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Gernot Leinert und Hajo Kiefer
„Tradition ist kein Selbstzweck“
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EDITORIAL

Liebe Mitglieder des MVFP, 
liebe Leserinnen und Leser,

wir durchleben Monate mit großen Herausforderungen. Stei-
gende Kosten, Lieferengpässe belasten Verlage und Medien-
häuser sehr. Umso wichtiger ist es nun, als Verband das 
Beste aus dieser schwierigen Situation zu machen. Gernot 
Leinert, einer der beiden Geschäftsführer des Universum 
Verlags, sieht die Chance in mehr Kooperation der Häuser 
und innerhalb des MVFP. Wie er es sich vorstellt, beschreibt 
er im Interview. 
Wenn wir geschlossen auftreten, unsere Gemeinsamkeiten 
stärken und unsere Unterschiede zum gemeinsamen Vorteil 
machen, können wir viel bewirken. Der MVFP bietet dafür ei-
nen guten Rahmen. Daher freut es mich sehr, dass wir mit 
der Ringier Axel Springer Media AG aus Zürich ein internatio-
nales Medienhaus gewinnen konnten, das unsere Schlag-
kraft erhöhen wird. In der kommenden Ausgabe werden wir 
unser Neumitglied vorstellen. 

Neue Wege muss unsere Branche auch bei der Personalsuche gehen. Hier sehen 
wir uns schon seit längerem einem Bewerbermarkt gegenüber. Medienhäuser mit 
modernen digitalen Produkten punkten damit bei jungen Bewerbern. Konzepte 
für eine erfolgreiche Personalgewinnung stellen wir in dieser Ausgabe vor. 
Dass Social-Media-Präsenz unerlässlich ist, ist ebenfalls nichts Neues. Doch was 
ist für den Erfolg entscheidend? Amelie Marie Weber von der Funke Mediengrup-
pe hat für den von ihr betreuten TikTok-Kanal einen renommierten Medienpreis 
gewonnen. Im Interview berichtet sie, wie sich Verlagshäuser den aktuellen 
Trends stellen können
Die Entwicklung von Absatz und Umsatz mit Presseprodukten ist in Grosso und 
Bahnhofsbuchhandel in den letzten Jahren rückläufig. Bei bestimmten Waren-
gruppen hat der Einzelverkauf jedoch weiterhin eine große hohe Bedeutung. 
Auch für Newcomer ist er wichtig, um bekannt zu werden. impresso gibt einen 
aktuellen Überblick über den Einzelverkauf und stellt erfolgreiche Vertriebsstrate-
gien am Point of Sale vor.
Digitalisierung steht oben auf der Agenda. Nachdem Corona der Digitalisierung 
einen Schub verliehen hat, stehen Verlage durch gestiegene Rohstoff- und Ener-
giepreise, erhöhte Vertriebskosten und Papierknappheit vor neuen Herausforde-
rungen. impresso untersucht, ob diese Themen die Digitalisierung ausbremsen 
oder weiter befördern. Schließlich befassen wir uns mit dem Einsatz Künstlicher 
Intelligenz (KI) in Redaktionen. Obwohl für gut recherchierte und geschriebene 
Geschichten der Mensch der Technik nach wie vor überlegen ist, lassen sich 
durch den Einsatz KI-gestützter Tools Zeit produktiver nutzen und die Qualität 
der Arbeit steigern.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre. 

Ihr
Detlef Koenig 
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KURZMELDUNGEN

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

KURZMELDUNGEN

ÜBERNAHME

Delius Klasing wird Teil 
der Mediengruppe KLAMBT

Die Mediengruppe KLAMBT erwirbt 100 Prozent der Anteile 
an der Delius Klasing GmbH und steigt damit in den Markt der 
Special-Interest-Publikationen ein. Das haben beide Unterneh-
men Ende Juli bekannt gegeben. Es sei ein Investitionsprogramm 
geplant, das bestehende Printpublikationen stärken und digitale 
Entwicklungsmöglichkeiten fördern solle.
Delius Klasing ist eine auf Freizeitthemen fokussierte Special-
Interest-Verlagsgruppe, die 1911 gegründet wurde und die in den 
Segmenten Automobil, Wassersport, Fahrrad und Fußball ak-
tiv ist. Delius Klasing verlegt Zeitschriften und Bücher, betreibt 
Websiten, bietet Corporate Publishing an und ist ein Ausrichter 
von Leuchtturm-Events in seinen Segmenten, wie beispielsweise 
des größten Mountainbike-Festivals Europas. Zu den bekanntes-
ten Marken von Delius Klasing zählen u.a. YACHT, BOOTE und 
BIKE. Delius-Klasing beschäftigt an den Standorten Bielefeld, 
Hamburg und München über 200 Mitarbeitern-innen und er-
wirtschaftet einen Umsatz von rund 40 Mio. Euro. 
Die Mediengruppe KLAMBT erweitert mit der Transaktion ihr 
Geschäftsfeld um das Segment der Special-Interest-Periodika 
und Bücher.

