools 
zur Führung von Mitarbeitenden, Teams und Orga-
nisationen. Die Ziele dieses Ansatzes sind, viertens, 
ein Mehr an Engagement, Motivation, Stärkenfokus, 
Sinnerleben, Miteinander, Aufblühen und Freude 
an und in der Arbeit – für Einzelne wie für Grup-
pen und Organisationen. Allerdings will Positive 
Leadership, fünftens, auch über klassische Erfolgs-
indikatoren abbildbare Optimierungen erreichen 
wie etwa
– höhere Kundenzufriedenheit
– höhere Umsätze
– niedrigere Mitarbeiterfluktuation
– geringere Burnout-Raten etc.

Um ein Konzept zu verstehen, hilft es zunächst zu wis-
sen, was damit NICHT gemeint ist: Positive Leadership 
ist keine neuartige esoterische Heititeiti-Veranstaltung, 
in der alles immer nur positiv, nett und schön ist und 
die Kritik und Leistungsanspruch ablehnt.

Zwar ist Positives Führen als Konzept erst Ende der 
1990er Jahre entstanden. Exzellenz und Leistungs-
anspruch zählen gerade zu den Kernzielen von Po-
sitivem Führen – die sich aber nicht mit einer rei-
nen Fokussierung auf Fehler, Defizite, Mängel etc. 
verwirklichen lassen. Daher verbreitet sich Positive 
Leadership nach und nach auch in Redaktionen, 
Verlagen, Medienhäusern.

Wozu Positiv führen?

Nach meinen Erfahrungen als Coach und Trainer 
sind viele Führungskräfte, je nach Branche, Hierar-
chiestufe und Organisation, aktuell mit folgenden 
Herausforderungen befasst:
–  Management von Zweifel, Sorgen, Ängsten rund 

um die Covid-Pandemie sowie deren Nachwir-
kungen – eigene Herausforderungen, die der Mit-
arbeitenden, persönliche Sorgen, wirtschaftliche 
Bedenken etc.

–  Neue Tools, Prozesse und Techniken des (Zusam-
men-)Arbeitens verstehen, anwenden, einführen. Fo
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Dies auch wieder sowohl für einen selbst als auch 
für die Belegschaft (phygitales Führen, Remote-
Zusammenarbeit, virtuelles Konferieren, ...)

–  Eine wirksame Balance finden aus Vertrauen und 
Freiraum einerseits – und Hinschauen, Kontrolle, 
Nachsteuern andererseits

–  In einer Situation des Mangels an Fachkräften 
(branchenabhängig) Talente finden, binden und 
entwickeln

–  Neben To-dos, Terminen und operativem Tages-
geschäft immer wieder den Freiraum für Führung 
erkämpfen und verteidigen

–  In Zeiten von Digitalisierung/Beschleunigung 
und einer Vielzahl an Wünschen, Anforderungen, 
Themen von einer Vielzahl an Stakeholdern die ei-
genen Energie- und gesundheitlichen Ressourcen 
konstruktiv managen

Wie ist das bei Ihnen, wie sehen Sie das? Fehlen da 
aus Ihrer Sicht wichtige Punkte?

Auf die meisten dieser Herausforderungen kann 
Positives Führen positive, messbare Auswirkungen 
nachweisen. Studien haben unter anderem Folgen-
des nachweisen können:
–  Hohe Fluktuation ist teuer 
–  Schlecht Geführte gehen schneller 
–  Das Verständnis des Wofürs von Entscheidungen 

und Veränderungen stärkt die Performance 
–  Wer Stärken im Job nutzen kann, erreicht gesetzte 

Ziele wahrscheinlicher – und ist glücklicher und 
zufriedener 

–  Stärkenorientierte Führung macht Teams resilienter 
–  Glückliche Mitarbeiter arbeiten engagierter und 

erfolgreicher 
–  Positive Leadership senkt Stress und Burnout-

Risiko 

Wie Positives Führen konkret geht

Das am weitesten verbreitete, am gründlichsten er-
forschte und am besten operationalisierbare Kon-
zept von Positive Leadership ist das PERMA-Lead-
Modell. Es fußt auf dem Konzept für ein gelingendes 
Leben, das Martin Seligman erfunden hat, der 
Gründervater der Positiven Psychologie. Eine gute 
Führungskraft im Sinne des PERMA-Lead-Modells 
führt über fünf Strategien – und zwar sowohl sich 
selbst als auch die eigenen Mitarbeiter, als auch im 
Auf- und Umbau einer Organisation:
1.  Mehr positive Emotionen stärken und negative 

