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TOOLS

Hilfreiche Tools für Infografiken

Infografiken sind derzeit ein Must, aber mühselig zu er-
stellen. Doch es gibt hilfreiche Programme: Anfängern 
helfen Tools wie Infogr.am oder Piktochart. Visme verarbeitet 
sogar Excel- oder Google-Sheets-Daten. Easelly bietet vor-
gefertigte Gratis-Templates – toll für schnelle Grafiken. 
Viel Zahlenmaterial bewältigen Canva oder Tableau Public 
(Microsoft). Google bietet den kostenlosen Webdienst Da-
taboard für den Bau von Infografiken an. Mehr Infos unter:
   www.t3n.de

KURZMELDUNGEN

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

„Lost in Information? Die neuen Orientierungsmuster in der 
multioptionalen Medienwelt“ überschrieb Prof. Dr. Renate 
Köcher im Juli ihren Vortrag bei der Präsentation der Al-
lensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse AWA 2018. Das 
Fazit: Zwar wird die mediale Informationsbreite geschätzt, 
insgesamt sinkt aber das allgemeine Interesse an übergrei-
fender Information. Gesucht wird selektiv. Auch bei Print-
medien führt die Angebotsbreite zur stärkeren Selektion 
und Fokussierung. Jedoch nimmt man sich dann Zeit zur 
Lektüre. Schwer fällt aber die Beurteilung der Quellen: In-
ternet und soziale Netzwerke liegen deutlich hinter TV und 
Print, wenn es um die Glaubwürdigkeit geht. Das Interesse 
an Wirtschaftsthemen erodiert, besonderes in der jungen 
Generation. Auch deren Interessenspektrum verengt sich 
stetig. Gerade im politischen Kontext gibt es Anzeichen 
von Überforderung und Verunsicherung. Das Leseverhalten 
rückt ab von langen Texten (Deep Diver), vermehrt wer-
den nur noch Schlagzeilen überflogen (Info-Scanner). Der 
Trend geht zur Handheld-Nutzung, der Zeiteinsatz sinkt. 
Der Fokus verschiebt sich hin zum persönlichen Austausch, 
auch bei politischen Themen. Damit rückten Multiplikato-
ren als Ratgeber ins Blickfeld. Dabei zeigt sich, dass diese 
besonders printaffin, innovativ und breit interessiert sind.
   www.ifd-allensbach.de 

STUDIE

Kinder lieben Zeitschriften
Ein wichtiges Ergebnis der Kinder-Medien-Studie 2018 
(Basis: 3.300 Interviews mit vier- bis 13-Jährigen) lautet: 
75 % aller deutschen Kinder lesen mindestens mehr-
mals pro Woche Bücher oder Zeitschriften. Elektronische 
Endgeräte und Lesemedien spielen in keinem Alter eine 
besondere Rolle. Für Süßes und Zeitschriften geben sie 
ihr Taschengeld am liebsten aus. 71,1 % lesen mindes-
tens eine der erhobenen 41 Zeitschriften. Das entspricht 
einer Reichweite von 4,1 Mio. Kindern. Disneys Lustiges 

Taschenbuch (Egmont Ehapa) landet als meistgelesene 
Zeitschrift auf Platz 1 in der Gesamtbetrachtung, gefolgt 
von Micky Maus – Magazin (Egmont Ehapa) und Just 
Kick-it! (Panini Verlags GmbH) auf den Plätzen 2 und 3.  
84 % heben Magazine auf. Dennoch: Ein Handy oder 
Smartphone ist Wunschobjekt Nr. 1. Die Kinder-Medi-
en-Studie wird von Blue Ocean Entertainment AG, Eg-
mont Ehapa Media GmbH, Gruner + Jahr, Panini Verlags 
GmbH, SPIEGEL-Verlag und ZEIT Verlag herausgegeben.

UMFRAGE

AWA 2018: immer mehr  
Info-Scanner statt Deep Diver

DIGITALES

Argumente für klassische  
Online-Werbung

Klassische Online-Medien werden als deutlich seriöser und 
professioneller wahrgenommen als Social-Media-Umfelder. 
Dies ergab eine Studie des Online-Vermarkterkreises (OVK) 
im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.  Unter-
sucht wurde das Surf-Verhalten von 1.071 Usern: 62 % nutzen 
die OVK-Umfelder für Nachrichten, Social Media hat dagegen 
beim „Zeitvertreib“ die Nase vorn (59 %). Werbekampagnen 
werden im OVK-Umfeld als informativer, nützlicher, glaub-
würdiger und professioneller eingeordnet. 40 % bezeichnen die 
Werbung im OVK-Umfeld als informativ (Social Media: 29 %).
    www.bvdw.org 



5impresso 3 - 2018

Westermayer Verlag geht an MGO

Die Kulmbacher Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage 
GmbH & Co. KG hat die Westermayer Verlags-GmbH übernom-
men. Im Paket der Übernahme, die rückwirkend zum 1. Januar 
2018 gilt, sind auch die beiden Fachpublikationen neuro aktuell 
und TherapieTabellen für Neurologen bzw. Psychiater. Die Kulm-
bacher geben bereits Medizintitel wie Onkologie heute, herzme-
dizin und KU Gesundheitsmanagement heraus.
   www.mgo-fachverlage.de

Anthropos nun bei Nomos

Anthropos – Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachen-
kunde wird in den wissenschaftliche Academia Verlag, seit 2018 
ein Imprint der Nomos Verlagsgesellschaft, integriert. Den Abon-
nenten stehen nun über die Nomos eLibrary auch die Online-Ver-
sion und das Heftarchiv zur Verfügung. Der Wissenschaftsverlag 
Nomos aus Baden-Baden publiziert jährlich nach eigenen Anga-
ben mehr als 850 Bücher und über 60 Fachzeitschriften.
   www.nomos.de

Tübinger übernehmen expert Verlag

Ím August übernahm der Tübinger Wissenschaftsverlag Narr 
Francke Attempto den expert Verlag aus Renningen. Zu dessen 
rund 800 Titeln aus den Feldern Technik und Wirtschaft zäh-
len auch Fachzeitschriften: T+S gilt als führende Fachzeitschrift 
der Tribologie und Schmierungstechnik im deutschsprachigen 
Raum. mechatronik mobil widmet sich den mechatronischen 
Systemen im mobilen Betrieb. Bei caMe geht es um CAE, FEM 
und CFD für die Medizintechnik. Die Tübinger übernahmen Ende 
Mai bereits das Programm des UVK Verlags mit rd. 400 Titeln.   
          www.narr.de

M&A

KÖPFE

Bergmann bei Wort & Bild

NATIVE ADS

Große Zustimmung

80 % der Deutschen bewerten Native 
Ads positiv, so das Ergebnis der aktu-
ellen „Native Advertising 2018“-Studie 
des VDZ. Zentral seien aber das Umfeld 
und das individuelle Themeninteresse. 
Interssierte beurteilen zu 88 % Native 
Ads als informativ, 84 % als glaubwür-
dig und 78 % als überzeugend. Durch die 
Einbettung in passende Themenumfel-
der werden die positiven Effekte auf das 
Image der Marken und Produkte gezielt 
verstärkt. Zentral für die Wirkung sei 
ihre klare Kennzeichnung als Werbung. 
Im Leistungsvergleich punkten Nati-
ve Ads als Ergänzung zu Display Ads.  
   www.editorial.media/

KURZMELDUNGEN

AWARD

Rote Punkte für F.A.Z. Quarterly

Design-Ritterschlag für Frankfurter All-
gemeine Quarterly. Das Quartalsmagazin 
rund um die Themen Mode, Design, 
Kultur, Wirtschaft und Politik erhielt 
für seine hohe gestalterische Qualität 
den Red Dot Award: Communication 
Design 2018 und damit eine weltweit 
anerkannte Auszeichnung für gute Ge-

staltung. Das Quarterly-Konzept wurde 
2016 mit dem englischen Magazin Monoc-
le entwickelt. Es soll „moderne Gestal-
tung mit dem journalistischen Tiefgang“ 
der F.A.Z. verbinden. Die Druckauflage 
liegt bei ca. 75.000 Exemplaren, der Co-
pypreis beläuft sich auf 12 Euro.   
   www.fazquarterly.de

Marco Bergmann (49) ist jetzt Leiter des 
neu geschaffenen Bereichs Media Ma-
nagement beim Wort & Bild Verlag, Baier-
brunn. Zuletzt führte er als Gesellschafter 
die Geschäfte für Weischer Media GmbH 
in Hamburg. Der Wort & Bild Verlag gibt 
Apotheken-Kundenzeitschriften wie die 
Apotheken Umschau heraus. 
   www.wortundbildverlag.de
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Was ist das für ein Mensch, dieser 
Knittler? Wer ihm begegnet, ist 

vom ersten Augenblick an fasziniert. 
Knittler ist nicht der klassische Ver-
leger-Typ mit Krawatte und feinem 
Tuch, mit distinguiertem Auftreten 
und fein ziselierten Formulierungen. 
Er inszeniert sich nicht. Und sein Büro 
ist keine Bühne für die Selbstdarstel-
lung, sondern – geschmeichelt um-
schrieben – ein Schauplatz für kreati-
ves Chaos. Reinhard Knittler ist, um es 
kurz zu sagen, 122 Kilo pure Energie. 
Seine Lust am barocken Lebenswan-
del sprüht ihm aus den Augen. Seine 
Dynamik ist ansteckend. Und seiner 
Kunst, Menschen für sich zu gewinnen, 
ist man schon nach wenigen Augenbli-
cken erlegen.

Eigentlich müsste er gar nichts sagen, 
denn schon sein Auftritt macht klar: 
Das ist einer, der hat Ideen, der bewegt 
etwas. Ein Unternehmer, der tatsäch-
lich unternimmt. Aber er sagt etwas. Er 
sagt sogar viel. Das Gespräch mit ihm 
beginnt ohne großes Präludium. Kur-
zer, herzlicher und fester Händedruck. 
Und dann ist er auch, ungefragt, mitten 
drin in seiner Erzählung von sich, sei-
nem Verlag, seinen Geschäftsideen, sei-

 GEREINIGT 
WERDEN 
MUSS  
IMMER!

Aus Dreck Geld machen – das 

geht nicht? Geht doch. Und wie! 

Der Verleger Reinhard Knittler 

kann das. Mit seinem Reinigungs 

Markt – Fachmagazin für Gebäude-

reinigung, -management, -technik 

und Hygiene beweist er das zehn 

Mal im Jahr. Aber nicht nur damit. 

Von Klaus Kresse,  

Lehrbeauftragter, Journalist, Medien-Berater,  

Appenweier 

PORTRÄT

„
“
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PORTRÄT

ner bisherigen Lebensbilanz und seinen 
immer noch großen Plänen.

Immer noch. Man muss das schon so 
sagen. Denn Reinhard Knittler ist in-
zwischen 63 Jahre alt. Ein Alter, in dem 
viele schon den Vorruhestand genießen 
und andere gerade ihren Rentenantrag 
stellen. Aber dass er, Reinhard Knitt-
ler, jetzt oder morgen aufhören könnte, 
scheint unvorstellbar. Der Mann liebt 
seinen Beruf. Jeder Tag ist ihm viel zu 
kurz. Und der Markt bietet ja noch so 
viele Perspektiven. Perspektiven, die 
andere vielleicht nie entdecken würden. 
Doch er sieht sie nicht nur. Er hat eine 
Nase dafür.

Man könnte auch sagen, und das ist 
positiv gemeint, seine Ideen kommen 
aus dem Bauch. Wozu große Verlags-
häuser üppig besetzte Stabsstellen 
und akademisch ausgebildete Markt-
forscher benötigen, das geht ihm mit 
bestechender Leichtigkeit von der 
Hand. Fast fühlt man sich in seiner 
Gegenwart an den Bestseller „Schnel-
les Denken, langsames Denken“ des Fo
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Vorausschauende Leserbindung, Kooperationsprojekt und Kompetenznachweis: der JEZ Award, das Event der Zeitschrift Der Gebäudereiniger 

für Auszubildende und Ausbilder dieser Zunft. Die Idee zum Magazin hatte Co-Geschäftsführer Daniel Knittler (Vordere Reihe, ganz rechts)

Die drei starken Zugpferde in Knittlers Zeitschriften-Stall, Flaggschiff ist der Reinigungs Markt

„Ich glaube fest, dass Online weiter 
wachsen wird. Aber es wird weiterhin 

leichter sein, mit Print Geld zu 
verdienen.“  

Reinhard Knittler
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mit dem Wirtschafts-Nobelpreis aus-
gezeichneten Psychologen Daniel Kah-
nemann erinnert. Der legt in seinem 
dicken Wälzer überzeugend klar, dass 
der Mensch dank seines evolutionären 
Erbes oft ohne langwieriges Nachden-
ken, also mit spontanen Entschlüssen, 
eine überraschend hohe Trefferquote 
erzielen kann; vulgo: sehr oft einen 
Stich macht, um mit dem Skat-Spieler 
Knittler zu reden.

Die Kunden abholen 
und mitnehmen

Nun schwebt der Verleger Knittler mit 
seinen Entscheidungen nicht irgend-
wo im luftleeren Raum. Er hat immer 
Bodenhaftung. Und er besitzt ein ganz 
besonderes Gespür dafür, worauf es im 
Mediengeschäft ankommt.

Auf das Segment Fachzeitschriften be-
zogen, heißt das: Knittler ist klar, dass 
sich mit Vertriebserlösen keine Reich-
tümer verdienen lassen. Er weiß, dass 
die Musik im Werbegeschäft spielt. Er 
weiß, dass er dafür Reichweite benötigt. 
Und er weiß, dass er die recht effizient 
über die Kooperation mit Verbänden 
gewinnen kann. Wird einer seiner Titel 
offizielles Verbandsorgan, bucht dieser 
Verband ein respektables Abo-Kontin-
gent und verteilt das an seine Mitglie-
der. Vorteil für Knittler: Er generiert 
Reichweite. Und bekommt sogar noch 
via IVW eine nicht unbeträchtliche ver-
kaufte Auf lage bescheinigt. Alles Plus-
punkte im Anzeigenverkauf.

Sicher, auch andere sind schon auf die-
se Idee gekommen. Aber bei Knittler 
kommt noch etwas Entscheidendes hin-
zu: Er hat nachgerade die alte Verkäu-
fer-Weisheit verinnerlicht, wonach das 
Verkaufen da beginnt, wo der Kunde 
„Nein“ sagt.

Aus dieser Goldenen Regel leiten unter-
schiedliche Naturen Unterschiedliches 
ab. Die einen setzen meist mit wenig Er-
folg das Brecheisen an. Und die anderen 
gehen so klug vor, dass sie den Kunden 
– um es mal im Soziologen-Sprech zu 

sagen – abholen und mitnehmen. Knitt-
ler drückt das einfacher (und besser) 
aus: Kunden müssen begeistert werden! 
Das gelingt ihm offenbar so gut, dass 
die Kunden später überzeugt sind, die 
Anzeigen-Buchung sei ihre ureigenste 
Idee gewesen. So gesehen ist das Hard 
Selling von der allerfeinsten Art.

Die andere Seite  
des Schreibtischs kennen

Spontan würde man sagen: Das muss 
einem in die Wiege gelegt worden sein!
Im Fall Knittler sind Zweifel ange-
bracht. Er wird in der einstigen DDR 
am Rande Ost-Berlins geboren. Der Fa-
milienvater ist Schneidermeister, Maß-
schneider. Sicher ein ehrenwerter Be-
ruf, aber wenig geeignet, dem Sohn die 
Türen ins Mediengeschäft zu öffnen.

Das passiert, viele Jahre später, auf 
anderen Wegen – lange nachdem die 
Knittlers 1961 die DDR verlassen haben 
(„weil Vater nicht mit der SED konnte“). 
Aber auch hier nicht der gerade Weg. 
Reinhard Knittler bringt im westfä-
lischen Herford die Realschule hin-
ter sich. Er will auf die Fachschule für 
Sozialpädagogik wechseln, kann aber 
nicht sofort studieren, weil sein No-
ten-Durchschnitt dafür nicht reicht.