Der Anteilserwerb steht unter dem Vorbehalt der Freigabe der 
deutschen und österreichischen Kartellbehörden.
Lars und Kai Rose, Verleger Mediengruppe KLAMBT: „Wir freu-
en uns, der Delius-Klasing GmbH, einem Haus mit starken Zeit-
schriften- und Online-Marken, Büchern, Events und Corporate-
Publishing, eine neue Heimat geben zu können. Wir freuen uns, 
die professionellen Mitarbeitern*innen zu übernehmen und in 
den multimedialen Ausbau der Marken investieren zu können.
Nach der erfolgten Beteiligung am Presse-Nationalvertrieb MZV 
sowie an dem Content Marketing Dienstleister Storyboard, je-
weils zum 01.01.2022, unterstreicht diese Investition unsere unge-
bremste Wachstumsstrategie und den Glauben an die Kraft der 
Print- und Digitalmärkte der deutschsprachigen Publikumspres-
se. (...) Perspektivisch können wir uns sowohl weitere Investitio-
nen in neue Produkte und Portale rund um die Markenwelten 
von Delius Klasing sowie Zukäufe in angrenzenden Märkten vor-
stellen.
Dabei setzen wir auf die weitere Zusammenarbeit mit Nils Ober-
schelp, dem neben Konrad Delius aktuellen Geschäftsführer von 
Delius Klasing, den wir aus früheren Joint-Venture-Unterneh-
mungen bereits kennen, und der von uns nach Vollzug der Verträ-
ge zum Vorsitzenden der Geschäftsführung berufen werden wird. 
Zum weiteren Geschäftsführer wird nach Vollzug Tim Ramms 
berufen. Insbesondere freuen wir uns, dass uns Konrad Delius, 
den wir seit Jahren über die gemeinsame Verbandsarbeit im „Ver-
band Deutscher Zeitschriftenverleger“, jetzt „Medienverband der 
Freien Presse“, sehr gut kennen- und schätzen gelernt haben, als 
Vorsitzender des neu zu gründenden Beirates mit seiner langjähri-
gen Expertise als Familienunternehmer und Verleger auf dem Weg 
begleiten und beratend zur Seite stehen wird.“
Konrad Delius, Verleger Delius Klasing: „Mit dieser Verbindung 
sichern wir langfristig die Zukunft von Delius Klasing. Insbe-
sondere werden wir im Verbund mit KLAMBT von großer 
Investitionskraft, Expertise im Digitalgeschäft und bei M&A 
profitieren. Ich werde mich im Herbst aus der operativen Ge-
schäftsführung zurückziehen, werde dem Unternehmen aber 
weiter erhalten bleiben – Lars und Kai Rose und ich haben ver-
abredet, für das Unternehmen einen Beirat zu errichten, dem 
ich vorsitzen werde.“

AUS DEM VERBAND

Mitgliederinformation zur Verbandsreform
Im Zuge der Verbandsreform mit der Gründung des MVFP Medienverband der freien Presse e.V. wurde aus dem 
Südwestdeutschen Zeitschriftenverleger-Verband e.V. (SZV) die MVFP-Landesvertretung SÜDWEST. In einem 
Mitgliederschreiben wurden die Mitglieder des ehemaligen SZV über wichtige Neuerungen und die Services des 
Verbands informiert.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
gerade in besonderen Zeiten sind der Austausch unterein-
ander und die Interessensvertretung der Verlage besonders 
wichtig. Vor diesem Hintergrund wurde die Verbandsre-
form mit der Gründung des MVFP Medienverband der 
freien Presse e.V. vor einigen Monaten erfolgreich abge-
schlossen.
Damit wurde ein schlagkräftiger gemeinsamer Bundes-
verband mit starken regionalen Landesvertretungen und 
Fachvertretungen geschaffen.
Ihr Unternehmen ist Mitglied in der MVFP-Landesver-
tretung SÜDWEST mit eigenem Vorstand, einer eigenen 
Mitgliederversammlung und eigenen, regionalen Veran-
staltungen und Angeboten. Darüber hinaus entsenden 
wir fünf gewählte Delegierte aus dem Südwesten in die 
Delegiertenversammlung des Bundesverbandes. Mit Lars 
Rose (Verleger Klambt Mediengruppe) und dem Unter-
zeichner sind wir im siebenköpfigen Präsidium (Vorstand) 
des MVFP e.V. vertreten.
Unsere geschätzte, langjährige Mitarbeiterin Sabine 
Fischer ist jetzt gesundheitsbedingt ausgeschieden. Ihre 
Aufgaben werden kommissarisch von den langjährigen 
Mitarbeiterinnen des Bundesverbandes übernommen.
Unter der E-Mail-Adresse lv-suedwest@mvfp.de und der 
Ihnen bekannten zentralen Rufnummer 0711 290618 errei-
chen Sie immer eine kompetente Ansprechpartnerin. 
Unverändert stehen Ihnen natürlich alle Services und An-
gebote der Landesvertretung SÜDWEST zur Verfügung:

•  Geschäftsstelle / Regionale Verlegerabende und Veran-
staltungen: Die Leitung der Geschäfte der Landesvertre-
tung SÜDWEST sowie die Organisation von Veranstal-
tungen im Südwesten werden kommissarisch von Yvonne 
Barnes übernommen (yvonne.barnes@mvfp.de,  
Tel. 030 726298140 oder über 0711 290618).

•  Presseausweise: Presseausweise können wie bisher per 
E-Mail unter presseausweis.suedwest@mvfp.de beantragt 
werden und werden innerhalb einer Woche durch Anja 
Schwering zugesandt.

•  Rechtsberatung: Die Rechtsberatung läuft über den 
MVFP-Justitiar Dirk Platte und über die unseren Mit-
gliedern gut bekannte Rechtsanwältin Dr. Julia Jankow-

ski. Für alle Anfragen für eine kostenlose juristische 
Erstberatung melden Sie sich gerne telefonisch (0711 
290618) oder per E-Mail (lv-suedwest@mvfp.de)

•  Mitgliederanfragen und -betreuung: Jacqueline Steiger 
und Janine Hölzl kümmern sich um alle Anliegen und 
Fragen zur Mitgliedschaft, Beitragsrechnungen etc.

•  Tarifvertragsfragen: Für Informationen und Fragen 
steht der MVFP-Justitiar Dirk Platte (dirk.platte@mvfp.
de) zur Verfügung. 

•  Unser ERFA-Kreis Verlagsmanagement (speziell für 
umsatzkleinere Mitgliedsverlage) tagt wieder im Herbst. 
Bei Interesse an einer Teilnahme wenden Sie sich bitte an 
Yvonne Barnes (yvone.barnes@mvfp.de).

