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Detlef Koenig, Vorsitzender des SZV
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EDITORIAL

Liebe Mitglieder des SZV, 
liebe Leserinnen und Leser,

zum Jahresende fällt die Bilanz zwiespältig aus. Zum  
einen wird eine neue Bundesregierung die Politik der 
nächsten Jahre in Deutschland gestalten. Die Verbände 
der Zeitschriftenverleger werden ihr ein kritisch-kon-
struktiver Begleiter sein. Zum anderen findet Corona kein 
Ende – im Gegenteil. Die Pandemie ist und bleibt eine 
Herausforderung für uns Verleger. Papier wird zu einem 
knappen Gut. Der Onlinehandel feuert die Nachfrage 
nach Papier und Verpackungen an, Frachtkosten stei-
gen, in Europa fehlen Produktionskapazitäten und nicht 
zuletzt herrscht Rohstoffknappheit – all dies führt zu 

deutlich spürbaren Preissprüngen. Das stellt eine große unternehmerische Her-
ausforderung dar, doch erwarten wir von der Papierindustrie auch Verlässlichkeit, 
Partnerschaft und kein Überdrehen der Preisschraube. Auch diese Ausgabe der 
impresso beschäftigt sich mit Corona im verlegerischen Alltag. Unser Autor wirft 
dabei einen Blick nach vorne: Welche seit dem letzten Jahr etablierten Arbeits-
weisen lassen sich auch nach der Pandemie nutzen und optimieren?

Strategien zur Abonnentenbindung werden immer wichtiger. VDZ-Vizepräsident 
Lars Joachim Rose zeigt im Interview, dass eine gute Vertriebspartnerschaft mit 
dem Einzelhandel essentiell ist, um die Leserumsätze hoch zu halten. Die Käufer 
von Presseprodukten lieben Vielfalt – und finden sie in den Presseregalen in 
Deutschland. 220 Titel führt ein Pressehändler im Durchschnitt. Am Ende zählt 
immer die Qualität der journalistischen Inhalte. 

Auf Qualität gilt es auch bei der Vermittlung von Inhalten zu achten, denn Spra-
che ist und bleibt das wichtigste Werkzeug. Daher sollte es Routine in den Re-
daktionen sein – oder werden –, regelmäßig an der sprachlichen Kompetenz zu 
feilen und für pragmatische Regelwerke zu sorgen, die Einheitlichkeit und Fehler-
freiheit ermöglichen. Neben Qualität erwarten viele Leser heute ein möglichst gut 
auf ihre Interessen zugeschnittenes Angebot. Individualisierte Inhalte sind auf di-
gitalen Plattformen längst üblich – auch für die Verlagsbranche liegen hier Chan-
cen, um die Kundenbindung zu erhöhen.

Für Qualität steht der traditionsreiche Verlag Eugen Ulmer in Stuttgart. Mit seinem 
Sortiment bietet der Fachverlag für „kultivierte Natur“ ein breites Medienangebot 
zu den Themen Landwirtschaft, Gartenbau und Selbstversorgung. Verlagschef 
Matthias Ulmer gibt Einblicke, wo sein Haus derzeit steht und wie die Reise in die 
Zukunft aussieht. Mit „grünen“ Themen befassen wir uns auch im Marktüberblick 
über das Segment der Garten- und Wohnzeitschriften. Das Beispiel von 
mein-schoener-garten.de zeigt, welche Möglichkeiten die digitalen Interaktionen 
mit den Lesern und der E-Commerce bieten.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre. 

Ihr
Detlef Koenig 
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KURZMELDUNGEN

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

JUBILÄUM

dfv Mediengruppe wird 75 Jahre
Im September 1946 erteilte die Publication Control der US-
Militärregierung in Heidelberg Wilhelm Lorch die „Lizenz zur 
Herausgabe technischer Bücher und Zeitschriften für die Tex-
tilindustrie“. Unmittelbar danach gründete der Journalist in 
Stuttgart die Neuer Fachverlag GmbH. Der Grundstein für die 
heutige dfv Mediengruppe war gelegt. Vom klassischen Fach-
verlag hat sich der dfv zu einem breit aufgestellten Medienan-
bieter entwickelt. Neben der Fixierung publizistischer Grund-
sätze hat die dfv Mediengruppe zahlreiche Aktivitäten für das 
Jubiläumsjahr 2021 vorbereitet. 
Zum Verlagsjubiläum wurde das journalistische Selbstverständ-
nis der dfv Mediengruppe erstmals in Form von 7 publizisti-
schen Grundsätzen schriftlich fixiert, an welchen sich die mehr 
als 100 Fachmedien der Gruppe orientieren. Dazu Sönke Rei-
mers, Sprecher der dfv Geschäftsführung: „Die Arbeitswelt hat 
sich in den letzten Jahren sehr verändert. Wir arbeiten mittler-

weile stark in dynamischen Teamstrukturen über alle Abteilun-
gen und sogar über die unterschiedlichen Tochtergesellschaften 
hinweg. Kolleginnen und Kollegen kommen zum großen Teil 
virtuell zusammen, steuern Projekte remote. Diese Form von 
‚new work‘ haben wir zum Anlass genommen, unser Verständ-
nis von unseren journalistischen Leitlinien ausführlich zu dis-
kutieren und schriftlich festzuhalten.“
Peter Esser, ebenfalls Sprecher der dfv Mediengruppe, ergänzt: 
„Je dynamischer sich ein Unternehmen entwickelt, umso wich-
tiger ist es zu wissen, wo wir herkommen und hinwollen. Qua-
litätsjournalismus und Unabhängigkeit sind seit 75 Jahren das 
Fundament unseres Hauses. Auf dieser Basis entwickeln wir 
unser Portfolio weiter und gestalten damit unsere Zukunft als 
Medienunternehmen.“
Die dfv Mediengruppe hat in ihrem Jubiläumsjahr darüber 
hinaus erstmals einen Corporate Sound entwickelt und einen 
Imagefilm veröffentlicht.
Ebenfalls das 75jährige Jubiläum feiern in diesem Jahr mehrere 
Zeitschriften der Mediengruppe: Das Gründungsobjekt – die 
TextilWirtschaft –, die agrarzeitung und der Betriebs-Berater. Die 
Fleischwirtschaft begeht sogar ihren 100. Geburtstag.
Mehr Infos sowie eine Unternehmenschronik findet man auf 
der Aktionsseite im Internet.

  www.dfv.de/75 Jahre/
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Die dfv-Verlagssgruppe 
und viele ihrer Medien-
marken begehen dieses 
Jahr ein Jubiläum
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PREISVERLEIHUNG

Blue Ocean mit zwei Preisen 
der Lizenzindustrie 

ausgezeichnet

Doppelte Auszeichnung für Blue Ocean bei 
den Licensing International Awards Germany 
2021: Neben dem Sieg in der begehrten Kate-
gorie „Lizenznehmer des Jahres 2021“ ging mit 
dem „Licensing Industry Award 2021“ auch 
eine der Ehrenauszeichnungen der renom-
miertesten Preisverleihung der Lizenzindust-
rie in Deutschland an das Stuttgarter Kinder-
medienhaus.
Mit dem Ehrenpreis der Lizenzindustrie wür-
digt eine Fachjury Unternehmen, die in den 
letzten Jahrzehnten „im Lizenzgeschäft in 
Deutschland Maßstäbe gesetzt und es nach-
haltig geprägt haben“. Dazu Sigrun Kaiser, 
Mitgründerin, Mitgesellschafterin und CEO 
der Burda-Tochter: „Die beiden Preise sind 
Bestätigung und Ansporn zugleich, unseren 
ambitionierten und erfolgreichen Weg auch in 
Zukunft fortzusetzen. Deshalb ist es mir eine 
Freude, ankündigen zu können, dass wir noch 
Ende des Jahres ein weiteres regelmäßiges 
LEGO Magazin starten und im ersten Quartal 
2022 nichts Geringeres als den bisher größ-
ten Marktstart eines Neuprodukts in der Ge-
schichte von Blue Ocean realisieren werden.”

  www.blue-ocean.de
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AUSZEICHUNG

Bayerischer Printpreis: 
Ehrenpreis für Philipp Welte

Der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten geht in die-
sem Jahr an Philipp Welte – Vorstand der Hubert Burda Media, wo 
er seit 2008 das nationale Verlagsgeschäft verantwortet. Dazu der 
bayerische Ministerpräsident Markus Söder: „Philipp Welte ist ein 
leidenschaftlicher Kämpfer für eine freie und unabhängige Medien-
landschaft. Seit mehr als einem Jahrzehnt verantwortet er als Vor-
stand von Hubert Burda Media das nationale Verlagsgeschäft des 
Medienkonzerns. Dabei stellt sich Philipp Welte als Unternehmer 
sehr erfolgreich den aktuell enormen Herausforderungen der Me-
dienbranche. Als Vizepräsident des Verbands der Deutschen Zeit-
schriftenverleger VDZ und Vorsitzender des Fachverbands Publi-
kumszeitschriften ist er ein wichtiges Sprachrohr für die deutschen 
Zeitschriftenverlage. Überzeugt von der besonderen gesellschaftli-
chen Rolle der Medien stößt er wichtige politische und gesellschaft-
liche Debatten an. Oft unbequem, immer aber konstruktiv. Philipp 
Welte ist ein Vorbild für die Verantwortung der Unternehmer und 
der Journalisten in einer demokratischen Gesellschaft. Sein Engage-
ment und sein Erfolg sind beispielhaft.“
Mit dem Bayerischen Printpreis werden herausragende verlegeri-
sche, gestalterische und technische Leistungen von Verlagen, Agen-
turen und Druckereien in den Kategorien „Zeitschrift“, „Zeitung“ 
und „Druck“ prämiert. Dazu verleiht der Bayerische Ministerpräsi-
dent einen Ehrenpreis an eine Persönlichkeit, die sich in besonderer 
Weise um den bayerischen Printmedienstandort verdient gemacht 
hat. Die feierliche Preisverleihung mit Ministerpräsident Dr. Mar-
kus Söder fand am 28. Oktober 2021 auf Schloss Nymphenburg in 
München statt.
Der Bayerische Printpreis wird alle zwei Jahre vom Verband Baye-
rischer Zeitungsverleger e. V. (VBZV), dem Verband der Zeitschrif-
tenverlage in Bayern e. V. (VZB) und dem Verband Druck und Me-
dien Bayern e. V. (VDMB) bundesweit ausgeschrieben. Unterstützt 
wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei als Förderer.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder überreichte die Auszeich-
nung an Burda-Vorstand Philipp Welte
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PUBLISHERS‘ SUMMIT DES VDZ

„Leserumsätze sind die Lebensader der Zeitschriften“

Die herausragende Bedeutung der Leserumsätze als Garant 
der publizistischen Unabhängigkeit und wichtigster Faktor 
der Existenzsicherung hat Lars Joachim Rose, VDZ-Vizeprä-
sident und Verleger der Klambt Mediengruppe, am 4. Novem-
ber auf dem Publishers‘ Summit des Verbands Deutscher Zeit-
schriftenverlager (VDZ) in Berlin unterstrichen. 
„Die Leserumsätze sind die Lebensader unserer vielfältigen 
Zeitschriftenlandschaft. Sie sichern unsere Unabhängigkeit 
und zu einem großen Anteil unsere wirtschaftliche Existenz“, 
so Lars Joachim Rose in seinem Impulsvortrag.

Die starke Partnerschaft mit den Handelspartnern, die eine 
ansprechende und vielschichtige Präsenz des Pressesortiments 
in den verschiedenen Handelsformen gewährleisten, erweist 
sich als stabiles Fundament, von dem beide Seiten profitieren. 
Der Lebensmittelhandel erzielt mit Presse einen Jahresumsatz 
von 2,2 Mrd. Euro und damit mehr, als der jährliche Umsatz 
mit Warengruppen wie Apfelsaft, Zahnpflegeprodukten oder 
Vollwaschmitteln ausmacht. Insgesamt werden in Deutschland 
im Jahr über alle Verkaufsstellen hinweg rund 1,3 Milliarden 
Publikumszeitschriften verkauft und so 3,6 Milliarden Euro 
umgesetzt. Paid Content- und E-Commerce-Erlöse gewinnen 
kontinuierlich hinzu.
Mit einer Auflage von jährlich 600 Millionen Fachzeitschriften 
stehen mehr als 5.600 Fachzeitschriftentitel für die Wissensge-
sellschaft in Deutschland mit ihren qualitativ hochwertigen In-
halten. „Fachmedien sind für Wirtschaft und Wissenschaft un-
entbehrlich. Sie sind es, die Informationen auf den Punkt genau 
liefern, Qualität garantieren, Know-how strukturieren und da-
mit Austausch und Wertschöpfung in den Märkten intensivie-
ren“, unterstrich der Sprecher der Deutschen Fachpresse Holger 
Knapp (Sternefeld Medien) die Rolle der Fachpresse. „Gerade in 
der Corona-Krise konnten sich Leserinnen und Leser auf „ihre“ 
Fachmedien als verlässliche Informationsgeber und Begleiter 
verlassen“, so Knapp.

  www.vdz.de

Die Bedeutung der Leserumsätze als Garant publizistischer Unab-
hängigkeit unterstrich Klambt-Verleger Lars Joachim Rose beim 
Publishers‘ Summit des VDZ
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GERICHTSURTEIL

VDZ und BDZV: Google missbraucht seine Marktmacht

Der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) und der 
Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) 
begrüßen die Entscheidung des Europäischen Gerichts (EuG) 
vom 10. November im Fall „Google Shopping“ als „histori-
sches Urteil“. Das EuG bestätigte in Luxemburg eine wegwei-
sende Entscheidung der Europäischen Kommission aus dem 
Jahr 2017, wonach der Suchmaschinenkonzern Google seine 
Marktmacht gegenüber konkurrierenden Preisvergleichsdiens-
ten missbraucht. Google, so die Kommission, beherrsche den 
Markt für Internetsuche mit einem Anteil von 90 Prozent, be-
vorzuge seinen eigenen Dienst „Google Shopping“ und benach-
teilige seine Wettbewerber. Die Kommission hatte eine Geld-
buße in Höhe von 2,42 Mrd. Euro verhängt und gab Google auf, 
das wettbewerbswidrige Verhalten abzustellen.
„Damit wird erstmals auch gerichtlich auf europäischer Ebe-
ne anerkannt, dass Google seine Marktmacht im Internet 
missbraucht“, erklärten VDZ und BDZV. Das Urteil sei „ein 

Meilenstein für den freien Wettbewerb, die Innovationskraft 
Europas und den Schutz von digitalen Inhalteanbietern“.
Die Kommission hatte ihr Verfahren gegen Google im Jahr 
2010 eingeleitet und reagierte damit insbesondere auch auf 
eine Beschwerde von VDZ und BDZV vom November 2009. 
Die Verlegerverbände haben seitdem das Verfahren kontinu-
ierlich unterstützt und sich insbesondere gegen einen anfangs 
geplanten Vergleich mit Google gewandt. So müsse das Urteil 
gleichzeitig als Weckruf verstanden werden, die Durchset-
zungsfähigkeit des für 2022 von der EU geplanten Digital Mar-
kets Act (DMA) zu sichern, der genau solche Selbstbegüns-
tigungen und Diskriminierungen sanktionieren soll. Google 
kann gegen das Urteil Rechtsmittel zum EuG einlegen und 
eine finale Entscheidung um weitere Jahre verzögern. Vor die-
sem Hintergrund fordern VDZ und BDZV, diese Prozesse im 
DMA zu beschleunigen. „Der Schutz des freien Wettbewerbs 
darf keine Sisyphos-Aufgabe sein.“                       www.vdz.de
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NEUES MAGAZIN

Blue Ocean bringt das offizielle Magazin 
zu „The Masked Singer” heraus

 
Blue Ocean Entertainment hat Ende Oktober das erste Magazin zur TV-Erfolgsshow 
„The Masked Singer” herausgebracht. Die Zeitschrift der Burda-Tochter umfasst 84 
Seiten und erscheint in Lizenz von Seven.One Licensing, einer Tochtergesellschaft der 
ProSiebenSat.1 Media SE aus Unterföhring. Ganz im Fokus des Heftes: die zehn neuen, 
fantasievollen Masken mit spannenden Produktionsinformationen und jede von ihnen 
als XXL-Poster im Format von 90 x 60 cm. Die Auflage des Magazins beträgt 38.000 
Exemplare, der Verkaufspreis in Deutschland liegt bei 4,99 Euro. Zudem ist das Magazin 
auch in Österreich und der Schweiz erhältlich.

  www.blue-ocean.de
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REFRESH

Zeitschrift Vital verjüngt sich optisch und inhaltlich

Die aktuelle Ausgabe 11/2021 des monatlichen Frauenmagazins 
Vital aus der Mediengruppe Klambt erscheint optisch und in-
haltlich überarbeitet. Gleichzeitig investiert Klambt begleitend 
in neue multimediale Formate, wie z.B. den Vital-Gesundheits-
podcast oder auch die Vital-Experten-Videos.
Neu ist seit der November-Ausgabe auch der Claim: „Bewusst 
leben, nachhaltig geniessen“. Denn Nachhaltigkeit ist eines der 
wichtigsten Themen, das sich durch das gesamte Heft und durch 
alle Ressorts zieht, so Klambt.
Wie bisher berichtet Vital fundiert, umfassend und mit Tief-
gang über aktuelle Themen in Medizin und Gesundheit, Beauty, 
Healthy Food, Psychologie und Reise.

„Der ökologische Wandel ist der 
Metatrend unserer Zeit, war und 
ist immer ein wichtiger Teil der 
DNA der Vital. Wir feiern die 
achtsame Leichtigkeit des Seins 
mit einem neuen, frischen Co-
ver- und Heftkonzept.  Die Bildsprache ist dabei noch emotiona-
ler, femininer und wärmer“, so Chefredakteurin Carolin Streck.
Begleitet wird der Refresh durch diverse unterstützende Maß-
nahmen am POS und durch eine großflächig gestreute Print-
kampagne.

   www.klambt.de

©
 K

L
A

M
B

T
ÜBERNAHME

Zwei Branchendienste wechseln zur Mediengruppe Deutscher Apotheker Verlag
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Dr. Benjamin Wessin-
ger, Geschäftsführer 
der Mediengruppe 
Deutscher Apotheker 
Verlag, freut sich über 
die Übernahme der 
renommierten Titel

Der PM Report, der bekannteste Branchendienst für das Ma-
nagement der Pharmaindustrie, kommt in neue Hände: Med-
Pharm Networks, ein Verlagsunternehmen der Stuttgarter 
Mediengruppe Deutscher Apotheker Verlag, übernimmt den 
Titel zum Jahreswechsel 2021/22 von der Wordart GmbH in 
Diessen am Ammersee. Auch das „Schwesterblatt“ MAA Report 
wird übernommen. 
„Wir freuen uns sehr, diese renommierten Titel zukünftig in 
unserem Portfolio zu haben“, sagt Dr. Benjamin Wessinger, 
Geschäftsführer der Mediengruppe Deutscher Apotheker 
Verlag. „Diese Akquisition ist ein weiterer Baustein in unse-
rer langfristigen Strategie, die Zielgruppen in und rund um 
die Pharmazie möglichst lückenlos mit Fachinformationen zu 
versorgen.“ „Ich bin mir sicher, dass der PM Report in gute Hän-
de kommt und damit ein Generationenwechsel möglich wird“, 
sagt Christian Sachse, Eigentümer der Wordart GmbH und 

Chefredakteur des PM Report. „Mit die-
sem starken Partner ist die Zukunft und 
Weiterentwicklung des Titels gesichert.“ 
Sachse wird vorerst Chefredakteur des 
PM Reports bleiben. Der PM Report be-
richtet seit 40 Jahren über Neuigkeiten 
und Trends aus Marketing und Wer-
bung von und für die pharmazeutische 
Industrie. Er beobachtet die Entwick-
lung in Pharmaindustrie, Agenturszene 
und Medien, sowohl was medizinische 
und pharmazeutische Fachmedien be-
trifft als auch im Bereich der Gesund-
heitsinformationen in Publikums- und 
Special-Interest-Medien. 

  www.deutscher-apotheker-verlag.de
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PORTRÄT

Der 57-jährige Verlagschef führt 
das Familienunternehmen bereits 
in der fünften Generation
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PORTRÄT

Die Universität Hohenheim zählt 
zu den führenden Hochschulen 
für Agrarwissenschaften. Wer 

mit der Straßenbahn anreist, muss an 
der Station „Plieningen“ aussteigen. Vom 
Stuttgarter Hauptbahnhof aus ist das 
schon eine kleine Reise. Doch ist man 
dem Talkessel entkommen, wird die Luft 
im Stuttgarter Süden frisch und der Blick 
geht weit. Streuobstwiesen, die Fildern 
mit ihrem berühmten Kraut und in der 
Ferne der Höhenzug der Schwäbischen 
Alb. Für Matthias Ulmer ist Plieningen 
Heimat – und Stammsitz des Verlags Eu-
gen Ulmer, den der 57-jährige Verlagschef 
in 5. Generation führt. In direkter Nach-
barschaft zur Universität bietet der Fach-
verlag für „kultivierte Natur“ ein breites 
Medienangebot zu den Themen Land-
wirtschaft, Gartenbau und Selbstversor-
gung für Ausbildung, Studium, Beruf 
und Hobby. Und wer ernten will, muss 
beizeiten säen. So wie Matthias Ulmer.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: 
Schon früh stand fest, dass Matthias Ul-

mer als jüngstes von drei Kindern den 
Verlag führen würde. So wollte es sein 
Vater, Verlagschef Roland Ulmer. Nach 
Bundeswehrzeit, Verlagsbuchhändler-
ausbildung beim Carl Hanser Verlag und 
Volkswirtschaftsstudium in Regensburg 
und München trat er 1992 in die Verlags-
leitung ein. Damals gab der Verlag neben 

Büchern und Fachzeitschriften noch 
mehrere wissenschaftliche Zeitschriften 
heraus. Das hat sich geändert. Heute sind 
es noch drei, die Mehrzahl der Periodika 
sind Fachzeitschriften. „Die angewandte 
Forschung verschwindet aus den Wis-
senschaftszeitschriften. Veröffentlichun-

Von Erwin Teichmann, freier Journalist

gen dienen nahezu ausschließlich der 
persönlichen Profilierung und der aka-
demischen Karriere“, beklagt Matthias 
Ulmer. Für ihn und den Verlag steht der 
Praktiker im Mittelpunkt. Als „Ausbil-
dungsverlag“ begleitet Ulmer seine Leser 
und Nutzer ein Leben lang – in Schule, 
Ausbildung oder Studium, als Profi oder 
als Laien. „Von der Wiege bis zur Bahre“, 
sagt Matthias Ulmer.  