Emotionen lindern
2.  Durch den Einsatz von Stärken Flow-Erlebnisse 

schaffen und das Engagement fördern

3.  Tragfähige Beziehungen in der Arbeit ausbauen
4.  Bedeutsamkeit und Sinn von Tätigkeiten ver-

mitteln
5.  Ziele anvisieren und kommunizieren, Erreichtes 

wahrnehmen und feiern

Fragen Sie sich doch: In welchen dieser Bereiche bin 
ich schon besonders gut? Wie mache ich das? Wie se-
hen das meine Mitarbeitenden? Und in welchen Berei-
chen ist noch Luft nach oben? Was wäre da ein erster 
Schritt? Im Folgenden gehe ich auf die fünf Dimen-
sionen des PERMA-Lead-Modelles im Einzelnen ein.

Positivität kultivieren

„Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“, „Dienst ist 
Dienst und Schnaps ist Schnaps“: Mit solchen Sprü-
chen wird häufig begründet, warum Freude, Interes-
se, Heiterkeit, Spaß in der Arbeit nichts verloren ha-
ben. Aber diese so genannten positiven Emotionen 
fühlen sich nicht nur gut an. Sie weiten auch unser 
Denken, machen uns kreativer, stärken die Wider-
standsfähigkeit gegenüber Stress und Ärger. 

Warum es so wichtig ist, die positiven Emotionen zu 
kultivieren, leuchtet vielen Vorgesetzten zunächst 
wenig ein – vor allem, wenn sie wenig Führungser-
fahrung haben. Es zahlt sich allerdings nachhaltig 
aus, wenn Führungskräfte gezielt die eigenen posi-
tiven Emotionen und die ihrer Belegschaft stärken 
und ausbauen. Gut gelaunte Menschen haben höhere 
Erwartungen und setzen sich anspruchsvollere Ziele, 
Führungskräfte schätzen optimistische Mitarbeiter 
als kreativer ein, durch positive Emotionen lassen 
sich bessere Ergebnisse und mehr Vertrauen in Ver-
handlungssituationen erzielen und vieles mehr.

Was heißt das nun konkret? Hier ein paar Anregun-
gen:
–  Führen Sie für sich ein so genanntes Positivitäts-

Portfolio, in dem Sie kleine, alltägliche Dinge 
aufführen, die Ihnen guttun, Freude machen, Ihr 
Interesse oder Ihre Gelassenheit stärken.

–  Pflegen Sie eine Leidenschaft, ein Hobby, ein In-
teressengebiet? Das stärkt die Motivation in der 
Arbeit, senkt das Demenzrisiko, fördert die sozi-
ale Eingebundenheit, wie eine britische Studie an 
rund 3000 Medizinern ergeben hat.

–  Verweisen Sie immer wieder auf (Zwischen-)Erfol-
ge und (Teil-)Siege statt immer nur auf das, was 
fehlt, wo es hapert.

–  Wer Mitarbeitenden möglichst weitgehende Ar-
beitsfreiräume und Autonomie bei der Ausgestal-
tung des Wann und Wie und Wo der Tätigkeiten 



41impresso 3 - 2021

PERSONAL

einräumt, erhöht die Chancen auf gute Laune und 
Motivation – und ermöglicht ihnen eine bessere 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben.

Engagement und Stärken stärken 

„Stärken nutzbar zu machen, ist der einzige Zweck 
einer Organisation“, schreibt der Management-
Vordenker Peter Drucker. „So können natürlich die 
Schwächen, mit denen jeder von uns ausreichend 
gesegnet ist, nicht getilgt werden. Aber so werden 
sie irrelevant.“ Wer um seine Stärken weiß und die-
se immer wieder einsetzen kann im Beruf, erreicht 
viel leichter so genannte Flow-Erlebnisse, in denen 
Zeit und Raum verschwinden und in denen sich aus 
einem ausgewogenen Verhältnis aus Anforderungen 
und Kompetenzen ein idealer Arbeits- und Lern-
raum eröffnet.