•  Volontärskurs und MKL-Kurs finden auch im nächsten 
Jahr statt. Die entsprechenden Informationen erhalten 
Sie rechtzeitig.

•  E-Mail-Newsletter der Landesvertretung SÜDWEST: 
Falls Sie diesen noch nicht beziehen, können Sie sich 
über den Link „Newsletter“ unten auf der Seite www.szv.
de anmelden

•  Neben den Rundschreiben des Bundesverbandes erhal-
ten Sie auch weiterhin regelmäßige Rundschreiben Ihrer 
Landesvertretung SÜDWEST.

Ich freue mich auf eine auch weiterhin sehr gute Zusam-
menarbeit und den kollegialen Austausch bei Verleger-
abenden und Veranstaltungen.

Herzliche Grüße

Ihr
Detlef Koenig
Vorsitzender
MVFP Landesvertretung Südwest
Vize-Präsident des MVFP e.V.
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Konrad Delius (li.), Verleger Delius Klasing, und Lars Rose (re.), Verle-
ger Mediengruppe Klambt
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Neues Mitglied im MVFP Südwest ist die Ringier Axel Springer Schweiz AG. Sie ist ein 
Gemeinschaftsunternehmen der Schweizer Ringier AG und die Axel Springer SE aus 
Deutschland. Mit insgesamt 26 Titeln wie Beobachter, LandLiebe oder Schweizer Illustrierte so-
wie dessen Westschweizer Pendant L’illustré führt Ringier Axel Springer Schweiz einige der 
reichweitenstärksten Magazine sowie das größte Zeitschriftenportfolio der Schweiz. Weite-
re Schwerpunkte sind Wirtschaftstitel wie Handelszeitung oder BILANZ sowie führende 
Programm-Medien wie TELE oder TV-Star. Die Ringier Axel Springer Schweiz AG wurde 
2016 als 50:50 Joint Venture gegründet und beschäftigt rund 400 Mitarbeitende in Zürich 
und Lausanne. Alexander Theobald, CEO Ringier Axel Springer Schweiz AG sagt zur Ver-
bandsmitgliedschaft: „Der MVFP bietet uns eine gute Plattform, um Kontakte zu knüpfen 

sowie um Erfahrungen im Bereich der Publikumsmedien auszutauschen. 
Dies ist insbesondere wichtig, da sämtliche Verlagshäuser vor den glei-
chen Herausforderungen bezüglich sich verändernder Marktsituation 
sowie fortschreitender Digitalisierung stehen.“

  www.ringieraxelspringer.de

ÜBERNAHME

dfv Mediengruppe erwirbt 
Energiefachmedium

apotheken.de, die digitale Tochter des Deutschen Apotheker 
Verlags, hat ihr Angebot umfassend erneuert. Neben einem 
umfassenden Redesign umfasst der Relaunch eine Vielzahl an 
technischen Neuerungen und Optimierungen. Mit apotheken.
de können Apothekerinnen und Apotheker ihre Marketing-
aktivitäten, Kundenkommunikation und Online-Bestellungen 
zentral an einem einzigen Ort abwickeln. Der Webshop, in dem 
Kunden bei ihrer Apotheke einkaufen können, ist in die Website 
integriert. 
Bei der Erneuerung des Angebots hat apotheken.de konsequent 
auf Mobile First gesetzt. Die Webseiten der nutzenden Apo-
theken sind nicht nur mobil optimiert, sondern von Beginn an 
auf die Nutzung mit mobilen Endgeräten ausgelegt. „Mehr als 
80  Prozent der Zugriffe auf Apotheken-Websites und -Shops 
erfolgen vom Smartphone aus“, erklärt Thomas Koch, Leiter 
apotheken.de, und führt weiter aus: „Daher haben wir den Fokus 
bei der Entwicklung komplett auf das Smartphone gelegt und 

ÜBERNAHME

Motor Presse weitet Aktivitäten 
im Bereich Gesundheit aus

Die Motor Presse Stuttgart hat zum 1. Juli 2022 das Ham-
burger Unternehmen Upfit übernommen, den Angaben 
zufolge einen der führenden Anbieter im Bereich Er-
nährungscoaching. Das 2016 gegründete und mehrfach 
ausgezeichnete Digital-Unternehmen erstellt mit einem 
datenbasierten, multidisziplinären Ansatz individuelle 
Ernährungspläne, die neben neuesten ökotrophologischen 
Erkenntnissen auch persönliche Vorlieben, Intoleranzen 
oder physiologische Faktoren berücksichtigen.
Neben den Mehrheitseignern der Motor Presse wer-
den auch die beiden Gründer Tim Kahle und Stanislaw 
Schmidt am Unternehmen beteiligt sein. Diese gehen 
auch operativ in die Verantwortung und werden die Be-

reiche Strategie und Business Development beziehungsweise Technology und Ope-
rations führen. Die Geschäftsführung der Upfit GmbH & Co. KG liegt bei Dr. An-
dreas Geiger und Wolfgang Melcher, die beide gemeinsam bereits die Motor Presse 
Hamburg GmbH & Co. KG leiten.
„Mit unsere Erfolgsmarken wie Men’s Health, Women’s Health oder RUNNER’S WORLD 
stehen wir ja bereits wie kaum ein anderer für eine ausgewiesene Gesundheitskom-
petenz“, erklärt Melcher. „Gemeinsam mit Upfit werden wir diesen rasant wachsen-
den Zukunftsmarkt jetzt noch effektiver bespielen können.“

  www.motorpresse.de
  www.upfit.de

Die dfv Mediengruppe hat zum 1. Juli 
2022 das Energiefachmedium ener|gate als 
hundertprozentige Tochtergesellschaft 
erworben. Mit seinen Digitalangeboten, 
Content-Produkten und einem Team 
von rund 50 Energie-Spezialisten in Es-
sen, Berlin, Wien und Zürich ist ener|gate 
eine der führenden B2B-Medienmarken 
im deutschsprachigen Energiemarkt. 
Zu den Kunden zählen nationale und 
international tätige Energieunterneh-
men, Regionalversorger und Stadtwerke, 
Fachkräfte aus Politik, Verbänden und 
Wissenschaft sowie IT-, Technologie- 
und Beratungsunternehmen, Banken 
und Behörden.
Die dfv Mediengruppe erschließt sich 
mit dem Unternehmenskauf den Ener-
giemarkt als neuen Wirtschaftsbereich. 
Die Geschäftsführung von ener|gate und 
alle Mitarbeitenden werden übernom-
men und verbleiben an ihren Standor-
ten. Zum Kaufpreis wurde Stillschwei-
gen vereinbart.