Umstellung von Verlags- 
auf Programmwirtschaft

Rund 2.000 lieferbare Buchtitel, deutsch- 
und französischsprachig, umfasst das 
Sortiment. Hinzukommen rund 25 Zeit-
schriftentitel sowie digitale Angebote 
mit zahlreichen Newslettern, Web-Por-
talen, Apps und Online-Seminaren für 
die jeweiligen Zielgruppen. Matthias Ul-
mer ist fast am Ziel mit der Neuausrich-
tung des traditionsreichen Verlags. Vor 
zehn Jahren begannen er und sein Team 
mit der Umstellung von der Verlags- auf 
die Programmwirtschaft. „Verlagswirt-Fo
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DER APFEL 
FÄLLT NICHT WEIT 

VOM STAMM
Seit 25 Jahren steht Matthias Ulmer an der Spitze des Fachverlags für „kultivierte 

Natur“ und damit in einer über 150jährigen Familientradition. Verwurzelt am Standort 

Stuttgart-Plieningen soll der Verlag Mitarbeitern und die Community eine Heimat bie-

ten. Und das auch in Zukunft: Dafür startete der Verleger vor zehn Jahren ein umfas-

sendes Transformationsprogramm.

„Mitarbeiter sollen 
angstfrei arbeiten 
und entscheiden 

können.“
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schaft meint die Produktion und Ver-
marktung einzelner Produkte wie Zeit-
schriften oder Bücher. Uns geht es aber 
um Gesamtprogramme, um Informati-
onsangebote für unsere Communities“, 
so Matthias Ulmer. Für den Verlag heißt 
dies vor allem eine Neuorganisation nach 
Zielgruppen, die Zusammenführung der 
Kundenkonten sowie eine homogene und 
leistungsstarke Software-Landschaft, um 
Inhalte medienübergreifend nutzen zu 
können. Außerdem werden sämtliche 
Verlagsverträge harmonisiert, um eine 

einheitliche Rechteübertragung und 
kompatible Honorarmodelle zu erhalten.

A propos Rechte und Lizenzen: Sie sind 
der Hintergrund für das erste große Ver-
lagsprojekt von Matthias Ulmer. Weil 
er sich mit einem französischen Verlag 
nicht über Lizenzen hatte einigen kön-
nen, beschloss Roland Ulmer, mit eige-
nen Produkten auf dem französischen 
Markt aktiv zu werden. Sein Sohn Mat-
thias Ulmer erhielt die Aufgabe, Les Edi-
tions Eugen Ulmer in Paris aufzubauen, 

die mit ihren 18 Mitarbeitern heute zu 
den Ertragsperlen des Verlags zählt. Ob-
wohl nur durch den Rhein getrennt, sei 
die Gartenkultur in Frankreich eine ganz 
andere als in Deutschland, sagt Matthias 
Ulmer. So gab es auch keine Literatur zu 
Gartenbau. 

Drei Jahre lang baute Matthias Ulmer 
die französische Verlagstochter als Ein-
Mann-Unternehmen auf. Am Anfang 
habe man es mit Übersetzungen deut-
scher Titel versucht und die Erfahrung 

PORTRÄT

Tradition und Gegenwart im Eingangsbereich des Verlagsgebäudes. Rund 35 Prozent 
des Verlagsumsatzes entfallen auf Zeitschriften und Online-Angebote.
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Als großer Anbieter von Fachinformationen 
und Ratgebern stellt der Verlag Eugen Ulmer 
regelmäßig auf wichtigen Messen wie auf der 
Frankfurter Buchmesse ausFo
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machen müssen, dass dieser Markt ei-
gene Produkte erfordert. Der Verleger 
schmunzelt, wenn er sich an eine Ver-
treterversammlung in Paris erinnert, auf 
der er einen Titel zur Grabpflege vor-
stellte: La beauté des tombes (Die Schön-
heit der Gräber). Schöne Fotos von üppig 
angelegten Gräbern auf deutschen Fried-
höfen sorgten beim Publikum für Hei-
terkeit. „Wer jemals auf einem franzö-
sischen Friedhof gewesen ist, weiß, dass 
höchstens ein Blumentopf oder eine Vase 
mit Blumen auf den großen Marmor-
platten stehen, die das Grab abdecken. 
Die Franzosen machen selbst Gräber zu 
Städten“, beschreibt Matthias Ulmer den 
kulturellen Unterschied. Lernkurve: Es 
geht immer um die Zielgruppe in ihrem 
spezifischen Umfeld. Damals wie heute.         

Zurück in die Gegenwart und zu den 
laufenden Veränderungen im Verlag. 
Schnell war Matthias Ulmer und seinem 
Leitungsteam klar, dass eine Transfor-
mation mehr ist als neue Prozesse und 
eine bessere IT. Der Verlag mit seinen 
160 Beschäftigten verändert seine Kultur 
und die Arbeitsweise des einzelnen und 
der Teams. „Wir gehen weg von der hier-
archischen Planung hin zu einer auf Dele-
gation und Verantwortung aufgebauten 
Selbstorganisation“, beschreibt der Ver-
lagschef die neue Richtung. Matthias Ul-
mer freut sich über die Energie, die diese 
Veränderungen freigesetzt haben, auch 
wenn noch nicht alles rund läuft. Zu den 
Erkenntnissen zählt auch, dass sich neue 
Geschäftsmodelle nicht neben dem ope-
rativen Tagesgeschäft entwickeln lassen. 

Matthias Ulmer 

Als jüngstes von drei Geschwistern kam Matthias Ulmer 1964 in Stuttgart zur Welt. Seit 2007 leitet 
er als Geschäftsführer und persönlich haftender Gesellschafter den Verlag Eugen Ulmer in 5. Gene-
ration. Nachdem bereits früh feststand, dass er seinem Vater Roland Ulmer in der Verlagsleitung fol-
gen sollte, machte Matthias Ulmer eine Verlagsbuchhändlerausbildung beim Carl Hanser Verlag und 
studierte anschließend Volkswirtschaftslehre in Regensburg und München. Nach Abschluss seines 
Studiums trat er in die Geschäftsleitung ein und baute in Frankreich die Verlagstochter Les Editions 
Eugen Ulmer auf. 1997 wurde er Geschäftsführender Gesellschafter des Verlags. Matthias Ulmer ist 
verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Er ist Mitglied in zahlreichen Branchen- und Fachbeiräten.

Dafür hat der Verlag den neuen Bereich 
Geschäftsfeldentwicklung geschaffen, in 
dem möglichst viele Geschäftsideen zur 
Marktreife gebracht werden sollen. 

Zusammenhalt und 
der richtige Weg

50 Teams für die einzelnen Verlagsob-
jekte – analog und digital - setzen das 
neue Konzept seit zwei Jahren um. Da-
bei gehe es um die Selbstverantwortung 
des Einzelnen, um das Sich-Kümmern. 
„Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter 

ohne Angst arbeiten und entscheiden“, 
sagt Matthias Ulmer. Das verlangt ein 
anderes Führungsverständnis und eine 
andere Organisation in agilen Teams. 
Im Endeffekt kommt es auf den Zusam-
menhalt an. Ein Leitmotiv für Matthias 
Ulmer. Gesellschaftlicher Zusammenhalt 
ist ihm wichtig. Und dafür engagiert er 
sich, zum Beispiel als Kirchengemeinde-
rat der Christuskirche Stuttgart. „Eine 
Gemeinde ist zunächst einmal eine Ge-
meinschaft. Kirchen und Kirchplätze 
sind Räume für Begegnung, Austausch 
und Miteinander. Und Menschen wollen 
Zugehörigkeit zu anderen. Wir müssen 
solche Räume der Begegnung mit Leben 
füllen. Es gibt sie“, ist Matthias Ulmer 
überzeugt. Auch sein Verlag soll Heimat 
bieten für alle Mitarbeiter. 

Obwohl - oder auch weil - bereits beim 
Abitur feststand, dass Matthias Ulmer 
einmal den Verlag führen würde, emp-
fand er die Situation am Anfang als 
belastend. „Ich habe eine ganze Weile 
gebraucht, um diesen Weg zu meinem 
eigenen zu machen“, beschreibt er die 
Anfangszeit. Auch die beiden älteren 
Geschwister hatten Interesse, die Ver-
lagsleitung einmal zu übernehmen. 
Beide arbeiten heute jedoch in anderen 
Berufen. Seine Schwester als Juristin mit 
Schwerpunkt Urheberrecht, sein Bruder 
als anerkannter Kunsthistoriker. 

Ein Besuch bei einem Freund in Ham-
burg beseitigte die Zweifel ob des rich-
tigen Wegs für Matthias Ulmer. Die 
schöne Loft-Wohnung an der Großen 

Lucas‘ Anleitung zum Obstbau ist bisher in 
33 Auflagen erschienen und seit 1868 fester 
Bestandteil des Verlagsprogramms
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Elbstraße bot einen weiten Blick auf 
Stadt und Hafen. „Mir wurde damals 
schlagartig klar, dass die Welt offen 
ist, und dass nur ich mich entscheiden 
muss. Das habe ich getan“, so Matthias 
Ulmer. Das Studium zog er erfolgreich 
durch und stellte den eingeschlagenen 
Weg nicht mehr in Frage. „Es geht da-
rum, das zu tun, was man will“, lautet 
seine Überzeugung aus eigener Erfah-
rung. Er wollte. 

Zielgruppenverlag

Und heute will der Verlag Eugen Ulmer 
Programmwirtschaft für seine verschie-
denen Zielgruppen. „Ja, wir sind ein 
Zielgruppenverlag und definieren uns 
nicht über Vertriebswege und Medien-
formate“, macht Matthias Ulmer klar. 
Was bedeutet das für das Anzeigenwe-
sen? Da hat der Verleger ebenfalls eine 
klare Meinung: „IVW spielt bei wichti-
gen Kunden keine Rolle. In einem eta-
blierten Magazin ist eine Anzeige eine 
Aussage der Zugehörigkeit zu Branche, 
Themen etc.“. Das heißt, dass die redak-

VERLAG EUGEN ULMER 
 

Der Verlag Eugen Ulmer KG wurde 1868 in Ravensburg ge-
gründet. Die Geschwister Eugen und Julie Ulmer hatten zu-
vor in zwei Verlagsbuchhandlungen eingeheiratet: Eugen 
in die Belser‘sche Buchhandlung in Stuttgart, Julie in die 
Dorn‘sche Buchhandlung in Ravensburg. Aus familiären 
Gründen zog Eugen Ulmer mit seiner Frau nach Ravensburg 
um, übernahm die dortige Buchhandlung – und deren klei-
nes Fachprogramm für Obstbau - von seinem Schwager und 
gründete den nach ihm benannten Verlag. Bis heute ist „Lu-
cas‘ Anleitung zum Obstbau“ in 33 Auflagen erschienen und 
seit 1868 fester Bestandteil des Verlagsprogramms.  
Im Jahr 1874 zog der Verlag nach Stuttgart um, wo er sich zu 
einem Fachverlag für Landwirtschaft und Gartenbau entwi-
ckelte. Heute umfasst das Sortiment nahezu sämtliche Be-
reiche der „kultivierten Natur“ – Landwirtschaft, Garten und 
Gartenbau, Tierhaltung, Jagd und Ökologie – mit einem ana-
logen und digitalen Angebot für Praktiker in Beruf und Hobby 
und in allen Lebens- und Ausbildungsphasen. Ein besonde-
res Anliegen des Gründers Eugen Ulmer war es, den Land-
wirten die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung in all-

gemeinverständlichen Publikationen zu vermitteln. Für seine 
Verdienste als Verleger wurde er 1905 vom König von Würt-
temberg ausgezeichnet. 
Zum Ende des 19. Jahrhunderts übernahmen zwei seiner 
Söhne, Eugen Ulmer jun. und Richard Ulmer, die Verlags-
führung. 1962 übernahm Roland Ulmer, Urenkel des Grün-
ders, nach dem Tod seines Großvaters Richard Ulmer die 
Verlagsleitung. Er entwickelte das Portfolio des Verlags wei-
ter mit populären Gartenbüchern, erweiterte das Themen-
spektrum und entwickelte zahlreiche Fachzeitschriften für 
den Praktiker. Für seine Verdienste ernannte ihn die Universi-
tät Hohenheim zum Ehrensenator. Nach 1990 ging der DDR-
Verlag Neumann im Verlag Eugen Ulmer auf. Im Jahr 2007 
zu seinem 70. Geburtstag übergab Roland Ulmer dann die 
alleinige Geschäftsführung an seinen jüngsten Sohn Matthi-
as Ulmer.
Der Verlag beschäftigt heute rund 160 Mitarbeiter in Stutt-
gart und Paris. Das Sortiment umfasst rund 2.000 deutsch- 
und französischsprachige Buchtitel sowie 25 Fachzeitschrif-
ten und ein breites Angebot an digitalen Formaten.

Sechs Jahre nach seiner Gründung 1868 zog der Verlag nach Stuttgart um. Das Ver-
lagsgebäude in Plieningen in Nachbarschaft zur Universität Hohenheim wurde im Jahr 
1981 bezogen.
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tionelle und gestalterische Qualität ein 
Umfeld schaffen muss, das den Anzei-
genkunden stolz macht, davon Teil zu 
sein. „Wir als Redaktion müssen keine 

Probleme lösen. Wir sind vielmehr ein 
Kompass, der unseren Lesern, Nutzern 
und Kunden Orientierung und Richtung 
geben will. Die Inhalte einer Zeitschrift 
sorgen bei den Lesern einerseits für Be-
stätigung des eigenen praktischen Tuns, 
andererseits geben sie Impulse für neues 
Handeln“, beschreibt Matthias Ulmer 
sein Verständnis.

Matthias Ulmer und sein Team säen für 
eine gute Ernte. Rund 30 Millionen Euro 
Umsatz macht der Verlag. 30 Prozent 
davon entfallen auf Bücher, 35 Prozent 
auf Zeitschriften und Online-Angebote 
sowie 25 Prozent auf das Landwirtschaft-
liche Wochenblatt, das Mitgliedsorgan 
des Landesbauernverbandes in Baden-
Württemberg. Und 10 Prozent entfallen 
auf Matthias Ulmers „Baby“ in Paris. 
Das Mediennutzungsverhalten heute 
und morgen ist für den Verlagschef ein 
zentraler Aspekt der Angebotsgestal-
tung. „Hier muss der Verlag mit neuen 
Formaten in Vorleistung gehen, an de-
nen die Nutzer ihr Verhalten entwickeln 
können. Wenn die Nutzer das Angebot 
annehmen, können wir die Medien dafür 
weiter optimieren“, so der Verleger. 

Nachhaltig in die Zukunft

Im Rückblick auf rund 25 Jahre unter-
nehmerische Verantwortung im Verlag 
sieht Matthias Ulmer drei Themen als 
bestehende und kommende Herausfor-
derungen für die Verlagswirtschaft, aber 

auch für Wirtschaft und Gesellschaft 
insgesamt, an. Zum einen die Wiederver-
einigung. „Noch nie wurde so viel Geld 
so kopflos investiert mit so wenig Erfolg. 
Die Folgen bestimmten das Wirtschafts-
leben bis in die 2000er Jahre hinein, die 
gesellschaftlichen Auswirkungen werden 
uns noch viele Jahrzehnte beschäftigen“, 
mahnt Matthias Ulmer. Die Alterung 
der Gesellschaft ist für ihn ebenfalls eine 
wirtschaftliche wie gesellschaftliche He-
rausforderung: „Die Konzepte der Be-
triebsrenten in den 1970er Jahren sind in-
zwischen zu riesigen Belastungen für die 
Unternehmen geworden.“ Insgesamt sieht 
Matthias Ulmer das bestehende Renten-
system als Hypothek für die Zukunft an. 
Zuletzt nennt er die Digitalisierung: „Erst 
wussten alle, was Digitalisierung sein soll. 
Dann waren die Konzepte jedoch erfolg-
los und es kamen fundamentale Verän-
derungen, die die wenigsten mit Digita-
lisierung in Verbindung gebracht hätten: 
die Entmachtung der Tageszeitungen, die 
Auflösung des linearen Fernsehens, die 
neue Macht der Blogs und von Social Me-
dia, die neuen Populisten an der Spitze 

Rund 25 Fachzeitschriften zu den Themen Landwirtschaft und Gartenbau erscheinen bei Ulmer, darunter das Landwirtschaftliche 
Wochenblatt, das offizielle Organ des Landesbauernverbandes in Baden-Württemberg

„Als 
Zielgruppenverlag 

definieren wir 
uns nicht über 

Vertriebswege und 
Medienformate.“
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17 Fragen an Matthias Ulmer
SAGEN SIE MAL

Welches Buch lesen Sie gerade? 
Die Aufklärung der Aufklärung von Hannes Kerber im 
Wallstein Verlag. Es geht um eine Revision des Beitrags 
von Lessing zur Theologie. Und es bestätigt mich darin, 
in Lessing die Überwindung der Aufklärung zu sehen.

Mit welchen Medien beginnen Sie den Tag?
Derzeit mit Hay Day. Ich muss morgens Schiffe beladen 
oder Soja nachpflanzen und aufpassen, dass ich beim 
Derby genug Punkte mache.

Welche (Fach-)Zeitschrift zählt zu Ihrer regelmäßigen 
Lektüre?
Die eigenen Medien natürlich und auch die der Wett-
bewerber. Für unsere Arbeit als Medienmacher lese ich 
mit Freude Steffen Meiers Digital Publishing Report, den 
Langendorf Dienst, den Letter der Deutschen Fachpresse, 
impresso vom SZV, Kress Pro und die Turi2 Edition.

Auf welchen Internetseiten verweilen Sie am längsten? 
DAZN, weil ich da Paris St. Germain verfolgen und mir ein 
wichtiges Spiel auch zwei Tage später noch anschauen 
kann. Danach folgen die Online-Angebote von FAZ und 
The Guardian.

Die (berufliche) Entscheidung, auf die Sie besonders 
stolz sind?
Ich sehe unser unternehmerisches Handeln nicht so auf 

Entscheidungen fokussiert. Wir haben viele Entwick-
lungsschritte gemacht, die aus heutiger Sicht sehr wichtig 
waren. Aber hinter diesen steht doch selten eine Entschei-
dung, sondern eine Meinungs- oder Strategieentwicklung 
im Team. Ich sehe den Verlag als Schiff, das auf einem 
guten Kurs ist. Und es ist da, weil das komplette Team 
zahllose Dinge richtig macht.
Die vielleicht wichtigste Entwicklung der jüngeren Zeit 
begann vor zehn Jahren mit der Frage, was eine Fach-
informationsarchitektur ist und wie sich durch diese die 
gesamte Verlagsorganisation ändern muss.
Ach ja, jetzt fallen mir doch Entscheidungen ein, auf die 
ich stolz bin: auf unsere Personalentscheidungen und 
Neueinstellungen. Wir haben eine glückliche Hand und ein 
großartiges Team. Da sind so viele neue Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die uns richtig weiterbringen.