Leider aber sind sich bislang viel zu wenige Men-
schen ihrer Stärken bewusst, weil sie schon ab der 
Schule überwiegend auf Schwächen und Defizite 
sozialisiert wurden, weil die bisherigen Führungs-
kräfte zu häufig durch die Schwächen- und zu selten 
durch die Stärkenbrille betrachtet werden und weil 
uns allen unsere eigenen Stärken häufig gar nicht 
bewusst sind, quasi im toten Winkel liegen. Wer 
aber die eigenen Stärken und die seiner Mitarbeiter 
kennt und fördert, 
–  ist zufriedener mit der eigenen Arbeits- und Le-

benssituation
–  ist resilienter gegen Stress und optimistischer in 

Krisensituationen
–  engagiert sich stärker in beruflichen oder privaten 

Aktivitäten

Was nun können Sie konkret tun, um als Führungs-
kraft sowohl die eigenen Stärken als auch die Ihrer 
Mitarbeitenden bewusster machen und ausbauen zu 
können? Hier ein paar Anregungen für bewährte 
Strategien:
–  Absolvieren Sie einen Stärkentest wie etwa den 

via-Test (kostenlos möglich über www.charakter 
 staerken.org). Wo finden Sie sich in diesen Stär-
kenbeschreibungen wieder? Was machen Ihre 
Stärken leichter oder möglich? Wer hat was davon?

–  Vielleicht gönnen Sie sich ja auch ein Stärken-
coaching, um die eigenen Talente und Kompeten-
zen noch besser sehen und wertschätzen zu können.

–  Beim Loben oder Delegieren auf Stärken Bezug 
nehmen, um das Bewusstsein der Mitarbeitenden 
für die eigenen Kompetenzen und Erfahrungen zu 
vertiefen („Bitte machen Sie das, weil Sie immer so 
gut...“ oder „Dass wir dieses Projekt so gut stem-

men konnten, liegt unter anderem daran, dass Ihr 
so besonders gut...“)

–  Stärkenorientierte Workshops lassen sich wunder-
bar in Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern oder 
Teamtage einbauen, egal ob virtuell oder in Präsenz.

–  Bei der Ausschreibung und Besetzung von Stellen 
könnten Führungskraft und Team diskutieren, 
welche Stärken im Team schon gut vertreten sind 
und welche vielleicht noch Verstärkung durch eine 
neue Person brauchen könnten.

Beziehungen stärken

Bei Menschen, die sich in der Arbeit isoliert fühlen, 
werden laut Studien Gehirnregionen auf die gleiche 
Weise aktiviert, als wenn sie physischen Schmerz er-
leiden müssen. Regelmäßige positive soziale Interak-
tionen stärken das kardiovaskuläre, das Immun- und 
das Hormonsystem. Ob und wie sehr Mitarbeitende 
untereinander in engen, vertrauensvollen Verbin-
dungen zueinander stehen, ob sie sich von Kollegen, 
Chefs, eigenen Mitarbeitenden respektiert und ge-
wertschätzt fühlen, darauf hat die Führung einen 
wichtigen Einfluss. Gerade wenn Teams und Abtei-
lungen sich künftig weniger sehen, geht es darum, 
auch virtuelles und hybrides Miteinander zu stärken. 
Wie das im Alltag gehen kann? Zum Beispiel so:
–  Überlegen Sie zunächst für sich: Mit wem stehe ich 

gerne und regelmäßig in Verbindung im Job? Wie 
kann ich diese Verbindungen ausweiten und vertie-
fen? Mit wem hätte ich gern mehr zu tun? Wie ließe 
sich das arrangieren? Und welche Arbeitsbeziehun-
gen ziehen mir eigentlich mehr Energie, als ich da-
raus erhalte? Wie könnten diese Missverständnisse 
aufgelöst, geklärt oder diese Schwierigkeiten gelin-
dert werden? Oder wie könnte ich vielleicht auch 
weniger Zeit mit jenen Menschen verbringen, die 
ich als „emotionale Vampire“ empfinde?

–  Sind die Meetings, die in Ihrem Verantwor-
tungsbereich durchgeführt werden, gut geplant, 
effizient geleitet, nachhaltig nachbereitet? Was 
könnte verbessert werden? Wie sehen Sie das, 
wie sehen die Mitarbeitenden das? Wer könnte 
Verantwortung für welche Verbesserungsschrit-
te übernehmen?