Da fügt es sich, dass er – was ihm da 
sicher noch nicht bewusst ist – die 
Weiche in Richtung des späteren Be-
rufs (oder sollte man besser Berufung 
sagen?) stellt. Knittler bekommt eine 
Lehrstelle beim Herforder Kreisblatt. Die 
Lokalzeitung hängt am Westfalen-Blatt 
und erscheint bei der Busse GmbH. Die 
Busse-Gruppe wiederum hat nicht nur 
eine eigene Druckerei, sondern auch 
noch den Fachverlag „Westdeutsche 
Verlagsanstalt“ – Knittlers erste Begeg-
nung mit Fachzeitschriften.

Wenig später folgt in Bielefeld der 
Einstieg ins Media-Geschäft: Knittler 
wechselt zu der dem Oetker-Konglome-
rat angehörenden Omnia Werbegesell-
schaft, einer großen Schaltagentur. Der 
Verleger im Rückblick: „Da habe ich Fo
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das Geschäft von der anderen Seite des 
Schreibtischs kennen gelernt.“

Nun müssen wir jetzt nicht jeden Ki-
lometerstein an Knittlers langem Be-
rufsweg in Augenschein nehmen. Nur 
so viel: Er wird Anzeigenverkäufer 
bei dem zum Jahreszeiten-Verlag ge-
hörenden „Rhenania Fachverlag“, in 
dem vier Gastronomie-Titel erschei-
nen. Sein Schauplatz ist Dreieich, wo 
er als Assistent des Anzeigenleiters 
im dortigen Nielsen-Gebiet seine erste 
Trophäe gewinnt: Er steigert den An-
zeigenumsatz des Objekts Jahrbuch der 
Köche von 15.000 auf 50.000 D-Mark. 
Ein Hammer! Knittler nimmt weitere 
Stufen auf der Karriereleiter, belegt in 
Hamburg Rhetorik-Kurse und wird in 
Verkaufs-Förderung geschult.

Das eigene Ding machen

Die Verlags-Entscheidung, den Standort 
Dreieich aufzulösen, zwingt Knittler 
seinerseits zu einer Entscheidung, die 
sich später als richtig erweisen soll: Er 
lehnt es ab, ein Angebot aus Hamburg 
anzunehmen, holt im Abendgymnasi-
um das Abitur nach (Chapeau!). Dann: 
1985 der Start in die Selbstständigkeit 
– Knittler lässt sich in der Werbever-
marktung als freier Handelsvertreter 
nieder. 1985 gründet er die Einzelfirma 
Knittler Verlagsbüro als Mediaagentur. 
Er verkauft für Rhenania. Und für den 
Verlag Moderne Industrie (mi) in Lands-
berg (der V gehört zum Süddeutschen 
Verlag). Das Geschäft lässt sich gut an. 
Knittler erinnert sich: „Ich hatte mit 
meiner Frau zwei Kinder, konnte aber 
schon unser Haus abbezahlen und einen 
BMW fahren.“ Er mag schnelle Premi-
um-Autos. Heute ist er in einem weißen 
BMW X5 unterwegs.

Neue Zeitschriften kommen hinzu. 
Knittler erhält Einblick in die Teil-
märkte Chemie-Produktion und Um-
welt. Und er macht erste Erfahrungen 
auf großen Messen. Doch immer, wenn 
das Wasser bergauf zu f ließen scheint, 
kommt die Ernüchterung. Zumal dann, 
wenn der freie Handelsvertreter deut-

PORTRÄT
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lich mehr verdient als der Vorturner 
im Innendienst. Als er gedrängt wird, 
in die Anzeigensoftware von Müller 
& Prange zu investieren, sagt Knittler 
„Nein!“. Ergebnis: Sein Vertrag wird 
gekündigt. Aber er bekommt eine satte 
Abfindung.

Jetzt, in der zweiten Hälfte der 1990er- 
Jahre, taucht in der Reinigungs-Bran-
che ein neues Buzz Word auf: FM, Faci-
lity Management. Knittler: „Da stürzten 
sich die Fachverlage drauf. Doch ich 
sagte mir: Die Facility-Manager treffen 
doch keine Kaufentscheidungen. Das 

machen Andere. Und so gründete ich 
den Reinigungs Markt.“

Der Gründungs-Akt ist typisch Knitt-
ler. Er denkt sich zwar einen neuen Titel 
aus, lehnt sich aber in Look and Feel an 
das im Markt bekannte Heft Reinigung 
+ Service an. Zur Interclean in Amster-
dam, der größten Reinigungs-Messe 
der Welt, zieht er einen Redakteur und 
einen Fotografen an Land, bucht für 
drei Tage Zimmer im Hilton und ver-
kauft schon mal Anzeigen für ein Heft, 
das es noch gar nicht gibt. Ein Heft, Fo
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das erst Monate später zu einer Reini-
gungsmesse in Berlin erscheinen soll. 
Sein genialer USP: „Ich sprach die wich-
tigen Player wie etwa Kärcher an“, sagt 
Knittler, „und versprach ihnen, über sie 
zu berichten. Fotos der jeweiligen Mes-
sestände hatte ich schon produzieren 
lassen. Das machte das Ganze glaub-
haft.“ Der Start gelingt: Für den neuen 
Titel kann Knittler 15 Anzeigenseiten 
verkaufen. Damit sind Produktion und 
Vertrieb bezahlt. Recht ordentlich für 
ein Heft mit 64 Seiten und 7.000 Exem-
plaren Druckauf lage.

Putzmunter,  
auch international

Nun blickt Knittler über den deutschen 
Markt hinaus. Er tritt auf der Euro Pro-
pre in Paris auf. Und auf der Pulire in 
Verona, der Messe für Industriereini-
gung und Maintenance. In Paris kann er 
zwar keine Abos verkaufen, bekommt 
aber Kontakt zu interessanten Herstel-
lern, die Anzeigenkunden werden kön-
nen. Und im italienischen Verona läuft 
der Heftvertrieb. Schweizer, Österrei-
cher und Norditaliener zeichnen Abos.

Der Erfolg macht mutig. Und Knitt-
ler richtet sein Interesse auf Russland 
– schließlich ist der Eiserne Vorhang 
ja bereits gefallen. Später kommt auch 
China hinzu. Der Verlag kooperiert mit 
der Würzburger Vogel Group – heute 
Vogel Communication Group. Beides 
läuft vielversprechend an. Und beides 
wird zum Flop. In Russland fährt das 
Projekt gegen die Wand, weil nicht 
nur 20 % Provision abgedrückt werden 
müssen, sondern weil auf Rubel-Ba-
sis abgerechnet wird und die russische 
Währung um 30 % abstürzt. In Chi-
na macht Knittler zwei interkultu-
rell „heftige“ Erfahrungen. Erfahrung  
Nr. 1: Wenn Chinesen auf ein Angebot 
mit dem scheinbar wohlwollenden Satz 
„We will think about it“, reagieren, ist 
das ein fernöstlich umschriebenes glas-
hartes Nein. Erfahrung Nr. 2: Wenn 
ein großer chinesischer Player den Ver-
drängungswettbewerb mit härtestem 
Dumping gewinnen will, gibt es für den 

Wie war das noch? Hinter jedem starken 
Mann steht eine starke Frau! Bei Reinhard 
Knittler ist dies seine Frau Elfi

„Ohne sie wäre 
der Verlag 
gar nicht 

vorstellbar.“
 

Reinhard Knittler über seine 
Ehefrau Elfi
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Knittler ist schon früh international un-
terwegs. Vom Reinigungs Markt gibt es 
Sonderausgaben in sechs Sprachen 

Wettbewerb nichts mehr zu verdienen. 
Folge: Knittler zieht in Russland den 
Stecker. Und in China auch. 

Die einen wirft so etwas um. Die an-
deren macht es härter. Knittler gehört 
zur zweiten Gruppe. Deshalb ist er im 
Reinigungs-Segment nicht nur mit dem 
Reinigungs Markt fest etablierter Platz-
hirsch. Seit 2013 verlegt er auch mit 
großem Erfolg den Ergonomie Markt, zu 
dem ihn Miroslav Hochmann inspiriert 
hat. Das Heft hat sich als „Fachmaga-
zin für den Arbeitsschutz-Fachhandel“ 
etabliert und wird von Entscheidern in 
Industrie, Wirtschaft und Verwaltung 
geschätzt.

Rund um den Reinigungs Markt gibt es 
Sonderausgaben, etwa in den Sprachen 
Französisch, Spanisch, Polnisch, Italie-
nisch, Englisch. Und auf Türkisch – wo-
für Knittler sogar ausgezeichnet wurde. 
Hinzu kommen Sonderpublikationen 
wie den Messeplaner für die Interclean 
oder die MesseNEWS für die Reinigungs-
fachmesse CMS in Berlin.

Sein Print-Programm (O-Ton: „Ich glau-
be fest an Print. Die Reinigungsleute 
wollen etwas in der Hand haben!“) hat 
Knittler online abgerundet: mit aktuel-
len Flash-Newslettern (Öffnungsraten 
bis zu 40 %!), mit diversen Social-Me-
dia-Auftritten, mit Video-Clips auf 
YouTube. Pro Jahr gehen etwa 120 dieser 
Newsletter raus, und zwar an etwa 2.300 
Empfänger. Dazu kommt eine eng-
lischsprachige Variante mit rund 1.200 
Adressaten. Seine Video-Sequenzen 
werden vornehmlich von freien Journa-
listen für ihn produziert. YouTube-Clips 
kauft der Verlag von einem speziellen 
Messe-Team ein und vermarktet sie 
dann weiter.

Knittler unternehmerische Einschät-
zung in Sachen Online: „Ich glaube fest, 
dass Online weiter wachsen wird. Aber 
es wird weiterhin leichter sein, mit 
Print Geld zu verdienen.“ Kurzum: Er 
betrachtet es als nicht einfach, die bis 
dato in Print generierte Wertschöpfung 
auf Online zu transferieren. 

Dennoch hat er Knittler bereits umge-
setzt, was für eine große Zahl von Fach-
verlagen noch Zukunftsmusik ist: ein 
Redaktionssystem, genauer gesagt, das 
Redaktionssystem Neo (früher: Doris 
32) des finnischen Systemhauses Any-
graaf. Eine hochmoderne, auf XML-ba-
sierende Plattform, die medienneutrale 
Datenhaltung erlaubt und ideal dafür 
geeignet ist, Content in unterschiedli-
che Kanäle – Print und Online – aus-
zuspielen.

Eventschiene im Kommen

Auf dem Schirm hat der Wahlschwarz-
wälder auch das Thema Events. Für das 
kommende Jahr plant er bereits vier 
Seminare für die Gebäudereiniger und 
Facility-Manager. Möglich macht dies 
die Kooperation mit einem Anbieter, 
der sich auf Seminare im medizinischen 
Umfeld spezialisiert hat. 

Zuvor wurde bereits 2012 unter der 
Ägide von Knittlers Sohn Daniel der 
JEZ Award ins Leben gerufen. Er hat-
te schon vor neun Jahren die Idee zum 
Magazin Der Gebäudereiniger als Journal 
für Gebäudereiniger-Azubis und -Aus-
bilder beigesteuert. Wie beim Maga-
zin arbeitet der Verlag auch bei dem 
bundesweiten Azubi-Award mit der 
ISSA (International Sanitary Supply 
Association) zusammen. Ziel des Auf-
satz-Wettbewerbs: Nachwuchs für die 
Reinigungs-Branche gewinnen. Die 
Sieger-Schulklasse bekommt einen Mes-
se-Besuch spendiert – inklusive Hotel 
und 100 Euro Taschengeld pro Nase. 

Familienbande

Apropos Sohn. Die Knittler Medien 
GmbH ist ein klassischer Familienbe-
trieb. Sohn Daniel teilt sich mit Rein-
hard Knittler seit 2014 die Geschäfts-
führung und ist im Media-Verkauf tätig. 
Knittlers Frau Elfi kümmert sich um 
den Vertrieb und übernimmt die Lei-
tung der Messe-Auftritte. Mehr noch: 
Sie war stets an der Seite ihres Mannes, 
wenn der in der Welt unterwegs war. 
Bei Messe-Besuchen und Geschäftsab-
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schlüssen im In- und Ausland war und 
ist sie ihm eine wertvolle Hilfe. Knitt-
ler: „Ohne sie wäre der Verlag gar nicht 
vorstellbar.“ 

Tochter Miriam, früher für die Grafik 
zuständig, ist nicht mehr im Unterneh-
men. Dafür spielt ihr Mann eine wichtige 
Rolle. Denn Johannes Voetter ist Grün-
der und Geschäftsführer der führenden 
deutschen Online-Druckerei (www.wir-
machen-druck.de) und konnte die jähr-
lichen Druck-Kosten der Knittlers von 
300.000 auf 200.000 Euro senken.

Wie bei inhabergeführten Mittel-
ständlern nicht unüblich, ist das 
Unternehmen schlank aufgestellt: 
Zwölf feste Mitarbeiter stehen auf 
der Pay Roll, hinzu kommen noch 
freie Autoren. Mit dem Team und 
diesem Konzept macht der Verlag  
1,4 Mio. Euro Umsatz im Jahr. Flagg-
schiff ist und bleibt dabei der Reinigungs 
Markt. Über das Ergebnis sagt Knittler 
naturgemäß nichts. Muss er auch nicht. 
Die Zufriedenheit, die er ausstrahlt, 
spricht Bände. 

Überzeugter Christ mit klarer 
Haltung und Handlung

Zu dieser Zufriedenheit tragen drei 
Umstände bei. Erstens: Frühaufsteher 
Reinhard Knittler gönnt sich jeden 
Morgen eine längere Schwimm-Einlage 

im eigenen Pool. Zweitens: Er ist über-
zeugter Christ, lebt das aktiv in einer 
Freikirche und gestaltet auch sein Le-
ben danach. Er verurteilt das verbrei-
tete und ausgrenzende Schwarz-Weiß-
Denken in Politik und Gesellschaft. 
Und er hält sich konsequent an das 
Prinzip, wonach zum Nehmen auch das 
Geben gehört. Knittler engagiert sich 
seit 30 Jahren beim Gideonbund, einer 
internationalen Vereinigung von Chris-
ten. Mit diesem Bund hat schon jeder 
Berührung gehabt: Gideon versorgt 
weltweit Hotels mit Gästebibeln, die sie 
sogar mitnehmen dürfen.

Zwei seiner Lebensthemen kombiniert 
Knittler derzeit auch, damit eine Vision 
wahr wird:  ein kirchlich-evangelisches 
Magazin für Männer. Denn „Männer 
haben ihre eigenen Probleme. Und sie 
interessieren sich daher für andere The-
men als Frauen.“ Derzeit baut er schon 
ein entsprechendes Netzwerk aus. Und: 
„Die Voraussetzungen für einen Ver-
trieb hätten wir ja schon.“

Ach so, fehlt noch der dritte Umstand, 
der Reinhard Knittler zu einem glückli-
chen Menschen macht: „Als 2008/2009 
die Medienbranche ganz kräftig unter 
den Folgen der gewaltigen Krise auf 
den Finanzmärkten litt, ging das ziem-
lich spurlos an uns vorbei.“ Und er weiß 
auch, warum: „Gereinigt werden muss 
immer!“ ●

Daniel Knittlers Sohn Robin: Ist der dritte 
Platz beim Kart-Rennen auch ein Hinweis 
auf die dritte Generation an Bord des Knitt-
lerschen Famiienunternehmens? 

VON DER MEDIAAGENTUR 

ZUM VERLAG

1998 wurde aus der Verlagsvertre-
tung ein Fachzeitschriftenverlag: 
mit Gründung der  Fachzeitschrift 
Reinigungs Markt in Kayh – einem 
Ortsteil des nahe Tübingen gele-
genen Ortes Herrenberg. 2001 
dann die Eintragung ins Handels-
register und damit die Gründung 
der Knittler Medien GmbH, wie 
das Unternehmen heute noch fir-
miert. Da bald die Räumlichkeiten 
in Kayh mangels Größe nicht mehr 
ausreichten, erfolgte ein Umzug in 
das im Nordschwarzwald gelege-
ne Ebhausen. 2011 schließlich ein 
neuerlicher Umzug: diesmal nach 
dem unweit gelegenen Egenhau-
sen, das sich auf der Karte wenige 
Kilometer von Altensteig entfernt 
findet. Egenhausen ist unverän-
dert heute der Sitz des Verlags.
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15 Fragen an den Geschäftsführer der 
Knittler Medien GmbH

SAGEN SIE MAL
Reinhard Knittler,

Knittler Medien GmbH

Welches Buch lesen Sie gerade?
„Das Deadline-Experiment“ von Heino Bräuning, 
einem evangelischen Theologen. Das Buch kon-
frontiert mit der Frage: Wie wichtig ist mir, was ich 
mache?