Die (berufliche) Entscheidung, die Ihnen am meisten 
Ärger brachte?
Der Kauf des Bede Verlags. Das war der Versuch eine 
Forderung der Gesellschafter (von der ich überhaupt nicht 
überzeugt war) nach mehr Präsenz im Zoohandel um-
zusetzen durch die Übernahme eines dafür geeigneten 
Programms. Das Programm passte aber überhaupt nicht 
zu unserer DNA, war vertraglich problematisch und zum 
Zeitpunkt des Kaufes im Prinzip auch schon aus dem 
Markt. Da ist alles schief gegangen und das Aufräumen 
zog sich über Jahre.

Matthias Ulmer

PORTRÄT

vieler Länder, die Zerstörung des Einzel-
handels in den Innenstädten und die neue 
Dynamik der Vororte und Stadtteile, all 
das verlangt selbst von Fachverlagen neue 
Antworten.“

Der Verlag von morgen entsteht heute. 
Die horizontale Integration nach Kanä-
len und Medien sei keine Alternative, 
auch wenn bei vielen Verlagen das be-
stimmende Merkmal, sagt Matthias Ul-
mer. „Für Fachverlage sollte es die Ziel-
gruppe sein, an die man sich wendet. 

Lektorat und Redaktion sind der Kern 
eines Verlags, auf den man nie verzich-
ten kann“, wiederholt der Verleger sein 
Credo. Der Verlag mit Druckerei sei ein 
Auslaufmodell, „doch haben wir uns 
durch die digitalen Medien diese Pro-
duktionsstufe wieder ins Haus geholt.“    
Mit der Neuaufstellung des Verlags 

wird nachhaltiger unternehmerischer 
Erfolg angestrebt. Und Nachhaltigkeit 
bedeutet für Matthias Ulmer auch, 
junge Mitarbeiter auszubilden. „Aus-
bildung ist existenziell für den Verlag. 
Gute Azubis bringen uns weiter, weil 
wir an ihnen und durch sie lernen. Und 
wer selbst ausbildet, spart sich die Per-

„Lektorat und Redaktion sind der 
unverzichtbare Kern eines Verlags.“
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Die wichtigste Fähigkeit eines Verlagschefs?
Vertrauen schenken und eine Atmosphäre der Kritikfähig-
keit schaffen, sich fast nicht um das Heute und ganz viel 
um das Morgen kümmern, und eine ehrliche und konsis-
tente Unternehmenskultur ermöglichen.

Ihr bislang interessantester Gesprächspartner?
Mein Freund Martin Spencker seit jetzt 35 Jahren.

Wer hat Sie persönlich/beruflich am meisten/stärksten 
geprägt?
Ganz sicher mein Vater. Erst wollte ich genau das tun, was 
er tut, dann wollte ich genau das nicht tun. Später habe 
ich versucht, alles anders zu machen und merke immer 
mehr, dass ich es so mache, wie er es gemacht hätte. Er 
hat den Verlag in den wesentlichen Grundzügen, in den 
Werten, in der Haltung gegenüber den Mitarbeitern, den 
Autoren, in der Auffassung von verlegerischer Verant-
wortung, von Qualität und Nachhaltigkeit bis heute tief 
geprägt und ihm sein Gesicht gegeben.

Was treibt Sie an?
Das Streben nach etwas, das man institutionelle Harmonie 
nennen könnte. Ich bin überzeugt, dass es eine Form von 
Führung und Arbeiten in Institutionen gibt, bei der die Din-
ge im Einklang sind, bei der man ins Schweben kommt, 
sozusagen die Strukturen transzendiert. Strukturen 
verlieren dann ihre Sichtbarkeit, weil sie im Unbewussten 
wirken. Das wäre dann, wie wenn das Unternehmen ein 
Biotop wäre oder als ob es meditieren würde.

Ihr Vorbild?
Mit Vorbildern kann ich wenig anfangen, ich will ja nicht 
sein wie jemand anderes. Aber in meinem Herrgottswinkel 
hängen schon ein paar Heiligenbildchen, neben Lessing 
hängen da Luhmann und Leonardo, Arno Schmidt und 
Bach und ganz neu gerahmt Berthold Auerbach.

Ihr Lieblingsberuf nach Verlagschef? 
Uhrmacher.

Ihr Lebensmotto?
Oh je, auch das noch! Da fällt mir nichts ein. Besser so.

Ihr größtes Laster?
Nicht ins Bett zu gehen, wenn es Zeit ist.

Was tun Sie, wenn Sie nicht arbeiten?
Das gleiche, wie wenn ich arbeite: leben.

In welcher Stadt fühl(t)en Sie sich am wohlsten?
In Siena und Venedig. Und in Paris. In Salzburg, in Udine, 
in Ferrara, in Aix en Provence, in Barcelona. 
Und in Stuttgart.

Welchen Wunsch wollen Sie sich unbedingt noch 
erfüllen?
Tom Waits dazu zu bringen, dass er eine neue Winterreise 
schreibt und singt.

sonalsuche.“, sieht es der Verleger auch 
pragmatisch. Und nicht zuletzt ist es 
für ihn auch eine soziale Verpflichtung 
als Unternehmer gegenüber Branche 
und Gesellschaft. Familientradition 
ist wichtig und vielleicht werden sei-
ne beiden Töchter auch eines Tages in 
das Unternehmen einsteigen. Noch ist 
Zeit. Der Verlag insgesamt ist Familie. 
Im Internet steht bei jedem Geschäfts-
leitungsmitglied, seit wann es „Mitglied 
der Familie“ ist. Draußen in Plieningen, 
an den Wurzeln des Verlags.  ●

Mit rund 1.600 lieferbaren Büchern allein im deutschsprachigen Raum gehört der Verlag Eugen 
Ulmer zu den großen Anbietern im Fachbuch- und Ratgeberbereich
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Herr Rose, auf dem VDZ Publishers‘ Summit haben Sie auf 
die, so wörtlich, „herausragende Bedeutung der Leserum
sätze“ hingewiesen. Ist demnach die Unabhängigkeit vom 
Anzeigen geschäft existenziell? 
Zeitschriften sind nach wie vor ein attraktiver Werbeträger, 
deshalb bleibt der Anzeigenmarkt für uns eine wichtige Einnah-
mequelle. Aber die Erlösstrukturen haben sich in den vergange-
nen Jahren und Dekaden deutlich verändert. Die Leserumsätze 
sind die Lebensader für unsere Branche, sie sichern zu einem 
großen Teil unsere wirtschaftliche Existenz und sind Garant 
für publizistische Unabhängigkeit. Deshalb müssen wir uns im 
Vertrieb so effizient und gut aufstellen, wie es nur geht. 

Worauf kommt es dabei an? 
Wir wissen, wie wichtig eine starke Partnerschaft mit unseren 
Handelspartnern ist. Das Pressesortiment muss ansprechend 
und vielschichtig präsentiert werden, um unser Potenzial im 
Verkauf auszuschöpfen. 

Umgekehrt betonen Sie die Impulse, die Printmedien dem 
Handel bringen. Wo wird Presse am meisten gekauft? 
Aus dem aktuellen Factbook „Alles über Presse im Handel“, den 
der VDZ in Kooperation mit dem Gesamtverband Großhandel 
veröffentlicht, geht hervor, dass 86 Prozent der Presse in Super-
märkten gekauft wird. Sie ist also ein starker Frequenzbringer 
für den Lebensmittelhandel, der im Jahr rund 2,2 Milliarden Euro 
mit Presseerzeugnissen umsetzt, mehr als beispielsweise mit 
Apfelsaft, Zahnpflegeprodukten oder Vollwaschmitteln. 

In Deutschland gibt es immer noch mehr als 90.000 Presse
verkaufsstellen. Ist das angesichts rückläufiger Auflagen 
sinnvoll? 
Wir haben hier einen wunderbaren Zeitschriftenmarkt. Die vielen 
Vertriebsstellen, die hohe Ubiquität – das ist im internationalen 
Maßstab einmalig. Diese Vielfalt sollten wir aufrechterhalten, 
sie wird von der hohen Zahl an regelmäßigen Käufern ebenso 
geschätzt wie von Spontankäufern. Klar ist aber auch, dass wir 
genauer hinschauen müssen: Wo wird wie viel verkauft, haben 
wir die richtigen, sprich die gefragten Titel im Regal, und ist das 
Sortiment attraktiv? 

Was sagt der Handel? 
Wie erwähnt, ist die Presse für ihn ein starker Umsatzbringer 
und sorgt zudem für Impulskäufe von weiteren Produkten. Aber 
der Handel achtet zugleich sehr auf die Flächenrentabilität. 
Da geht es nicht um die schiere Menge an Presseprodukten, 
sondern um ein bestmögliches und permanent optimiertes 
Sortiment. 

Und da sehen Sie deutlichen Verbesserungsbedarf? 
Kritisch wird’s, wenn zu viel Menge auf zu wenig Platz im Regal 
trifft. Davon hat am Ende niemand was. Deshalb sollten wir die 
Liefermengen nicht bis zum Letzten ausreizen, sondern mehr 
Wert darauflegen, die einzelnen Titel top zu präsentieren. Gute 
Sichtbarkeit steigert nachweislich die Verkaufschancen – und 
auch die Wertschätzung von Zeitschriften. 

Lars Joachim Rose, Verleger der 

Mediengruppe Klambt, über strategische 

Allianzen im Vertrieb, die Bedeutung 

von Supermärkten für den Einzelverkauf 

und Leserumsätze als Lebensader für 

Zeitschriften

Von Roland Karle, freier Journalist
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„WIR SOLLTEN UNS NICHT ALS 
KONKURRENTEN BEGREIFEN“
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Was tun Sie konkret, um Handel und Verbrauchern ein opti
males Sortiment zu bieten? 
Zum Beispiel analysieren wir intensiv und mit datenbasierten 
Methoden Standorte und Zielgruppen. Wenn wir wissen, wie die 
Käuferprofile, zum Beispiel in Bezug auf Bildung, Einkommen, 
Interessen, in unterschiedlichen Einzugsgebieten aussehen, 
können wir die Angebotsplanung darauf ausrichten. 

Die Mediengruppe Klambt gehört ab dem kommenden Jahr 
als dritter Verlagsgesellschafter zum MZV Moderner Zeit
schriften Vertrieb. Dort werden Sie gleichberechtigter Partner 
der Medienhäuser Burda und Funke, die schon seit 2010 
verbunden sind. Was bringt dieser Zusammenschluss? 
Das ist eine strategische Allianz, die in die Zeit passt. Verlage soll-
ten sich in Vertrieb und Logistik nicht mehr als Wettbewerber be-
greifen, sondern die Chancen nutzen, die Kooperationen bieten. 
Wenn wir Leserumsätze als unsere Lebensader verstehen, dann 
ist es nur konsequent, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. 

Sprich: Weil bei sinkenden Auflagen die Vertriebskosten pro 
Stück steigen, ist man gemeinsam besser aufgestellt.
Natürlich geht es auch um Kostenvorteile und Effizienz. Unsere 
Redaktionen bleiben weiterhin Konkurrenten, weil sie sich 
gegenseitig anstacheln: Wer macht die bessere Zeitschrift und 
verkauft mehr am Point-of-Sales? Aber es ist ökonomisch ver-
nünftig, gemeinsam zu organisieren, wie unsere Produkte den 
Weg in den Handel und zum Käufer finden.

Die Bauer Media Group und Gruner + Jahr haben im Februar 
dieses Jahres den Betrieb ihres Gemeinschaftsunternehmens 
DMV Der Medienvertrieb aufgenommen, in Kürze startet der 
neue MZV mit Burda, Funke und Klambt. Was spricht eigent
lich, außer vielleicht das Kartellamt, gegen eine noch größere 
Allianz – mit allen fünf genannten Verlagen? 
Wir sind erstmal froh, dass wir im Januar mit unserem Drei-
erbündnis loslegen können. Aber grundsätzlich kann ich mir 
weitere Kooperationen oder Zusammenschlüsse durchaus 
vorstellen. 

Laut der FactbookStudie sagen jeweils rund 90 Prozent der 
Befragten, dass interessante Themen und glaubwürdige, 
zuverlässige Information die wichtigsten Gründe für einen 
Zeitschriftenkauf sind – und 81 Prozent legen Wert auf ein 
gepflegtes Pressesortiment. Der Preis ist nur für 63 Prozent 
relevant. Überrascht Sie das? 

Früher hat mitunter ein um 10 Cent angehobener Copypreis 
zu einer sinkenden Absatzkurve geführt. Nun stellen wir 
fest, dass der Spielraum für Preiserhöhungen gestiegen 
ist. Das liegt wohl daran, dass viele Menschen, die eine 
gedruckte Zeitschrift kaufen, das heute sehr bewusst tun 
und Printmedien eine hohe Wertschätzung entgegenbrin-
gen. Das sollte uns in unserem Engagement für den Vertrieb 
bestärken.  ● 

Lars Joachim Rose ist Verleger der Mediengruppe Klambt, die über 65 Zeitschriften herausgibt, vor allem in den Segmenten 
Frauen und TV, People und Rätsel. Zum Portfolio gehören Funk Uhr, Für Sie, Petra, Grazia, In, OK. Das 1843 gegründete 
Unternehmen mit Standorten in Hamburg, Speyer, Nürnberg, Baden-Baden erzielte 2020 einen Umsatz von 121 Millionen 
Euro. Lars Joachim Rose studierte Jura an der Universität Heidelberg und trat 1996 in die Mediengruppe ein. Der 52-Jährige 
ist Mitglied im Vorstand der Publikumszeitschriften im VDZ.

FAKTEN
Sortimentspflege bringt Umsatz: Je nach Lage und 
Struktur des Einzelhändlers kann sich eine höhere Prä-
sentationsauslastung der Regalflächen positiv auf den 
Umsatz, der je Presseobjekt erzielt wird, auswirken. Das 
Umsatzplus bei den 14 Prozent der Einzelhändler, bei de-
nen eine sehr hohe Präsentationsauslastung umsetzbar 
ist, liegt gegenüber einer mittleren Präsentationsauslas-
tung bei 25 Prozent und bringt ein Umsatzplus von gut 
30 Euro im Jahr je angebotenem Titel. Sortimentspflege 
am Presseregal ist also bares Geld wert. 

Im Supermarkt läuft‘s super: Den größten Anteil am 
Presseumsatz haben mit über einer halben Milliarde Euro  
im Jahr Supermärkte, gefolgt von Zeitschriften- und Zei-
tungsfachgeschäften sowie Discountern. Hinsichtlich der 
Anzahl der Verkaufsstellen führen Bäckereien, gefolgt 
von Tankstellen, Supermärkten und Discountern. Mit 
rund 50.000 Euro erzielen Supermärkte pro Markt einen 
der höchsten Durchschnittsumsätze. Nur in den Großfor-
men des Einzelhandels wird pro Verkaufsstelle und Jahr 
mehr Umsatz mit Presseprodukten erzielt.

Länger liegen lohnt sich: In den letzten Tagen des 
Angebotszeitraums einer Zeitschrift werden immer noch 
erhebliche Anteile des Gesamtabsatzes erreicht. So lie-
gen die im letzten Drittel des Angebotszeitraums erziel-
ten Verkäufe bei bis zu 18 Prozent der Gesamtsumme. 
Händler, die Titel bis zum tatsächlichen Ende des Ange-
botszeitraums im Regal behalten, machen also fast ein 
Fünftel mehr Umsatz. 

Quelle: Factbook „Alles über Presse im Handel“, 2021
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Alle Grafiken aus: 
Factbook 2021. 
Alles über Presse 
im Handel

 FAKTEN ZUM PRESSEVERTRIEB IM 

So gut wie jeder Pressekäufer kauft Presse im Super-
markt: 86 Prozent geben an dies zu tun – mehr als in 
jeder anderen Geschäftsart. 
Dabei gilt: Je häufiger Menschen Presse kaufen, desto 
häufiger tun sie dies in Supermärkten. Unter den re-
gelmäßigen Pressekäufern kaufen rund 85 Prozent ihr 
Magazin im Supermarkt, bei den Intensivkäufern sind es 
gut 90 Prozent.
Das macht Presse zum Frequenzbringer für den Lebens-
mittelhandel.

Quelle: VDZ/IFH Köln -Online-Forschung zum Pressesortiment: Verhalten 
und Einstellungen der Konsumenten im Visier, 2021 | Frage: Wie häufig 
kaufen Sie gedruckte Zeitschriften bzw. Zeitungen bei den folgenden 
Einkaufsstätten normalerweise ein? | Top 10 | Dargestellter Anteil entspricht 
allen Pressekäufen in der abgefragten Einkaufsstätte unabhängig von der 
Einkaufshäufigkeit | zu 100 Prozent fehlende Angaben entsprechen dem 
Wert der hier nicht dargestellten Antwort „nie“ | Definition der generellen 
Einkaufshäufigkeit von Presse der Zielgruppen: Intensivkäufer = Pressekauf 
mehrmals im Monat; regelmäßige Käufer = Pressekauf mindestens alle paar 
Monate; Gelegenheitskäufer = seltener

Der durchschnittliche Verkaufspreis für Zeitschriften 
liegt bei 2,25 Euro –und damit über dem vieler ande-
rer Produktgruppen. Neu eingeführte Titel liegen im 
Durchschnitt auf demselben Preisniveau wie die bereits 
etablierten Stammtitel.
Das ermöglicht hohe Umsätze je Verkauf und bedeutet 
für Händler hohe Stückerlöse bei geringem Flächen-und 
Kosteneinsatz.

Quelle: Gesamtverband Pressegroßhandel e.V. 2021, absatzgewichteter 
Durchschnittswert über die Titel im lieferbaren Sortiment des Presse-Gros-
so (ohne Zeitungen) und die vom Presse-Grosso belieferten Verkaufsstellen 
im Kalenderjahr 2020 | Definition Neutitel nach KVM

EINZELHANDEL
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Die Deutschen lieben Presse. Sie geben dafür im Einzel-
handel rund 2,2 Milliarden Euro im Jahr aus. Mehr als für 
Apfelsaft, Zahnpflegeprodukte oder Vollwaschmittel.
Das macht das Pressesortiment zu einem wichtigen 
Warensegment im deutschen Einzelhandel.

Quelle: VDZ/IFH Köln - Online-Forschung zum Pressesortiment: Verhalten 
und Einstellungen der Konsumenten im Visier, 2021 | Frage: Wie häufig 
kaufen Sie gedruckte Zeitschriften bzw. Zeitungen bei den folgenden 
Einkaufsstätten normalerweise ein? | Top 10 | Dargestellter Anteil entspricht 
allen Pressekäufen in der abgefragten Einkaufsstätte unabhängig von der 
Einkaufshäufigkeit | zu 100 Prozent fehlende Angaben entsprechen dem 
Wert der hier nicht dargestellten Antwort „nie“ | Definition der generellen 
Einkaufshäufigkeit von Presse der Zielgruppen: Intensivkäufer = Pressekauf 
mehrmals im Monat; regelmäßige Käufer = Pressekauf mindestens alle paar 
Monate; Gelegenheitskäufer = seltener

Magazine altern langsam: In den letzten Tagen des 
Angebotszeitraums einer Zeitschrift werden immer noch 
erhebliche Anteile des Gesamtabsatzes erzielt. So liegen 
die im letzten Drittel des Angebotszeitraums erzielten 
Abverkäufe bei bis zu 18 Prozent des insgesamt im Ange-
botszeitraum erzielten Abverkaufs.
Das heißt: Händler, die Titel bis zum tatsächlichen Ende 
des Angebotszeitraums im Regal behalten, machen fast 
ein Fünftel mehr Umsatz mit dieser Ausgabe des Titels 
als Händler, die bereits nach zwei Dritteln der Angebots-
zeit remittieren.

Quelle: Gesamtverband Pressegroßhandel e.V. 2021, exemplarische Dar-
stellung anhand von Einzeltiteln

Pressekäufer lieben Vielfalt – und finden diese in den 
Presseregalen Deutschlands. 220 Titel führt der durch-
schnittliche Pressehändler. Noch mehr sind es im durch-
schnittlichen Supermarktregal oder Fachgeschäft, etwas 
weniger in Tankstellen, Fachmärkten und Kiosken.

Quelle: Gesamtverband Pressegroßhandel e.V. 2021, Durchschnittswerte 
2020 ohne Berücksichtigung reiner Sonntags-und Zeitungshändler
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Effektive Strategien zur Abonnentenbindung werden für Verlage immer wichtiger. Eine aktuelle 

Studie zeigt neun Ansätze aus den USA und wie dort ansässige Verlage sie umsetzen. Ein 

Blick auf den Markt, der dem hiesigen dem Ruf nach immer ein paar Jahre voraus ist.