Gemeinsame 
Teamevents 
und informelle 
Treffen stärken 
das Wir-Gefühl
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–  Je größer das Team oder die Abteilung, desto 
wahrscheinlicher die Bildung von Sub-Teams oder 
Cliquen. Das ist erst einmal nicht problematisch, 
günstiger für den Wissenstransfer, für die Kon-
fliktprävention und für viele andere Aspekte ei-
nes gelingenden Miteinanders ist es jedoch, wenn  
im Arbeitsalltag immer wieder Durchmischungen 
stattfinden. Gezielte Tandems, Job- und Dienst-
Rotation können dabei hilfreich sein.

–  Schaffen Sie als Führungskraft immer wieder Raum 
für informelles Miteinander! Weihnachtsfeiern, 
Geburtstagskaffees, Betriebsausflüge, Teamwork-
shops können gerade die Beziehungen derer unter-
einander stärken, die ansonsten wenig miteinander 
zu tun haben. Ermöglichen Sie an den Tagen, an 
denen die Menschen physisch zusammenkommen, 
echte „Premium-Präsenz“ – durch einen Mittags-
tisch beim Italiener, durch Schulungen und Team-
workshops, durch gelungene Meetings. Denn dafür, 
dass man dann doch wieder nebeneinander her ar-
beitet wie vor der Pandemie, braucht sich niemand 
stundenlang durch den Stau zu quälen. 

Sinn-voller führen

„Wer ein Wofür zum Leben hat, erträgt fast jedes 
Wie“: Diesen Satz machte der Wiener Arzt und Psy-
chologe Viktor Frankl bekannt, der vier Konzen-
trationslager überlebte, dabei seine gesamte Familie 
verlor und nüchtern-inspirierend über seine Erfah-
rungen unter dem Schreckensregime der National-
sozialisten schrieb. Natürlich gibt es auch in einer 
Redaktion, einem Verlag Dinge, die Sie und Ihre 
Mitarbeitenden als wenig sinnstiftend empfinden. 
Aber nach meiner Erfahrung stellt sich die Sinnfra-
ge in Medienhäusern seltener als in Organisationen 
anderer Branchen. 

Dennoch: Wer relativ präzise für sich selbst um das 
eigene Wohin und Wozu von Arbeit und Leben weiß, 
kann auch andere Sinn-voller führen. Mit einem kla-
reren Verständnis Ihres persönlichen Wofürs treffen 
Sie bessere Entscheidungen, wissen Sie genauer, 
wohin mit Ihrer Aufmerksamkeit, Ihrer Zeit, Ihren 
Ressourcen. Der amerikanische Sozialpsychologe 
Adam Grant hat dazu eine beeindruckende Studie 
erstellt: Den Mitarbeitenden eines Call-Centers, das 
Spendengelder für Studienstipendien einzuwerben 
hatte, wurde ein fünfminütiges Video mit einem 
Studenten vorgespielt. Dieser erklärt darin, welch 
großen Einfluss das Stipendium auf sein Leben hat-
te. Einen Monat später haben Grant und seine Kol-
legen gemessen, ob und inwiefern sich das Engage-
ment und die Wirksamkeit bei den Telefonierenden 

im Vergleich zu einer Kontrollgruppe verändert hat, 
die das Video nicht gesehen hatte. Und die Zahlen  
sind so drastisch wie selten in der Psychologie: Die 
Mitarbeitenden, denen in dem fünfminütigen (!) 
Video (!!) das Wofür ihrer Arbeit erklärt wurde, ver-
brachten einen Monat später (!!!) 142 Prozent mehr 
Zeit (!!!!) mit ihren Gesprächspartnern und warben 
dabei 171 Prozent (!!!!!!) mehr Geld ein. 

Einer israelische Studie zufolge fallen radiologische 
Diagnosen um fast ein Drittel ausführlicher und fast 
um die Hälfte präziser aus, wenn den Ärzte zu den 
Röntgenaufnahmen Fotos von den Patienten zuge-
fügt wurden. Wenn sie also erkannten, dass es nicht 
nur um Leberkarzinom X oder Lungenödem Y ging, 
sondern um konkrete Menschen. Laut dem „Global 
Leadership Forecast 2018“ von Ernst & Young per-
formen sinngetriebene Unternehmen finanziell bis 
zu 42 Prozent besser als der Durchschnitt. Vor al-
lem, weil sie besser dafür gerüstet sind, sich an ein 
schnell veränderndes, wettbewerbsintensives Um-
feld anzupassen – genau das, was heute mehr denn 
je erforderlich ist. 