Mit welchen Medien beginnen Sie den Tag?
Mit der Bibel, in der ich meist fünfzehn Minuten le-
se. Etwa Psalmen oder Sprüche. Das gibt mir Ru-
he für den ganzen Tag. Dann kommt die Lokalzei-
tung, der Schwabo (Schwarzwälder Bote).

Auf welchen Internetseiten verweilen 
Sie am längsten?
Nicht auf Nachrichten-Seiten wie Spiegel Online, 
sondern auf Facebook, Xing und LinkedIn.

Die (berufliche) Entscheidung, auf die Sie be-
sonders stolz sind?
Die Gründung meines Fachverlags, die Knittler 
Medien GmbH.
 
Die (berufliche) Entscheidung, die Ihnen am 
meisten Ärger brachte?
Die Gründung der Österreich-Ausgabe unseres  
Titels Reinigungs Markt. Dabei gerieten wir in  
heftige Querelen unter Verbänden, was wiederum 
wichtige Anzeigenkunden verärgerte. Auch neun 
Jahre ohne Verbands-Kooperation machten es 
nicht besser. 2017 zog ich den Schluss-Strich.

Die wichtigste Fähigkeit eines Verlagschefs? 
Die Begeisterung für das, was man macht. Und 
die Fähigkeit, Kunden und Mitarbeiter für sich zu 
gewinnen.

Ihr bislang interessantester Gesprächspart-
ner?
Hier muss ich den Plural bemühen: Am interessan-
testen waren für mich die Gespräche mit den Per-
sönlichkeiten der Reinigungs-Branche, die wir in 
unserem Buch „Urgesteine“ porträtiert haben – 
meist Herren, die 20 Jahre älter sind als ich.

Von wem haben Sie beruflich am meisten  
gelernt?
Von Miroslav Hochmann, Anfang der 1980er-Jahre 
Redakteur bei dem damals von Hoppenstedt ver-
legten Industrie-Magazin Scope. Von ihm lernte ich 
viel über die Bedeutung von Ergonomie, von hu-
manen Arbeitsplätzen und humaner Produktion.

Was treibt Sie an?
Die Neugier. Der Kontakt mit Menschen. Und der 
Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit. 
 
Ihr Lieblingsberuf nach Verlagschef?
Dozent an einer Uni oder Pastor in einer Freikirche.

Ihr Lebensmotto?
Ich habe zwei Motti. Erstens: Ein Weg entsteht, 
wenn man ihn geht (ich muss da an einen Cartoon 
denken, auf dem man von hinten einen Elefanten 
sieht, der durchs Unterholz bricht). Und zweitens: 
Nur keinen Streit vermeiden! Aber nicht, weil ich 
ein Streithansel wäre, sondern weil ein offenes Ge-
spräch vieles klärt. Und weil mir das lieber ist, als 
ein Magengeschwür zu bekommen.

Ihr größtes Laster?
Das gute Essen und Trinken. Das Rauchen habe 
ich mir schon vor vielen Jahren abgewöhnt.

Was tun Sie, wenn Sie nicht arbeiten?
Sport treiben. Lesen. Mit der Familie zusammen 
sein. Skat spielen (so richtig mit Bock und 
Ramsch). Und Bibeln verteilen.

In welcher Stadt fühl(t)en Sie sich am  
wohlsten?
In gar keiner. Ich bin ein Dorf-Mensch.

Welchen Wunsch wollen Sie sich unbedingt 
noch erfüllen?
Ich habe noch zwei Wünsche: Eine Flusskreuzfahrt 
auf dem Amazonas. Und eine Bahnreise mit der 
Transsib von Moskau nach China.
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Egmont Ehapa Media Die Berliner 
bringen ein Printmagazin für die Soci-
al-Media-Kids an den Kiosk. Ihre The-
men für die Zielgruppe zwischen 7 und 
13 Jahren – insbesondere für Mädchen: 
Wer sind die angesagtesten YouTuber, 
Insta-Stars und Influencer? Was sind 
die aktuellen Fashion- und Design-Sty-
les? Worum geht es bei Unboxing, Daily 
Routines und Shopping Hauls? Dazu 
kommen DIY-Tutorials, Interviews, 
Vlog-Regeln (Vlog = Video-Blog), Pos-
ter sowie Specials zu Themen wie La-
mas, Einhörner und Donuts. Und zu 
#beHype gehören auch Trend-Extras 
(Kreativ-Sets, Social-Media-Gadgets 
oder große Stationary-Sets). Die Ver-
marktung des Vlogger-Magazins über-
nimmt die hauseigene Unit Egmont 
MediaSolutions.

Ersterscheinung: 15.08.2018
Erscheinungsweise: zweimonatlich 
Copypreis: 3,99 Euro
Druckauflage: 60.000 Expl.

Blue Ocean Verlag Bei den Stuttgar-
tern geht es weiter mit Lizenzmedien.
Einer der Neuzugänge ist das Magazin  
Meine Freundin Conni, das auf der erfolg-
reichen Kinderbuchreihe des CARL-
SEN Verlag basiert. Seit Ersterscheinen 
vor 26 Jahren wurden Conni-Bücher 
laut Buchverlag bereits 40 Mio. Mal 
verkauft. Dazu kamen ein Film und ein 
Musical rund um die Kinderbuchheldin 
mit dem Ringelpulli. Dementsprechend 
geht es bei dem neuen Magazin für 
Mädchen im Alter von 3 bis 6 Jahren um 
„spannende Abenteuer aus dem Alltag 
mit Conni“. Jede Ausgabe bietet krea-
tive Bastelideen, Malbilder, Lernspiele 
und den Eltern-Tipp. Zu jedem neuen 
Heft gibt es ein spannendes Extra oben-
drein, wie zum Beispiel in der ersten 
Ausgabe eine Schreib- und Maltafel.

Ersterscheinung (Print): 17.07.2018
Erscheinungsweise: vierteljährlich 
Copypreis: 3,70 Euro
Druckauflage: 70.000 Expl.

Burda Forward/Hubert Burda Me-
dia Zum 40-jährigen Chip-Jubiläum  
kommt der 100-Seiten-Titel Chip Wissen 
„als erstes deutsches Jugendmagazin mit 
dem Fokus auf Naturwissenschaft und 
Technik“ auf den Markt. Im Zentrum 
stehen die MINT-Fächer, also Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik. „Unser neues Science-Magazin 
vermittelt die Faszination Wissenschaft 
mit Tiefgang und trotzdem auf Augen-
höhe. Greifbar realistisch und jederzeit 
verständlich bereiten wir naturwissen-
schaftliche, aber auch technische und 
kulturelle Themen für junge Menschen 
auf“, so Redaktionsleiter Thorsten 
Franke-Haverkamp. Adressaten sind 
Jugendliche ab zwölf Jahren und junge 
Erwachsene – also Digital-Natives der 
Generation Z ff.  

Ersterscheinung:  27.06.2018
Erscheinungsweise: zweimonatlich 
Abopreis: 6,90 Euro
Druckauflage: 150.000 Expl.

NEWCOMER
Neues am Kiosk für das kleine und große Publikum 

TITELSCHAU
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BurdaHome/Hubert Burda Media 
Wieder ein Print-Magazin, das an ein 
Online-Phänomen andockt! Sense of 
Home positioniert sich als „das neue 
Living-Magazin für das Airbnb-Zeital-
ter“. So ist in der Burda-Pressemittei-
lung zu lesen: „Zuhause ist ein Gefühl, 
das immer unabhängiger wird von fes-
ten Orten.“ Demnach geht es darum, 
sich im gesamten Leben einzurichten 
„und das immer wieder neu. Die Art 
wie wir wohnen definiert uns und vice 
versa“. Dank der Kooperation mit dem 
Ferienunterkunfts-Online-Portal liefert 
das Ressort „Entdecken“ Airbnb-Ho-
mestorys der diversen Zimmer- und 
Wohnungsvermieter. Begonnen wird 
mit einer zehnseitigen Geschichte um 
das stylishe Zuhause der Pariserin Ca-
role Jacquinott in Lissabon. 

Ersterscheinung: 12.07.2018
Erscheinungsweise: zweimonatlich 
Copypreis: 4,80 Euro 
Druckauflage: 100.000 Expl.

Schultz Hartmann Preiß Keigel GbR 
Wir lieben auch die kleinen Perlen, die 
abseits der Kioske ihre Leser finden. So 
wie tau, eine neue Hamburger Litera-
turzeitschrift, herausgegeben von einem 
Autorenkollektiv und dem Grafiker 
Steffen Budke. tau will Umschlagplatz 
frischer Texte sein, ein „literarisches 
Pendant zum Hamburger Hafen“. Des-
halb ist der Leserdialog auch so wich-
tig. Publiziert werden die Texte aus-
schließlich themenbezogen, je nach 
Ausschreibung. Auf die Ausgabe „akute 
langwaffen“ folgt im Oktober das The-
ma „wertekind“. Zu jeder Ausgabe (auch 
als E-Book) lädt tau „eine*n künstler*in 
resp. illustrator*in“ ein. Dank des Elb-
kulturfonds kann tau werbefrei erschei-
nen. Das Magazin gibt es im Buchhan-
del und unter www.tau-texte.de.

Ersterscheinung (D): 16.04.2018
Erscheinungsweise: zweimal (2018)
Copypreis: 10 Euro 
Druckauflage: 800 Expl.

Devil Inc. Presseverlag Das Gen-
re Schlager boomt „wie Bolle“! Bislang 
dominierten aber Online-Schlagerpor-
tale und die Regenbogenpresse diesen 
Markt. Der Saarbrücker Verleger Patric 
Knittel schickt nun hossa! als „seriöses 
Nachrichtenmagazin für Schlagerfans“ 
im deutschspachigen Bereich (und Mal-
lorca) ins Rennen – ganz ohne Klatsch 
und Tratsch. hossa! liefert auf 100 Sei-
ten Infos und Unterhaltung, garniert 
mit Themen wie Trachtenmode, Reisen 
oder Fanclubs. Knittels bisherige vier 
Zeitschriften sind zum einen ein Maga-
zin für die zeitgenössische multimediale 
Kultur, ein Musik-Magazin für Kinder 
und eine Zeitschrift für Rock- und Me-
tal-Fans (Legacy). Sein siebenköpfiges 
Team mit Michael Humboldt als Chef-
redakteur arbeitet bundesweit.  

Ersterscheinung: 01.08.2018
Erscheinungsweise: zweimonatlich
Copypreis: 4,95 Euro
Druckauflage: 45.000 Expl.

TITELSCHAU

HABEN SIE AUCH NEUE TITEL 
IM PROGRAMM?Informieren Sie uns: info@szv.de
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IN 80 TAGEN
ZUM INNOVAT IVEN 

UNTERNEHMEN
Wie bringen Medienhäuser und andere angesichts des Digitalisierungsdrucks In-

novationen in ihre Unternehmen? Leider ist „gut gedacht“ auch dabei meist nicht 

„gut gemacht“. Die zündende Idee kann schnell verpuffen. Zentral sind deshalb in- 

stitutionalisierte Innovationsprozesse. Aber wie gelingt die nachhaltige Mutation zum 

innovativen Unternehmen? 1. Aufräumen mit alten Mythen, 2. fokussiert Schritt für 

Schritt vorgehen  – wir stellen Ihnen ein 80-Tage-Programm dazu vor.* 

Konrad Weber, Journalist und Digitalstratege bei  

Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), Zürich 

(www.konradweber.ch)
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* Dieser Artikel ist am 11.03.2018 online auf konradweber.ch und am 31.03. 2018 auf t3n.de erschienen. Der Text wurde für 

den Abdruck in der impresso redaktionell leicht modifiziert.
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Dieser Mythos führt zu der Frage: Was ist eigent-
lich Innovation? Man könnte Innovation als Über-
gang von einem Status Quo zu einem nächsten de-
finieren. In solchen Phasen geschieht ein Bruch mit 
dem Bisherigen, während das Neue noch nicht klar 
geformt ist. Das löst in erster Linie Angst und im 
schlimmsten Fall sogar Panik aus und wirkt des-
halb für viele Unternehmer schnell als Risiko, das 
man besser verhindern sollte.

Im Gegenzug dazu riet der Schriftsteller Douglas 
Adams zu „Keine Panik!“ im Umgang mit dem 
Neuen. In seinem neusten Buch Das Pragmatis-
mus-Prinzip: Zehn Gründe für einen gelassenen Umgang 
mit dem Neuen beschreibt Dirk von Gehlen ein Mo-
dell von Douglas, das sich auf drei unterschiedliche 
Schritte bezieht:

•  Alles, was bereits existiert, wenn man geboren wird, 
nimmt man als selbstverständlich und normal hin.

•  Alles, was bis zum 30. Geburtstag erfunden wird, 
ist unglaublich spannend und kreativ und mit ein 
wenig Glück bildet es die Grundlage für eine be-
rufliche Karriere.

•  Alles, was nach dem 30. Geburtstag erfunden 
wird, widerspricht der natürlichen Ordnung der 
Dinge und ist ein Zeichen für den nahenden Un-
tergang der Zivilisation, wie wir sie kennen. Das 
geht so, bis es etwa zehn Jahre im Markt ist. Dann 
stellt es sich als annehmbar heraus.

Gemäß Douglas müsste ein Unternehmen dem-
nach einzig seine Mitarbeiter durch jüngere Per-
sonen austauschen, und schon sollte Innovation 
umsetzbar sein. So einfach ist es dann doch nicht. 
Offenheit und Neugierde sind nicht abhängig vom 
jeweiligen Alter sind. Das Modell von Douglas mag 
in der Theorie stimmen, doch immer wieder sind 
auch jüngere Personen skeptischer gegenüber Ver-
änderungen als ihre Eltern.

Wie kann Innovation demnach in ein Unternehmen 
eingebracht werden? Abgesehen von dem erwähn-
ten Zufallsprinzip könnte man zum gut gemeinten 
Schluss kommen, das Gegenteil sei zielführender: 
eine top-down installierte Innovationsfabrik.

„Du brauchst nur eine überzeugende 

Idee, dann wirst du Erfolg haben!“

MYTHOS 1

ir brauchen nur genügend 
gute Ideen, dann werden wir 
die Herausforderungen des 

Medienwandels leicht meistern!“ –  dieser Trug-
schluss begegnet einem oft, wenn man Medienhäu-
ser besucht und mit Journalistinnen und Journa-
listen über Innovation in der Branche spricht. Wer 
eine bestechende Idee hat, gilt schnell als innovativ. 
Doch Innovation gehört viel zu oft noch immer zur 
Kür statt zur Pflicht.

Steter Wandel ist die neue Konstante, wird einem 
auf jeder Branchenkonferenz um die Ohren gehau-
en. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, um über institu-
tionalisierte Innovationsprozesse in Medienunter-
nehmen zu sprechen. Um Innovation ranken sich 
viele Mythen. Beginnen wir mit dem ersten klassi-
schen Mythos.

„Innovation ist immer risikoreich!“

Mag durchaus sein, dass die eine innovative Idee 
das eigene Medienhaus für die kommenden Jahr-
zehnte saniert. Doch das macht die richtige Zah-
lenkombination im Glücksspiel ebenfalls – bin ich 
deshalb bereits Multimillionär? Leider nein.

In vielen Unternehmen gleicht Innovation tatsäch-
lich in erster Linie einem Zufallsprinzip. Eine Ein-
zelkämpferin oder ein Einzelkämpfer versucht mit 
einer guten Idee zum richtigen Zeitpunkt etwas zu 
bewirken. Mit viel Glück gelingt auch ein kleiner 
Erfolg, doch dieser ist oft nur von kurzer Dauer. 
Was fehlt, ist ein nachhaltiger Plan und eine wie-
derkehrende Umsetzung (dazu später mehr).