Von Wolfgang Rakel, Chefredakteur DNV – Der Neue Vertrieb

VERTRIEB
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Das Abonnementgeschäft gewinnt für die Verlagsbranche 
immer weiter an Bedeutung. Deutschlands Zeitungen und 

Zeitschriften erzielen knapp 53 Prozent ihrer Verkaufsauflage 
mit Dauerbezügen (Stand: 1. Quartal 2021). Nicht nur entwickelt 
sich der Vertriebsweg Abonnement mit Blick auf die Print-
Produkte deutlich stabiler als zum Beispiel der Einzelverkauf. 
Auch ist es das Abonnement, das im Digitalvertrieb das größte 
Wachstum verspricht. Der Verband Deutscher Zeitschriftenver-
leger (VDZ) prognostiziert, dass die Verlage hierzulande im Jahr 
2022 rund 300 Mio. Euro an Paid-Content-Umsatz erzielen wer-
den – und das sind maßgeblich Digital-Abonnements.

Herausforderung Abonnentenbindung

Nachdem die Branche gut zehn Jahre an der Konzeption und 
Einführung digitaler Bezahlmodelle gearbeitet hat, steht sie 
nun vor der nächsten Herausforderung: Zwar gewinnen Ver-
lage mit diesen Modellen viele neue Abonnenten, doch diese 
müssen anschließend auch zu treuen Kunden des Hauses wer-
den, damit sich nachhaltig positive Umsatzeffekte ergeben. 
Begriffe wie Churn Rate, Customer Lifetime Value – oder 
schlicht Kundenbindung – werden deshalb immer intensiver 
an den Strategietischen diskutiert.

Wie vielfältig die Möglichkeiten in diesem Bereich sind, hat 
eine aktuelle Studie des American Press Institute (API) offen 

gelegt. Das API ist eine gemeinnützige Organisation in den 
USA und dem Verlegerverband News Media Alliance ange-
schlossen. Für die Studie wurden 133 Entscheider aus US-Ver-
lagen befragt, die 526 Pressetitel auf dem US-Markt reprä-
sentieren. Im Kern ging es um die Beantwortung folgender 
Frage: Wie lässt sich die Abonnentenbindung stärken? 

Das Ergebnis der Studie sind neun Strategien, die von den 
Verlagen bei der Abonnentenbindung verfolgt werden. Jede 
dieser Strategien wurde hinsichtlich Potenzial und Verbrei-
tung am Markt bewertet. Zusätzlich wurden diese neun Stra-
tegien noch einmal in insgesamt 38 Handlungsmaßnahmen 
differenziert, die jede für sich eine Stellschraube im Maschi-
nenraum des modernen Pressevertriebs – vor allem auch des 
Digitalvertriebs – sein können.

Kombination verschiedener Strategien

Wie sich zeigt, verwenden die Publisher bei der Abonnenten-
bindung durchaus unterschiedliche Strategien, zum Beispiel 
in Abhängigkeit von der Unternehmensgröße, ob sie Print- 
oder Digital-Produkte herausgeben und ob sie gemeinnützig 
oder profitorientiert aufgestellt sind. Gleichzeitig lässt sich 
erkennen, dass die Publisher oft auf mehr als eine dieser Stra-
tegien setzen, um Neukunden möglichst effektiv an sich zu 
binden.

9 STRATEGIEN ZUR 
ABONNENTENBINDUNG



23impresso 4 - 2021

VERTRIEB

G
ra

fik
: 

A
P

I ©
 P

re
ss

e 
Fa

ch
ve

rl
ag

 2
0

21
Fo

to
: 

p
ri

va
t

Die meisten Verlage legen einen 
großen Schwerpunkt direkt auf 
den Beginn der Kundenbezie-
hung – konkret: das Onboarding. 
Willkommens-E-Mails, Hinweise 
auf die Vorteile des Abonnements, 
etc. kommen bei mehr als der 
Hälfte der Verlage zum Einsatz. 
Ebenfalls wichtig scheinen das Ex-
perimentieren mit verschiedenen 
Einstiegsangeboten für Abonnen-
ten, die Pflege und Aktualisierung 
von Kreditkarteninformationen 
(damit Abos nicht aufgrund veral-
teter Angaben auslaufen) und die 
aktive „Ermutigung“ der Abon-
nenten, ihren Dauerbezug zu ver-
längern. Jede dieser drei Strategien 
wird von mehr als 40 Prozent der 
Verlage angewendet.

Verlage haben noch Luft nach oben

Die API-Studie zeigt aber auch: Die Verlage schätzen das Po-
tenzial der neun Strategien für die Abonnentenbindung we-
sentlich höher ein, als die aktuelle Marktsituation es vermu-
ten lässt. Viel mehr Verlage messen den Strategien ein hohes 
Potenzial bei, als diese aktuell im Einsatz haben. Das zeigt: 
Auch in den USA – einem Markt, der dem deutschen dem 
Ruf nach immer ein paar Jahre voraus ist – stehen die Verlage 
beim Thema Abonnentenbindung noch relativ am Anfang. 
Die Unternehmen gehen davon aus, dass sich mit den bislang 
bewährten Strategien noch wesentlich bessere Ergebnisse er-
zielen lassen, als dies aktuell der Fall ist. Dafür dürfte das glei-
che gelten wie für die Abo-Modelle an sich: experimentieren 
und inkrementelles Weiterentwickeln werden nach und nach 
den idealen Mix an Maßnahmen zur Abonnentenbindung 
zu Tage fördern. Dieser Methoden-Mix mag dann auch von 
Verlag zu Verlag unterschiedlich sein, abhängig von den oben 

genannten Unternehmenskategorien. Es werden sich aber 
einige allgemeine Erfolgsstrategien herauskristallisieren, die 
von dem Großteil der Verlage – auch hier in Deutschland – 
adaptiert werden können.  ●

Den Beitrag haben wir mit freundlicher Genehmi-
gung aus der Zeitschrift DNV – Der Neue Vertrieb 
übernommen. Die Studie findet man auf der Websi-
te des American Press Institute (API):
https://www.americanpressinstitute.org/
publications/reports/survey-research/
9-subscriber-retention-strategies/

ÜBER DNV – DER NEUE VERTRIEB
DNV – Der Neue Vertrieb ist das Fachmagazin für Pressever-
trieb und Content-Erlöse. DNV berichtet über Neuigkeiten aus 
der Medienbranche und Vertriebsszene, analysiert das Markt-
geschehen auf allen Distributionskanälen, stellt Unterneh-
mensstrategien und Geschäftsmodelle dar und die Treiber 
des Marktes vor. In DNV erhalten Leser einen vollständigen 
Überblick über alle wirtschaftlich relevanten Aktivitäten der 
Medienbranche – gedruckt wie digital.

Wolfgang Rakel ist 
Chefredakteur von DNV

Verlage in den USA schöpfen das Potenzial zur Bindung von Abon-
nenten noch nicht voll aus



24 impresso 4 - 2021

Von Helmut van Rinsum, Medienjournalist, München

MARKETING

PUBLISHER 
EXPERIMENTIEREN MIT  
PERSONALISIERUNG

Netflix, Amazon und Spotify arbeiten längst mit personalisierten Content-

Angeboten. Auch die Verlagsbranche könnte auf ihren digitalen Plattformen ihren 

Usern individualisierte Inhalte bieten und somit die Kundenbindung erhöhen. 

Doch entsprechende Experimente sind derzeit noch selten. 
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Es ist ein schleichender Prozess, der 
keinem so richtig auffiel. Vor eini-
gen Jahren noch war das Ergebnis 

für alle ähnlich, wenn man einen Begriff 
in die Google-Suche eingab. Inzwischen 
liefern Algorithmen in Sekundenbruch-
teilen höchst individuelle Antworten. Sie 
richten sich nach dem, welche Seiten sich 
der User vorher angesehen hat, welche 
Apps er nutzt, welche Daten er hinter-
legt, welche Orte er besucht hat und was 
er gerne auf YouTube guckt. Glaubt man 
Umfragen, so empfinden viele Deutsche 
angesichts der damit verbundenen Da-
tenerhebung Unbehagen. Andererseits 
aber weiß man den Komfort durchaus zu 
schätzen. „Es zeigt sich eine Diskrepanz 
in der Einstellung“, sagt Stefan Herzog, 
Leiter des Forschungsschwerpunkts 
„Stärkung von Entscheidungskompe-
tenzen“ im Forschungsbereich Adaptive 
Rationalität des Max-Planck-Instituts 
für Bildungsforschung. „Einerseits ak-
zeptiert die Mehrheit maßgeschneiderte 
Unterhaltungsangebote, Suchergebnisse 
und Werbeanzeigen. Andererseits aber 
lehnt sie das derzeitige Sammeln von Da-
ten ab, das eine solche Personalisierung 
ermöglicht.“

Google mit seinen personalisierten 
Antworten bildet keine Ausnahme. Bei 
den großen Social-Media-Plattformen 
wie Facebook, Instagram und TikTok 
arbeiten Tausende von Datenspezialis-
ten, die nur ein Ziel verfolgen: den User 
so lange wie möglich auf der Plattform 
zu halten. Dazu nutzen sie Künstliche 
Intelligenz. Diese Algorithmen sind in 
der Lage, aus Datenbergen Zusammen-
hänge zu erkennen, auf die sonst kaum 
einer gekommen wäre. Zudem treffen 
sie vorausschauende Prognosen. Solch 
eine Software kommt auch bei Netflix 
oder Spotify und deren Recommenda-
tion Engines zum Einsatz. Sie liefern 
Empfehlungslisten für Serien und Fil-
men, Podcasts und Songs, die sich am 
Profil und der bisherigen Mediennut-
zung jeder einzelnen Person orientie-
ren. Damit bleibt einem erspart, sich 
mühsam durch die Mediathek zu scrol-
len und selbst nach anderen, passenden 
Contentangeboten zu fahnden. 

DRIVE: Welcher Inhalt passt zu 
welcher Zielgruppe?

Auch im E-Commerce sind solche Stra-
tegien das große Ding. „Der Wunsch 
nach Personalisierung des Einkaufser-
lebnisses wird bei den Nutzern immer 
größer, schließlich sind sie es von Ama-
zon und Netflix gewöhnt, individuell auf 
sie zugeschnittene Inhalte zu sehen“, sagt 
Felix Schirl, Gründer und CEO der trbo 
GmbH, einer Firma, die sich auf KI-ge-
stützte Onsite-Personalisierung speziali-
siert hat. Zu den Kunden zählen Händler, 
Markenartikler, Hersteller, aber bislang 
so gut wie keine Publisher. „In der Me-
dienbranche ist personalisierter Content 
noch nicht so weit verbreitet, wie er sein 
könnte“, meint Schirl. „Die Branche steht 
hier noch ganz am Anfang“, meint auch 
Rolf-Dieter Lafrenz, Partner der Unter-
nehmensberatung Schickler, die auf die 
Medien- und Kommunikationsbranche 
fokussiert.

Schickler hat zusammen mit der Nach-
richtenagentur dpa und vier regionalen 
Medienhäusern – Medienhaus Aachen, 
Mediengruppe Aschendorff, Badischer 
Verlag und Mittelbayerischer Verlag – 
die Digital Revenue Initiative (DRIVE) 
gegründet. Damit will man gemeinsam 
die Einführung personalisierter Inhalte-
angebote beschleunigen. In einem Blog-
beitrag beschreibt Meinolf Ellers, Chief 
Digital Officer der dpa, dass die Persona-
lisierung eine wesentliche Voraussetzung 
sei, digitale Abo-Erlöse zu steigern. Der-
zeit sind die beteiligten Verlagshäuser 
dabei, Nutzungsdaten zu analysieren, die 
Themenvorlieben der Leser zu ermitteln 
und so Erfolgsfaktoren für Inhalte zu be-
stimmen. Es geht um die Frage, welcher 
Inhalt zu welcher Zielgruppe passt und 
wann und wo die Artikel gelesen werden. 
Mit dem Tablet auf dem Sofa? Oder auf 
dem Weg zur Arbeit auf dem Smartpho-
ne? Es geht um eine exakte Segmentie-
rung, die alle Leser unterschiedlich be-
handelt, je nach Themen-Vorlieben und 
Nutzungssituation.

„Unsere Teams im Newsroom und in 
Vertrieb und Lesermarkt brauchen drin-

MARKETING

Rolf-Dieter Lafrenz ist Partner der Unter-
nehmensberatung Schickler, die sich auf 
die Medien- und Kommunikationsbran-
che spezialisiert hat. Bei personalisierten 
Inhalteangeboten sieht er in der Medien-
branche noch viel Luft nach oben.

gend Werkzeuge und datengestützte 
Empfehlungen, die ihnen ganz konkret 
dabei helfen, das Angebot im Tagesbe-
trieb besser auf die Nutzerbedürfnisse 
abzustimmen“, lässt sich Manfred Dau-
erer, Chefredakteur und Geschäftsfüh-
rer der Mittelbayerischen Zeitung in dem 
Beitrag zitieren. Die These: Werden den 
Nutzern Inhalte angeboten, die genau 
ihren Geschmack treffen, bleiben sie län-
ger auf der Seite des Publishers. Bleiben 
sie länger auf der Seite, sind sie auch eher 
bereit, ein Digitalabo abzuschließen. 
Außerdem ist die längere Verweildauer 
auch ein gutes Argument, um Werbe-
kunden mit ihren Anzeigen in das Um-
feld zu bringen.

Vielen Verlagen fehlt techni-
sches Know-how

Im Grunde ist dies also eine der viel zi-
tierten Win-Win-Situationen. Stellt sich 
nur die Frage, warum die großen Verlage 
bei ihren digitalen Angeboten eigentlich 
nicht viel weiter sind? Welches sind die 
Hürden, die dafür sorgen, dass eine jun-
ge Studentin in der Regel das gleiche In-
halteangebot erhält wie ein pensionierter 
Lehrer?

Bei den meisten Verlagen fehlten schlicht 
die technischen Möglichkeiten, meint 
Rolf-Dieter Lafrenz. Denn eine erfolgrei-
che Personalisierungsstrategie setze eben 
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drei Komponenten voraus: eine Klassifi-
zierung aller Inhalte, eine Analyse des 
individuellen Nutzerverhaltens und 
Algorithmen, die das Interesse voraus-
sagen. Diese Algorithmen müssen über 
ein permanentes A-/B-Testing trainiert 
werden. Lafrenz: „Solche Voraussetzun-
gen, sowohl auf der technischen Seite 
als auch im Know-how der Organisa-
tion, liegen bei den meisten Verlagen 
noch nicht vor.“

Zudem ist selbst in Chefredaktionen 
eine gewisse Skepsis gegenüber dem 
Einsatz von intelligenten Algorithmen 
festzustellen. Jahrzehntelang zählte 
es zu den wichtigsten Aufgaben einer 
Redaktion, die verschiedenen Inhalte 
aufeinander abzustimmen und drama-
turgisch aufzubereiten. Wenn nun der 
User dieses Editieren übernimmt, wird 
auch am Selbstverständnis der Redakti-
on gerüttelt. Zudem bestehe die Gefahr, 
dass sich User nur noch mit ganz spezi-
ellen Inhalten versorgen und damit das 
Interesse an anderen, überraschenden 
Beiträge abnimmt. Zu Ende gedacht, 
könnte dies zu einem Phänomen führen, 
das auf Social Media mit dem Begriff 
„Filter Bubble“ bezeichnet wird. Die 
User interessieren sich für bestimmten 
Content und Anschauungen. Die Algo-
rithmen erkennen dies und spielen ih-

MARKETING

Die Akzeptanz von 
Datenerhebung und 
-nutzung im Interent 
ist bei der Mehrheit 
der Befragten gering. 
Weitaus größer ist sie für 
personalisierte Dienst-
leistungen wie Empfeh-
lungen für Restaurants 
oder Veranstaltungen, 
die ohne das Sammeln 
von Daten aber nicht 
möglich sind.

durchschnittliche tägliche Nutzungs-
dauer von über fünf Minuten sowie 
das User-Feedback würden zeigen, dass 
dieser Mix aus „professioneller redak-
tioneller Kuration und datenbasierter 
Personalisierung“ eine hohe Akzeptanz 
erfahre.

Auch DRIVE experimentiert mit einer 
Teil-Individualisierung der Startseite. 
Einem Nutzer, der länger nicht auf der 
Seite war, wird eine Auswahl an Arti-
keln gezeigt, die er verpasst hat. Getes-
tet werden auch automatisierte Emp-
fehlungen, also Artikel, die Nutzern 
mit einer ähnlichem Interessensprofil 
gefallen haben. Felix Schirl weist darauf 
hin, dass eine mögliche Monetarisie-
rung solcher Schritte erst nachrangig 
behandelt werden sollte. Das sei eine Er-
fahrung, die auch viele Onlineshops mit 
ihren Strategien erst sammeln muss-
ten. „Eine gute Personalisierung stellt 
die Nutzer in den Mittelpunkt, nicht 
die Steigerung der Abverkäufe“, so der 
trbo-Chef. „Das ist dann der gern gese-
hene Nebeneffekt, der sich von ganz al-
leine einstellt. Denn die Kunden fühlen 
sich gut aufgehoben, perfekt beraten 
und kaufen – idealerweise immer wie-
der.“ Auf die Publisher übertragen hie-
ße das: Der User kehrt immer öfter zu 
dem Medienangebot zurück, die Zahl 

nen laufend den Content zu, der sie in 
ihren Interessen bestärkt. Sie haben da-
mit nur eine eingeschränkte Wahrneh-
mung ihrer Umgebung und verlieren die 
Fähigkeit, andere Ansichten gelten zu 
lassen. „Die Bedenken, die redaktionelle 
Unabhängigkeit könnte gefährdet sein, 
halte ich für übertrieben“, sagt dazu 
Lafrenz. „Natürlich wird weiterhin je-
des Medium die Beiträge nach vorne 
stellen, die für die redaktionelle Mei-
nung und Marke stehen. Doch neben 
diesen herausragenden Stücken gibt es 
viele weitere Inhalte, die heute schon 
ein Schattendasein führen.“ 

Bedenken vor Filter-Bubble 
unbegründet

Bei Axel Springer arbeitet man bereits 
seit einiger Zeit erfolgreich mit perso-
nalisierten Ansätzen. Bei Bild und Welt 
gibt es persönliche Content Recom-
mendations, auch Teile der Homepage 
werden individuell ausgespielt. Der 
News-Stream der App „Upday“ wird 
algorithmisch generiert und beruht auf 
den Interessen der Nutzer. „Die User 
bekommen Inhalte vorgeschlagen, die 
ihren Interessen entsprechen, ohne in 
der Filter-Blase zu verschwinden und 
die wichtigsten Nachrichten des Ta-
ges zu verpassen“, so ein Sprecher. Die 

Quelle: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
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der dort verbrachten Minuten steigt, 
eine Abo-Kündigung ist angesichts so 
einer engen persönlichen Bindung keine 
Option mehr. 

Die Realität sieht allerdings derzeit 
noch anders aus. Bei DRIVE konnte 
nachgewiesen werden, dass für tägliche 
Angebote eine Media Time von vier bis 
sechs Minuten pro Tag erforderlich ist, 
um ein dauerhaftes Abonnement zu 
halten. Tatsache war allerdings, dass 95 
Prozent der Nutzer unter dieser Zeit-
spanne liegen.

Schnüren Verlage ihre  
Angebotspakete für andere 
auf?

Viele Verlagsmanager sind deshalb der 
Ansicht, dass es künftig ohne Persona-
lisierung der digitalen Angebote nicht 
mehr geht – auch weil die User durch 
ihren täglichen Umgang in anderen 
Bereichen daran gewöhnt sind. Eine ge-
druckte Zeitschrift mag hier weiterhin 
eine Ausnahme darstellen. Sie steht in 
der Echtzeit-Realität der digitalen Me-
dien einen selbstgewählten Ruhepol 
dar. Schon der digitale Ableger aller-
dings könnte durch eine personalisierte 
Homepage die Leser-Blatt-Bindung er-
höhen. Allerdings wartet dann bereits 
die nächste Herausforderung. Es geht 
darum, die spezifischen Interessen der 
einzelnen Leser mit einer ansprechen-
den inhaltlichen Tiefe bedienen zu kön-
nen. Wer sich also beispielsweise für 
E-Autos interessiert, sollte auch eine 
relevante Anzahl an Artikeln finden 
und nicht zu anderen Medienangeboten 
abwandern müssen.