Wie könnten Sie – sowohl mit sich selbst als auch 
im Dialog mit anderen – mehr Sinn im Job erfah-
ren? Zum Beispiel, indem Sie sich folgende Fragen 
stellen:
–  Wozu führe ich? Was will ich mit meiner Verant-

wortung, mit meinem Einfluss bewirken?
–  Inwiefern erfüllt mich meine Arbeit? Welche mei-

ner Tätigkeiten zahlen auf meine längerfristigen 
Ziele ein? Und welche dieser Ziele haben mit meiner 
Vorstellung von Lebenssinn zu tun? Wie kann ich 
da mehr Passung herstellen, was würde meine Ar-
beit für mich wichtiger und bedeutsamer machen?

–  Wie kann ich einzelnen Mitarbeitenden klarma-
chen, was der Mehrwert ihrer Tätigkeit ist, wie sie 
auf das „große Ganze“ einzahlen?

–  Welche Rolle spielt unser Team, unsere Abteilung, 
unser Bereich für die Ergebnisse der Gesamtorga-
nisation? Wer braucht uns wofür?

–  Wie kann ich meinen Mitarbeitenden – gerade in 
schwierigen Situationen, gerade in Momenten der 
Veränderung, gerade auch bei Aufgaben, um die 
sich nicht alle reißen – nicht nur das Was und Wie, 
sondern vor allem auch das Wofür besser erklären?

Erfolge planen, erreichen, feiern

Handlungsmacht, Selbstwirksamkeit, das Empfin-
den, Dinge „gebacken“ zu bekommen, und zwar 
wiederum für mich selbst als Führungskraft als auch 
gegenüber den Mitarbeitenden - das ist das fünfte Er-
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folgsrezept von Positiv Führenden: Accomplishment, 
Zielerreichung.

Abnehmwillige reduzieren ihr Gewicht stärker, wenn 
sie für sich konkrete Ziele formulieren. Die interpro-
fessionelle Zusammenarbeit bei der Rehabilitation 
von Herzinfarktpatienten läuft besser, wenn vor-
her Ziele formuliert wurden. Athleten steigern ihre 
Leistung nachhaltiger, wenn sie sich konkrete Ziele 
setzen. Es lohnt, beim Start schon das Ende im Kopf 
zu haben. Denn Ziele zu formulieren, stärkt die Mo-
tivation, das Selbstbewusstsein – und macht Erfolg 
wahrscheinlicher.

Um die Accomplishment-Säule als Führungskraft 
für sich selbst und andere zu stärken– hier einige 
Anregungen:
–  Konzipieren und formulieren Sie Hin-zu-Ziele 

statt Weg-von-Zielen. Erstere aktivieren das Be-
lohnungszentrum im Gehirn – und werden wahr-
scheinlicher erreicht.

–  Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeitenden ver-
standen haben, welche Erwartungen Sie an sie ha-
ben. Nur dann sind Ziele auch klar formuliert.

–  Loben Sie sich und andere regelmäßig auch für 
Zwischen- und Teilergebnisse! Zum Beispiel in 
einer Freitagsmail oder in einer wöchentlichen 
Runde.

–  Richten Sie bei KPIs oder anderen Kennzahlen 
zunächst den Blick auf das Gelungene, auf die Er-

folge, auf das Erreichte – und nicht nur auf den 
Mangel und das Defizit.

–  Machen Sie auch diejenigen sichtbar, die eher still 
und leise zu Erfolgen beitragen, aber leicht in den 
Hintergrund zu geraten drohen. 

–  Betreiben Sie besonders bei besonderen Leistun-
gen kritische Erfolgsanalyse mit Fragen wie die-
sen: Wie haben wir das geschafft? Welche Stärken 
haben uns dabei geholfen? Nur dann sind Erfolge 
auch replizierbar und bleiben keine Zufallspro-
dukte.

–  Vielleicht machen gewisse Rituale Sinn, um Be-
sonderes zu feiern? Ein gemeinsamer Umtrunk, 
Pizza zum Feierabend oder anderes?