Gesellschafter, Aufsichtsrat und die dfv 
Geschäftsführer Peter Esser, Sönke Rei-
mers, Thomas Berner und Markus Got-
ta sind davon überzeugt, dass ener|gate 
hervorragend zur dfv Mediengruppe 
passt. Esser und Reimers: „Wirtschaft 
und Gesellschaft stehen vor enormen 
Herausforderungen. Die Transformation 
zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung, 
die geopolitische Lage, hochvolatile 
Märkte und die sich zuspitzende Ener-
giekrise erfordern hochwertige Fachin-
formationen für die Energiewirtschaft 
und die gesamte Industrie. Durch die 
Kombination unserer über Jahrzehnte 
gewachsenen Branchenkompetenzen für 
Realwirtschaft, Dienstleistungen, Im-
mobilien, Finanzen, Recht und Steuern 
und zukünftig auch Energie, können wir 
in der Marktkommunikation Akzente 
setzen wie kein anderes Medienhaus im 
deutschsprachigen Raum.“
Im Jahr 2000 wurde ener|gate von der 
con|energy ag, einem Beratungs- und 

Dienstleistungsunternehmen für die 
Energiewirtschaft, gegründet. Unterneh-
mensgründer und con|energy-Vorstände 
Dr. Roman Dudenhausen und Dr. Niels 
Ellwanger: „Für con|energy ist ener|gate 
eine große Erfolgsgeschichte. In den 
letzten 20 Jahren hat sich ener|gate vom 
Start-up zum führenden Informations-
anbieter im DACH-Energiemarkt mit 
fast 50 Mitarbeitenden und einem digi-
talen Angebot für über 20.000 Leserin-
nen und Lesern entwickelt. Umso glück-
licher sind wir, dass wir ener|gate nun in 
gute Hände übergeben können. Mit der 
dfv Mediengruppe bekommt ener|gate ei-
nen Eigentümer, mit dem die Geschäfts-
führung neue strategische Wege gehen 
kann. Dabei wünschen wir der dfv Me-
diengruppe und ener|gate viel Erfolg.“

  www.dfv.de

DIGITALE MEDIEN

apotheken.de mit runderneuertem Angebot

(von links) Dr. Andreas 
Geiger, Tim Kahle, 
Stanislaw Schmidt, 
Wolfgang Melcher, 
Jörg Mannsperger

die Navigation so gestaltet, dass sie für die User am Handy in-
tuitiv zu bedienen und ansprechend ist. Dieser Ansatz ist bisher 
einzigartig in der Branche.“

  www.apotheken.de

NEU IM VERBAND

Ringier Axel Springer Schweiz AG

Alexander Theobald, 
CEO Ringier Axel 
Springer Schweiz AG
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PORTRÄTPORTRÄT

Die hessische Landeshauptstadt Wies-
baden gilt als mondäne Kurstadt 

mit bekanntem Casino und viel Geld. 
Wohlhabende Bürgerlichkeit zeigt sich 
in den Fassaden des Zentrums und in 
den Angeboten der Geschäfte. Wiesba-
den ist aber auch eine Verlagsstadt mit 
zahlreichen Fachverlagen. In der Tau-
nusstraße im Herzen der Stadt hat der 
Universum Verlag seinen Sitz. Das rund 
einhundert Jahre alte Gebäude verströmt 
in seinem Inneren den Charme des neo-
klassizistischen Baustils der 1920er Jahre 
mit seiner klaren, sachlichen Ornamen-
tik. Zeitlos-modern – wie die Themen 
des Universum Verlags.

Geleitet wird das Unternehmen mit sei-
nen 38 Mitarbeitern traditionell von ei-
ner Doppelspitze. Auf den ersten Blick 
zwei gegensätzliche Typen: hier Gernot 
Leinert als kreativer Künstler rund um 
Themen, Inhalte und Sprache, dort Hajo 
Kiefer als dynamischer Kaufmann und 
Herr der Zahlen. Doch die scheinbaren 
Gegensätze ergeben ein abgestimmtes 
Tandem mit zwei unterschiedlichen Fa-
cetten, die den Verlag ausmachten, so 
Kiefer. Oder: „Wir ergänzen uns sehr 
gut!“     

Musiker und Kaufmann 

Verbindend ist in jedem Fall die gemein-
same hessische Herkunft. Der 51 Jahre 

alte Leinert stammt aus Bensheim an der 
Bergstraße und lebt mit Frau und drei 
Kindern in Darmstadt. Kiefer, 42 Jahre 
alt, ist gebürtiger Wiesbadener, verhei-
ratet und Vater von zwei Kindern. Un-
terschiedlich sind die beruflichen Wer-
degänge. Während Leinert nach dem 
Studium der Medienwissenschaften als 
Musiker und Produzent arbeitete, bau-
te Diplom-Kaufmann Kiefer in einem 
Start-up den Vertrieb und das Marketing 
von Software-Produkten auf. 