MYTHOS 2W
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Doch dagegen spricht einiges: Eine solche Innovati-
onsfabrik benötigt viel Geld, um neue Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter anzustellen und die Orga-
nisationsstrukturen zu verändern. Das wiederum 
bedingt viel Zeit und verzögert den Innovations-
prozess erneut. Ein Mittelding muss also her, an-
gelehnt an die Start-up-Denke: ein minimal über-
lebensfähiges Innovationsmodell – analog einem 
MVP (Produkt mit den minimalen Anforderungen 
und Eigenschaften).

Ein solches System bietet zum einen Verlässlichkeit 
und zum anderen Einfachheit und Schnelligkeit 
und umfasst nur die wesentlichen Bausteine für 
eine zuverlässige und strategisch ausgerichtete In-
novationsfunktion.

Und wie geschieht das nun konkret?

Es kann gelingen, ein minimal überlebensfähiges 
Innovationsmodell in 80 Tagen im eigenen Me-
dienunternehmen zu implementieren, allerdings 
müssen dazu einige Grundlagen geschaffen wer-
den: Es braucht keine zusätzlichen Stellen, aber 
eine minimale Investition in Form einer verbind-
lichen Zusage inklusive entsprechendem Engage-
ment einer langjährigen Führungsperson. 

Und dann braucht es ein Verständnis des Prozesses.
Dieser ist wie folgt aufgebaut: In vier überlap-
penden Phasen wird zuerst der Innovations-
schwerpunkt definiert, dann eine Fokussierung 
vorgenommen, um danach in einem neu zusam-
mengestellten Innovationsteam Ideen zu entwi-
ckeln, die anschließend in ein Projekt-Controlling 
überführt werden. In jeder dieser vier Phasen fal-
len spezifische Aufgaben an, die von unterschiedli-
chen Leuten umgesetzt werden können. Um keine 
falschen Erwartungen zu schüren: Nach 80 Tagen 
sind nicht 100 Ideen da, sondern ein effizienter 
Prozess, um die richtigen Ideen zu identifizieren 
und diese zu entwickeln.

Schritt 1: 
Innovationsschwerpunkt definieren

Im ersten Schritt – bei der Definition des Innovati-
onsschwerpunktes – hilft es zu wissen, dass es zwei 
Arten von Innovationen gibt:

•  Veränderungen des Kerngeschäftes verbessern be-
stehende Produkte und Services und liefern viel-
fach einen schnellen Nutzen.

•  Neues Wachstum mit neuen Produkten oder eine 
Abdeckung neuer Marktsegmente durch verän-
derte Geschäftsmodelle verlangt eine längerfris-
tige Entwicklung.

Schritt 2: 
Fokussierung

Je grösser die Wachstumslücke ist, desto weiter 
vom Kerngeschäft entfernt müssen die Innova-
tionen sein, und desto länger dauert es, bis die 
Einnahmen aus ihnen realisiert sind. Wenn die 
Wachstumslücke wirklich groß ist, sollten Wachs-
tumsinitiativen in zwei oder drei Kategorien ein-
geteilt werden. Das Aufarbeiten dieser Zahlen ist 
Aufgabe des Innovationsführers und sollte etwa 
zwei Wochen dauern.

Schritt 3: 
Entwicklungsteam bilden

Ab der dritten Woche des Innovationsprozesses 
wird das Projektteam rund um eine Forschungs-
leiterin, einen Forschungsleiter und einige wenige 
Personen aus dem Unternehmen zusammengestellt. 
Es reicht, wenn du dich für drei bis fünf Personen 
entscheidest. Dies ist oft ein besserer Ansatz als die 
Besetzung einer großen Innovationsabteilung, die 
in erster Linie Arbeit schafft, um ihre Existenz zu 
rechtfertigen.

Dieses Projektteam trifft sich mit circa zwölf Nut-
zern und versucht, in persönlichen Interviews 
möglichst viele Bedürfnisse aufzudecken und zu 
verstehen. Zugleich erstellst du einen Überblick 
der aktuellen Marktsituation und analysierst inter-
ne Entwicklungen. Oft weisen interne Initiativen 
auf strategische Ziele hin, die mehr Aufmerksam-
keit des Managements erfordern könnten.

Sobald die Analysephase abgeschlossen ist, setzt 
du dich mit dem Projektteam einen Nachmittag 
zusammen und tauscht dich in einem Workshop 
über die gewonnenen Erkenntnisse aus. Ziel dieses 
Workshops ist die Formulierung einer Synthese, 
die den Fokus des Innovationsprozesses beschreibt. 
Dabei stehen drei unterschiedliche Handlungsbe-
reiche zur Verfügung:
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1.  Service, den viele Kunden brauchen, um ein Be-
dürfnis zu befriedigen, der aber von keiner Kon-
kurrenz angeboten wird.

2.  Technologie, die den Kunden dabei hilft, die 
Aufgabe schneller, billiger oder bequemer zu 
erledigen, oder ein regulatorischer, wirtschaftli-
cher oder sozialer Wandel, der die Notwendig-
keit dafür verstärkt.

3.  Fähigkeit, die dir einen Vorteil verschafft, oder 
ein Know-how, das Konkurrenten nicht kopie-
ren können.

Nicht vergessen: Fokussierung ist alles. Wer zu Be-
ginn die falsche Synthese entwickelt, läuft später 
Gefahr, in die falsche Richtung zu innovieren. Auf 
Basis dieser Synthese kann das Projektteam jetzt 
nämlich eine Fülle von Ideen entwickeln. Das Team 
soll sich auch um etwa fünf Backup-Ideen küm-
mern, für den Fall, dass die ersten Ideen trotz aller 
Vorbereitungen nicht überzeugen. Und nun zum 
dritten Mythos.

„Wir würden uns ja gerne 

weiterentwickeln, aber uns fehlen für 

die Innovation die Ressourcen.“

MYTHOS 3

Innovation ist nicht teuer – wenn man sich denn 
wirklich dafür entscheidet. Eine Möglichkeit, die-
sen ständigen Zwist im Unternehmen zu über-
winden, besteht darin, „Zombie-Projekte“ zu 
streichen. Diese sind gehende Untote, die langsam 
dahinschlurfen, aber nirgendwo hingehen. Solche 
Projekte vergeuden nur Ressourcen und verzögern 
viele interne Prozesse.

Eine sorgfältige Bestandsaufnahme deiner Innova-
tionsbemühungen sollte diese ans Licht bringen. 
Was hilft: Die Einführung einer „Zombie-Amnes-
tie“, die es den Mitarbeitern erlaubt, zuzugeben, 
dass ihre Ideen nicht funktionieren, ohne dass sie 
eine Strafe erleiden.

Schritt 4: 
Projekt-Controlling entwickeln

Und nun? Ab Tag 40 – der Hälfte des Prozesses – 
arbeitet das Entwicklungsteam an den konkreten 
Projektideen auf Basis der Fokussierung, die ge-
meinsam festgelegt wurde. Um weiterhin schnell 
vorwärts zu kommen, erstelle eine Steuerungs-
gruppe mit der Berechtigung, Projekte mit neuem 
Wachstum zu starten, zu stoppen oder umzuleiten. 
Die Mitglieder sollten hochrangige Führungskräfte 
sein und über Entscheidungskompetenz verfügen.

Für die kommenden Schritte kannst du dich an die 
Prozesse aus dem Start-up-Business anlehnen. Zum 
einen braucht jedes Projekt einen Senior Sponsor, 
der fest an die Idee glaubt und diese verteidigt. Um 
Projekte weiterzuführen, sollten diese nicht der 
Zustimmung der gesamten Gruppe bedürfen, denn 
die besten Ideen sind oft die polarisierendsten. 
Projektteams sollten auch in der Lage sein, einen 
bestimmten Geldbetrag ohne Genehmigung aus-
zugeben – solange sie die Gesamtausgabenschwelle 
nicht überschreiten. Schließlich sollten die Projek-
te mehr Mittel erhalten, nachdem die Hauptrisiken 
gelöst sind– genau wie bei Start-ups.

Bis Tag 80 sollte dein lebensfähiges Mindestinno-
vationssystem vorhanden sein. Du hast eine Reihe 
strategischer Möglichkeiten identifiziert und ein 
Entwicklungsteam und eine Überwachungsgruppe 
zusammengestellt. Und inzwischen sollte der Be-
trieb in Gang gekommen sein. Das bedeutet, dass 
ein Innovationsprojekt im Gange ist und die Über-
wachungsgruppe ihre erste Überprüfung durchge-
führt hat. Aber denke daran, dass das Einrichten 
des Systems nur der Anfang des Prozesses ist.

Was bleibt

Sei dir bewusst: Alle vier Schritte sind miteinan-
der verbunden, und jeder ist integral. Und: Man 
kann nicht beim Personal sparen. Wenn in deinem 
Unternehmen niemand voll und ganz auf neues 
Wachstum fokussiert ist, hast du dich entschieden, 
dich nicht darauf zu konzentrieren. Und ebenso: 
Wie du Misserfolg behandelst, ist wichtiger als die 
Art und Weise, wie du Erfolg belohnst. Wenn du 
versuchst, Fehler zu vermeiden oder zu verbergen, 
wirst du nur Zombie-Projekte hervorbringen, die 
alle Ressourcen aufsaugen. Lass uns gleich morgen 
anfangen – mit deiner täglichen Einstellung! ●
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INFORMATIONEN OHNE 
NEBENWIRKUNGEN

Es sieht selber ein bisschen aus wie ein Beipackzettel, ist aber kritischer Fachjournalismus zum 

Thema Pharmaprodukte: das arznei-telegramm. Es zeigt, wie ein Bezahlangebot erfolgreich in 

einem „gratisverwöhnten“ Umfeld besteht. Und zwar seit beinahe 50 Jahren, ohne Werbung.

Von Markus Schöberl, Hamburg, 

Herausgeber des monatlich erscheinenden Brancheninfodienstes pv digest

Acht dicht gefüllte Seiten 
reine, kritische und kompe-
tent aufgearbeitete Fachin-
formationen überzeugen 
die begehrte Zielgruppe
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Ärzte, neben Apothekern eine der bei-
den Kernzielgruppen des monatlich er-
scheinenden Fachmediums, sind nicht 
nur deshalb schwer zum Bezahlen zu 
bewegen, weil sie mit kostenlosen An-
geboten aus der Pharmaindustrie ver-
wöhnt werden. Das arznei-telegramm hat 
es auch deswegen nicht einfach, weil 
die über 360.000 deutschen Mediziner 
jede Woche gratis das Deutsche Ärzteblatt 
erhalten, das auf dieser Basis jährlich 
über 40 Mio. Euro Bruttoanzeigenum-
satz erwirtschaftet – mehr als jede an-
dere deutsche Fachzeitschrift und mehr 
als fast alle Publikumszeitschriften mit 
Ausnahme der rund 30 anzeigenstärks- 
ten Titel. Und schließlich ist auch die 
Medizinberichterstattung ganz und gar 
keine Insel der Seligen, was die Verfüg-
barkeit hochwertiger kostenloser Infor-
mationen im Internet angeht. Insbeson-
dere junge Mediziner und Apotheker 
verlassen sich heute auf Google & Co., 
wenn sie Informationen recherchieren. 

Und doch ist das konzernunabhängige 
arznei-telegramm mit 30.000 Abonnen-
ten Deutschlands „größte Medizin-
zeitschrift gemessen an der verkauften 
Auf lage“, wie Geschäftsführer und 
Chefredakteur Wolfgang Becker-Brüser 
stolz berichtet. Mit Blick auf die Gratis-
konkurrenz wird das Medium zwar nur 
für rund 60 Euro pro Jahr angeboten. 
Dafür aber sei die Vertriebspolitik zu 
100 % stringent. Denn Gratisexemplare 
gebe es neben einzelnen Probeausgaben 
für die Neukundengewinnung nicht, 
auch nicht für Fachjournalisten.

Kritischer Journalismus –  
und zwar gänzlich werbefrei

Einen Freiverteiler für Werbekunden 
gibt es erst recht nicht: Das arznei-tele-
gramm ist komplett werbefrei. Das sei 
unverzichtbare Voraussetzung für den 
kritischen Journalismus, dem sich der 
Fachdienst verschrieben hat. Das arz-
nei-telegramm will seinen Lesern eine 
von den Werbebudgets der Pharmain-
dustrie völlig unabhängige Bewertung 
einzelner Arzneien anbieten. Nur die 
Wirksamkeit von Medikamenten, deren 

Kosten- und Nutzen-Verhältnis und das 
Interesse der Patienten solle Maßstab 
für die redaktionelle Berichterstattung 
sein. „Was soll man verordnen – und wa-
rum?“, „Was soll man nicht verordnen – 
und erst recht: warum?“, das seien die 
Leitfragen für sein Medium.

Die Antworten gibt der Fachdienst mo-
natlich auf acht eng beschriebenen, fast 
reinen Textseiten. Dazu werten acht 
Ärzte und weitere Mitarbeiter der Re-
daktion eine Vielzahl von Medikamen-
tenstudien akribisch aus. Insbesondere 
bei den häufig pharmafinanzierten Me-
dikamentenstudien sei es ganz wichtig, 
auf methodische Details zu achten und 
auf versteckte Hinweise oder Auslas-
sungen, so Becker-Brüser. Die im In-
ternet verfügbare Studienf lut sei Segen 
und Fluch zugleich. Habe man anfangs 
die Leser sehr gut und exklusiv infor-
mieren können, wenn man nur fünf 
(englischsprachige) Fachjournale ausge-
wertet habe, so stehe man heute einer 
Flut von Studien, Meta-Studien und so-
gar Meta-Metastudien gegenüber.

Das arznei-telegramm sortiert die Infor-
mationsf lut, selektiert das Wichtige, 
fasst die Vielzahl verfügbarer Informa-
tionen zusammen und bewertet diese. 
Kein Beitrag erscheint unter einem Au-
toren-Namen. „Ein Zeichen dafür (…), 
dass die gesamte interne und externe 
Redaktion die Artikel gelesen, korri-
giert und akzeptiert hat“, begründet 
dies Wolfgang Becker-Brüser. Ganz be-
wusst entzieht sich das Monatsmedium 
dem ununterbrochenen Strom neuer 
Medizin-Meldungen und -Studien. Nur 
in ganz dringenden Fällen werden die 
Leser auch digital informiert.

Digital only?  
(Noch) geringe Nachfrage
 
Auch die regulären Ausgaben können 
seit 2013 nur online bezogen werden 
– insbesondere Neukunden bestellen 
das Angebot mittlerweile mehrheitlich 
in dieser Form. Im Gesamtkundenbe-
stand überwiegen die Printleser aber 
noch bei Weitem. Digital only kann sich 

Becker-Brüser noch nicht vorstellen. 
Digitalabonnenten profitieren nur von 
einem kleinen Rabatt. Statt 59 Euro für 
das Printabo bezahlen sie 53 Euro. Ein 
„Kombiabo“ Print + Digital kostet 66,50 
Euro. Das sind jeweils Brutto-Preise, un-
gewöhnlich für ein B2B-Medium. Aber 
weil man selber sehr kritisch sei, wolle 
man sich hier nicht angreifbar machen, 
so Becker-Brüser. Immerhin: Preiserhö-
hungen nutzt das arznei-telegramm alle 
zwei Jahre „moderat“.

Digital only gilt aber seit 2011 für das 
Arzneimittelkursbuch. Die Fachinformati-
onen zu rund 18.000 Medikamenten sei-
en in Buchform nicht mehr umsetzbar. 
Die Nutzung dieser Datenbank steht 
nur Telegramm-Abonnenten für weite-
re 54,50 Euro pro Jahr zur Verfügung.

1968er-Kind, das schnell  
erwachsen wurde

Was einmal aus pharmakritischen Flug-
blättern auf Ärztekongressen und einer 
„Nach-68er-Gruppe“ (Becker-Brüser) 
entstand, entwickelte sich zu einer ei-
genen Unternehmung. Der redaktio-
nelle und organisatorische Aufwand 
habe sehr schnell Professionalisierung 
erfordert. Hochgerechnet liegt der 
Jahresumsatz heute bei ca. 2 Mio. Euro 
– und das ohne Werbung. „Wir sind 
ein gesundes Unternehmen“, sagt Be-
cker-Brüser, aber reich werde mit „a-t“ 
niemand. Das könnte allerdings teil-
weise auch daran liegen, dass mit Blick 
auf den Vertrieb und das Marketing 
der „Nach-68er-Geist“ durchaus noch 
vorhanden scheint. Unter den derzeit 
18 Mitarbeitern gibt es keine für den 
aktiven Vertrieb hauptverantwortliche 
Person. Telefonmarketing als effektives 
und im B2B-Bereich oft legales Mittel 
ist für Becker-Brüser „Belästigung“ und 
„unzumutbar“. Nachdem die früher re-
gelmäßig betriebene Abowerbung per 
Postbrief immer teurer und zudem per 
Datenschutzrecht immer stärker ein-
geschränkt wurde, scheint derzeit der 
wichtigste Gewinnungsweg für Neu-
kunden die Mund-zu-Mund-Propagan-
da zu sein. ●
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FOTOGRAFIEREN UND 
FILMEN GEMÄSS DSGVO

Für die redaktionelle Arbeit gilt weiterhin das „Medienprivileg“.  