Wenn Sie nächsten Mittwoch wieder zur Blattkritik 
einladen: Sie haben jetzt bestimmt ein paar Ideen, 
was Sie dann anders machen könnten als bisher, 
wetten? Viel Spaß und Erfolg dabei!  ●

SMARTE ZIELE
Nach der SMART-Formel zur Zielfindung 
sind Ziele möglichst wie folgt formuliert:
–  Spezifisch (also möglichst konkret statt 

vage)
–  Messbar (inklusive Metriken und Meilen-

steinen, so dass deren Erreichen oder 
Nicht-Erreichen nachvollziehbar und 
transparent gemacht werden kann)

–  Attraktiv (und zwar aus Sicht dessen, der 
sie erreichen soll)

–  Realistisch (also möglichst weitgehend im 
Einflussbereich der betreffenden Person)

– Terminierbar (bis wann)
Allerdings ist ergänzend festzuhalten, dass 
nicht jedes Ziel auf Biegen und Brechen ge-
mäß der SMART-Formel formuliert werden 
kann oder sollte, manchmal sind auch nur 
zwei oder drei der Parameter sinnvoll. 

ÜBER CHRISTIAN THIELE
Christian Thiele beschäftigt sich mit Posi-
tiver Psychologie und Positive Leader-
ship. Mit seiner Arbeit als Coach, Trainer, 
Teamentwickler und Speaker will er Füh-
renden, Teams und Organisationen zu 
mehr Freude, Leistung, Teamgeist und 
Sinnerleben im Job verhelfen. Sein Podcast „Positiv Führen“ 
zu Fragestellungen und Themen der Positive Leadership er-
scheint monatlich (www.positiv-fuehren.com/podcast). Er ver-
fügt über ein Diplom in Politikwissenschaft und bald auch über 
einen Master in Positiver Psychologie, hat eigene Führungser-
fahrung in Verlagen und Medienhäusern sowie diverse Aus- 
und Weiterbildungen (Positive Business, Science of Happi-
ness, Systemische Therapie, Kommunikationspsychologie 

nach Friedemann Schulz von 
Thun, Erlebnispädagogik etc.). 
Darüber hinaus ist er zertifi-
zierter PERMA-Lead-Berater 
und Mitglied im Deutschspra-
chigen Dachverband für Posi-
tive Psychologie (Dach-PP). 
Der (meist) fröhliche Patch-
work-Vater ist leidenschaftli-
cher (Ski-)Bergsteiger und en-
gagierter Produzent von Käs-
spätzle. Von ihm ist gerade 
erschienen: „Positiv führen für 
Dummies“ (Wiley 2021).
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DIE VERLAGS-WEBSEITE – 
RECHTLICHE GRUNDLAGEN 
FÜR DIE RECHTSSICHERE 

GESTALTUNG
Die Webseite eines Unternehmens ist und bleibt das Marketing-Instrument Nr. 1, um  

potenzielle Kunden anzusprechen und Waren und Dienstleistungen zu präsentieren. Dies 

gilt auch für viele große und kleinere Verlage. Bei der Gestaltung des Online-Auftritts  

sollte man sich jedoch nicht nur auf Ästhetik und Auffindbarkeit der Webseite konzentrieren, 

sondern auch die rechtlichen Anforderungen und Informationspflichten beachten. 

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.

Egal ob schlichte Webseite, Online-
Shop oder Portal – in allen Fäl-

len gibt es aus rechtlicher Sicht einige 
grundlegende Anforderungen zu beach-
ten, um die Verlags-Webseite rechtssi-
cher zu gestalten und kostenpflichtige 
Abmahnungen zu vermeiden. 

Impressum

Jede geschäftliche Internetseite benötigt 
nach § 5 TMG ein Impressum mit Anga-
ben zu Identität und Kontaktdaten des 
Seitenanbieters. Die Impressumspflicht 
trifft alle geschäftsmäßigen Telemedien, 
d. h. alle geschäftsmäßigen eigenständi-
gen Angebote im Internet, wie Websei-
ten, Landing-Pages von Online-Shops, 
E-Mail-Newsletter, Blogs u. ä. 

Welche Angaben das Impressum ent-
halten muss, ergibt sich aus § 5 TMG. 
Hierzu gehören Angaben zur Identi-
tät des Webseiten-Betreibers, also bei 

juristischen Personen etwa die Firma, 
die Rechtsform, die Anschrift und der 
vollständige Name des/der Vertretungs-
berechtigten. Auch Kontaktinformatio-
nen dürfen nicht fehlen, so müssen Post- 
und E-Mail-Adresse angegeben werden, 
ebenso eine Möglichkeit zur direkten 
Kontaktaufnahme wie z. B. per Telefon. 
Unter Umständen müssen die zuständi-
ge Aufsichtsbehörde, Registereinträge 
(bspw. im Handelsregister), die Um-
satzsteueridentifikationsnummer bzw. 
Wirtschaftsidentifikationsnummer auf-
geführt werden sowie bei reglementier-
ten Berufen, wie Anwälten oder Ärzten, 
weitere Angaben. Im Verlagsbereich ist 
darüber hinaus zu beachten, dass jour-
nalistisch-redaktionell gestaltete Inter-
net-Angebote zusätzlich einen inhaltlich 
Verantwortlichen mit Namen und An-
schrift benennen müssen (§ 55 RStV). 