Auch die Wege in den Verlag waren bei 
beiden Geschäftsführern unterschied-
lich. Im Jahr 2005 bewarb sich Leinert 
dort erfolgreich um ein Volontariat. 
Nach der Ausbildung folgten Statio-
nen als Redakteur, Prokurist und 2018 
der Eintritt in die Geschäftsführung. 
„Für mich sind Schreiben und Musik 
zwei Pole, zwischen denen ich gestalten 
kann“, sagt Leinert über die Balance, die 
ihm die Aufgaben beim Universum Ver-
lag bis heute bieten. Kiefer stieg 2013 in 
den Verlag ein – als One-Man-Show im 
Vertrieb digitaler Produkte. 2016 über-
nahm er die Gesamtverantwortung für 

Von Erwin Teichmann, freier Journalist

Vertrieb und Marketing. Wie Leinert ist 
der begeisterte Freizeit-Sportler Kiefer 
seit 2018 Geschäftsführer.

Tradition ist kein Selbstzweck

Eine wichtige Motivation für ihr Engage-
ment sind die Themen des Verlags. Diese 
stehen auch für gesellschaftliche Teilhabe 
und Inklusion, so Leinert. Barrierefreiheit 
zieht sich als grundlegendes Thema durch 
alle Produkte und Services, das betrifft 
sowohl die technische als auch die inhalt-
liche Barrierefreiheit - von der technisch 
barrierefreien Website bis hin zur inhalt-
lich barrierefreien Broschüre in Leichter 
Sprache. Zur Leichten Sprache gibt der 
Verlag nicht nur Handreichungen und 
Leitfäden heraus, sondern organisiert 
dazu auch Schulungen für Kunden oder 
führt diese durch. Tradition ist dabei kein 
Selbstzweck, Werte sind kein Feigenblatt. 
„Wir leben unsere Werte im gemeinsamen 
Umgang mit Kollegen, Kunden und Part-
nern. Tradition hat daher eine große Be-
deutung“, so Kiefer. Und Leinert ergänzt: 
„Tradition wirkt aber nur dann, wenn et-
was Neues entsteht.“

Neues entstand nach dem Zweiten Welt-
krieg. Der Universum Verlag gab damals 
die Fachzeitschrift Die Unfallwehr heraus 
als Publikation rund um Themen der Ar-
beitssicherheit. Sie bildete die Basis für al-
les, was anschließend kam. Aus Die Unfall-Fo
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DIE KOOPERATIVEN FÜR 
ARBEITSSICHERHEIT

Gernot Leinert (li.) und 
Hajo Kiefer (re.) leiten 
den Universum Verlag 
als Doppelspitze

Arbeitssicherheit – das klingt nach regelmäßiger Gesundheitsprüfung durch einen Arbeitsmediziner 

und einer Menge rechtlicher Vorgaben für Unternehmen. Es klingt auch nach einem Spagat zwischen 

wichtig und lästig. Die berufliche Arbeitssicherheit hat eine redaktionelle Heimat beim Universum 

Verlag in Wiesbaden. Seit 2018 führen Gernot Leinert und Hajo Kiefer das 1930 in Berlin gegründete 

Unternehmen. Und: Kooperation ist für die beiden Geschäftsführer Überzeugung und Leitmotiv.

„Tradition wirkt nur, 
wenn etwas Neues 
entstehen kann“
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wehr entstand später die Zeitschrift Arbeit 
und Gesundheit, die von der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (DGUV) 
– bis heute einer der wichtigsten Part-
ner des Verlags – herausgegeben wurde. 
Die redaktionelle Gestaltung lag bis 2016 
beim Universum Verlag, als die DGUV 
den redaktionellen Teil neu vergab.

Corporate Publishing 
im Ausbau

„Wir sind schon lange kein klassischer 
Verlag mehr, sondern sehen uns als Me-
dienhaus und Kommunikationsdienst-
leister“, beschreibt Leinert die Position 
des Universum Verlags. Corporate Pu-
blishing wie für die DGUV und andere 

Kunden, aber auch eigene digitale Pro-
dukte und Dienstleistungen, gewinnen 
seit Jahren immer weiter an Bedeutung. 
Auch wenn der Anteil der Print-Pro-
dukte noch überwiege, gehe es heute um 
hybride Medienplattformen mit einem 
großen digitalen Leistungsanteil. Und 
hier bespielt der Universum Verlag mit 
seinen Experten im Haus und externen 
Partnern die gesamte Klaviatur von 
Homepage, Social Media, Apps, Video, 
Podcast, Newsletter, eJournal etc. 

Gleichwohl birgt Corporate Publishing 
auch Risiken. Kiefer: „Die Leistungen 
werden vom Kunden ausgeschrieben, 
Angebot und Preis dann für einen defi-
nierten Zeitraum festgelegt. Sollte es in 

dieser Zeit zu steigenden Kosten kom-
men, belastet dies die Marge“, sagt Kie-
fer. Preisentwicklungen lassen sich nicht 
immer vorhersagen. Außerdem gelte es, 
Risiken zu vermeiden. „Diversifizierung 
im Kundenportfolio ist wichtig, worauf 
wir auch bei Ausschreibungen achten“, 
so der kaufmännische Geschäftsführer. 

Im Jahr 2017, nachdem die Zusammen-
arbeit bei „Arbeit und Gesundheit“ mit 
der DGUV geendet hatte, brachte der 
Universum Verlag die sechsmal im Jahr 
erscheinende Zeitschrift PRÄVENTION 
AKTUELL auf den Markt. In der Folge-
zeit entstand daraus eine hybride Medi-
enplattform aus Magazin, Online-Portal, 
E-Magazin, Newsletter, Scrollytellings, 

PORTRÄTPORTRÄT

Podcasts und Social Media. Zweifel an 
dem Projekt kamen sowohl aus dem 
Markt als auch aus den eigenen Reihen. 
„Es handelte sich zunächst wieder um ein 
klassisches Print-Produkt“, sagt Leinert. 
Aber nicht um ein Auslaufmodell. 