Foto- oder Filmaufnahmen für andere Zwecke fallen dagegen nunmehr unter  

das Datenschutzrecht, was neue Pflichten mit sich bringt. 

Rechtsanwalt 
 Frank Michael Höfinger,

Köln

In den kommenden Ausgaben der impresso 

erläutert unser Datenschutz-Experte 

verlagsrelevante Einzelaspekte der DSGVO. 

Damit Sie schnell weiterkommen.

Zeitschriften ohne Personenbilder? 
Undenkbar. Aber die Unsicherheit 

in den Redaktionen in der DSGVO-Ära 
ist groß: Wie bringen sich Verlage im 
Umgang und der Publikation von Per-
sonenbildern rechtlich auf die sichere 
Seite? Denn Foto- und Filmaufnahmen, 
die eine erkennbare Person abbilden, 
enthalten personenbezogene Daten – 
ob Porträt oder Veranstaltungsbilder. 
Werden solche Aufnahmen digital her-
gestellt oder weiterverarbeitet, ist das 
Datenschutzrecht anwendbar. Das Da-
tenschutzrecht kann aber seinen Gel-
tungsanspruch zurücknehmen, sodass 
eine andere gesetzliche Regelung zum 
Zug kommt.

Bisher galt das für Fotografie und Film un-
eingeschränkt: Das Bundesdatenschutz- 
gesetz (BDSG) in der bis zum 25. Mai 
2018 geltenden Fassung bestimmte, dass 
andere Gesetze, die einen speziellen Fall 
gesondert regeln, vorrangig sind. Ein 
solcher Fall war das „Recht am eigenen 
Bild“ nach dem Kunsturheberrechts-
gesetz (KUG). Aus §§ 22 und 23 KUG 
ergibt sich, ob Abbildungen einer Per-
son mit oder ohne deren Einwilligung 
„verbreitet“ oder „öffentlich zur Schau 
gestellt“ werden dürfen. Sie kennen 
das: Handelt es sich zum Beispiel um 
ein „Bildnis aus dem Bereich der Zeit-
geschichte“, besteht also ein überwie-
gendes Informationsinteresse der Öf-
fentlichkeit an der Abbildung, ist keine 

Einwilligung erforderlich.  Aber leider 
ist vieles davon nun Geschichte: Eine 
solche Regelung, die dem KUG Vorrang 
vor dem Datenschutzrecht einräumt, 
gibt es nicht mehr pauschal. Dennoch: 
Nach Art. 85 Abs. 2 DSGVO sollen die 
Mitgliedstaaten „für die Verarbeitung, 
die zu journalistischen Zwecken oder zu 
wissenschaftlichen, künstlerischen oder 
literarischen Zwecken erfolgt“, einen 
Ausgleich zwischen dem Datenschutz 
einerseits und der Meinungs- und In-
formationsfreiheit andererseits schaf-
fen. Das hat Deutschland nur teilweise 
getan.

Recht am eigenen Bild nur  
noch im redaktionellen Kontext

Daher gilt es nunmehr zu unterscheiden:

1. Das Medienprivileg bleibt 
 
In den Landespressegesetzen und 
im Rundfunkstaatsvertrag wurde 
eine weitgehende Ausnahme vom 
Datenschutzrecht vorgesehen, 
das auch bisher schon geltende 
„Medienprivileg“. Journalistische 
Recherche und die Vorbereitung 
und Veröffentlichung von Beiträ-
gen in Presse und Rundfunk sind 
auch weiterhin vom Datenschutz-
recht ausgenommen. Wie das 
Oberlandesgericht Köln kürzlich 
bestätigt hat, ändert sich in diesem 
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Bereich nichts: Hier bleibt das 
KUG maßgeblich. 

2. Achtung bei Werbung und PR 
 
Außerhalb des Medienprivilegs –  
z. B. für PR, Werbung, künstleri-
sche Fotografie, fiktionale Filme 
– sieht es anders aus. Nach dem 
neuen § 1 Abs. 2 BDSG haben an-
dere Vorschriften gegenüber dem 
Datenschutzrecht keinen Vorrang, 
wenn sie „einen Sachverhalt […] 
nicht oder nicht abschließend“ 
regeln. Wie erwähnt, regelt das 
KUG die Veröffentlichung – nicht 
aber das Herstellen einer Abbil-
dung, also datenschutzrechtlich 
gesprochen das Erheben der Daten. 
Nach Ansicht der Datenschutzauf-
sichtsbehörden und der meisten 
Stimmen in der juristischen 
Literatur ist das KUG daher keine 
abschließende Regelung. Somit 
kommt jetzt das Datenschutzrecht 
zum Zug. Manche Landesdaten-
schutzgesetze machen noch Aus-
nahmen für Kunst, Literatur und 
Wissenschaft.

Datenschutzrechtliche  
Rechtsgrundlagen

Außerhalb des Medienprivilegs ist die 
Rechtsgrundlage in Art. 6 DSGVO zu 
suchen. Die Einwilligung der abgebil-
deten Person ist jedoch kein guter Kan-
didat, denn die Einwilligung im Daten-
schutzrecht (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a 
DSGVO) folgt anderen Regeln als beim 
Recht am eigenen Bild. Das Bundesar-
beitsgericht hatte erst 2014 entschieden, 
dass die Einwilligung nach § 22 KUG – 
auch nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses – nur aus einem berechtigten 
Grund widerrufen werden kann. Die 
datenschutzrechtliche Einwilligung ist 
dagegen frei widerruflich. 

Für eine Werbekampagne oder einen 
Spielfilm wäre es aber fatal, wenn die 
abgebildete Person jederzeit die Nut-
zung der Aufnahmen stoppen könnte. 
Als Alternative bietet sich oft ein Ver-

trag mit der abgebildeten Person an. 
Eine Datenverarbeitung ist zulässig, 
wenn sie zur Erfüllung eines Vertrages 
erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 Buchsta-
be b DSGVO). Ein Vertrag kann nach  
§ 314 BGB auch nur aus wichtigem 
Grund gekündigt werden. Die Erklä-
rung, mit der das Model bei einem 
Fotoshooting die Foto-Nutzung ge-
nehmigt („model release“), sollte da-
her ebenso wie die Vereinbarung mit 
Schauspielern und Statisten als Vertrag 
ausgestaltet werden.

Fotografieren und Filmen  
bei Veranstaltungen

Was aber tun in den Fällen, bei denen 
weder eine Einwilligung noch ein Ver-
trag praktikabel sind? So ein Umstand 
ergibt sich z. B. beim Filmen und Fo-
tografieren von Veranstaltungen und 
Messen – undenkbar, hier sämtliche 
Personen individuell anzusprechen. 
Dann kommt nur die Interessenabwä-
gung in Betracht. Das bedeutet, dass die 
verlagsseitige Datenverarbeitung zur 
Wahrung berechtigter Interessen erfor-
derlich ist, die schwerer als die Interes-
sen der betroffenen Person wiegen (Art. 
6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO) müssen. 

Eine Interessenabwägung ist jedoch im-
mer eine Frage des Einzelfalles. Explizit 
angesprochen wird in der DSGVO der 
Fall, dass die betroffene Person minder-
jährig ist: Hier wird in der Regel das 
Interesse der abgebildeten Person über-
wiegen, daher kommen nur Einwilli-
gung und Vertrag als Rechtsgrundlagen 
in Betracht. Wenn eine Menschenmen-
ge auf einer Veranstaltung abgebildet 
wird, kann man sicher – entsprechend 
den Wertungen des § 23 KUG – argu-
mentieren, dass dies zulässig ist. Es sei 
denn, eine einzelne Person wird heran-
gezoomt oder in einer unvorteilhaften 
oder privaten Situation gezeigt. Wenn 
bei einer Veranstaltung von allgemei-
nem Interesse, zum Beispiel auf einem 
Fachkongress, Personen als Redner 
auftreten oder auf dem Podium sitzen, 
spricht ebenfalls viel dafür, dass deren 
mögliches Interesse, nicht abgebildet 
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zu werden, geringeres Gewicht hat. Die 
Interessenabwägung wird also meist so 
ausfallen wie bisher unter dem KUG.

Informationspflicht bleibt

In einem praktisch wichtigen Punkt 
bringt die DSGVO aber eine Neuerung: 
Nach Art. 13 und 14 DSGVO muss der 
Verantwortliche die betroffene Person 
unter anderem über den Zweck der 
Datenverarbeitung und ihre Rechte 
informieren. Wenn die Daten bei der 
betroffenen Person selbst erhoben wer-
den – also die Person die „Daten“ zur 
Verfügung stellt, indem sie bewusst vor 
die Kamera tritt – gibt es nach Art. 13 
auch keinerlei Ausnahme. Wenn die 
Daten nicht bei der betroffenen Per-
son selbst erhoben werden, gilt Art. 14  
DSGVO. Die genauen Anwendungsbe-
reiche dieser Vorschrift werden sicher 
erst die Gerichte klären. Es spricht aber 
viel dafür, dass Art. 14 DSGVO an-
wendbar ist, wenn die abgebildete Per-
son fotografiert oder gefilmt wird, ohne 
dass sie das verhindern kann – etwa als 
Teil einer Menschenmenge –, also nicht 
bewusst vor eine Kamera tritt. 

Nach Art. 14 Abs. 4 DSGVO bestehen 
keine Informationspflichten, wenn die 
Erteilung der Informationen „sich als 
unmöglich erweist oder einen unverhält-
nismäßigen Aufwand erfordern würde“. 
In einem Fußballstadion oder auf einem 
Volksfest muss der Fotograf  daher den 
abgebildeten Personen nicht hinterher-
laufen. Führt der Verantwortliche, der 
die Aufnahmen erstellt oder erstellen 
lässt, eine Veranstaltung selbst durch, 
kann er seine Informationspflichten da-
gegen  leicht bei der Anmeldung oder 
durch Aushänge vor Ort erfüllen. Dann 
greift die Ausnahme nicht ein.

Fazit: Wer bisher Einwilligungen ver-
wendet hat, die auf dem „Recht am 
eigenen Bild“ beruhen, muss sich um-
stellen. Auch wenn keine Einwilligung 
erforderlich ist, gelten die Informa- 
tionspflichten. Für Fachverlage, die Fort-
bildungen und Kongresse veranstalten, 
bedeutet das einigen Mehraufwand. ●



Fo
to

: 
S

m
ar

t 
o

n 
U

ns
p

la
sh

28 impresso 3 - 2018

N E U E  W E G E  

IM JOURNALISMUS

Sie haben keine großen Verlage im Rücken, leisten aber einen wichtigen  

Beitrag zur Medienvielfalt: Indie-Start-ups, die dritte Säule des Mediensystems.

Von Frederik Fischer,  

München

REDAKTION
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In der Wahrnehmung der meisten Menschen 
besteht unser Mediensystem aus dem öffent-

lich-rechtlichen Rundfunk einerseits und den eta-
blierten Verlagen andererseits. Weniger bekannt 
ist die langsam wachsende dritte Säule: Indie-Start-
ups. Sie haben keinen großen Verlag im Rücken 
und verbiegen sich nicht für Werbekunden. Umso 
wichtiger ist der Beitrag dieser Start-ups zu einer 
divers informierten Gesellschaft. Im zunehmend 
harten Kampf um Aufmerksamkeit im Netz, kön-
nen sie sich mit ihren beschränkten Mitteln aller-
dings nur schwer durchsetzen.

Die nachfolgende Auflistung soll einerseits einen 
kleinen Beitrag dazu leisten, die Sichtbarkeit dieser 
Online-Indies zu verbessern. Verlagen bieten sich 
hier andererseits nicht nur Inspirationen, sondern 
auch Ansätze für mögliche Kooperationen. 

Ein Anspruch auf Vollständigkeit ist mit dieser Aus-
wahl nicht verbunden. Falls Sie Ihrerseits interessan-
te Newcomer kennen: bitte bei mir melden! Übri-
gens: Podcasts sind hier bewusst ausgeklammert. 

Die Auswahlkriterien

Grob zusammengefasst gelten für diese Auswahl 
folgende Kriterien: Finanzierung überwiegend 
über die Crowd (Crowdfunding), Stiftungen oder 
Mäzene. Wer sich vornehmlich über Werbung fi-
nanziert, bleibt grundsätzlich unberücksichtigt. 
Ausnahmen werden jeweils begründet. Warum 
Werbeabhängigkeit problematisch ist? Das wird 
zum Beispiel hier gut erklärt.

Maxime ist ebenso der journalistische Anspruch. 
Es muss nicht immer um die große Politik gehen, 
aber es sollte schon erkennbar sein, dass die Inhal-
te nicht in erster Linie für die Klicks produziert 
werden, sondern für den Erkenntnisgewinn von 
Nutzerinnen und Nutzern.

Last but not least: Die Gründung liegt nicht länger 
als fünf Jahre zurück.

The Buzzard
The Buzzard hat nichts mit Buzzfeed zu tun, sondern 
ist Englisch für „Bussard“. Wie ein Vogel gleitet das 
fünfköpfige Team über das aktuelle Weltgeschehen. 
Erspäht es ein besonders facettenreiches Thema, 
setzt The Buzzard an zum „Deep Dive“. Das klingt 
jetzt vielleicht etwas abstrakt, beschreibt aber das 
Konzept des Start-ups ganz gut. Die Redaktion 

sammelt zu kontroversen Themen eine Vielzahl an 
Meinungsstücken, übersetzt diese gegebenenfalls 
und fasst die Kernargumente in ihren „Deep Dive“ 
genannten Newslettern zusammen. Gerade durch 
den Blick auf ausländische Medien gelingt es der 
Redaktion tatsächlich, auch weitgehend unbe-
kannte Perspektiven in die Diskussion um große 
Themen wie den Ukraine-Konflikt, die Finanzkrise 
oder die Bundestagswahl einzubringen. Das Team 
wird von der Google Digital News Initiative, dem 
Vocer Media Lab und dem Social Impact Hub ge-
fördert. In Zukunft soll sich die Plattform aber 
auch über Berufskunden, die spezielle Themenre-
cherchen aufbereitet erhalten, und über politikbe-
geisterte Freizeitleser finanzieren.

   https://thebuzzard.org/

Correctiv
Correctiv wurde als „erstes gemeinnütziges Recher-
chebüro Deutschlands“ 2014 gegründet. Der Ansatz: 
Aufwändige investigative Recherchen ermöglichen 
und diese dann mit einer möglichst großen Anzahl 
an Medienpartnern teilen. Neben dieser Kerntätig-
keit veröffentlicht Correctiv Bücher, bildet (Bürger-)
Journalisten fort und organisiert Veranstaltungen 
wie das Campfire Festival. Besonders hervorheben 
möchte ich noch den wöchentlichen Newsletter 
Spotlight, in dem sogenannter Watchdog-Journalis-
mus gefeiert wird: Die Art von Journalismus, die 
den Mächtigen auf die Finger schaut – Journalis-
mus als vierte Gewalt. Der Newsletter schockiert 
mich jede Woche aufs Neue denn er erinnert dar-
an, wie viel wirklich wichtiger und gesellschaftlich 
relevanter Journalismus quasi unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit stattfindet. In die Facebook- und 
Twitter-Streams mit ihren emotionalen Inhalten 
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schaffen es die häufig sperrigen Texte jedenfalls 
nur selten. Möglich wurde das gemeinnützige Pro-
jekt durch eine Initialförderung in Höhe von 3 Mio. 
Euro durch die Brost Stiftung. Diverse Stiftungen 
sind seit dem Start hinzugekommen.