Das Impressum muss leicht erkennbar 
sein, darf also nicht an versteckter Stel-

RECHTSRAT
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le stehen oder eine missverständliche 
Bezeichnung haben, ausreichend sind 
Bezeichnungen wie „Kontakt“ oder „Im-
pressum“. Ferner muss das Impressum 
leicht erreichbar sein, am besten auf je-
der Seite, z.B. in der Kopf- oder Fußzeile, 
es muss mit maximal zwei Klicks aufruf-
bar sein. 

Datenschutzerklärung

Mit einem Impressum ist es aber nicht 
getan. Nahezu jede Webseite, über die 
personenbezogene Daten (hierzu ge-
hören auch dynamische IP-Adressen) 
erhoben werden, benötigt eine Daten-
schutzerklärung. In dieser Datenschutz-
erklärung muss der Nutzer zu Beginn 
des Nutzungsvorgangs über Art, Um-
fang und Zwecke der Erhebung seiner 
personenbezogenen Daten unterrichtet 
werden. Neben allgemeinen Informati-
onen zur Datenverarbeitung (z.B. über 
Art, Umfang und Zwecke der Daten-
erhebung, Opt-Out-Möglichkeiten, 
Übermittlung von Daten an Dritte, Da-
tensicherheit, Ansprüche des Nutzers 
u.ä.) sollten sich in der Datenschutzer-
klärung auch Informationen zu den auf 
der Webseite eingesetzten Funktionen 
und Diensten befinden, wie bspw. Re-
gistrierung von Nutzern (Kundenkonto 
o. ä.), Newsletter-Abonnement, Kon-
taktformulare, Bewertungsfunktionen, 
Bonitätsabfragen, Einsatz von Cookies 
und Analyse- bzw. Tracking-Tools (wie 
bspw. Google Analytics), Social Media 
Plug-ins, Einbindung von Diensten Drit-
ter u. ä. 

Die Datenschutzerklärung ist kein 
Pflichtbestandteil des Impressums und 
sollte nicht in das Impressum integriert, 
sondern an anderer Stelle platziert wer-
den, am besten unter einem eigenen Link 
„Datenschutz“, der leicht auffindbar und 
von jeder Seite des Internetangebots aus 
erreichbar sein sollte. 

Sonstige Informationspflichten
 
Verlage, die Online-Shops betreiben, 
müssen außerdem eine Reihe zusätzlicher 
Informationen bereithalten, insbesondere 

eine Widerrufsbelehrung und AGB. Wer-
den die Verlagsprodukte an Verbraucher 
verkauft, müssen zudem die Vorgaben 
der Preisangaben-Verordnung einge-
halten werden. Darüber muss nach der 
ODR-Verordnung auf die EU-weit gültige 
Online-Streitbeilegungsplattform (OS-
Plattform) hingewiesen werden.  

Inhalte der Webseite 

Damit die Verlags-Webseite als Marke-
ting-Instrument taugt, muss diese aber 
neben den rechtlichen Informations-
pflichten natürlich auch über ein an-
sprechendes Design verfügen und mit 
textlichen und visuellen Inhalten gefüllt 
werden. Hier gilt es zu beachten, dass die 
Inhalte der Webseite weder in Bezug auf 
das Urheberrecht noch auf das Marken- 
oder das Persönlichkeitsrecht zu bean-
standen sind. Bei der Verwendung von 
Texten und visuellen Inhalten auf der 
Unternehmensseite ist daher stets genau 
zu prüfen, ob der Webseiten-Betreiber 
das Recht hat, den jeweiligen Content 
auf der Seite einzustellen.