Kooperation wird immer 
wichtiger

Die PRÄVENTION AKTUELL erscheint 
heute in einer Auflage von mehr als 
10.000 Exemplaren. In Gestaltung und 
Themenwahl ist sie sehr magazinig mit 
frischem Layout, attraktiven Bildern 
und informativen Grafiken. Reporta-
gen stellen den Arbeitsalltag besonderer 
Berufsgruppen vor – und die Rolle und 
Bedeutung von Arbeitssicherheit. Denn 
wer weiß, worauf Industrietaucher, Zir-
kusartisten oder auch Prostituierte zu 
achten haben? Die Reportagen sind per-
sönlich, respektvoll und reich an Infor-
mationen. Arbeitssicherheit betrifft alle 
und ist damit Spiegel der Gesellschaft. 
„Wir sind dahin gegangen, wo Arbeit ge-
fährlich ist und auch weh tut“, sagt Lei-
nert nicht ohne Stolz. Am Anfang habe 
keiner so recht an den Erfolg des Maga-
zins geglaubt. „Der Weg war richtig.“

Wichtigster Kunde im Corporate Pub-
lishing ist die DGUV. Als redaktioneller 
Full-Service-Anbieter betreut der Uni-
versum Verlag beispielsweise die Zeit-

schrift DGUV Kinder, Kinder, die sich an 
Erzieher in Kindertagesstätten richtet. 
Die Herausforderung bestand darin, das 
nicht-digitale Medium Zeitschrift so auf-
zubereiten, dass es als digitales Angebot 
seine Wertigkeit behält. Dazu, so Kiefer, 
musste es so gestaltet sein, dass es Spaß 
macht, nicht sperrig ist und responsiv. 

Und: während man sich aus einer Zeit-
schrift einfach einen Artikel herausreißen 
kann, um ihn später zu lesen, biete dies – 
im übertragenen Sinn - auch das digitale 
Angebot von DGUV Kinder, Kinder.

Corporate Publishing ist ein Wachstums-
markt. Viele Agenturen seien dort un-

UNIVERSUM VERLAG
Der Universum Verlag wurde im Jahr 1930 in Berlin gegründet. Bis heute sind die Themen Prävention, Rehabilitation, Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Arbeitsmediziner, Sicherheitsbeauftragte, Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit, Sicherheitsingenieure, Unterweiser, Lehrer und Erzieher, aber auch an Personaler und Geschäfts-
führer. Neben eigenen Medienprodukten wie der Plattform PRÄVENTION AKTUELL, der Arbeitsschutz-Management-Software 
EHS Software Suite oder den Broschürenreihen BASICS sicher & gesund arbeiten und Gute gesunde Schule betreut der Uni-
versum Verlag inhaltlich und organisatorisch zahlreiche Websites, Zeitschriften, Broschüren und Schulungsmaterialien, etwa für 
die Deutsche Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. Aber auch für Kunden 
aus anderen Branchen entwickelt der Verlag komplette Medienstrategien sowie Lehr-, Lern- und Unterweisungsmaterialien 
inklusive redaktioneller Umsetzung und Gestaltung, übernimmt das Themenmanagement und entwickelt und betreut unter-
schiedliche Tools. Im Stammhaus in Wiesbaden beschäftigt der Universum Verlag 38 Mitarbeiter, davon 14 Fachredakteure.   

Der Anteil der 
Printprodukte 
überwiegt, doch es 
gibt zu jedem The-
ma auch digitale 
Angebote

Im Universum 
Verlag erscheinen 
Medien rund um die 
Themen Prävention, 
Rehabilitation, Ar-
beitssicherheit und 
Gesundheitsschutz

Aus der Zeitschrift PRÄVENTION 
AKTUELL hat sich eine hybride 
Medienplattform aus Magazin, 
Online-Portal, E-Magazin, News-
letter, Scrollytellings, Podcasts 
und Social Media entwickelt
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terwegs, jedoch häufig nicht thematisch 
organisch gewachsen, wie Leinert beob-
achtet. Anders als der Universum Verlag 
mit seiner breiten Expertise. Gleichwohl 
wird Kooperation zwischen Verlagen aus 
Sicht der beiden Geschäftsführer immer 
wichtiger. Die Gründung des MVFP ist 
für sie ein starkes Signal. Leinert, der 
ehrenamtlich Beisitzer im Vorstand des 
MVFP Südwest ist, sieht das Thema der 
Zusammenarbeit gerade für kleinere Ver-
lage als zukunftsweisend an. Nicht jeder 
müsse alles können. Der MVFP motiviere 
dazu, Brücken zueinander zu bauen.

Nachwuchs gesucht

Um die verschiedenen Kanäle interessant 
und attraktiv zu „bespielen“, sucht der 
Universum Verlag digital affine Mitar-
beiter mit Hochschulabschluss. Gleich-
zeitig bildet das Haus eigene Redakteu-
re aus, zum Beispiel im Rahmen einer 
Dualen Ausbildung mit der Hochschule 
Mainz. Auch diese Zusammenarbeit ent-

spricht der Überzeugung, gemeinsam 
mit Partnern besser zu sein und zu wer-
den. „Wir suchen kreative Kolleginnen 
und Kollegen, die Ideen mitbringen und 
bei uns umsetzen können“, beschreibt 
Kiefer die Erwartung an den Nachwuchs.  

Journalistisches Handwerk in hoher 
Qualität einerseits, eine hohe Affinität 
der Mitarbeiter zu den Verlagsthemen 
andererseits machen den Unterschied. 
Da der Universum Verlag auch zahlrei-
che Lernmaterialien für Schule, Aus- 
und Weiterbildung betreut, brauche es 
mehr als eine gute Schreibe. „Die Re-
dakteure müssen die Themen, die sie 

didaktisch, anschaulich und informativ 
aufbereiten, auch fachlich durchdrin-
gen“, sagt Leinert. Und was die Vielfalt 
journalistischer Darstellungsformen be-
trifft, sieht der Geschäftsführer den Ver-
lag mit ehemaligen Zeitungsjournalisten 
gut aufgestellt.