   https://correctiv.org/recherchen/

Deine Korrespondentin
Deine Korrespondentin erzählt „die besten Geschich-
ten von Frauen aus der ganzen Welt”. Der Fokus 
liegt dabei auf Themen, die es sonst nicht in die 
Nachrichten schaffen. Auch die Art der Berichter-
stattung und die Beziehung zu den Leserinnen und 
Lesern hebt sich ab von der Erzählweise klassischer 
Medien. Zusätzlich zu Texten gibt es Videos, Pod- 
casts, Videokonferenzen mit den Unterstützerin-
nen und Netzwerkabende. Für Deine Korresponden-
tin schreiben zehn multimedial aktive Journalistin-
nen aus sechs Ländern und drei Kontinenten.  

   https://www.deine-korrespondentin.de/

Dekoder
Russland verbindet man nicht erst seit der Trump-
Wahl in erster Linie mit Fake News, Trollen und 
Parteienpresse. Was häufig übersehen wird: Es 
gibt auch ausgezeichnet recherchierten und unab-
hängigen Journalismus in und aus Russland. Die-
sen zu übersetzen hat sich Dekoder zur Aufgabe 
gemacht. Neben journalistischen Texten macht 
das Team auch Beiträge aus der Wissenschaft zu-
gänglich. Dekoder ist gemeinnützig und stiftungs-
finanziert.

   https://www.dekoder.org/

Featvre
Featvre ist laut Website „die Anlaufstelle für die 
weltweit besten Dokumentationen, Reportagen 
und Non-Fiction-Videos aus den Bereichen Politik, 
Wissen und Kultur. Alle Videos werden durch die 
Featvre-Redaktion nach qualitativen Maßstäben 
ausgesucht, mit Schlagworten verlinkt und täglich 
mehrfach aktualisiert.“ Im Newsletter werden die 
besten Fundstücke der Woche zusammengefasst.

   https://www.featvre.com

Hostwriter
Hostwriter ist eine Art „Couchsurfing für Journa-
listen“. Wer in ein fremdes Land reist und vor Ort 
Kontakte sucht, wer Geschichten gemeinsam mit 
Journalisten in verschiedenen Ländern umsetzen 
möchte, der/die wird auf Hostwriter fündig. Zusätz-
lich verleiht das Hostwriter-Team einen Preis für län-
derübergreifenden Journalismus, organisiert Ver- 
anstaltungen zu Schwerpunktthemen und bietet 
Mentoren-Programme für Journalisten im Exil an. 
Hostwriter ist ein gemeinnütziges Unternehmen 
und stiftungsfinanziert.

   www.hostwriter.org

Der Kontext
Viele Themen sind zu komplex, um sie in einem ein-
zelnen Text, Video oder Podcast zu behandeln. Das 
Team von Der Kontext hat daher eine eigene Software 
entwickelt, die verschiedene Aspekte eines Themas 
verknüpft und als Netzwerk darstellt. Nutzerinnen 
und Nutzer können so innerhalb eines Themas auf 
Entdeckungsreise gehen und sich Wissenshäppchen 
für Wissenshäppchen vorarbeiten. Der Kontext wur-
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de möglich durch das Exist Gründerstipendium, 
das Media Lab Bayern und das MIZ Babelsberg. In-
zwischen verdient das Unternehmen Geld mit der 
Lizenzierung der Software an Unternehmen.

   www.derkontext.com

Krautreporter
Krautreporter möchte die Beziehung zwischen Leserin-
nen und Lesern neu definieren. Auf die größte Crowd-
funding-Kampagne im deutschsprachigen Journa-
lismus folgte 2014 eine turbulente Findungsphase. 
Inzwischen ist die Redaktion mit einer Mischung aus 
ausführlichen Erklärstücken, Hintergrundberichten 
und Community-Formaten kaum noch wegzudenken 
aus der deutschen Medienlandschaft. Neben den kos-
tenpflichtigen Inhalten auf der Website, bietet Kraut- 
reporter auch eine Reihe von kostenlosen Angeboten 
wie Facebook-Gruppen oder den täglichen Newsletter 
Morgenpost, in dem Christian Fahrenbach die wich-
tigsten Nachrichten des Tages zusammenfasst. 2016 
hat Krautreporter die Unternehmensform gewechselt 
und ist seitdem eine Genossenschaft.

   https://krautreporter.de/

Mediasteak
Das Team von Mediasteak durchsucht seit 2013 die 
Mediatheken nach den besten Inhalten und emp-
fiehlt diese auf ihrer Website und im Newsletter.

   www.mediasteak.com

MedWatch
Fake News sind auch in der Medizin keine Selten-
heit. Dahinter stecken aber selten Trolle, Bots oder 
„die Russen“. In vielen Fällen stecken Geschäftema-
cher hinter falschen oder irreführenden Beiträgen 
in den Sozialen Medien. Teils schaffen derartige 
Meldungen es aber auch in eigentlich seriöse Medi-
en, wenn Journalisten die Zeit und das Fachwissen 
fehlen, um Entwicklungen im medizinischen Be-
reich kritisch prüfen zu können. Die MacherInnen 
von MedWatch wollen einen Gegenpol schaffen: Das 
Gründerteam besteht aus zwei ausgezeichneten 
Wissenschaftsjournalisten, die auf dem neuen Por-
tal Falschmeldungen aufdecken und das Netz nach 
„unseriösen Heilsversprechen scannen“. In Kürze 
startet die Crowdfunding-Kampagne. 

   https://medwatch.de/

piqd
Piqd ist der Programmführer für guten Journalis-
mus im Netz. 200 Expertinnen und Experten emp-
fehlen die besten Inhalte und fassen sie für euch 
zusammen. Die Kurzkritiken werden via Website 
und Newsletter geteilt. Zusätzliche Angebote um-
fassen eine Facebook-Gruppe zum Thema „soziale 
Gerechtigkeit“, zwei Podcasts (thema mit Katrin 
Rönicke und hintergrund mit Florian Schairer) mit 
den Geschichten hinter den Geschichten und ei-
nen eigenen Newsletter, der wöchentlich alle Vi-
deo- und Podcast-Empfehlungen zusammenfasst. 
piqd ist werbefrei und finanziert sich hauptsächlich 
über den Mäzen Konrad Schwingenstein. Freiwil-
lige Mitgliederbeiträge und Sponsoren tragen aber 
einen immer größeren Teil der Finanzierung. (Ich 
bin Teil des Gründungsteams und arbeite dort als 
Chefredakteur)

   https://www.piqd.de/
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Perspective Daily
Perspective Daily ist eine Plattform für konstruk-
tiven Journalismus. Im Vordergrund stehen nicht 
Probleme und Skandale, sondern Lösungsansätze. 
Das Konzept überzeugte während der Crowdfun-
ding-Kampagne vor zwei Jahren mehr als 13.000 
Unterstützer. Momentan umfasst die Redaktion 
laut Website acht feste Autorinnen und Autoren.

   https://perspective-daily.de/

Reportagen.FM
Eine kleine Gruppe von Journalisten empfiehlt je-
den Freitag via Newsletter die drei besten Repor-
tagen der Woche. Freiwillige Beiträge machen den 
Service möglich.

   http://reportagen.fm/

Resi
Als „Conversational Journalism“ beschreibt das 
Resi-Team ihr eigenes Produkt. Was das heißt? Resi 
reicht über eine eigene App Nachrichten so dar 
wie in einem Gespräch unter Freunden. Jeden Tag 
können Nutzerinnen und Nutzer sich ausgewählte 
Nachrichten näher erklären lassen. Wie tief sie da-
bei einsteigen wollen, bleibt ihnen überlassen und 
lässt sich über Eingaben wie bei einem Messenger 
kontrollieren. Die Aufbereitung ist maximal un-
terhaltsam. Der lockere Ton und die vielen Videos, 
GIFs und Emojis richten sich vornehmlich an ein 
junges Publikum und wollen dieses wieder stärker 
für Nachrichten interessieren, aber auch vielen 
Ü-30ern dürfte die Mischung gefallen. 

   https://www.resiapp.io/

RiffReporter
Auf RiffReporter gibt es nicht nur Inhalte von renom-
mierten Journalistinnen und Journalisten, RiffRe-
porter ist gleichzeitig eine Infrastruktur, um eben 
jene Autoren in ihrer Unabhängigkeit zu unterstüt-
zen. Freie Journalisten leiden besonders unter den 
schwierigen Branchenbedingungen. Auf RiffReporter 
können sie zukünftig für ihre Arbeit um Unterstüt-
zer werben. „RiffSupporter“ haben dabei die Wahl 
zwischen Einmalzahlungen oder monatlich kündba-
ren Abos. RiffReporter ist eine Genossenschaft und 
hat 2017 den ersten Vocer Netzwende-Award für 
nachhaltige Innovation im Journalismus erhalten.

   https://www.riffreporter.de/

Science Media Center Germany
Immer wieder sorgen wissenschaftliche Studien 
für haarsträubende Schlagzeilen. Nur wenige Jour-
nalisten haben das Fachwissen und die Zeit, Stu-
dienergebnisse kritisch zu prüfen und einzuord-
nen. Hier hilft das Science Media Center. Rund 400 
Wissenschaftler aus verschiedenen Forschungsge-
bieten stehen Journalistinnen und Journalisten zur 
Verfügung und stellen ihre Expertise kostenfrei in 
Form von Beiträgen, Interviews und Fact Sheets 
zur Verfügung. Das Science Media Center ist über-
wiegend stiftungsfinanziert.

   https://www.sciencemediacenter.de/

Shelfd
Shelfd ist vor allem bekannt für die wöchentlichen 
Newsletter mit Empfehlungen aus den Mediathe-
ken. In Zukunft will das dreiköpfige Team aber 
auch die Website stärker ausbauen und dort ein 
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personalisiertes Angebot zur Verfügung stellen. 
Schon jetzt sieht der Web-Auftritt vielverspre-
chend aus. Die Anschubfinanzierung kam vom 
MIZ Babelsberg und Vocer. Zukünftig sollen die 
Nutzer den Service finanzieren. 

   https://shelfd.com/

Social Media Watchblog
Soziale Medien bestimmen zunehmend den öffent-
lichen Diskurs. Gemessen an ihrer gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Bedeutung war die Be-
richterstattung viele Jahre dürftig. Vor fünf Jahren 
Jahren hat der Journalist Martin Giesler daher 
zusammen mit einem wechselnden Team aus Kol-
leginnen und Kollegen den Social Media Watchblog 
gegründet. Mehrmals pro Woche erscheint ein 
Newsletter mit den wichtigsten Entwicklungen 
rund um das Thema Social Media und digitale Öf-
fentlichkeit. Das Projekt finanziert sich über frei-
willige Beiträge und Sponsoren.

   http://www.socialmediawatchblog.de/

Steady
Auf Steady können „Publisher“ (laut Website: „Per-
sonen oder Teams, die regelmäßig publizieren, 
seien es Blogs, Videos, Bilder oder Podcasts“) um 
Unterstützung bitten. Die Seite hat etwas mehr als 
ein Jahr nach dem Start schon einer Vielzahl von 
Einzelpersonen und Projekten dabei geholfen, mit 
ihrer Arbeit Geld zu verdienen. Die Anschubfi-
nanzierung erfolgte durch die Google Digital News 
Initiative und eine Gruppe von Privatinvestoren. 
Geld verdient Steady durch eine zehnprozentige 
Provision auf alle Transaktionen. 

   https://steadyhq.com

Übermedien
Wer an unabhängiger Medienkritik interessiert ist, 
findet kein besseres Angebot als Übermedien. Mit 
großer Leidenschaft und noch mehr Fachwissen 
(oder umgekehrt?) berichten die Medienjournalis-
ten Stefan Niggemeier und Boris Rosenkranz über 
die Irrungen und Wirrungen der Branche. Anders 
als andere Branchendienste, richtet sich Übermedi-
en an eine breite Öffentlichkeit und lässt sich auch 
von dieser finanzieren.

   https://uebermedien.de/

Wunderding
Die Berichterstattung über Start-ups ist dürftig. 
Welcher Journalist kann schon überprüfen, ob der 
Algorithmus wirklich hält was die Macher verspre-
chen oder wie ungefährlich das neue Hype-Ge-
tränkepulver tatsächlich ist? Wunderding stellt hohe 
Ansprüche an die eigene Berichterstattung und 
versucht gründlicher als der Rest zu durchdrin-
gen, was sich hinter den Innovationen im Bereich 
künstlicher Intelligenz oder Genmanipulation ver-
birgt. Wunderding finanziert sich über die Robert 
Bosch Stiftung und Native Advertising.

   http://www.wunderding.co/

Dieser Text erschien in leicht unterschiedlicher Form auch 
bei medium und carta.info.
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WERBEN MIT 
MITARBEITERFOTOS?

39. RECHTS § RATH

Rechtsanwalt 
Dr. Michael Rath-Glawatz, 

Hamburg

In unserer mehr tei ligen Serie 
schreibt der Medienrechts experte 

über knifflige Rechtsfragen aus der 
verlegerischen Praxis.

Verlage werben gern – auch mit Fotos 
ihrer Mitarbeiter, etwa in hauseige-
nen Prospekten, auf den eigenen On-
line-Portalen usw. Die Fotos der eige-
nen Mitarbeiter sind oft schnell und 
bequem zur Hand, man spart als Verle-
ger (hoffentlich) Foto- und Model-Ho-
norare, und es gibt sicherlich auch bei 
Ihnen Mitarbeiter, die sehr fotogen 
sind. Und außerdem wollen anderer-
seits die Kunden und Interessenten ja 
schließlich auch sehen, mit wem sie es 
in dem Unternehmen zu tun haben.

Gleichwohl ist Vorsicht geboten.

Die Verwendung von Personenfotos 
(insbesondere Porträtaufnahmen) be-
darf – von wenigen Ausnahmen ab-
gesehen – stets der Einwilligung der 
aufgenommenen Person(en). Diese Ein-
willigung kann auch stillschweigend 
erteilt werden. Es gibt gute Gründe, 
wenn ein Arbeitgeber (der Verlag) der 
Meinung ist, der Mitarbeiter habe zu-
gleich mit dem Eintritt in die Firma 
stillschweigend darin eingewilligt, dass 
sein Foto für Unternehmenswerbezwe-
cke verwendet werden darf. Mit Blick 
auf den Trend in der Rechtsprechung 
dürfte der Verlag jedoch gut beraten 
sein, wenn er sich vor Verwendung der 
Mitarbeiterfotos eine schriftliche Ein-
willigung der Mitarbeiter einholt. Und 
sollte der Mitarbeiter sich sträuben, so 

tut der Verlag gut daran, nicht auf die 
Zustimmungserteilung zu drängen.

Holt der Verlag eine schriftliche Ein-
willigung zur Verwendung des Mitar-
beiterfotos ein, so sollte darin – neben 
der Benennung des konkreten Verwen-
dungszweckes – zugleich auch klarge-
stellt werden, dass die Nutzung hono-
rarfrei geschehen darf. 

Stellen sich die Mitarbeiter Ihres Ver-
lags – freiwillig (!) – zum Gruppenfoto 
auf, so bedarf es keiner ausdrücklichen 
schriftlichen Einwilligung jedes ein-
zelnen Mitarbeiters. Denn derartige 
Gruppenaufnahmen sind nach dem 
Kunsturhebergesetz (KUG) genehmi-
gungsfrei zulässig. Anderes gilt wiede-
rum dann, wenn Mitarbeiterfotos zu 
einer Kollage zusammengestellt wür-
den. Denn dann wird jedes einzelne 
Foto verwendet, nicht eine (gestellte) 
Gruppenaufnahme. 