Ein möglicher Ausweg liegt hier in der 
Kooperation. Publisher könnten Inhalte 
untereinander sharen. Lafrenz: „Wenn 
Content über Algorithmen klassifiziert 
und ausgespielt wird, könnten Inhalte 
auch zwischen Verlagen automatisch 
geteilt und abgerechnet werden.“ Ein 
Denkmodell, das allerdings eines vo-
raussetzt: Die Verlage müssten bereit 
sein, ihre Angebotspakete verlagsüber-
greifend aufzuschnüren.  ●

„Die größte Hürde ist  
das Mindset“
Interview mit Felix Schirl,  
Gründer und CEO der trbo GmbH

Ist der E-Commerce bei der  
Personalisierung Vorreiter?
Personalisierung hat ihren Ursprung im Newsletter-
Mailing oder auch Remarketing, wo zumindest eine 
produktspezifische Ansprache erfolgen konnte. Im 
E-Commerce ist Personalisierung sicherlich weiter 
verbreitet als in vielen anderen Branchen. Aber auch 
Banken, Versicherungen und eben Publisher sehen 
zunehmend die Notwendigkeit eines individuellen 
Surf-Erlebnisses. Die Kennzahlen, auf die geschaut 
wird, sind dann zum Teil anders als im E-Commerce. 
Für Publisher zählen eher eine hohe Verweildauer 
und eine gute Klickrate. Aber die Techniken, um Nut-
zer auf der Seite zu halten sowie die Angebote und 
Inhalte individuell zuzuschneiden, unterscheiden sich 
nicht unbedingt. Also können sich Publisher & Co. 
bereits etablierter Techniken aus dem E-Commerce 
bedienen, um ihren Webauftritt zu personalisieren.

Was sind dann die Hürden bei der Einführung?
Die technischen Hürden sind nicht wirklich groß. Bindet man ein Personalisierungs-Tool 
ein, geht das einfach über eine Pixel-Integration direkt in der Seite oder im Tag Mana-
ger. Vorgefertigte Elemente und KI-Lösungen ermöglichen dann ein einfaches Setup 
der tatsächlich umzusetzenden Maßnahmen. Wenn zum Beispiel Artikel-Empfehlungen 
ausgesprochen werden, braucht es eine Schnittstelle. Die ist bei den meisten Publishern 
aber vorhanden.
Die größere Hürde ist das Mindset: Viele Publisher, aber auch E-Commerce Anbieter, ge-
hen davon aus, dass Personalisierung für die ganz großen Player ist. Das ist so aber nicht 
richtig: Auch kleinere Seiten profitieren immens davon. Natürlich muss das Team hinter 
der Einführung stehen, die Personalisierung auch voranbringen wollen. KI-basierte Tools 
können zwar viel Arbeit abnehmen, aber es braucht eben auch das Zusammenspiel mit 
der menschlichen Intelligenz. Man muss seine Zielgruppe genau kennen, um das System 
optimal einzustellen. 

Felix Schirl, Gründer und CEO 
der trbo GmbH. Das Unterneh-
men ist auf KI-gestützte Onsite-
Personalisierung spezialisiert.

Individualisie-
rung und Per-
sonalisierung 
von Angeboten 
ist laut den 
befragten 
Onlineexperten 
das vielver-
sprechendste 
Einsatzgebiet 
von Künstlicher 
Intelligenz im 
Marketing
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Wohn- und Gartenzeitschriften gehören zu den stabilsten Segmenten im Markt.  

Titel wie Landlust und Mein schöner Garten punkten in Print – und pflanzen erfolgreich 

weitere Geschäftsfelder an. 

Von Roland Karle, freier Journalist

DIE SAAT GEHT AUF
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Bis zur ersten Million hat es nur 
sieben Jahre gedauert. Die 2005 
erstmals erschienene Landlust ver-

kaufte zwischen Januar und März 2012 
gemittelt 1.010.873 Exemplare. Ihr gelang 
damit ein bemerkenswerter, ja sensa-
tioneller Aufstieg ins Hochgebirge der 
Auflagenstatistik. Erst recht, wenn man 
bedenkt, dass schon zu dieser Zeit eine 
Vielzahl an Printmedien talabwärts un-
terwegs waren. In 15 Quartalen schaffte 
das im Landwirtschaftsverlag geborene 
Magazin einen siebenstelligen Absatz, 
zuletzt Anfang 2016. 

Landlust setzt Akzente

Mit Ausnahme von TV direkt sind die 
Millionärsränge im deutschen Zeit-
schriftenmarkt verwaist. Gegenüber 
ihren Rekordverkäufen hat die Landlust 

zwar knapp ein Viertel ihrer Auflage 
eingebüßt, gehört aber aktuell zu den 
Top 5 der Kaufmagazine – und ist dort 
die einzige Nicht-Programmzeitschrift. 
Nicht nur die Macher waren überrascht 
von dem Coup des auf Agrar spezialisier-
ten Verlags in Münster, der plötzlich die 
Charts stürmte. Staunende Medienkol-
legen erklärten sich den Erfolg mit der 
Kunst, zwischen Weihnachtsdeko und 
Wirsing eine „radikale Sensationsarmut“ 
(Süddeutsche Zeitung) zu kultivieren, oder 
wahlweise mit einer „Flucht ins Idyll“ 
(Spiegel), zu der die Landlust ihre Leserin-
nen anstachelt und sie dabei vertrauens-
voll wie eine gute alte Freundin begleitet. 

Ein paar Zeilen länger über die Lust 
auf Landlust zu sinnieren und nach den 
Gründen ihres Erfolgs zu grübeln, ist 
an dieser Stelle angebracht. Denn: Das 

Magazin hat Ausrufezeichen in einem 
Markt gesetzt, dessen Zukunftsfarben 
zwischen hell- und dunkelgrau changier-
ten. Außerdem hat Landlust ein Segment 
geöffnet, das bis heute lebendig geblie-
ben ist. In der Kategorie „Wohn- und 
Gartenzeitschriften“ erzielen acht in der 
IVW gelistete Titel eine sechsstellige 
Auflage, die Top 20 bringen es zusam-
men auf knapp 2,8 Millionen verkaufte 
Exemplare. 

Stark im Vertrieb

Die Magazine, die Landlust und Lan-
dideen transportieren, sich mit Wohnen 
und Garten, Blumen und Pflanzen, De-
korieren und Wohlfühlen befassen, ver-
dienen ihr Geld hauptsächlich durch den 
Heftverkauf. Das Segment macht auch 
dem Presse-Grosso und den Verkaufs-
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stellen anhaltende Freude: Mit rund 
1,5  Millionen Heften pro Erscheinung 
sind die meist monatlich oder zweimo-
natlich publizierten Magazine auch im 
Einzelverkauf kräftige Umsatzbringer. 
Neben den per Abo und im Handel an-
gebotenen Kauftiteln hat sich ein für 
Leser kostenloses Supplement im Markt 
etabliert. Land & Leute aus der zur Ber-
telsmann gehörenden rtv Media Group 
ist 2013 mit rund 500.000 Exemplaren 
gestartet und liegt mittlerweile in ei-
ner IVW-geprüften Auflage von gut 1,3 
Millionen Stück wöchentlich mehr als 
30 regionalen Tageszeitungen bei. Inhalt-
lich ist es mit Themen rund um Land, 
Garten, Haus, Küche und Gesundheit 
nahe an den genannten Kauftiteln posi-
tioniert. Und es hat eine Schwester, die 
sich dem Wettbewerb stellt: Land & Leute 
Edition erscheint alle zwei Monate zum 
Copypreis von 3,80 Euro, Druckauflage 
laut Verlag: 55.000. 

Christian Jehle, Petra Hornberger, Patrick 
Schindler (v. l. n. r.) sind für das erfolg-
reiche Segment Garden & Living bei 
Hubert Burda Media zuständig. Print- und 
Onlineredaktion arbeiten dort bewusst 
eigenständig.

AM KIOSK SEHR GEFRAGT
Zahlen, Fakten und Erkenntnisse 
zum Vertriebsmarkt der Wohn- und 

Gartenzeitschriften

Erscheinungsweise: 12 der 20 auf-
lagenstärksten Magazine erscheinen 
monatlich, inklusive zweier Titel mit 
10 Ausgaben pro Jahr. Der Rest alle 
zwei Monate. 

Verlage: Mit acht Zeitschriften im Top-
20-Segment ist Hubert Burda Media 
am häufigsten vertreten. 

Wettbewerber: Die 20 größten IVW-
gelisteten Wohn- und Gartenmagazine 
bringen es auf eine verkaufte Auflage 
von insgesamt knapp 2,8 Millionen 
Exemplare pro Erscheinung. Das 
heißt: Im Durchschnitt setzt jeder Titel 
140.000 Hefte ab. Allerdings stammen 
27 Prozent, also mehr als ein Viertel 
des Gesamtverkaufs, von Landlust, 
der mit Abstand führenden Zeitschrift 
in diesem Segment. 

Auflagenstruktur: Die Magazine, 
die im Schwerpunkt über Land, 
Natur, Garten und Wohnen berichten, 
glänzen mit einer hohen Quote in der 
harten Auflage, also der Summe aus 
Einzelverkauf und Abonnements. Sie 
beträgt gut 87 Prozent. Der Absatz im 
Einzelhandel (53,2 Prozent) übertrifft 
dabei den via Abo (33,4 Prozent).

Titel Verlag
Erscheinungs-

weise
Verkaufte Auf-
lage III/2021

Landlust Deutsche Medien-Manufaktur* zweimonatlich 763.042

Landidee Landidee Verlag (Funke) zweimonatlich 265.614

Mein schöner Garten Hubert Burda Media monatlich 242.427

Mein schönes Land Hubert Burda Media zweimonatlich 190.057

Wohnen & Garten Hubert Burda Media monatlich 163.445

Schöner Wohnen Gruner + Jahr monatlich 154.905

Lisa Wohnen & Dekorieren Hubert Burda Media monatlich 112.110

H.O.M.E. Gesamtausgabe Ahead Media 10x pro Jahr 111.619

Living at home Gruner + Jahr monatlich 97.530

Elle Decoration Hubert Burda Media zweimonatlich 83.473

Wohnidee Bauer Media Group monatlich 76.816

Lisa Blumen & Pflanzen Hubert Burda Media monatlich 73.723

AW Architektur & Wohnen Jahreszeiten Verlag zweimonatlich 69.519

Selbst ist der Mann Bauer Media Group monatlich 62.613

Servus in Stadt & Land (inkl. Servus Bayern) Red Bull Media House monatlich 62.271

Gartenspaß Hubert Burda Media monatlich 59.796

Zuhause Wohnen Geranova Bruckmann Verlag 10x pro Jahr 53.906

Landidee Wohnen & Deko Landidee Verlag zweimonatlich 53.341

Frau im Trend Wohnen & Wohlfühlen Hubert Burda Media zweimonatlich 49.153

Häuser Gruner + Jahr GmbH zweimonatlich 40.318

* Joint-venture Gruner + Jahr und Landwirtschaftsverlag
Basis: Kauftitel, ohne Mitglieder- und Verbandsmagazine (Titel mit überwiegend Sonst. Verkauf)
Quelle: IVW/PZ-online

Burda stark vertreten
Heftverkauf: Top 20 der Wohn- und Gartenzeitschriften
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Sonderausgaben haben Saison

Nicht nur Periodika bringen Geld in die 
Kasse, sondern zunehmend auch Extra-
Ausgaben zu saisonalen oder speziellen 
Themen. Die in der Funke Mediengrup-
pe beheimatete Landidee-Gruppe zum 
Beispiel hat in diesem Jahr insgesamt 
acht Sonderhefte herausgebracht, vier 
davon neu zu den Themen Garten, Rei-
se, natürliche Gesundheit und Dekora-
tion. Die Macher sind probierfreudig, 
wie an Landidee Advent zu besichtigen 
ist. Das Sonderheft erscheint in Form 
eines Adventskalenders als „stim-
mungsvoller Begleiter“ durch die Vor-
weihnachtszeit. 

Derweil hat Landlust die Zahl ihrer Son-
derausgaben auf vier erhöht – und von 
Landlust Garten auf Anhieb annähernd 
90.000 Hefte verkauft. Die zweithöchste 
Auflage unter den Extras, jedoch noch 
weit entfernt vom Weihnachten-Sonder-
heft, das mit einem Spitzenwert von 
über 300.000 abgesetzten Exemplaren 
mit Abstand die Nummer eins ist. Er-
folgreiche Singles erklimmen dann die 
nächste Stufe: Sie gehen in Serie, so wie 
beispielsweise Landlust Zuhaus, das nach 

2018 nach geglücktem Debut nun fünf 
Mal pro Jahr erscheint. 

Wachstum im Web

Trotz allem können sich auch die Wohn- 
und Gartenmagazine dem allgemeinen 
Trend rückläufiger Auflagen nicht ent-
ziehen. Deshalb ist es wichtig, den Akti-
onsradius zu erweitern. Mein schöner Gar-
ten (MsG), das 2022 seinen 50. Geburtstag 
feiert, ist ein gutes Beispiel dafür. Sie 
nutzt die inzwischen weitverzweigte Ka-
nalisation der Kommunikation, weil sich 
dort auch die Leser aufhalten. Da spielt 
es keine Rolle, dass das Gärtnern selbst 
zutiefst erdverbunden und analog ist. 
Sich informieren, mit Anderen auszu-
tauschen, lernen und kaufen, das funkti-
oniert mit digitalen Angeboten mitunter 
besser, schneller, komfortabler. 

Allein die Website Mein-schoener-garten.de 
wies dieses Jahr im Mai, traditionell ei-
ner der abrufstärksten Monate für Gar-
tenthemen, 19,7 Millionen Besuche auf. 
Zum Vergleich: Zwei Jahre zuvor betrug 
die Zahl der Visits erst 8,9 Millionen. 
Die Internetseite hat ihre Reichweite 
also innerhalb von zwei Jahren mehr als 

Jahr
Verkaufte 
Auflage 

Veränderung vk. Aufl. 
zum Vorjahr in %

2006 93.361 k.V. m.

2007 196.661 110,6

2008 355.696 80,9

2009 531.578 49,4

2010 734.752 38,2

2011 832.194 13,3

2012 1.018.065 22,3

2013 1.050.450 3,2

2014 1.017.521 -3,1

2015 1.038.321 2,0

2016 965.894 -7,0

2017 860.951 -10,9

2018 818.318 -5,0

2019 796.607 -2,7

2020 820.597 3,0

2021* 841.362 2,5

* Durchschnitt Quartal I bis III/2021
Quelle: IVW/PZ-Online

Shooting-Star im Vertrieb 
Landlust-Auflage seit 2006

Jahr* Brutto-Anzeigen-
umsatz in Mio. € 

2008 1,57

2009 3,12

2010 6,77

2011 8,65

2012 9,00

2013 10,57

2014 10,14

2015 11,98

2016 10,92

2017 11,11

2018 13,78

2019 12,23

2020 13,55

2021 14,17

* jeweils bis einschließlich 
September eines Jahres
Quelle: Nielsen/PZ-Online

Auf Rekordniveau 
Landlust mit höchstem 
Anzeigenumsatz seit Bestehen

Auch im erfolgreichen Garten-Segment ist es 
unabdingbar, die digitalen Angebote stetig zu 
erweitern. Mein schöner Garten bietet z. B. 
auch Online-Gartenkurse an.
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verdoppelt. „Das starke Wachstum der 
digitalen Reichweite verdanken wir der 
hohen Qualität und der Vielzahl der In-
halte, sowohl in Text, Bild und Video“, 
sagt Petra Hornberger, Brand Director 
im Burda Verlag für Garden & Living. 

Print und Online getrennt 

Print- und Online-Redaktion stehen 
zwar im engen Dialog, arbeiten aber 
selbstständig. Eine bewusste Trennung. 
„Wir sehen Digital nicht als Verlänge-
rung von Print, sondern als Stand-alone. 
Hier sind andere Parameter erfolgsent-
scheidend, vor allem Datenanalyse und 
datengetriebenes Arbeiten spielen eine 
große Rolle“, erklärt Hornberger. Dabei 
können Print und Digitales voneinander 
profitieren. „Aus dem Nutzerverhalten 
ziehen wir unsere Schlüsse“, sagt Patrick 
Schindler. Der Director Digital (Garden 
& Living) nennt als Beispiel „insekten-
freundliches Gärtnern“: Ein Thema, das 
auf Google sehr oft gesucht wurde, eben-
so auf der Website und den Social-Me-
dia-Kanälen von Mein schöner Garten hohe 
Resonanz erzeugte. „Deshalb haben wir 
uns entschieden, ein gedrucktes Special 
zu produzieren. Das hat sich im Vertrieb 

und in der Vermarktung gut verkauft“, 
so Schindler.

Digital pflanzt sich Mein schöner Garten 
kräftig fort. Neben der Website-Reich-
weite mit fast 20 Millionen Besuchern 
im Mai ist die Zahl der Abonnenten auf 
Facebook auf mehr als 440.000 gestie-
gen, auf Pinterest sind es rund 424.000 
Follower und auf Instagram 291.000. 
Hinzu kommen rund 500.000 Abon-
nenten des kostenlosen wöchentlichen 
Newsletters. „Online bieten wir Con-
tent für Nutzer gratis und praktizieren 
ein Reichweitenmodell, das durch hohe 
Zugriffszahlen und Vermarktungserlöse 
gut funktioniert“, sagt Burda-Manage-
rin Hornberger. 

Chancen im E-Commerce 

Der Umsatz durch digitale Werbung 
steigt. 2020 stammten die Vermark-
tungserlöse etwa zu gleichen Teilen 
aus Print und Online, und im ersten 
Halbjahr 2021 lag der Digital-Vermark-
tungsumsatz über dem des Vorjahres-
zeitraums. „Die Marketing-Budgets der 
Kunden – den großen Kern bilden für 
uns rund 50 Unternehmen – haben sich 

in den vergangenen Jahren stark verän-
dert und ausdifferenziert. Vor allem die 
Nachfrage nach digitaler Werbung und 
Präsenz auf Social Media hat zugenom-
men“, berichtet Christian Jehle, Leiter 
Corporate Partnerships. 

Und eine weitere Säule gewinnt an Ge-
wicht: E-Commerce. Der Onlineshop 
von Mein schöner Garten, gestartet mit 
rund 2000 Produkten zur Gartensaison 
2017, umfasst heute 10.000 Artikel – und 
nähert sich jetzt einem Jahresumsatz 
von 10 Millionen Euro, etwa 80 Prozent 
davon stammen aus dem Verkauf von 
Pflanzen aller Art. E-Commerce sei ein 
ganz eigenes Geschäft, das besondere 
Kenntnisse erfordert. „Wir haben uns 
mit Erfolg herangetastet“, sagt Digital-
Direktor Schindler. 

Ähnliche Erfahrungen machen übrigens 
die Kollegen bei Landlust. Der Webshop, 
der sich auf unique Produkte für die Ziel-
gruppe fokussiert und derzeit 600 Arti-
kel in neun Kategorien anbietet, erwartet 
nach einer Umsatzverdopplung 2020 ein 
Plus von über 70 Prozent in diesem Jahr. 
Die Erlöse werden wohl die Marke von 
vier Millionen Euro übertreffen.  ●

Die Top drei der Wohn- und Gartenzeitschriften: Landlust, Landidee und Mein schöner Garten. Hohe Auflagen lassen sich auch mit Sonderheften 
erzielen, die zu saisonalen Themen wie Advent (siehe Cover Landidee) oder Spezialthemen wie insektenfreundlich Gärtnern erscheinen.
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Lieber Herr Schmitt, aktuellen 
Studien zufolge erleben etablierte 
Fachmedien in vielen Branchen 
momentan eine Renaissance. Wie 
ist Ihre Einschätzung: Welche Rolle 
werden gedruckte und digitale 
Fachmedien zukünftig spielen?
Wir beobachten derzeit ein verstärk-
tes Interesse an Fachmedien. Wenn 
man sich die Entwicklung der letzten 
Zeit anschaut, ist das keine große 
Überraschung. Die Kontroversen, wie 
viel Macht die GAFA auf den Jour-
nalismus ausüben dürfen, und die 
Diskussionen rund um Cookies und 
Datenschutz spielen den etablierten 
Fachmedien in die Karten. Wichtiger 
als das ist jedoch die Tatsache, dass 
Fachmedien seit jeher Orientierung 
geben. Speziell Entscheider, also 
Fach- und Führungskräfte, greifen 
bevorzugt auf Fachmedien zurück, 
um sich zu informieren und um Sach-
verhalte in einen übergeordneten 
Branchenkontext einzubetten. Das 
war während der Corona-Pandemie 
sehr wichtig – insbesondere zu 
Beginn, als alles drunter und drüber 
ging. Sich einen aktuellen Überblick 
zu verschaffen, ist für Menschen in 

einer derartigen Ausnahmesituation 
sehr wichtig. In puncto Glaubwür-
digkeit und Verlässlichkeit spielen 
Fachmedien ihre große Stärke aus. 