Wachstum bei digitalen 
Angeboten

Während Print beim Universum Verlag 
grundsätzlich lebt, geht die Bedeutung 
von gedruckten Fachbüchern zurück. 
Stattdessen hat das Unternehmen erst-
malig ein „Digibook“ produziert. Diese 
Publikationsform bietet mehr als ein klas-
sisches eBook, nämlich zusätzlich zu den 
Fachinformationen auch Checklisten, 
Vorlagen und Unterweisungshilfen, die 
ohne technische Barrieren direkt in den 
Arbeitsalltag der Nutzer integriert wer-
den können. „Rehabilitation als Aufgabe“ 
richtet sich an so genannte Case-Manager. 
Die Publikation enthält Leitfäden für 
Praktiker in Rehabilitation und Pflege.

„Bei unseren digitalen Produkten wach-
sen wir jährlich um 20 Prozent“, freut sich 
Kiefer. Dabei arbeite man mit Lizenzen, 
die die Kunden für 12, 24 oder 36 Monate 

17 Fragen an Gernot Leinert
SAGEN SIE MAL

Welches Buch lesen Sie gerade? 
Viel interessanter ist, welches Buch ich mindestens 
einmal im Jahr lese: Herr der Ringe von J.R.R.Tolkien. Ein 
großes Epos über Gut und Böse, Mythos und Melancho-
lie, Sprache und Fantasie, Mut und Freundschaft und ein 
wunderbares Buch, welches gegen jedwede Form des 
Autoritarismus und Totalitarismus anerzählt!

Mit welchen Medien beginnen Sie den Tag?
Dem Deutschlandfunk gehören die ersten beiden Stun-
den des Tages. Danach begleiten mich die Süddeutsche, 
die FAZ sowie der Spiegel, u.v.a.m. („Twitter sei Dank“).

Welche (Fach-)Zeitschrift zählt zu Ihrer regelmäßigen 
Lektüre?
Fast alles, was auf dem Schreibtisch landet und sich dort 
länger als zwei Tage behaupten kann, wird (wahrschein-
lich) gelesen. 

Auf welchen Internetseiten verweilen Sie am 
längsten? 
Als wenig strukturierter und viel im Netz flanierender 
Nutzer bin ich manchmal „überall und nirgends“.

Die (berufliche) Entscheidung, auf die Sie besonders 
stolz sind?
Es gibt nicht die eine Entscheidung, aber mit vielen 
„kleinen“ und guten Entscheidungen ein gesetztes Ziel zu 
erreichen, das finde ich gut.   

Die (berufliche) Entscheidung, die Ihnen am meisten 
Ärger brachte?
Ja, da gibt es sicher mehrere, und doch waren einige 
dieser Entscheidungen wichtig für den Erfolg des Univer-
sum Verlags. Insofern: Blicken wir nach vorne.   

Die wichtigste Fähigkeit eines Verlagschefs?
Auf Basis einer empathischen Haltung gegenüber 
Kolleg*innen und Kunden kreativ Medien, Produkte und 
Services zu entwickeln. 

Ihr bislang interessantester Gesprächspartner?
Oha, da gab es wirklich so viele! 

Wer hat Sie persönlich/beruflich am meisten/
stärksten geprägt?
Auch da gab und gibt es sehr viele großartige Menschen, 
die mich sowohl privat als auch beruflich präg(t)en. Viel 
gelernt für den „Beruf als Geschäftsführer“ habe ich aber 
sicher vom Basketballteam meiner (mittlerweile großen 
Tochter) Jana: Das Team – ich war der „Teambus-Fahrer“ 
– spielte „damals“ in der WU18 Oberliga, mit ganz viel 
Teamspirit, ausgefeilter Taktik und stringenter Strategie, 
mit einer gelebten Fehlerkultur sowie viel Motivation, 
Einsatz und Emotionen …    

Was treibt Sie an?
Neues entstehen zu lassen. 

Ihr Vorbild?
Klassische Vorbilder habe ich keine, kenne aber zum 
Glück viele tolle Menschen, die mich beeindrucken und 
von denen ich viel lernen kann.

Ihr Lieblingsberuf nach Verlagschef? 
Bassist

Ihr Lebensmotto?
… ist sicher eines von Monty Python.  

Ihr größtes Laster?
Assam-Tee, den trinke ich in Unmengen. 

Was tun Sie, wenn Sie nicht arbeiten?
Lesen, Musik machen, MTB fahren, Zeit mit der Familie 
verbringen. 

In welcher Stadt fühl(t)en Sie sich am wohlsten?
München

Welchen Wunsch wollen Sie sich unbedingt 
noch erfüllen?
Konzerte in den USA spielen, am liebsten mit Sanjai Shah 
und Jason Gobel. Dafür würde ich sogar meine Flug-
angst ganz locker überwinden.

Gernot Leinert

Ein fester Bestandteil des Verlagsprogramms 
sind die Jahresfachbücher und Kalender

Gernot Leinert und Hajo Kiefer 

Gernot Leinert, 51 Jahre, und Hajo Kiefer, 42 
Jahre, leiten seit 2018 die Geschicke des Uni-
versum Verlags. Der Weg an die Spitze des 
Hauses verlief unterschiedlich. Leinert, stu-
dierter Medienwissenschaftler, arbeitete nach 
seinem Studium zunächst als (Rock-)Musiker 
und Produzent. Im Jahr 2005 begann er ein 
Volontariat beim Universum Verlag, bevor er 
nach verschiedenen Redaktionsstationen in 
die Geschäftsführung eintrat. Der gebürtige 
Bensheimer Leinert ist verheiratet, hat drei Kin-
der und lebt in Darmstadt. Literatur und Musik 
sind seine beiden großen Leidenschaften.
Kiefer stammt aus Wiesbaden und arbeitet be-

reits während seines Betriebswirtschaftsstudiums für eine Digitalagentur. Nach 
seinem Hochschulabschluss blieb er zunächst in der Start-up-Szene mit dem 
Marketing und Vertrieb von Software-Produkten. 2013 trat er in den Universum 
Verlag ein mit Verantwortung für den Digital-Vertrieb. 2016 übernahm er die 
Gesamtleitung für Vertrieb und Marketing. Der bekennende Eintracht-Frankfurt-
Fan und ehemalige Zehnkämpfer Kiefer lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in 
Kiedrich im Rheingau. Nummer eins bei den Freizeitaktivitäten ist mit Abstand 
der Sport, sowohl in aktiver Rolle auf dem Tennisplatz, E-Biken oder beim Jog-
gen, als auch als interessierter Beobachter von diversen Sportarten.