Neben der Frage, ob dem Verlag als 
Arbeitgeber eine Einwilligung des 
Arbeitnehmers zur Fotonutzung vor-
liegt (vorliegen muss), gilt es auch zu 
prüfen, ob dem Verlag jeweils die ur-
heberrechtlichen Nutzungsrechte an 
dem Mitarbeiterfoto zustehen, das er 
zur Verlagswerbung verwenden will. 
Sind die Mitarbeiterfotos vom Verlag 
bei der Einstellung oder bei anderen 

RECHT



35impresso 3 - 2018

OHNE VEREINBARUNG ZUR  
WERBEWIRKSAMKEIT GÜLTIG

WERBUNG Auch wenn ein Vertragstext über eine Online-Anzei-
ge keine ausdrückliche Absprache zur Werbewirksamkeit enthält 
(Verbreitung, Auflage etc.), ist ein solcher Vertrag dennoch gültig 
und wirksam. Dies entschied der Bundesgerichtshof (BGH, Urt. v. 
22.03.2018 – Az.: VII ZR 72/17) und hob damit die Klageabweisung 
des Landgerichts Bad Kreuznach (LG Bad Kreuznach (01.03.2017 
– Az.: 1 S 87/16) auf. Der beauftragte Werbende habe einen An-
spruch auf Zahlung der Vergütung für die Schaltung der Werbean-
zeige. Das Landgericht musste die Klage neu verhandeln.

(dienstlichen) Anlässen gemacht wor-
den, so liegen die Nutzungsrechte im 
Rahmen des durch die Einwilligungs-
erklärung bestimmten Nutzungszwe-
ckes beim Arbeitgeber. Stammt das 
Foto dagegen vom Mitarbeiter, so ist 
stets sorgsam abzuklären, ob der Mit-
arbeiter überhaupt in der Lage ist, dem 
Verlag das Recht zur Nutzung des Fo-
tos zu Werbezwecken einzuräumen. 

Und sollte sich auf dem Foto noch eine 
weitere Person befinden, die kein Mit-
arbeiter ist, so wäre zudem zu prüfen, 
ob diese Person damit einverstanden 
ist, dass ihr Bildnis ebenfalls für Ver-
lagswerbezwecke genutzt wird. 

Und hat der Verlag dann – gegebenen-
falls mit viel Mühe und ebenso hohen 
Kosten – das Werbematerial mit dem 
Foto des Mitarbeiters erstellt, dann 
kommt es wie es kommen muss: Der 
Mitarbeiter kündigt – oder wird ge-
kündigt. Muss dann der Verlag das 
Foto des nunmehr ehemaligen Mitar-
beiters löschen?

Insoweit dürfte es zunächst einmal 
nicht ausreichen, wenn der Mitarbeiter 
– aus Verärgerung, Rache oder anderen 
eher emotionalen Gründen – das Foto 
schlicht gelöscht sehen will. Wenn aber 
von Seiten des ehemaligen Mitarbei-
ters tatsächliche Gründe vorgetragen 
werden (können), aus denen es für ihn 
(oder seinen neuen Arbeitgeber) unzu-
mutbar ist, wenn sein alter Arbeitge-
ber noch mit dem Foto des ehemaligen 
Mitarbeiters wirbt, dann darf das Foto 
nicht mehr zu Werbezwecken verwen-
det werden. Dies wäre etwa dann der 
Fall, wenn in einem Verlagsflyer mit 
dem Foto einer Vertriebsmitarbeiterin 
für Abonnements geworben wird, die 
Mitarbeiterin aber in die Vertriebsab-
teilung der Konkurrenz gewechselt ist. 

Fazit:
Es will also gut überlegt sein, ob und 
wie man Mitarbeiterfotos für eigene 
Verlagswerbezwecke einsetzen will. 
Stolperfallen gibt es genug. Da ist Vor-
sicht geboten! ●

KURZ & KNAPP

RECHT

DAS KANN JEDEN TREFFEN 

E-MAIL Schnell mal eine dringende Geschäfts-Mail auf den priva-
ten E-Mail-Account weiterleiten und daheim bearbeiten? Vorsicht! 
Wer dienstliche E-Mails ungefragt auf seinen Privat-Account wei-
terleitet, dem droht eine außerordentliche Kündigung. Das Landes-
arbeitsgericht Berlin-Brandenburg stufte eine ungefragte Weiterlei-
tung von E-Mails an den privaten Account als schwere Verletzung 
der Nebenpflichten aus dem Arbeitsvertrag ein (Landesarbeitsge-
richt Berlin-Brandenburg, Urt. v. 16.05.2017 - Az.: 7 SA 38/17).

KEINE EINWILLIGUNG FÜR JEDEN  
WERBEKANAL NÖTIG 

AGB Es widerspricht den Voraussetzungen des § 7 Abs. 2 Nr. 2 
und 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
nicht, wenn sich die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) enthaltene Einwilligung eines Verbrauchers in die Kontakt-
aufnahme zu Werbezwecken auf mehrere Werbekanäle bezieht. 
Eine eigene Einwilligungserklärung für jeden Werbekanal ist nicht 
erforderlich. Die entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in seinem 
Urteil vom 01.02.2018 – III ZR 196/17. 

E-MAILS ALS BEWEISMITTEL

E-MAIL E-Mail-Ausdrucke werden bei Gericht als Beweise zuge-
lassen. Es gilt für sie der Beweis des ersten Anscheins, d. h. es wird 
vermutet, dass sie zugestellt worden sind. Im konkreten Fall beim 
Amtsgericht Hamburg ging es um eine automatische Empfangsbe-
stätigung, die dem Gericht als Beweis für den Zugang einer E-Mail 
genügte (AG Hamburg, Urt. v. 27.04.2018 - Az.: 12 C 214/17). Die 
beklagte Partei bestritt den Eingang der betreffenden E-Mail. 
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TRAFFIC MIT PINS

Von Helmut van Rinsum,  

Medienjournalist, München

DIGITALES

der mit Beschreibungen, die sie selbst 
kreieren oder irgendwo im Internet 

finden, auf virtuelle Pinwände hef-
ten. Andere können diese sehen, 
kommentieren und teilen. Sind 
die Nutzer gut vernetzt, erge-
ben sich daraus virale Effekte 
mit beachtlichen Reichweiten. 
Zudem hat Pinterest für viele 
User die Funktion einer visu-
ellen Suchmaschine. Man kann 

das Netzwerk nach Rezeptvor-
schlägen, Stylingtipps, Inspiratio-

nen zu Geschenk- und Bastelideen 
und Reisen durchsuchen, selbst nach 

Autotuning oder Lebenslauf-Design. 
Weil die Bilder zudem mit einem externen 

Link verknüpft werden können, bietet sich die 
geschickte Möglichkeit, die User auf eine andere 
Domain weiterzuführen. 

Damit ist Pinterest ein sinnvoller Kanal für Verlage, 
die mit ihren Titeln genau dies bieten wollen: neue 
Ideen für Reiseziele, Do-It-Yourself-Tipps, Back- 
und Rezeptvorschläge. „Pinterest ist strategisch 
anders zu bewerten als ‚klassische‘ Social-Media- 
Kanäle wie etwa Facebook, da die Plattform eher ei-
ner Suchmaschine für visuelle Inhalte entspricht“, 
erklärt Malte Hill, Head of Specialist Brands bei 
Bauer Xcel Media Deutschland. 

Bauer ist unter anderem mit seinem Kochmagazin 
Lecker auf Pinterest. Die Fotos auf der Social-Me-
dia-Plattform dienen zum Aufbau von Reichwei-
te und der Bindung an die Marke. Ein Beispiel: 

 Das Fotonetzwerk Pinterest kann die Reichweite von Zeitschriftenmarken im Netz deutlich stei-

gern. Und das ohne den großen Aufwand, wie man ihn von anderen Netzwerken kennt.  

Mit den Pincodes gelingt jetzt sogar die Verknüpfung von Print und Online.

Nimmt man das aktuelle Medienecho 
als Maßstab, ist Instagram derzeit der 
Star unter den Social-Media-Kanä-
len. Über eine Milliarde Nutzer 
weltweit, für viele Werbekun-
den bereits interessanter als 
Facebook und wie geschaffen 
für junge Menschen, sich als 
Inf luencer mit schönen Fotos 
zu inszenieren. Wer die Soci-
al-Media-Landschaft allerdings 
etwas genauer betrachtet, stößt 
dort auch auf Pinterest. Auch diese 
Plattform verzeichnet weltweit ei-
nen enormen Zulauf, was angesichts 
der Dominanz von Facebook und Ins-
tagram oftmals unter den Tisch fällt.

Das mag darin liegen, dass das Unternehmen mit 
Angaben in eigener Sache recht sparsam hantiert. 
Die letzte Wasserstandsmeldung datiert aus dem 
September 2017. Damals gab Pinterest offiziell an, 
weltweit 200 Millionen aktive Nutzer zu haben, 
die weitaus meisten davon in den USA. Zahlen für 
Deutschland nennt Pinterest nicht – nur soviel: Die 
Zahl der Nutzer sei auch hier stark gewachsen, al-
lein im vergangenen Jahr um 50 %. Täglich würden 
in Deutschland über 3,5 Millionen Beiträge gepinnt.

3,5 Millionen? Täglich? Wer diese hohe Zahl ein-
ordnen will, muss sich mit der Funktionsweise von 
Pinterest genauer auseinandersetzen. Zum besseren 
Verständnis hilft dabei der Name: Pinterest setzt 
sich aus den englischen Wörter pin (anheften) und 
interest (Interesse) zusammen. Nutzer können Bil-
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Wer sich als User dafür entscheidet, der Pinnwand 
„Avocadorezepte“ zu folgen, wird jedesmal infor-
miert, wenn ein neuer Pin zu diesem Thema auf 
der Seite veröffentlicht wird. Mit 121 „Pin-Wänden“, 
also 121 verschiedenen inhaltlichen Schwerpunk-
ten, ist Lecker derzeit auf Pinterest aktiv und damit 
überaus erfolgreich. Rund 476.000 Follower hat der 
Titel dort und 5,6 Millionen Betrachter im Monat. 
„Ein visueller Kanal wie Pinterest kommt unserem 
hochwertigen visuellen Marken-Content entgegen“, 
sagt Malte Hill. Außerdem versuche man über Pin-
terest User zu erreichen, zu denen man über andere 
Touchpoints vielleicht nicht in Kontakt käme. 

Interessant in diesem Zusammenhang ist die Al-
tersstruktur der Nutzer. Eine Umfrage in Deutsch-
land liefert das Ergebnis, dass auf Pinterest vor-
nehmlich junge Menschen unterwegs sind. Etwa 
die Hälfte der Nutzer ist zwischen 14 und 19 Jahre 
jung, nur etwa 14 % sind zwischen 50 und 59 Jah-
re. Wenn eine etablierte Zeitschriftenmarke also 
jüngere Menschen an ihre Marke heranführen will, 
sollte also das Werkzeug Pinterest im Marketing-
baukasten nicht fehlen. 

Der Burda Verlag hat genau ausgerechnet, welchen 
Beitrag die einzelnen Social-Media-Kanäle für die 
digitalen Ableger seiner gedruckten Zeitschriften 
liefern: Aktuell kommen etwa 10 % des Traffics 
(Webseiten und Webshops) über Social Media – 
davon mehr als 70 % via Pinterest. Entsprechend in-
tensiv pf legt das Medienhaus die Pinterest-Präsenz 
seiner Marken. In der Regel werden mehrmals pro 
Monat Inhalte gepinnt: zu jedem Monatsmagazin, 
jedem Sonderheft und zu saisonalen Themen. Dass 
daraus eine fruchtbare Symbiose entstehen kann, 
zeigt das Beispiel von Burda Style, der Näh- und 
Do-it-Yourself-Marke von Burda. „Wir zeigen auf 
Pinterest unsere Produkte und Ideen, um User zum 
Selbernähen zu inspirieren, ihnen Anregungen zu 
geben und letztendlich Hefte und Produkte zur 
Umsetzung von Nähe-Projekten zu verkaufen“, sagt 
Christina Kemper, Director Marketing & Media 
bei Burda Style. Das geschieht über Fotos von Mo-
dels oder einfach nur Bilder von Schnittmustern. 
Wer mehr wissen will, klickt auf den Pin und lan-
det auf der Website burdastyle.de. 

DIY ist Zugpferd

Saisonale oder anlassbezogene Themen wie selbst-
gebastelte Geschenke zu Weihnachten oder zum 
Muttertag oder auch Hochzeitskleider kommen 
bei der Community besonders gut an. So waren 

beispielsweise Do-it-Yourself-Tutorials zum neuen 
Burda-Accessoires-Sonderheft besonders erfolgreich. 
„Die Inhalte wurden extra für Pinterest grafisch neu 
aufbereitet und auf einer eigenen Pinnwand insze-
niert“, erzählt Christina Kemper. „Die Pinnwand 
hat nach kürzester Zeit über 64.000 Follower er-
reicht und den Traffic auf unserer Website enorm 
gesteigert.“

Kollegen berichten von ähnlichen Erfolgscases. 
Bauer verweist gerne auf den Pin „Grillbrot vom 
Rost“ der Zeitschrift Lecker, der Tausende von User 
auf die entsprechende Rezeptseite lockte. „Das Re-
zept ist leicht nachzubacken beziehungsweise zu 
grillen, es besetzt eine Nische und besitzt einen 
ungewöhnlichen Dreh, den es vorher so noch nicht 
gab“ so Malte Hill. 

Beispiel Brigitte: Der Titel steht – gedruckt und 
online – für Themen wie Mode, Beauty, Rezepte, 
Haushaltstipps und Do-it-Yourself. Auf der Platt-

Pinterest ist 
für lebensnah 

orientierte 
Medienmarken 

offenbar gesetzt.

Burda arbeitet spezielle Inhalte extra für Pinterest auf
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form Pinterest werden dem User immer wieder In-
spirationen zu diesem Thema über entsprechende 
Pins geboten – mit überwältigendem Erfolg: Pro 
Monat schauen sich mehr als acht Millionen User 
die Pinnwände der Brigitte an – von „Accessoires“ 
bis „Zeit für mich“, von „Besser schlafen“ bis „Yoga“. 
20 Pins werden am Tag veröffentlicht, wobei zwei 
Mitarbeiter den Kanal betreuen. Eine „Win-win-Si-
tuation“ sei das, sagt Doris Brückner, Chefredak-
teurin von brigitte.de und gala.de. 

Alltagsbezogene Lebenshilfe bieten

Von 20 Pins in der Woche berichtet auch Tobias 
Brenninger, Head of Social Audience Management 
bei Vision Net, die unter anderem für die Website 
familie.de zuständig sind. Eine der erfolgreichsten 
Pins der jüngeren Zeit führte zu einem Größen-
rechner für Kinder. Dort konnte man erfahren, 
wieviel das eigene Kind vermutlich noch wachsen 
wird. Auch dieser Content sprach die Zielgruppe 
unmittelbar an und bot einen sofortigen Nutzen. 
„Der Pin hat wahnsinnig gut funktioniert, über 
ihn kommen viele Leser und Leserinnen auf un-
sere Website, und das fortlaufend“, so Brenninger. 
Anders als bei Social-Networks wie Facebook oder 
Twitter versinkt die Botschaft auch nicht nach kur-
zer Zeit in den virtuellen Weiten des Internets. 
Brenninger: „Die Halbwertszeit der Postings ist 
hier deutlich länger als bei anderen Plattformen.“

Pinterest, so scheint es, ist für lebensnah orientierte 
Medienmarken offenbar gesetzt. Allerdings gibt es 
auch Fachzeitschriften, die den Social-Media-Ka-
nal intensiv nutzen. Beispiel Internet World Business: 
Der Titel nutzt Pinterest primär als Branding-Ka-
nal, postet Bilder von Branchenveranstaltungen 

oder teilt branchenrelevante Charts. „Wir möchten 
mit Pinterest auf unsere Expertise im Digital-Busi-
ness aufmerksam machen und uns als Marke posi-
tionieren“, sagt Susanne Gillner, Leiterin der On-
line-Redaktion. 

Im Vergleich zu anderen sozialen Kanälen wie Face-
book, Xing oder Instagram spielt Pinterest bei der In-
ternet World Business eher eine Nebenrolle. Auch 
weil es für eine Kochzeitschrift einfacher ist, das 
Foto eines Rezeptes zu posten als für eine Fachzeit-
schrift, eine spannende Infografik zu finden. „Ich 
persönlich sehe für Publisher in dem Portal auf-
grund seines angenehmen ‚Understatement-Cha-
rakters‘ durchaus Potenzial – gerade in Zeiten von 
überhypten Inf luencern und pseudo-authenti-
schen Instagram-Posts“, so Susanne Gillner.