Hier möchte ich die dfv Studie 
„Glaubwürdigkeit und Relevanz: 
Fachmedien in Zeiten von Coro-
na” aufgreifen. Demnach hat die 
Bedeutung von Fachmedien als 
Informationsquelle für 35 Prozent 
der Teilnehmer pandemiebedingt 
zugenommen. Gut ein Viertel nutzt 
Fachmedien heute intensiver. Vor 
allem digitale Angebote sind deutlich 
gefragter: 40 Prozent nutzen die 
digitalen Fachmedienkanäle häufiger 
als vor Corona. Zugleich bleibt die 
Printnutzung stabil: Zwölf Prozent 
der Entscheider greifen stärker auf 
gedruckte Medien als vor der Pan-
demie zurück, bei über drei Viertel 
(77 Prozent) ist die Nutzung unver-
ändert.

Ich bin der festen Überzeugung, 
dass Fachmedien unverzichtbar 
bleiben werden. Entscheider haben 
keine Zeit, um die Verlässlichkeit 
einer Information zu überprüfen. Sie 

Fachmedien sind der Fels in der B2B-Marketing-

Brandung. Über Jahrzehnte hinweg haben sie sich 

ihren Platz in den Kommunikationsgewohnheiten von 

Experten und Entscheidern gesichert. Aber werden 

sie sich auch zukünftig behaupten? Dieser Frage 

geht Christian A. Schmitt, Director Media Sales und 

Corporate Media der Haufe Group, auf den Grund.

Von Claudia Boss-Teichmann, freie Journalistin

„In einem crossmedialen Media-Mix darf Print 
als Kanal nicht fehlen“, ist Christian A. Schmitt 
überzeugt
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brauchen gut recherchierte und 
journalistisch aufbereitete Inhalte, 
die auf ihr Informationsbedürfnis 
zugeschnitten sind. Und diese An-
forderungen erfüllen Fachmedien so 
gut wie kein anderer Kanal. Gemäß 
der Studie sind seriöse Branchen-
informationen für 83 Prozent der 
Befragten sehr wichtig oder wichtig, 
um fundierte unternehmerische Ent-
scheidungen treffen und Verände-
rungen zielgerichtet vorantreiben zu 
können. Der Veränderungsdruck in 
der gesamten Wirtschaft war enorm 
hoch – und wird es in Anbetracht der 
Digitalisierung auch bleiben. Darum 
sind hochwertige und verlässliche 
Informationen in der wirtschaftlich 
schwierigen Corona-Situation unver-
zichtbar. Darum müssen wir uns um 
die Zukunft von Fachmedien keine 
Sorgen machen.

Wenn man die Reichweite be-
trachtet, legen die Online-Kanäle 
deutlich zu. Was bedeutet das für 
Printmedien und klassische Wer-
bung in der B2B-Kommunikation?
Dass die Online-Kanäle in der 
Reichweite zulegen, liegt in der Natur 
der Sache. Unser Leben ist sehr viel 
digitaler als noch vor zehn Jahren. Zu 
denken, dass sich analoge Medi-
en im Hinblick auf die Reichweite 
behaupten könnten, wäre weltfremd. 
Aber darum geht es nicht. Man sollte 
Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. 
Für die schnelle Information zwi-

schendurch sind digitale Quellen, 
wie etwa Online-Portale oder die 
Social Media, gut geeignet. Um 
branchenspezifische Fachmedien zu 
lesen – sei es analog oder digital – 
nimmt man sich hingegen Zeit. Oder 
man besucht eine Website mit einer 
bestimmten Frage im Hinterkopf, auf 
die man sich dort eine Antwort er-
hofft. Auch hier liefert die dfv-Studie 
eine interessante Erkenntnis: Nutzer 
schenken Fachmedien ihre ungeteil-
te Aufmerksamkeit. Verglichen mit 
beruflichen Netzwerken und Wirt-
schaftsmedien, sind zwei Drittel am 
konzentriertesten, wenn sie Fachme-
dien lesen. Dabei gilt ihre Aufmerk-
samkeit nicht nur den redaktionellen 
Inhalten, sondern auch der Werbung. 
Die Befragten nehmen sie als deut-
lich relevanter wahr und beachten sie 
mehr. Könnte es bessere Argumente 
für Fachmedien und Printanzeigen 
geben?

Damit nehmen Sie Zweiflern tat-
sächlich den Wind aus den Segeln. 
Es bleibt also bei der alten Weisheit 
„Die richtige Mischung ist entschei-
dend“?
Unbedingt! Wer seine Zielgruppe 
nachhaltig erreichen möchte, sollte 
aus dem Vollen schöpfen, was Ka-
näle und Touchpoints betrifft. Hier 
macht die Mischung den Unter-
schied. Und in einem crossmedialen 
Media-Mix darf Print als Kanal nicht 
fehlen. Doch auf Teufel komm‘ raus 

Printanzeigen zu schalten, wäre 
keine Lösung. B2B-Unternehmen 
müssen einen Marketing-Mix finden, 
der ihren Purpose widerspiegelt und 
auf ihre definierten Ziele einzahlt. Die 
einen fahren mit Content-Marketing 
gut und generieren mithilfe von 
Whitepapern, Newslettern, Adver-
torials und dergleichen neue Leads. 
Andere gewinnen die Aufmerk-
samkeit potenzieller Kunden durch 
imagebildende Hochglanzanzeigen. 
Es gibt kein Patentrezept. Darum gilt 
es, agil zu sein und jederzeit flexibel 
zu reagieren. Denn die Corona-
Pandemie hat es gezeigt: Selbst die 
beste Marketingplanung ist hinfällig, 
wenn sich die Rahmenbedingungen 
schlagartig ändern. Auch Offenheit 
für neue Ansätze, etwa in den Be-
reichen Audio und Video, ist wichtig. 
Man denke nur an den Boom von 
B2B-Podcasts. 

Doch ganz egal, für welche Art Kam-
pagne oder Werbemittel sich B2B-
Unternehmen entscheiden – ohne 
Kreativität geht es nicht. Kreativität 
war schon immer das Salz in der 
Suppe, um eine große Werbewirkung 
zu erzielen und erfolgreiches B2B-
Marketing zu betreiben. Einfach mal 
einen ungewöhnlichen Ansatz aus-
probieren und anders auf potenzielle 
und bestehende Kunden zugehen. 
Um Awareness zu schaffen, gibt 
es ebenso viele Möglichkeiten wie 
gelungene Best-Practices.  ● 

Christian A. Schmitt ist seit über 20 Jahren im IT- und Medienumfeld tätig. Er gilt als 
Impulsgeber für Marketing- und Media-Professionals im B2B-Umfeld und hat neue 
Werbeangebote zur Lead-Generierung sowie Bewegtbildformate wie Webinare 
und Webcasts im Fachmedienumfeld eingeführt und entwickelt. Als Director Media  
Sales und Corporate Media leitet er mehrere Teams in der Haufe Group in einem 
agilen und disruptiven Arbeitsumfeld. 
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WIE MEDIENHÄUSER IHRE 
ARBEIT NEU ORGANISIEREN

Home Office war plötzlich angesagt in den ersten Zeiten der Pandemie. 

Arbeitsmodelle wurden möglich, die zuvor undenkbar waren. Und die Debatte um 

die neuen Organisationsformen journalistischer Arbeit hat an Fahrt gewonnen. 

Was also wird bleiben nach der Pandemie?

Von Peter Welchering, Journalist und Dozent in Stuttgart
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Videokonferenzen statt Interviewreisen, Recher-
che per digitalem Chat statt Informantentreffen, 
Home Office statt Newsroom – Die Pandemie 

hat den Journalismus hierzulande durchgeschüttelt. „Es 
besteht wohl kein Zweifel, dass der Journalismus durch 
Corona einen Digitalisierungsschub erlebt“, meint Tan-
ja Köhler, bis Juni 2021 beim Deutschlandfunk für das 
digitale Nachrichtenangebot zuständig, jetzt Professo-
rin für digitalen Journalismus an der Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg.

Sie hat die Lage genau analysiert. „Corona und die digi-
tale Transformation des Journalismus“, ist der aus dieser 
Analyse entstandene Blog-Beitrag überschrieben. Die 
Quintessenz: Corona beschleunigt die digitale Trans-
formation der Medienhäuser enorm. Dazu gehören neue 
Arbeitsroutinen.

Digitale Transformation beschleunigt sich

„Deshalb müssen wir genau prüfen, welche in der Pande-
mie schnell aufgesetzten Organisationsformen wir jetzt 
für die postpandemischen Zeiten weiterentwickeln“, 
erläutert Peter Lokk von der Stiftung Journalistenaka-
demie Dr. Hooffacker in München. Er hat mit seinem 
Team die Erfahrungen aus eineinhalb Pandemiejahren 
in ein Konzept für Hybrid-Seminare einfließen lassen. 
Präsenz, wo sie Vorteile bringt; virtuelle Arbeit, wo die-
se effizienter ist – so lautet das Motto für die Arbeits-
routinen im Journalismus nach Corona, wie sie an der 
Stiftung Journalistenakademie realisiert werden. 

Redaktionsräume und Newsrooms werden sich verän-
dern. Ganz wegfallen werden sie nicht. „Die sichtbarste 
Veränderung werden die Besprechungsräume sein, in 
denen wir mit verteilten Belegschaften, die sich zwi-
schen den Homies und den Vor-Ort-Belegschaften auf-
teilen, ausbalanciert zusammenarbeiten können“, zeigt 
Dr. Stefan Rief, Leiter des Forschungsbereichs Organi-
sationsentwicklung und Arbeitsgestaltung beim Fraun-
hofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in 
Stuttgart, auf.

Der feste Redaktionsschreibtisch wird also entbehr-
lich. Das zeigen die Zahlen, die Stefan Rief erhoben hat: 
„70 Prozent der von uns befragten Unternehmen planen, 
nach der Krise die Möglichkeiten für mobiles Arbeiten 
zu erweitern.“ Dabei werden Tage im Home Office und 
Arbeitstage im Unternehmen abwechseln.

Home Office bleibt für Journalisten

Wie es mit der Digitalisierung und der Organisation von 
Arbeit in der Gesellschaft nach der Pandemie weiter-

geht, ist im Augenblick eine der am intensivsten dis-
kutierten Fragen. Der Münchner Kreis, Euroforum, 
Checkfm, die Zukunftskonferenz – sie alle haben sich 
auf hybriden Konferenzen und Online-Veranstaltungen 
mit digitalen Arbeitsweisen und deren Anwendung 
nach Corona beschäftigt. 

Zahlreiche Umfragen, Szenarioanalysen und in qualita-
tiven Interviews ermittelte Prognosen sind von März bis 
Oktober 2021 erstellt und auf diversen Veranstaltungen 
vorgestellt und diskutiert worden. In den wesentlichen 
Aussagen stimmen sie alle überein. Von diesen Ergebnis-
sen kann auch die Planung in mittelständischen Verlags-
häusern profitieren.

Das Home Office wird sich demzufolge in administra-
tiven und kreativen Berufen fest etablieren. Davon sind 
Redakteure genauso betroffen wie Mediaberater oder 
Verlagsmanager. Videokonferenzen werden Interview- 
und Geschäftsreisen ersetzen. „Wir werden weniger 
Geschäftsreisen unternehmen, sind aber, wenn wir rei-
sen, länger unterwegs, verknüpfen mehr miteinander“, 
bringt Arbeitswissenschaftler Stefan Rief die Ergebnisse 
auf den Punkt.

Laut Tanja 
Köhler, Profes-
sorin für digitalen 
Journalismus an 
der Hochschule 
Bonn-Rhein-
Sieg, hat sich 
durch Corona die 
digitale Transfor-
mation der Me-
dienhäuser stark 
beschleunigt

Peter Lokk, Stif-
tung Journalis-
tenakademie Dr. 
Hooffacker, sieht 
einen riesigen 
Fortbildungs-
bedarf bei 
Journalistinnen 
und Journalisten 
zum effizienten 
Einsatz digitaler 
Tools im Redakti-
onsalltag
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Weniger, aber längere Dienstreisen

Fortbildungsveranstaltungen, aber auch Branchenkon-
ferenzen werden zunehmend hybrid. „Und es wird lau-
ter“, meint Stefan Rief. Und zwar nicht, weil wir alle 
so viele Videokonferenzen machen, sondern weil die 
Spracheingabe und die Sprachausgabe die Tastastur und 
den Bildschirm in vielen Fällen ersetzen werden.

Software mit Künstlicher Intelligenz hat schon längst 
Einzug in die Redaktionen gehalten. Sie wird künftig 
noch stärker in der Cloud genutzt werden, um auch die 
verteilte journalistische Arbeit zu beschleunigen. Ganz 
oben auf der Liste stehen dabei Transkriptionstools und 
Übersetzungssoftware. Einen ungeahnten Schub haben 
Tools für die automatisierte Nachrichtenproduktion 
während der Pandemie erfahren.

Dabei ging es zunächst darum, die täglichen Inzidenz-
zahlen, die Hospitalisierungsrate und die Kapazität an 
Intensivbetten in der Aktuellberichterstattung abzubil-
den. Die dafür entwickelten Tools können aber auch bei 
der Berichterstattung über die wirtschaftliche Entwick-
lung, in der Sportberichterstattung oder bei politischen 
Wahlen eingesetzt werden.

„Wir haben einen enormen Fortbildungsbedarf, damit 
alle diese Tools auch wirklich effizient eingesetzt und 
in die Arbeitsroutinen integriert werden können“, stellt 
Peter Lokk von der Stiftung Journalistenakademie fest. 
Damit die vielen Vorteile einer post-pandemischen Ar-
beitswelt sich auch wirklich entfalten können, müssen 
die Mitarbeitenden für diese Welt fit gemacht werden.

Pandemie als Booster für KI-Anwendungen 

„Da geht es eben nicht nur darum, wie eine Videokon-
ferenz per Tablet abgehalten wird oder um die Podcast-
Produktion im Home Office“, meint Peter Lokk und 
ergänzt: „Hybride Konzepte müssen ganzheitliche Kon-

zepte sein, egal, ob es dabei um die Organisation von 
Aus- und Fortbildung oder um journalistische Produk-
tionsprozesse geht.“ 

So muss die Volontärausbildung nicht nur hybrid orga-
nisiert werden, also virtuelle Lerneinheiten wie Präsenz-
seminare enthalten, sondern im überbetrieblichen Teil 
ist die Vermittlung dieser Tools dringend nötig. Von der 
digitalen Recherche über datenjournalistische Metho-
den bis hin zu Grundkenntnissen der Algorithmenent-
wicklung müssen neue Themen integriert werden.

„Und die müssten eigentlich auch den alten Hasen im 
Beruf nahegebracht werden“, meinte ein Teilnehmer, 
der endlich wieder in Präsenz stattfindenden Recher-
chewerkstatt an der Akademie für politische Bildung 
Anfang September 2021 in Tutzing. In seiner Redaktion 
traut er sich nicht, eine solche Forderung zu stellen. Zu 
verkrustet seien die Strukturen dort. Deshalb will er sich 
auch nicht namentlich zitiert sehen.

Aber eines sieht er auch sehr deutlich: Wir können nach 
der Pandemie nicht einfach in den prae-pandemischen 
journalistischen Normalbetrieb zurückschalten. „Nur 
haben die Führungskräfte unseres Verlages das noch 
nicht gemerkt“, urteilt er.

IT-Sicherheit wird beim verteilten Arbeiten 
noch wichtiger

Da müssen mehrere Themen zugleich angegangen wer-
den. Die digitale Transformation bringt ständig neue 
Tools hervor. Redaktionen brauchen deshalb so etwas 
wie ein Innovationsmanagement. Das heißt, in den Re-

Auch Führungskräfte 
in Verlagen müssten 
dazulernen, meint 
Dr. Stefan Rief, Leiter 
des Forschungsbe-
reichs Organisati-
onsentwicklung und 
Arbeitsgestaltung beim 
Fraunhofer-Institut für 
Arbeitswirtschaft und 
Organisation, denn 
sie benötigen digitale 
Tools, um ihre verteilt 
arbeitenden Teammit-
glieder zu organisieren

Home Office wird auch nach Corona bleiben. Neben den 
Vorteilen wie Flexibilität ist ein Nachteil die Entgrenzung der 
Arbeitszeit. Dem kann mit neuen Tools der Arbeitszeiterfas-
sung entgegengewirkt werden.
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daktionen muss aus journalistischer Perspektive ent-
schieden werden, welche Tools für die journalistische 
Arbeit eingesetzt werden sollen.

Dabei sind die Sicherheitslage und eine verantwortete 
Flexibilisierung der Arbeit stets im Auge zu behalten. 
Die Sicherheitslage hat sich durch die verteilte Arbeit 
vom Home Office aus während der Pandemie drama-
tisch verschlechtert. In vielen Fällen haben Journalistin-
nen und Journalisten von zu Hause aus mit dem eigenen 
Laptop, Tablet oder Smartphone gearbeitet.

„Bring your own device“, heißt aber eben auch, dass wir 
eine weitgehende Öffnung der Unternehmensnetze in 
den Medienhäusern hatten und haben. Die ist in vor-
pandemischen Zeiten aus guten Sicherheitserwägungen 
immer abgelehnt worden. Die digitalen Angriffe auch 
auf Medienhäuser während der Pandemie haben da ei-
nen ersten Geschmack auf das ermöglicht, was droht, 
wenn die Sicherheitsmaßnahmen nicht den neuen Ar-
beitsorganisationen angepasst werden.

Virtuelle private Netzwerke, Sandboxes auf den End-
geräten der Mitarbeitenden, Verschlüsselung und vor 
allen Dingen ein effizientes Management von Sicher-
heitslücken sind da einige der Aufgabenfelder in Sachen 
Sicherheit, um die sich auch Verlage künftig erheblich 
stärker kümmern müssen.

Entgrenzung der Arbeit droht

Kümmern müssen sie sich auch darum, dass ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter nicht ausge- und verbrannt 
werden. Denn verteilte Technologien, Breitbandkom-
munikation und schneller Mobilfunk bieten unglaubli-
che Flexibilisierungsmöglichkeiten der journalistischen 
Arbeit, aber auch insgesamt in der Verlagsarbeit an. 
Junge Familien kann das entlasten, weil sie ihre Arbeit 
besser um ihre Kinder organisieren können.

Aber es entgrenzt die Arbeit auch. Und dann wird es 
schnell gefährlich. Die Sechs-Tage-Woche inklusive 
Sonntagsarbeit, die zusätzliche Spätschicht von 21.00 
Uhr bis Mitternacht, um am Tage Liegengebliebenes 
noch schnell aufzuarbeiten, das kann zu übermäßigen 
Belastungen führen. Irgendwann tritt dann im Home 
Office das Private völlig hinter die beruflichen Tätig-
keiten zurück. Deshalb brauchen wir neue Formen der 
Arbeitszeiterfassung.

Darum müssen sich die Personalverantwortlichen in den 
Medienhäusern auch kümmern. „Führungskräfte brau-
chen digitale Tools, um ihre verteilt arbeitenden Teams 
zu organisieren“, zeigt Stefan Rief vom Fraunhofer-In-

stitut IAO eine der auch für Verlage ganz dringlichen 
Aufgaben auf.

Videoschaltkonferenzen, gemeinsame Terminorganisa-
tion, aber auch digital besonders gut abgesicherte Chats 
für vertrauliche Gespräche, die bei verteilten Recher-
chen nicht mehr in Präsenz geführt werden können, 
gehören dazu. „Hier müssen nicht nur die Journalisten, 
sondern auch die Verlagsmanager geschult werden“, 
meint Peter Lokk.

In der Vergangenheit hat sich die Medienbranche aller-
dings nie als besonders fortbildungsfreudig erwiesen. 
Nicht umsonst wurde der journalistische Beruf so oft 
und von so vielen als reine Begabungssache ausgegeben. 
Denn so ließen sich Fortbildungserfordernisse leicht 
wegdiskutieren.

Kein einfacher Rückfall in die Normalität

Und es kommt noch schlimmer. Nur ganz wenige jour-
nalistische Bildungsinstitutionen haben die neuen Er-
fordernisse, denen sich der Journalismus nach Corona 
stellen muss, bisher wahrgenommen. Viel zu viele hoffen 
schlicht darauf, irgendwann einfach in den prae-pande-
mischen Normalmodus zurückschalten zu können.

„Das wird nicht passieren“, hält Peter Lokk hier eine 
schlechte Nachrichte für die Branche bereit. Seinem Team 
und ihm wurde bereits im Sommer 2020 schnell klar, wie 
stark die Pandemie den journalistischen Betrieb verän-
dert. Deshalb haben sie viel Zeit und Kraft in die Entwick-
lung entsprechender hybrider Konzepte gesteckt.