Fotos, Bilder, Videos oder auch Stadtplä-
ne und Landkarten sind urheberrecht-
lich geschützt. Ebenso können Texte, 
wie bspw. Zeitungs- und Zeitschriften-
artikel, aber auch kurze Texte oder Wer-
beslogans, urheberrechtlichen Schutz 
genießen. Fremde Logos und Unterneh-
menskennzeichen gehören ausschließlich 
dem Marken- oder Kennzeicheninhaber. 
Eine Nutzung solcher Inhalte ist nur mit 
Einwilligung des jeweiligen Rechtein-
habers zulässig. Auch Abbildungen von 
Personen dürfen wegen des „Rechts am 
eigenen Bild“ in der Regel nur mit Ein-
willigung der Abgebildeten verbreitet 
werden. 

Sollen solche Inhalte auf der Verlags-
Webseite eingesetzt werden, ist daher 
genau zu prüfen, ob dem Webseiten-Be-
treiber die erforderlichen Rechte hier-
für vorliegen. Es empfiehlt sich, hier auf 
Nummer sicher zu gehen und nur solche 
Inhalte in die Webseite einzustellen, von 
denen man genau weiß, dass diese ohne 
Einschränkung weiterverbreitet werden 
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dürfen. Keinesfalls sollten die Inhalte 
einfach aus dem Internet kopiert und 
in der eigenen Webseite hochgeladen 
werden. Denn auch wenn solche Inhal-
te im Internet kostenlos verfügbar sind, 
bedeutet dies nicht, dass der Rechte-
inhabers die Erlaubnis zur freien Nut-
zung gibt. Daher müssen für alle Inhalte, 
die nicht selbst erstellt sind, entspre-
chende Nutzungsrechte vorliegen oder 
eingeholt werden (bei Auftragsarbeiten 
sollte ein entsprechender Vertrag mit 
dem Fotografen/Texter/Designer ge-
schlossen werden). 

Wird Text in die Verlags-Webseite aufge-
nommen, müssen hierbei zusätzlich alle 
Anforderungen berücksichtigt werden, 
die auch offline, d.h. in Werbeanzeigen 
oder Unternehmensbroschüren, beach-
tet werden müssen. Auch online dürfen 
keine wettbewerbswidrigen Werbeaussa-
gen aufgestellt werden. Wird also bspw. 
damit geworben, der „führende“ oder 
„größte“ Verlag zu einem bestimmten 
Themenbereich zu sein, so muss der Ver-
lag auch tatsächlich Marktführer in dem 
betreffenden Bereich sein.

Haftung – Disclaimer

Der Betreiber der Webseite ist grund-
sätzlich für alle Inhalte auf der Seite 
verantwortlich. Häufig findet man im 
Impressum von Webseiten einen sog. 
„Disclaimer“, mit dem versucht werden 
soll, die Haftung für Inhalte oder Links 
auszuschließen. Ein solcher Disclaimer 
ist kein offizieller Bestandteil des Im-
pressums und ist auch nicht verpflich-
tend. In der Regel bringt ein solcher 
Haftungsausschluss nicht viel, denn nach 
deutschem Recht entfaltet ein Haftungs-
ausschluss nur Wirkung, wenn er Gegen-
stand einer vertraglichen Vereinbarung 
ist. Eine ggf. bestehende Haftung für 
die Inhalte der Webseite kann jedenfalls 
nicht dadurch ausgeschlossen werden, 
dass der Webseiten-Betreiber einseitig 
erklärt, nicht dafür haften zu wollen. In 
der Praxis bietet sich ein Disclaimer am 
ehesten an, wenn man auf fremde Seiten 
verlinkt oder um sich von fremden In-
halten abzugrenzen.  ●
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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

„Ein Gespräch setzt voraus, 
dass der andere Recht haben könnte.“

Hans-Georg Gadamer (1900–2002), deutscher Philosoph
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DIE MARKENMEDIEN IM

Die Welt von uns Markenmedien dreht sich, genauso wie für andere Markenartikel, um die 
Nutzer. Für diese Beziehung tun wir alles. Unser Wissen, unsere Hingabe und unsere ganze 
Erfahrung investieren wir in die Pfl ege. Klassisch und digital. Belohnt werden Markenmedien 
dafür mit Loyalität und Aufmerksamkeit – nicht zufällig auch den beiden härtesten Währungen 
im Werbemarkt. Ihrer Marke kann nichts Besseres als Umfeld passieren. 
Mehr Informationen unter www.editorial.media

IN SOLCHEN UMFELDERN LÖSEN 
MARKEN ECHTES FERNWEH AUS. 
#DARUMMARKENMEDIEN
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