Neues Tool verbindet Print und Online

Dieses Potenzial könnte noch zunehmen. Denn das 
Foto-Netzwerk  bietet seit März den Publishern ein 
neues Feature: die Pincodes. Die Zeitschrift Brigitte 
nutzt das Tool bereits, um die Inhalte des Print-
titels mit Pinterest noch enger zu verknüpfen. An 
passenden Stellen im Heft sind runde Symbole ab-
gedruckt. Wer diese mit der Pinterest-App scannt, 
gelangt direkt zu den Pinnwänden der Brigitte mit 
weiterführenden Ideen und Anregungen. „Das 
wird sehr gut angenommen“, sagt Doris Brückner. 
„Aus diesem Grund planen wir eine längerfristi-
ge Einbindung der Pincodes, insbesondere für die 
Themenbereiche Food, DIY, Fashion, Fitness, Rei-
se und Beauty.“ 

Pinterest, so sieht es derzeit aus, ist gerade dabei, sich 
als Partner für Verlage unentbehrlich zu machen. ●

51 % 14-19 Jahre

44 % 20-29 Jahre

37 % 30-39 Jahre

24 % 40-49 Jahre

14 % 50-59 Jahre

14 % 60 Jahre und älter

Anteil der befragten 
Internetnutzer,  

die Pinterest nutzen, 
nach Altersgruppen

in Deutschland  
im Jahr 2017

Quellen

Faktenkontor; IMWF

© Statista 2018

Pinterest,  
so sieht es 

derzeit aus, ist 
gerade dabei, 

sich als Partner 
für Verlage 

unentbehrlich zu 
machen.
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Burda Style
www.pinterest.de/burdastylede/
69 Tsd. Follower
2 Mio. Betrachter pro Monat
Themen: Nähen, DIY

Elle
www.pinterest.de/ELLE_Germany/
176 Tsd. Follower
8,9 Mio. Betrachter pro Monat
Themen: Mode, Beauity, Lifestyle,  
Deko, Fitness

Instyle
www.pinterest.de/instylegermany/
59 Tsd. Follower
5,8 Mio. Betrachter pro Monat
Themen: Fashion, Stars, Beauty,  
Lifestyle

Fit for Fun
www.pinterest.de/fit_for_fun/
58. Tsd. Follower
2,4 Mio. Betrachter pro Monat
Themen: Fitness, Ernährung, Gesund-
heit, Abnehmen

Freundin
www.pinterest.de/freundinmagazin/
50 Tsd. Follower
4 Mio. Betrachter pro Monat
Themen: Rezepte, Deko, DIY

Mein schöner Garten
www.pinterest.de/schoenergarten/
48 Tsd. Follower
5,4 Mio. Betrachter pro Monat
Themen: Pflanzen, Gärtnern, Dekoration

Mein Schönes Land
www.pinterest.de/Redaktion_MSL
46 Tsd. Follower
1,4 Mio. Betrachter pro Monat
Themen: Landleben, Dekoration,  
Rezepte, Gärtnern, Ausflüge

Meine Familie & ich
www.pinterest.de/meinefamilieundich/
33 Tsd. Follower
185 Tsd. Betrachter pro Monat
Themen: Kochen, Rezepte, Familie

Harper’s Bazaar
www.pinterest.de/hartpersbazaarger-
many/
24 Tsd. Follower
2,1 Mio. Betrachter pro Monat
Themen: Mode, Beauty, Kultur, Lifestyle, 
Trends

Beispiel Burda: Was Pinterest bringt 

Viele Publikums- 
und Special-In-
terest-Verlage 
haben längst das 
Potenzial von 
Pinterest erkannt. 
Als Reichweiten-
bringer ist die 
Plattform ideal. 
Und Sie?



DIGITALES TRIO
Was ist neu auf dem Fachbuchmarkt?  

Was ist es wert, dass sich Medienleute dafür ein Stück von 

ihrer kostbaren Zeit abknapsen? Wir stellen Ihnen hier  

drei lesenswerte Neuerscheinungen vor.  

Allen gemeinsam ist ihr digitales Themenfeld.

Von Dr. Margit Dorn und Prof. Dr. Andreas Vogel,

WIP Wissenschaftliches Institut für Presseforschung und Publikumsanalysen, 

Köln
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1Die Welt wird digital. Basta. Jana Hofmann geht in 
ihrer Abhandlung „Medienstress durch Smartpho-
nes?“ der Frage nach, was die ständige Vernetzung 
und Mediennutzung mit uns macht. Dabei beginnt 
sie mit einer Rückschau in die Mediengeschichte, 
-theorie und Soziologie. Bereits unsere Vorfahren 
kannten das Gefühl der Überforderung, etwa ange-
sichts „der schreckerregenden Vielzahl von Büchern, 
die ständig zunimmt“ (Gottfried Wilhelm Leibniz, 
1680, Zitat auf S.56). Auch sie empfanden die Be-
schleunigung im Alltagshandeln durch technische 
Geräte wie z. B. den Telegrafen als unzumutbar. 
Dass mit dem Smartphone erstmals sämtliche Me-
dien in einem Gerät und zudem ohne Ortsbindung 
zur Verfügung stehen, bedeutet jedoch eine deutli-
che Leistungssteigerung in der Medienevolution.

In ihrer theoretischen Verortung vertritt die in 
Erfurt promovierte Philosophin das Konzept des 
mündigen Nutzers: „Der Impuls zur beschleunigten 
Handlung geht vom Menschen aus.“ (S.33) Nicht die 
technischen Innovationen zwingen uns ein Handeln 
auf, sondern wir entscheiden uns dafür, sie zu nut-
zen. Allerdings: „Es wird sozialkulturell vorausge-
setzt, dass Anwendungen genutzt und Kommunika-
te jederzeit und nahezu überall abrufbar sind und 
auch abgerufen werden.“ (S.74) Medienabstinente 
müssen sich tendenziell heute rechtfertigen. Die ei-
nen stresst die permanente Erreichbarkeit, die ande-
ren, wenn sie vom Datenstrom abgeschnitten sind. 

Hofmann untersuchte die Zusammenhänge zwi-
schen Smartphone-Nutzung und individuellem 
Stress-Empfinden mit einer repräsentativen Befra-
gung als auch qualitativ mit Medientagebüchern 
und vertiefenden Einzelinterviews. Die Ergebnisse: 
Der Anteil „chronisch gestresster“ Smartphone-Nut-
zer ist längst nicht so hoch wie in der öffentlichen 
Diskussion oft suggeriert wird. Vielmehr zeigt sich, 
dass die Nutzer den Smartphone-Einsatz sehr wohl 
ref lektieren und für stressuale Erlebnisse auch Be-
wältigungsstrategien entwickeln. Hier wird auch die 
Doppelfunktion des Geräts (Arbeit und Zerstreu-
ung) betont. Auch sei der Medienstress nicht los-
gelöst vom allgemeinen Alltagsstress zu betrachten: 
Wen das Smartphone stresst, der ist auch ansonsten 
ein „vielbeschäftigt Kommunizierender“.

Wichtigste Gründe ein Smartphone zu nutzen, 
sind das Gefühl stets „informiert“ zu sein und je-
derzeit andere erreichen zu können – und die sinn-
volle Nutzung von Wartezeiten. Als die größten 
Stressfaktoren werden zu viele E-Mails, zu viele 
Nachrichten auf sozialen Netzwerken und Mes-

sanger-Dienste genannt. Problematisch werden für 
Nutzer erst Ressourcenkonf likte, wenn ein Abwä-
gen zwischen möglichen Gewinnen und Verlusten 
bei parallel laufenden Handlungen nicht mehr auf-
lösbar ist und sich dies verstetiget. Das stresst!

FAZIT
Eine insgesamt gut lesbare Studie, die viele Aspekte des The-
mas abwägt, das eigene Vorgehen stets reflektiert und – längst 
nicht selbstverständlich – bestrebt ist, die Ergebnisse in Emp-
fehlungen umzusetzen. Hofmann plädiert für einen öffentli-
chen Diskurs über den Umgang mit „digitalen Mediengeräten“.  
Politik, Pädagogik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sind auf-
gerufen, Leitbilder, Handlungsempfehlungen und auch Nor-
men herauszubilden, die „im Sinn erwünschter Zustände zur 
Steigerung des Gemeinwohls“ (S.222) führen. Dazu würde 
etwa der verantwortungsvolle Umgang von Politikern mit ihren 
Smartphones z. B. bei Debatten im Bundestag zählen, oder in 
der Wirtschaft etwa ein ganzheitliches betriebliches Gesund-
heitsmanagement, das Zeiten der Nicht-Erreichbarkeit bzw. 
des „Abschaltens“ festlegt. 

  Jana Hofmann:  
Medienstress durch Smartphones? Eine quantitative und 
qualitative Analyse. Köln: von Halem Verlag, 2018,  
264 Seiten, 32 EUR, ISBN 978-3-86962-316-0Fo
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Eine neuere Bestandsaufnahme der Lage von 
Tagespresse und Publikumspresse im digitalen 
Wandel hat Alexandra Kühte unternommen. Als 
Kompendium bringt ihr Buch zwar keine neuen 
eigenen Erkenntnisse, aber eine Zusammenschau 
der Entwicklung der letzten Jahre. Quellen sind 
im Wesentlichen die ARD/ZDF-Langzeitstudie 
„Massenkommunikation“, Veröffentlichungen von 
Horst Röper und Andreas Vogel in Media Perspek-
tiven, Jahrbücher des BDZV und des ZAW (Zent-
ralverband der deutschen Werbewirtschaft), Daten 
von IVW und der Arbeitsgemeinschaft Online 
Forschung (AGOF) sowie Zahlen der Bitkom.  
56 Abbildungen und 26 Tabellen visualisieren die 
Daten und Fakten. 

Die Gliederung der Hauptkapitel beginnt bei der 
Entwicklung der verschiedenen Mediengattun-
gen. Gerätebesitz, Reichweiten und Nutzungsda-
ten, aber auch der Meinungsmachtindex werden 
referiert. Der Zeitungsmarkt wird nach den ver-
schiedenen geografischen Ebenen ausführlich ab-
gehandelt. Bei den Publikumszeitschriften folgt 
dem allgemeinen Überblick die Behandlung ausge-
wählter einzelner Segmente, darunter die weiter-
hin erfolgreichen Landmagazine. Das Kapitel über 
die digitale Entwicklung des Printmedienmarktes 
thematisiert unter anderem Erlösmodelle, E-Paper, 
Content-Aggregatoren und digitale Werbeerlöse. 
Ein ausführliches Literaturverzeichnis schließt den 
Band ab. 

Ergänzt werden die statistischen quantitativen Da-
ten durch eine Fülle von Zitaten aus dem Kreis der 
Verlagsmanager und Medienexperten. Sie ordnen 
die Zahlen ein, geben Rück- und Ausblicke aus der 
konkreten Unternehmenssicht. Dabei zeigt sich 
einerseits ein vielschichtiger, lebhafter Medien-
markt, der insgesamt in ständiger Expansion und 
Veränderung begriffen ist. Andererseits werden 
aus der Sicht der Einzelunternehmen jeweils ganz 
unterschiedliche Strategien als zielführend erach-
tet: Chancen in der Nische, Kooperationen und 
Vernetzungen, Konzentration und Diversifikation. 
Immer aber stehen die journalistische Qualität und 
die Innovationsfähigkeit von Produkten und Un-
ternehmen im Vordergrund.

FAZIT
Wer die angegebenen Quellen nicht alle selber regelmäßig 
rezipiert, erhält durch dieses Werk Daten zur Marktentwicklung 
der Printmedien, Tagespresse und Publikumspresse sowie zu 
den zugehörigen digitalen Geschäftsfeldern aus den letzten 
fünf bis zehn Jahren in einer kompakten Zusammenstellung. 

  Alexandra Kühte:  
Printmedien und digitaler Wandel.  
Berlin: Wissenschaftlicher Verlag, 2017, 243 Seiten,  
39 EUR, ISBN 978-3-86573-995-7
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„Ein Publikum wird aufgebaut, nicht gefunden“ 
(S.314): Wie „Nutzerorientierte Medien für die ver-
netzte Welt“ entstehen, erklärt das neu erschienene 
Handbuch von Egbert van Wyngaarden. Systema-
tisch und strukturiert veranschaulicht der Autor, 
welche Schritte der Projektentwicklung von der 
Nutzerforschung über Idee, Konzeption und Pro-
duktion bis hin zu Distribution und Marketing 
zurückzulegen sind. Dabei wird gleich im ers-
ten Kapitel „Digital Erzählen“ dargelegt, welches 
Umdenken der Computer als „Ausdrucksmedi-
um“ den herkömmlichen Prozessen der Medien-
produktion gegenüber verlangt: Integration von 
Text, Bild, Film und Ton, „Remix-Kultur“, Ver-
netzung der User, Interaktion, Parallelnutzung, 
Aufmerksamkeitsökonomie, offenes Erzählen... Es 
wird plausibel, dass Medienprodukte nicht mehr 
als abgeschlossen zu betrachten sind, sondern als 
interaktive Prozesse, die weitergesponnen werden 
können. Womit sich auch die Basis der Wertschöp-
fung verändert: Nicht mehr der Verkauf einzelner 
Produkte liegt ihr zugrunde, sondern längerfristi-
ge Kundenbindung und Wertschätzung. 

Obwohl van Wyngaarden seinen Schwerpunkt 
als Autor und Produzent in Film, Fernsehen und 
Online-Entertainment hat, gelingt es ihm, das 
Handbuch so weit als möglich branchen- und pro-
duktübergreifend zu konzipieren. Insbesondere 
die Vielzahl an Beispielen sind aus verschiedens-
ten Kontexten genommen und beschränken sich 
nicht auf fiktionale und unterhaltende Forma-
te. Interaktion und Nutzerbeteiligung sind zwei 
Kernkapitel, die User-Aktivitäten mit Motivation 
und Belohnung verknüpfen: „Mithilfe eingebauter 
Feedback-Loops fördern interaktive Medien die 
Selbstwirksamkeit ihrer Benutzer“ (S. 144). Auch 
Serious Games und Edugames kommen hier zu 
Sprache. Beides Bereiche, die auch für Fachmedien 
von Interesse sein dürften. 

Das Handbuch geht sein Thema von den Grundla-
gen her an und erleichtert den Lesern den Zugang 
mit vielen Check-Listen und grafischen Abbil-
dungen. Die Beiträge machen auch digitalen Laien 
einsichtig, welche Bedeutung der Gestaltung der 
Nutzungs- und Navigationsoberf lächen zukommt 
und wie viele Faktoren hier zu berücksichtigen 
sind. Zudem bewegt sich der Autor aber stets auf 
der Höhe der Diskussion, indem mit Themen wie 
Big Data, Datenjournalismus, Deep Learning und 
dem Internet der Dinge auch kommende Entwick-
lungen mitgedacht werden. Der Schwerpunkt der 
Darstellungen liegt jedoch stets auf der praktischen 

Anwendbarkeit: So erklärt das Kapitel F über Pro-
jektmanagement etwa die Methode des „Design 
Thinking“, den Ansatz des „Agilen Arbeitens“ und 
die Funktionsweise von „Scrum-Teams“, aber auch 
grundlegende Kreativ-Techniken. Das Buch eignet 
sich insofern besonders für Einsteiger oder als Wei-
terbildung im Bereich digitaler Formate.

FAZIT
Ein sehr aktuelles, praxisnahes Handbuch, gespickt mit viel-
en Beispielen. Lesenswert, nicht nur für Einsteiger!

  Egbert van Wyngaarden:  
Digitale Formatentwicklung. Nutzerorientierte Medien  
für die vernetzte Welt. Köln: von Halem Verlag, 2018,  
400 Seiten, 34 EUR, ISBN 978-3-7445-1118-6
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WER WIR SIND
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vertreten wir gemeinsam mit unserem Dachverband die  
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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 vier Mal im Jahr über Themen die 
Zeitschriftenverleger umtreiben: Management, Redaktion, 
Vermarktung, Vertrieb, Digitales, Personal, Medienpolitik,  
Rechtsfragen und Verbandsgeschehen. 

Ergänzt wird das Informationsangebot über den frei 
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impressOnline, der unter www.szv.de/newsletter 
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WER UNS LIEST

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

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

DIE LETZTE SEITE

„Wir müssen mehr erklären, mehr sagen,  
was die journalistischen Prinzipien und Standards  

bei Recherche und Berichterstattung sind.“ 
Dr. Rudolf Thiemann, VDZ-Präsident
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