Jetzt scheint die Zeit dafür reif zu werden. Denn allein 
die Zahl der Konferenzen, die sich mit der Arbeitswelt 
nach Corona beschäftigt haben, ist in diesem Jahr rasant 
hochgeschnellt. Das zeigt: Der Bedarf ist da. Erste Kon-
zepte gibt es, aber in vielen Verlagshäusern ist die Un-
sicherheit gepaart mit der Hoffnung auf einen baldigen 
„Normalbetrieb“ noch zu groß.  ●

Die IT-Sicherheit muss dringend den neuen flexiblen Arbeits-
welten angepasst werden – das Arbeiten von zu Hause mit 
eigenem Gerät bietet neue Einfallstore für digitale Angriffe
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Sprache, wir wissen es, kann ge-
winnend sein. Oder Menschen 
vor den Kopf stoßen. Komisch 

nur, dass dieser Umstand im Medienge-
schäft so selten Beachtung findet. Und 
das, obgleich Sprache das wichtigste 
Handwerkszeug von uns Journalisten ist.

Aber vielleicht der Reihe nach. Wir soll-
ten unterscheiden zwischen Fehlern, die 
ein Profi einfach nicht machen darf. Und 
Fehlern, die sich gar nicht vermeiden las-
sen. Beim besten Willen nicht.

Werfen wir zuerst einen kurzen Blick auf 
die Fehler der ersten Sorte. Ich bekom-
me hochstehende Zähne, wenn ich (das 
wurde wirklich gedruckt!) Sätze lese wie 
diesen: „Wir sollten endlich unabhängi-
ger von den Vereinigten Staaten werden.“ 
Wie soll das denn gehen? „Unabhängiger“ 
ist der Komparativ von „unabhängig“, 

also von „nicht abhängig“. Weniger ab-
hängig als nicht abhängig geht aber nicht. 
Weshalb das Adjektiv „unabhängig“ so-
zusagen ein Superlativ in sich ist und 
daher schwerlich gesteigert werden kann. 

Ein seltener Fehltritt? Mitnichten. Dieser 
Klassiker aus der Fehlerkiste begegnet 
uns ständig. Anfang Oktober sogar im 
Premiumblatt FAZ, wo eine der Frank-
furter Edelfedern nach der Bundestags-
wahl das Durcheinander in der CDU so 
beschreiben wollte: „Viel Lärm zwar nicht 
um nichts, aber doch um etwas, das sich 
auch geräuschloser hätte klären lassen.“ 
Geräuschloser als geräuschlos? Das sollte 
der geniale Schreiber doch mal erklären.

Kein wirklicher Schmuck für unsere Ge-
werbe ist der Umstand, dass sich mit der-
lei Fehlern eine üppige Liste füllen lässt. 
Ich komme darauf zurück.

Regionale Sprachfärbung 
verhindert Erfolg?

Schenken wir jetzt also unser Interesse 
den Fehlern, die zwar richtig abträglich 
sein können, sich aber nicht vermeiden 
lassen. Denn die haben mit Regionalität 
und sprachlichen Färbungen zu tun.

Warum die ein Thema sind? Weil sie er-
klären, warum es im Mediengeschäft ein 
Phänomen gibt, über das ursprünglich viel 
gerätselt wurde. Warum, so fragten sich 
selbst alte Fahrensleute, sind Objekte, die 
im Norden produziert werden, dort auch 
erfolgreicher als im Süden? Und vice versa. 
Seit der Wiedervereinigung gibt es zudem 
noch ein West-Ost- oder – wenn man das 
lieber will – ein Ost-West-Gefälle?

Die Erklärung ist so schlicht wie schlüs-
sig. An der Anmutung liegt es. Und die 

Sprachliche Fehler und uneinheitliche Schreibweisen stören den Lesefluss. Nicht 

für alle Probleme gibt es einen Königsweg – doch Redaktionen sollten sich der 

Aufgabe stellen und pragmatische Lösungen finden.

Von Klaus Kresse, Lehrbeauftragter, Journalist, Medienberater, Appenweier

WIDER DEN 
SPRACHSALAT!
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wird stark geprägt von der Themenaus-
wahl, der Bildsprache und natürlich von 
der Sprache.

Um das mal griffig zu machen: Wenn ein 
Süddeutscher zu einem Norddeutschen 
sagt, wir treffen uns „um drei viertel 
zwölf“, dann fragt der zurück: „Ähhh, 
wann treffen wir uns?“ Denn 11.45 Uhr 
ist für ihn „Viertel vor zwölf“. Umgekehrt 
schüttelt es den Süddeutschen, wenn er 
die bei Norddeutschen übliche Formu-
lierung vernimmt: „Ich bin angefangen.“ 
Nein, schreit da sein sprachliches Unter-
bewusstsein. Das muss „ich habe ange-
fangen“ heißen. Ganz komisch wird es, 
wenn der angeblich des Hochdeutschen 
Mächtige erklärt: „Ich kann das gut erin-
nern.“ Quatsch! „Ich kann mich gut dar-
an erinnern“, müsste es lauten. Denn das 
Verbum „erinnern“ ist reflexiv.

Nun könnte man das alles als sprachli-
chen Pippikram abtun. Nur, so einfach 
ist das nicht. Alles, was ungewohnt 
klingt, signalisiert: Der Andere ist mir 
fremd. Er tickt nicht so wie ich. Alles 
Fremde aber, das kennt man aus Psycho-
logie und Verhaltensforschung, weckt 
kein Vertrauen. Und wenn es dumm 
läuft, kann es sogar abstoßend sein.

Man stelle sich nur vor, ein Hamburger 
steige in Stuttgart aus dem Zug und fra-
ge, über den s-pitzen S-tein s-tolpernd 
eine Einheimische: „Wo bitte geht es zur 
S-taatsgalerie?“ (wohlgemerkt: nicht 
„Schtaats-“, sondern „S-taatsgalerie“). 
Der erste Gedanke, der dieser Ur-Schwä-
bin durch den Kopf schießt: „Isch des 
en arroganter Grasdackel!“. Fährt um-
gekehrt diese Schwäbin nach Hamburg, 
steigt am Dammtor-Bahnhof aus und 
will in breitem Dialekt den Weg zum 
Jungfernstieg erfahren, denkt ein Hanse-
at: „Was ist das denn für eine dümmliche 
Alte vom Land?“

Egal wie, Sympathie entsteht so nicht. 
Zumindest nicht spontan. Eher keimen 
die Vorbehalte.

Im Verhältnis Ost-West ist das ebenso 
problematisch.

Als die im Westen angesiedelten Verla-
ge den Markt in den neuen Bundeslän-
dern erobern wollten, unterliefen ihnen 
zahlreiche Fehler. So war etwa in Frau-
enzeitschriften, die sich auch mit Innen-
gestaltung beschäftigen, von einer „Drei-
Zimmer-Wohnung“ die Rede. Was jedem 
Ossi sofort signalisierte, dass hier einer 
dieser überheblichen Wessis in die Tas-
ten gegriffen hat. Denn Drei-Zimmer-
Wohnungen gibt es im Osten nicht. Die 
heißen dort Drei-Raum-Wohnung. Plas-
tik ist Plaste. Und das Brathähnchen hört 
auf den Namen Broiler.

Ost–West, Nord–Süd. Die Liste der Ver-
wirrung stiftenden sprachlichen Unter-
schiede ist lang. Sehr lang sogar.

Mal holt man morgens beim Bäcker ein 
Brötchen. Mal eine Schrippe. Mal eine 
Semmel, einen Wecken oder ein Kipf. 
Wurst und Fleisch werden in manchen 
Gegenden Deutschlands beim Fleischer 
gekauft, in anderen beim Fleischhauer 
und in wieder anderen beim Metzger.
Wenn ein Schwabe einem Hannovera-
ner erzählt, er müsse am Sonntag auf die 
Bühne, fragt ihn der sicher verwundert: 
„Ach, du bist jetzt beim Theater?“ Nicht 
wissend, dass „Bühne“ in diesem Fall 
identisch ist mit dem Teil eines Hauses, 
der in Nord- und Mitteldeutschland als 
Dachboden bezeichnet wird.

Absolut keinen Spaß verstehen Men-
schen, die gern närrisch unterwegs sind. 
Denn im Rheinischen nennen sie die 
fünfte Jahreszeit „Karneval“, in München 
„Fasching“ und im schwäbisch-aleman-
nischen Sprachraum „Fastnacht“, wobei 
die Eingeweihten auch Wert legen auf 
Feinheiten wie „Fasnet“ oder „Fasent“.

Gegenüber einem überzeugten Narren 
sprachlich in die falsche Kiste zu grei-
fen, wird nicht verziehen. Deshalb kann 
es weder den Münchner Karneval noch 
den Düsseldorfer oder Mainzer Fasching 
geben.

Lassen sich in einer Zeitschrift solche 
Fehlgriffe (richtige Fehler sind es ja 
nicht) vermeiden? Nein.

Klassisches Beispiel: Wie heißt der Tag 
vor dem Sonntag? Lautet Ihre Antwort 
„Samstag“, werden Sie im Süden veror-
tet. Sagen Sie „Sonnabend“, hält man Sie 
eher für ein Nord-Licht. Oder für einen 
Ostdeutschen. Denn in der DDR war die 
Bezeichnung „Sonnabend“ sogar staatlich 
verordnet.

Warum behaupte ich, hier seien Fehl-
griffe nicht zu vermeiden? Ganz einfach. 
Weil irgendjemand in Ihrer Redaktion 
oder Ihrem Verlag entscheiden muss, ob 
der Tag vor dem Sonntag bei Ihnen als 
Samstag oder als Sonnabend auftaucht. 
Mixen können Sie ja nicht, das würde al-
les nur noch schlimmer machen. Und so 
müssen Sie bei bundesweiter Verteilung 
Ihrer Zeitschrift zwangsläufig einen Teil 
Ihrer Leserschaft vor den Kopf stoßen.

Drei große Sprachräume

Wer sich jetzt die Mühe macht, die Karte 
des deutschen Sprachraums genauer an-
zuschauen, findet drei große Zonen: die 
Bereiche des Niederdeutschen und Nie-
derfränkischen im Norden, den Bereich 
des Mittel- und den des Oberdeutschen. 
Das Niederdeutsche wird im Süden be-
grenzt von der Benrather Linie (die so 
heißt, weil sie bei Düsseldorf-Benrath 
den Rhein quert). Der oberdeutsche 
Sprachraum wiederum (zu dem neben 
Süddeutschland auch Österreich und 
große Teile der Schweiz zählen) wird im 
Norden von der Speyer-Linie begrenzt.

Diese Großräume lassen sich noch weiter 
unterteilen, wie eine Karte der verschie-
denen Dialekte verdeutlicht. Da tauchen 
dann etwa das Schleswigische, das Unterel-
bische, das Hessische, das Schwäbische, das 
Alemannische sowie das Bayrische auf.

Stichwort Oberdeutsch: Damit müssen 
sich all jene Verlagshäuser befassen, die 
mit ihren Titeln im DACH-Raum unter-
wegs sind, also neben Deutschland (D) 
auch in Österreich (A wie Austria) und 
der Schweiz (CH).

Ist das der Fall, wird die Liste der Stol-
persteine noch länger. Taucht in den 
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Texten ein „ß“ auf, sagt das jedem 
Schweizer auf den ersten Blick: Diese 
Zeitschrift kommt nicht von uns. Denn 
in der Schweiz ist das „ß“ unbekannt.

Wenn wiederum das deutsche „in die-
sem Jahr“ nicht durch „heuer“ ersetzt 
wird, zucken die Österreicher. Denn 
das sagt ihnen: Hier sind die Piefkes am 
Werk. Und die wissen dann auch nicht, 
dass der Januar eigentlich Jänner heißt, 
der Blumenkohl Karfiol und die Tomate 
Paradeiser.

Gibt es einen Ausweg aus dieser Zwick-
mühle? Nein. Zumindest dann nicht, 
wenn man sich den gewaltigen Aufwand 
für eine gesonderte Regionalausgabe, 
etwa für Österreich, sparen will. Die 
wird sich in den seltensten Fällen be-
triebswirtschaftlich vertreten lassen.

Pragmatische Entscheidung

Bleibt also nur eine halbe Lösung: Man 
entscheidet sich für die Sprache, die in 
den für das jeweilige Blatt wichtigsten 
Teilmärkten gesprochen wird. Das mi-
nimiert zumindest die Zahl derer, die 
sich an der geschriebenen Sprache stören 
könnten. Aber diese Entscheidung muss 
irgendwer im Verlag treffen, und zwar 
verbindlich für alle. Den Redaktionsmit-
gliedern jedenfalls kann man diese Ent-
scheidung nicht überlassen.

Ganz ähnlich ist die Lage bei einem 
völlig anderen, gleichwohl noch kon-
fliktreicheren Thema: Wird gegendert 
oder nicht? Und wenn ja, wie – mit 
Wiederholungen („Leser und Leserin-
nen“), mit Sternchen, Doppelpunkt, 
Unterstrich oder Binnen-I? Auch zu 
dieser Frage fällt die Lösung nicht vom 
Himmel. Zumal es den alle beglücken-
den Königsweg ohnehin nicht gibt. Die 
Mehrheit der Menschen in Deutschland 
lehnt laut Umfragen das Gendern ab. 
Aber in einigen Marktnischen ist die 
Leserschaft extrem gender-affin. Wie-
der ist der Verlag gefragt. Die Sache 
landet entweder beim Verleger oder der 

Verlegerin selbst, oder bei einem Ob-
jektleiter. Oder. Oder. Oder. Und diese 
Entscheidung wird bei einem Blatt wie 
der taz sicher anders ausfallen als bei 
der Fachzeitschrift MM Maschinenmarkt 
oder beim Konradsblatt.

Regelwerke – und ihre 
Einhaltung

Nun ist so eine Entscheidung aber nur 
die halbe Miete. Denn wo ist die Instanz, 
von der die Einhaltung des Regelwerks 
überwacht wird? Ja, wo gibt es über-
haupt ein Regelwerk?

In großen Häusern und Redaktionen 
bietet sich dafür der Textchef (m/w/d) 
an, die oberste Autorität in Sachen 
Sprachqualität also. Nicht zu verwech-
seln mit der Schlussredaktion, die sich 
ausschließlich mit Orthografie, Inter-
punktion und Grammatik befassen soll-
te, vielleicht noch mit Fakten-Checks, 
nicht aber mit Formulierungen.

Dumm nur, dass genau diese Instanz in 
vielen kleinen Redaktion fehlt. Und dies, 
obgleich man – wirtschaftlich vertretbar 
– eine Textchef-Pool-Lösung für mehrere 
Objekte durchaus darstellen könnte.

Diese Aufgabe der Chefredaktion ans 
Bein zu binden, ist wenig sinnvoll. Zum 
einen, weil Chefredakteure (m/w/d) 
dafür zu teuer sind. Und zum zweiten, 
weil in dieser Funktion (was kein Fehler 
sein muss) auch begnadete Blattmacher 

REDAKTION

REDAKTIONSRICHTLINIEN – 
WAS SOLLTEN SIE REGELN?
Einheitliche Schreibweise:
- Maßeinheiten
- Abkürzungen
- Zahlen
- Querverweise, Fußnoten
-  Literaturangaben: Bücher, Zeitschrif-

ten, Informationen aus dem Internet
-  Kenntlichmachung von Marken- und 

Firmennamen, Buchtiteln (z. B. 
kursiv, Anführungszeichen)

Bei Schreibvarianten muss z. B. 
entschieden werden:
- Bindestriche bei langen Komposita?
-  immer nach der Duden-Empfehlung 

oder Hausorthografie?
-  Regionale Besonderheiten – Ent-

scheidung für den Hauptzielmarkt
-  Gendern: ja oder nein und wenn ja in 

welcher Form?

Außerdem:
-  Schreibweisenliste häufiger (Fach-)

Begriffe und häufiger Fehler 
erstellen (sollte von der Redaktion 
regelmäßig ergänzt werden)

-  Welche Fachwörter werden erklärt, 
welche setzen wir voraus?

Deutsch-niederländischer Sprachraum nach 
Werner König. Die großen Sprachräume 
sind Niederdeutsch (gelb), Mitteldeutsch 
(grün) und Oberdeutsch (oliv). Was in einem 
Sprachraum als Standardsprache verstan-
den wird, kann in einem anderen zu Irritatio-
nen führen.
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unterwegs sind, die nur eines nicht kön-
nen: schreiben.

Aber Verlage gelten ja als Player in einer 
Kreativ-Szene. Und somit sollte jedes 
Haus eine passende Lösung finden.

Vermeidbare Sprachfehler

Damit wäre auch die Instanz geschaf-
fen, die all die Sprachfehler vermeiden 
hilft, von denen eingangs die Rede war. 
Denn auf diese Quelle des Pfuschs muss 
ich nochmals zurückkommen. Sensibili-
sieren für Fehler sollte eine regelmäßige 
Pflichtübung in Redaktionen sein, sei es 
durch Weiterbildung oder ganz einfach 
durch routinemäßige Lektüre (siehe Kas-
ten „Zum Weiterlesen“).

Beispiele für Wörter, die sich dem Kom-
parativ entziehen, habe ich bereits ge-
nannt. Hier, weil es so eingängig ist, 
noch ein paar Exemplare aus dieser Kis-
te: ideal, optimal, extrem, perfekt. Alles 
Superlative in sich, die sich nicht steigern 
lassen. Oder die vielen Wörter auf die 
Endsilbe „-los“: endlos, erfolglos, fehler-
los, sinnlos, problemlos – alle nicht stei-
gerungsfähig. Oder sind Sie mal einem 
Menschen begegnet, der weniger als Null 
Fehler macht?

Dito die Vokabeln „voll“ und „leer“. 
Und die Wörter mit der Vorsilbe „un-“: 
unmöglich, unsinnig, unerträglich, un-
tadelig. Für alle gilt: Steigerung nicht 
möglich.

Etwas anders liegen die Dinge bei Wör-
tern, die es eigentlich nicht geben dürfte. 

Der Klassiker: die Unkosten. Buchstäb-
lich übersetzt bedeutet das „keine Kos-
ten“. Was aber wohl nicht gemeint ist.

Vertragen Sie noch einen Nachschlag? 
Nun, dann schauen wir uns mal die vie-
len Doppel-Moppel-Varianten an: „jüdi-
sche Synagoge“ (Synagogen sind immer 
jüdisch, so wie man Moscheen nur in 
der islamischen Glaubenswelt antrifft). 
Oder die „La-Ola-Welle“ (Schwachsinn, 
„ola“ ist schon die Welle). Das ist eben-
so schräg wie das „Fußpedal“ (würde das 
nicht per Fuß = Pedes bedient, wäre es 
ein Manual, von manus = Hand).

Überhaupt ist das mit dem Lateinischen 
so eine Sache. Der Plural von „Status“ ist 
nicht „Stati“, sondern „Status“ – gespro-
chen mit gedehntem U (U-Deklination). 
Und das beliebte Wort „klammheimlich“ 
ist Unfug. Denn es ist abgeleitet vom la-
teinischen „clam“, was heimlich bedeu-
tet. Womit „klammheimlich“ genau be-
trachtet „heimlichheimlich“ heißt.

Und wenn wir gerade dabei sind: Verbie-
ten Sie Ihrer Redaktion bitte Wörter wie 
„Vorankündigung“ und „Vorwarnung“. 
Denn eine Warnung, die nicht vor dem 
Ereignis kommt, auf das sie sich bezieht, 
ist keine. „Warnung“ reicht also. 

Bei diesem sprachlichen Großreinema-
chen könnten Sie Ihrer Vertriebsab-
teilung auch gleich untersagen, jemals 
wieder Abo-Werbung mit einer „Rück-
antwortkarte“ zu verschicken. Denn eine 
Antwort kommt zwangsläufig zurück – 
auch ohne das „Rück-“.

Die vielen in Ihrem Haus regelmäßig 
erscheinenden Zeitschriften sind keine 
„Periodikas“, sondern „Periodika“ (Ein-
zahl: Periodikum).

Und wenn Sie bei der nächsten Kon-
ferenz ein Thema diskutieren wollen, 
dann bringen Sie es bitte nicht (wie so 
oft zu hören) „aufs Tablett“ oder gar 
„aufs Trapez“. Bringen Sie es einfach 
„aufs Tapet“ (von lateinisch für Tisch-
teppich). Das lässt erkennen: Hier hat 
jemand Ahnung.  ●

ZUM WEITERLESEN
WEBSITES

Duden online: 
www.duden.de/woerterbuch

Internetportal Österreichisches 
Deutsch: www.oedeutsch.de

Wörterbuch für die Schweiz: 
www.idiotikon.ch

Wortschatz-Portal der Universität 
Leipzig: 
http://wortschatz.uni-leipzig.de

Das digitale Grimmsche Wörter-
buch: http://woerterbuchnetz.de

Digitales Wörterbuch der 
deutschen Sprache der Berlin-
Brandenburgischen Akadamie der 
Wissenschaften: www.dwds.de
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Im Buch Sprach-
salat hat Klaus 
Kresse seine 
Kolumnen, die 
sprachkritische 
und -geschicht-
liche Themen 
humorvoll aufs 
Korn nehmen, 
gesammelt
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3G AM ARBEITSPLATZ 
UND HOMEOFFICE-

PFLICHT

Am 24.11.2021 ist das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft getreten, das erneut Hand-

lungsbedarf für Arbeitgeber auslöst. Wichtigste Änderung ist die betriebliche 3G-Regelung, 

deren Einhaltung Arbeitgeber kontrollieren und dokumentieren müssen. Darüber hinaus 

wurde die zum 30.06.2021 ausgelaufene Homeoffice-Pflicht reaktiviert. Die neuen Regeln 

sollen nach derzeitigem Stand bis einschließlich 19.03.2022 gelten¹.

Rechtsanwältin  
Dr. Julia Jankowski, LL.M. 

Von Urheber- bis Arbeitsrecht: Verlage 

sind mit vielfältigen juristischen Fragen 

konfrontiert. Fachanwältin Julia Jankowski 

bietet für SZV-Mitglieder eine kostenfreie 

juristische Erstberatung an. In dieser Serie 

informiert sie über Themen, die dabei 

regelmäßig auftauchen.

Mit der Neuregelung wurde eine 
3G-Regel für den Arbeitsplatz 

eingeführt. Danach dürfen Beschäftig-
te und die Arbeitgeber selbst eine Ar-
beitsstätte nur noch betreten, wenn sie 
geimpft, genesen oder (negativ) getestet 
sind. Ausnahmen sind ausschließlich für 
die Wahrnehmung von Testangeboten in 
der Arbeitsstätte, die der Erlangung ei-
nes Testnachweises dienen, und für die 
Wahrnehmung von Impfangeboten in 
der Arbeitsstätte vorgesehen.

Mitarbeiter müssen einen entsprechen-
den Nachweis über die abgeschlossene 
Impfung, den Genesenen-Status oder 
einen gültigen Test am Arbeitsplatz mit-
führen und der Arbeitgeber muss dies in 
geeigneter Weise kontrollieren und diese 
Kontrollen dokumentieren.

Was bedeutet „getestet“?

Wer weder geimpft noch genesen ist 
(oder über diesen Status keine Auskunft 

erteilen will), muss nach den neuen Re-
gelungen an jedem Arbeitstag einen gül-
tigen negativen PCR- oder Schnelltest 
nachweisen können, wobei der PCR-Test 
maximal 48 Stunden und der Schnelltest 
maximal 24 Stunden alt sein darf. Ein 
Selbsttest, der ohne entsprechende Auf-
sicht durchgeführt wurde, reicht nicht 
aus. Dabei gilt:

•  Es ist Sache des Arbeitnehmers, für den 
Testnachweis zu sorgen. Nutzt er ein 
kostenpflichtiges Testangebot, muss er 
die Kosten hierfür selbst tragen.

•  Die Tests sind außerhalb der Arbeits-
zeit durchzuführen, d.h. die Durchfüh-
rung der Tests stellt keine vergütungs-
pflichtige Arbeitszeit dar.

•  Bietet der Arbeitgeber Selbsttests unter 
geschulter Aufsicht an, können diese 
Tests an den betreffenden Tagen zum 
Nachweis verwendet werden. Wenn 
Arbeitgeber nur Selbsttests zur selb-

RECHTSRAT

1 Der Beitrag gibt die aktuelle Sach- und Rechtslage zum 
Redaktionsschluss am 29.11.2021 wieder. 
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ständigen Durchführung anbieten (was 
zur Erfüllung der Testangebotspflicht 
ausreicht), müssen nicht immunisierte 
Beschäftigte Testnachweise von außer-
halb beibringen, z.B. durch Nutzung 
der wieder kostenlosen Bürgertests.

Was müssen Arbeitgeber 
unternehmen?

Das Gesetz sieht ausdrücklich vor, dass 
der Arbeitgeber die Beschäftigten über 
die Zugangsregeln zum Betrieb zu in-
formieren hat. Der Arbeitgeber ist au-
ßerdem verpflichtet, die Einhaltung von 
3G am Arbeitsplatz zu kontrollieren und 
durch tägliche Nachweiskontrollen zu 
überwachen, ob die 3G-Regel eingehal-
ten wird. Stichproben reichen nicht aus. 
Die tägliche Nachweiskontrolle muss der 
Arbeitgeber entsprechend dokumentie-
ren. Dies bedeutet konkret:

•  Der Arbeitgeber darf den Impfstatus 
der Arbeitnehmer, die im Betrieb ar-
beiten, erfassen. Wenn der Arbeitge-
ber den Genesenen-Nachweis oder den 
Impfnachweis einmal kontrolliert und 
dokumentiert hat, können Beschäftig-
te mit gültigem Impf- oder Genese-
nen-Nachweis anschließend von den 
täglichen Kontrollen ausgenommen 
werden. Allerdings müssen auch diese 
Beschäftigten den jeweiligen Nachweis 
für Kontrollen der zuständigen Behör-
den bereithalten.

•  Bei Ungeimpften muss täglich der 
Nachweis eines negativen Testergebnis-
ses kontrolliert werden. Da in der Regel 
auf Schnelltests zurückgegriffen wird, 
die 24 Stunden gültig sind, wird damit 
die Vorlage eines negativen Testergeb-
nisses an jedem Arbeitstag notwendig 
sein.

Was ist mit dem Datenschutz? 

Der Arbeitgeber darf die Daten zum 
Impf-, Genesenen- und Teststatus spei-
chern und verarbeiten, um die Einhal-
tung der 3G-Regel am Arbeitsplatz zu 
kontrollieren und dokumentieren. Auch 
die Verwendung dieser Informationen 

für das betriebliche Hygienekonzept ist 
im Gesetz vorgesehen und damit erlaubt. 
Die Verwendung für weitere Zwecke ist 
nicht zulässig (Grundsatz der Zweckbin-
dung). Um dem Grundsatz der Datenmi-
nimierung nach Art. 5 Abs.  1c DSGVO 
zu genügen, reicht es aus, am jeweiligen 
Kontrolltag den Vor- und Zunamen des 
Beschäftigten auf einer Liste „abzuha-
ken“, wenn der jeweilige Nachweis durch 
den Beschäftigten erbracht worden ist. 
Die personenbezogenen Daten sind spä-
testens am Ende des sechsten Monats 
nach ihrer Erhebung zu löschen.

Konsequenzen bei 
Nichtein haltung

Beschäftigte, die keinen 3G-Nachweis 
vorlegen können oder wollen, dürfen kei-
nen Zugang zur Arbeitsstätte erhalten 
und können somit ihre Arbeitsleistung 
im Betrieb nicht erbringen. Dadurch 
entfällt grundsätzlich ihr Vergütungs-
anspruch. Hier gilt: ohne Arbeit – kein 
Lohn. Daneben können weitere Sank-
tionen in Betracht kommen, wie eine 
Abmahnung. Weigern sich Beschäftigte 
dauerhaft, einen 3G-Nachweis zu erbrin-
gen, kann als ultima ratio eine Kündi-
gung durch den Arbeitgeber in Betracht 
kommen.

Sollte sich bei einer behördlichen Kont-
rolle herausstellen, dass der Arbeitgeber 
die Zutrittsberechtigung der Beschäftig-
ten zum Betrieb nicht kontrolliert hat, 
drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 
25.000 Euro. Auch dem Beschäftigten 
droht ein Bußgeld, sie sind unmittelbare 
Adressaten des neuen Gesetzes.

Und was gilt zum Thema 
Homeoffice?

Neben der Einführung der 3G-Regel hat 
der Gesetzgeber auch die zum 30.06.2021 
ausgelaufene Homeoffice-Pflicht wieder 
reaktiviert. Arbeitgeber müssen nun 
also (wieder) anbieten, dass Beschäftig-
te zu Haus arbeiten dürfen, wenn keine 
zwingenden betriebsbedingten Gründe 
dagegen sprechen. Gleichzeitig müssen 
Arbeitnehmer das Angebot annehmen, 
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wenn ihrerseits keine Gründe entgegen-
stehen.

Fortgeltung der bisherigen 
Schutzmaßnahmen

Daneben gelten bis einschließlich 
19.03.2022 die Schutzmaßnahmen zum 
betrieblichen Infektionsschutz unverän-
dert fort:

•  Arbeitgeber sind weiterhin verpflich-
tet, in ihren Betrieben mindestens 
zweimal pro Woche für alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in Präsenz die 
Möglichkeit für Schnell- oder Selbst-
tests anzubieten. Mitarbeitern, die be-
kanntermaßen geimpft oder genesen 
sind, muss kein Test angeboten werden.

•  Betriebliche Hygienepläne sind wie bis-
her zu erstellen und zu aktualisieren, 
umzusetzen sowie in geeigneter Weise 
zugänglich zu machen. Dazu sind wei-
terhin die SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-
regeln und die branchenbezogenen Pra-
xishilfen der Unfallversicherungsträger 
heranzuziehen.

•  Die Maskenpflicht bleibt überall dort 
bestehen, wo technische oder organi-
satorische Maßnahmen keinen ausrei-
chenden Schutz bieten.

•  Betriebsbedingte Kontakte und die 
gleichzeitige Nutzung von Räumen 
durch mehrere Personen sollten wei-
terhin auf das notwendige Minimum 
reduziert werden. Auch während der 
Pausenzeiten und in Pausenbereichen 
muss der Infektionsschutz gewährleis-
tet bleiben.

•  Arbeitgeber müssen weiterhin Beiträ-
ge zu Erhöhung der Impfbereitschaft 
leisten, indem sie Beschäftigte im 
Rahmen der Unterweisung über die 
Gesundheitsgefährdung bei der Er-
krankung an Covid-19 aufklären und 
über die Möglichkeit einer Schutz-
impfung informieren. Darüber hinaus 
müssen Arbeitgeber die Beschäftigten 
zur Wahrnehmung außerbetrieblicher 
Impfangebote freistellen.  ●
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DIE ÜBERMITTLUNG 
PERSONENBEZOGENER 
DATEN IN DRITTLÄNDER

In den bisherigen Beiträgen zum Austausch personenbezogener Daten mit anderen und 

zum Datenschutz bei Social Media wurde ein Thema bereits angesprochen: Was zu  

beachten ist, wenn personenbezogene Daten in „Drittländer“ außerhalb des Geltungsbe-

reichs der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) übermittelt werden. Hier haben sich 

in der Zwischenzeit neue Entwicklungen ergeben. Diese nimmt der Beitrag zum Anlass, 

die damit zusammenhängenden Fragen umfassend zu beleuchten.

Rechtsanwalt 
 Frank Michael Höfinger,

Köln

In dieser Serie erläutert unser Datenschutz-

Experte verlagsrelevante Einzelaspekte  

der DSGVO. Damit Sie schnell 

weiterkommen.

Die DSGVO gilt in den Mitgliedstaa-
ten des Europäischen Wirtschafts-

raumes (EWR). Dazu gehören neben den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on (EU) auch Island, Liechtenstein und 
Norwegen. Innerhalb des EWR können 
personenbezogene Daten problemlos 
übermittelt werden ‒ der europäische 
Binnenmarkt gilt also auch für den frei-
en Fluss personenbezogener Daten. Beim 
Datentransfer in ein Drittland sind da-
gegen drei Fälle zu unterscheiden, in 
denen jeweils andere Anforderungen an 
die Zulässigkeit des „Datenexports“ be-
stehen.

Drittländer mit angemessenem 
Datenschutzniveau

Die EU-Kommission kann durch ei-
nen „Angemessenheitsbeschluss“ gemäß 
Art.  5 DSGVO förmlich beschließen, 
dass ein Drittland bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten „ein angemes-
senes Schutzniveau bietet“. Derzeit sind 
Drittländer mit angemessenem Schutz-
niveau Andorra, Argentinien, Kanada 

(nur für kommerzielle Organisationen), 
Färöer-Inseln, Guernsey, Israel, Isle of 
Man, Japan, Jersey, Neuseeland, Schweiz 
und Uruguay sowie seit Ende Juni 2021 
auch das Vereinigte Königreich. In diese 
Drittländer darf man personenbezoge-
ne Daten ohne weitere Voraussetzungen 
übermitteln.

Den zu Datentransfers in die USA ergan-
genen Angemessenheitsbeschluss hat der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) mit 
Urteil vom 16. Juli 2020 für unwirksam 
erklärt. Bis dahin durften personenbezo-
gene Daten an amerikanische Unterneh-
men übermittelt werden, die nach dem 
„EU-U.S. Privacy Shield“ zertifiziert sind 
‒ das ist nun obsolet. Die USA sind nun-
mehr insgesamt ein Drittland ohne ange-
messenes Schutzniveau. 

Handlungsbedarf besteht daher für 
Datenschutzerklärungen, die ‒ wie in 
Art.  13 DSGVO vorgesehen ‒ im Hin-
blick auf einen Datentransfer in die USA 
Angaben zum Datenschutzniveau ma-
chen, vor allem beim Einsatz von Dienst-
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leistern in den USA. Die entsprechenden 
Passagen müssen aktualisiert werden.

Drittländer ohne angemessenes 
Datenschutzniveau

Besteht kein Angemessenheitsbeschluss, 
muss eine der „geeigneten Garantien“ 
gemäß Art. 46 DSGVO den Schutz per-
sonenbezogener Daten im Drittland 
sicherstellen. Es gibt eine Reihe von In-
strumenten, die aber jeweils von der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde genehmigt 
werden müssen, bevor sie als geeignete 
Garantie eingesetzt werden können. 

Eine geeignete Garantie „von der Stange“ 
sind dagegen die von der EU-Kommis-
sion erlassenen „Standarddatenschutz-
klauseln“ (SDK) gemäß Art. 46 Abs. 2 
Buchst. d DSGVO (auch „Standardver-
tragsklauseln“ genannt). Die SDK sind 
ein Standardvertrag, den der „Datenex-
porteur“ im EWR und der „Datenimpor-
teur“ im Drittland miteinander abschlie-
ßen müssen. In einem Anhang müssen 
Datenexporteur und -importeur unter 
anderem die verarbeiteten Daten und die 
Zwecke der Verarbeitung festlegen.

Handlungsbedarf 
bei Verwendung der 
Standarddatenschutzklauseln

Am 4. Juni 2021 hat die EU-Kommission 
eine Neufassung der SDK beschlossen. 
Die neuen SDK müssen seit dem 27. Sep-
tember 2021 verwendet werden. 

Nur während einer Übergangsfrist bis 
zum 27. September 2022 dürfen be-
stehende Verträge noch die alten SDK 
verwenden. Aber Achtung: Sobald ein 
bestehender Vertrag geändert wird, 
müssen die alten SDK durch die neuen 
ersetzt werden. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn ein 
Dienstleister ‒ typischerweise aus den 
USA ‒ in einem „Data Protection Ad-
dendum“ (DPA) als Teil seiner All-
gemeinen Geschäftsbedingungen die 
SDK einbezieht und verspricht, dass er 
DSGVO-konform handelt. Oft wurde 

so ein DPA noch nicht überarbeitet und 
enthält noch die alten SDK. Dann be-
steht eindeutig keine geeignete Garantie 
für die Übermittlung personenbezoge-
ner Daten an diesen Dienstleister.

In der Praxis kommt eine weitere Hür-
de hinzu: Der EuGH hat sich in dem 
erwähnten Urteil vom 16. Juli 2020 auch 
mit den SDK befasst und dazu festge-
stellt, dass diese für sich genommen 
nicht immer als angemessene Garantie 
ausreichen. Die Aufsichtsbehörden kön-
nen vielmehr im Einzelfall feststellen, 
dass trotz Verwendung der SDK die 
Übermittlung unzulässig ist. 

Um die Übermittlung zu rechtfertigen, 
kann es daher erforderlich sein, weitere 
Maßnahmen zu ergreifen, insbesondere 
ergänzende vertragliche Vereinbarungen 
zu treffen und Daten nur verschlüsselt 
zu übermitteln oder die Daten vor der 
Übermittlung zu pseudonymisieren. 
Pseudonymisiert sind Daten, wenn alle 
unmittelbar personenbezogenen An-
gaben wie etwa die Namen oder Kon-
taktdaten betroffener Personen durch 
Kennungen ersetzt werden, die keinen 
unmittelbaren Rückschluss auf die 
betroffene Person ermöglichen (bei-
spielsweise eine Kundennummer). In 
bestimmten Fällen ist das keine Opti-
on, nämlich wenn der Dienstleister die 
unmittelbar personenbezogenen Daten 
benötigt, zum Beispiel für den Versand 
eines Newsletters: Ohne die Namen und 
E-Mail-Adressen der Empfänger im 
Klartext ist das nicht möglich.

Im Einzelnen sind hier noch viele Fra-
gen offen und die bisherigen Hinweise 
der Aufsichtsbehörden schaffen keine 
wirkliche Klarheit. Auf jeden Fall muss 
der Datenexporteur konkret prüfen, 
welche Risiken angesichts der Art der 
verarbeiteten Daten und der getroffenen 
Maßnahmen für die betroffenen Perso-
nen bestehen, und auf dieser Basis ent-
scheiden, ob er die Übermittlung in das 
Drittland für vertretbar hält. Bei sensib-
len Daten wie etwa Gesundheitsdaten 
oder umfangreichen Persönlichkeitspro-
filen etwa zum Zahlungsverhalten eines 
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Kunden gilt hier sicher etwas anderes als 
bei bloßen Namen und E-Mail-Adressen. 

Klarheit können letztlich nur die Auf-
sichtsbehörden und Gerichte schaffen. 
So muss nun insbesondere die irische 
Datenschutzaufsichtsbehörde den auf 
die SDK gestützten Datenaustausch zwi-
schen Facebook Ireland Limited, die der 
Anbieter von Facebook, Instagram und 
WhatsApp ist, mit der amerikanischen 
Muttergesellschaft Facebook Inc. (bzw. 
seit 28. Oktober 2021 Meta Inc.) unter-
suchen. Genau dieser Fall war Anlass des 
erwähnten EuGH-Urteils.

Ausnahmen im Einzelfall

Art. 49 DSGVO erlaubt es, ausnahms-
weise personenbezogene Daten auch 
dann in ein Drittland zu übermitteln, 
wenn es weder einen Angemessenheits-
beschluss noch eine geeignete Garantie 
gibt.

Dies gilt unter anderem dann, wenn die 
betroffene Person informiert, ausdrück-
lich und für den konkreten Fall in die 
Datenübermittlung eingewilligt hat. Bei 
einem Datentransfer in die USA muss 
daher darauf hingewiesen werden, dass 
amerikanische Behörden weitreichende 
Zugriffsmöglichkeiten auf die Daten ha-
ben und es dagegen keine Rechtsbehelfe 
gibt. Auch wenn der Datentransfer für 
die Erfüllung eines Vertrages mit der 
betroffenen Person erforderlich ist, be-
steht eine Ausnahme. Ein Beispiel ist die 
Lizenzierung eines Zeitschriftenbeitrags 
oder Buches an einen Verlag in den USA, 
um das Werk dort auszuwerten: Dabei 
ist es unumgänglich, zumindest den Na-
men des Autors zu übermitteln.

Wie die Aufsichtsbehörden unter Be-
rufung auf Erwägungsgrund 111 der 
DSGVO betonen, lassen sich durch die 
Ausnahmen gemäß Art. 49 DSGVO aber 
nur gelegentliche Datentransfers recht-
fertigen. Eine regelmäßige Übermittlung 
ist nicht zulässig. Im Zweifel sollte daher 
eine geeignete Garantie vorgesehen wer-
den, also insbesondere die Verwendung 
der SDK.  ●
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impresso berichtet viermal im Jahr über Themen die 
Zeitschriftenverleger umtreiben: Management, Redaktion, 
Vermarktung, Vertrieb, Digitales, Personal, Medienpolitik,  
Rechtsfragen und Verbandsgeschehen. 

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

WER UNS LIEST

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

Weitere Informationen zu Lesern, Zielgruppen und 
Werbemöglichkeiten in unseren Medien erhalten Sie 
über unsere Geschäftsstelle (info@szv.de).

DIE LETZTE SEITE

„Kein Staat kann ohne Recht, 
kein Recht ohne Staat bestehen.“

Augustinus (354-430)
Römischer Bischof, Theologe, Philosoph
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DIE MARKENMEDIEN IM

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

IN SOLCHEN UMFELDERN LÖSEN 
MARKEN ECHTES FERNWEH AUS. 
#DARUMMARKENMEDIEN
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