„Die Redakteure 
müssen die Themen 

auch fachlich 
durchdringen“
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17 Fragen an Hajo Kiefer
SAGEN SIE MAL

Welches Buch lesen Sie gerade? 
Aktuell beschränke ich mich in der Tat auf das gepflegte 
Bewegtbildformat. Ansonsten gerne Grisham oder Fitzek.

Mit welchen Medien beginnen Sie den Tag?
Meist mit einem Nachrichten-Podcasts (Zeit Online) oder 
einem Besuch von N-TV.de und den sozialen Medien.

Welche (Fach-)Zeitschrift zählt zu Ihrer regelmäßigen 
Lektüre?
Da gibt es nicht die eine Zeitschrift oder das eine Magazin. 
Entscheidend bei der Auswahl sind für mich die aktuellen 
Geschehnisse/Ereignisse, berufliche Themen und natürlich 
auch die privaten Interessen. Readly machts möglich.

Auf welchen Internetseiten verweilen Sie am längsten? 
Meist auf Nachrichten-Websites oder auf Seiten von Strea-
mingdienstleistern im Sportbereich.

Die (berufliche) Entscheidung, auf die Sie besonders 
stolz sind?
Eine Entscheidung hier besonders herauszustellen, wäre 
nicht richtig. Oft sind es die vielen – auch kleinen – Entschei-
dungen, die einen insgesamt stolz machen können. 

Die (berufliche) Entscheidung, die Ihnen am meisten 
Ärger brachte?
Sicherlich gibt es immer mal wieder Kunden oder Kollegin-
nen und Kollegen, die mit diversen Entscheidungen unglück-
lich sind. Mit den „unpopulären Entscheidungen“. Als Ärger 
würde ich das allerdings nicht bezeichnen. Reibung führt 
dazu, andere Perspektiven besser verstehen zu können.

Die wichtigste Fähigkeit eines Verlagschefs?
Zuhören können. Die Anforderungen des Gegenübers 
aufnehmen und verstehen können. Egal ob von Kunden, 
Geschäfts- oder Kooperationspartnern oder in Gesprächen 
mit Kolleginnen und Kollegen. Es ist wichtig, miteinander 
Standpunkte bzw. Meinungen auszutauschen und gemein-
sam an Zielen bzw. Lösungen zu arbeiten. 

Ihr bislang interessantester Gesprächspartner?
Hier möchte ich keine spezielle Person hervorheben. Insbe-
sondere den älteren Leuten höre ich gerne zu. Diese sind 

schon alleine aufgrund ihrer Lebenserfahrung immer wieder 
interessante Gesprächspartner. 

Wer hat Sie persönlich/beruflich am meisten/
stärksten geprägt?
Definitiv mein Elternhaus, worüber ich sehr dankbar bin. 
Beruflich wohl am ehesten Misserfolge/Niederlagen. 

Was treibt Sie an?
Die Angst vor der Langeweile.

Ihr Vorbild?
Es wäre ungerecht, hier eine der sogenannten „Koryphäen“ 
– die es zweifelsohne gibt – herauszunehmen. Vielmehr ist es 
für mich wichtig, Aspekte von mehreren Persönlichkeiten zu 
betrachten bzw. zu beobachten und die wertvollen Eigen-
schaften versuchen für sich selbst bestmöglich zu adaptieren. 

Ihr Lieblingsberuf nach Verlagschef? 
Politiker… nein, Spaß beiseite! Als Jugendlicher wollte ich 
immer Pilot werden. 

Ihr Lebensmotto?
Das Leben ist wie Zeichnen, nur ohne Radiergummi.

Ihr größtes Laster?
Schwächen habe ich keine. Nein, mal im Ernst, dazu müss-
ten Sie meine Frau oder meine Kolleginnen und Kollegen 
fragen. Was jedoch ein Makel von mir ist, ist die private Unor-
dentlichkeit. Diese ist meistens nicht direkt sichtbar, versteckt 
sich aber in vielen kleinen Schubladen oder Kämmerchen.  

Was tun Sie, wenn Sie nicht arbeiten?
Meine Freizeit genießen. Ich unternehme viel mit meiner 
Familie, begleite meine Jungs aktiv und passiv bei ihren 
Sportaktivitäten. Zudem sind Freunde extrem wichtig. 

In welcher Stadt fühl(t)en Sie sich am wohlsten?
Barcelona. Hier könnte ich mir gut vorstellen, „alt“ zu werden.

Welchen Wunsch wollen Sie sich unbedingt 
noch erfüllen?
Mehr von der Welt gesehen zu haben. Asien, Afrika und 
Australien interessieren mich schon sehr. 

Hajo Kiefer
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erwerben können. Auf diese Weise ist eine 
komplette Software-Suite entstanden mit 
Funktionsmodulen und Informationen 
für Unterweiser, Gefährdungsmanager 
und Arbeitsschutz-Beauftragte. Hinzu 
kommt als neues Feld das Thema „Home 
Office“. Hier geht der Verlag mit Beispiel 
voran und achtet beispielsweise darauf, 
dass die Mitarbeiter für das Arbeiten von 
zuhause die angemessene ergonomische 
Ausstattung erhalten. Corona, so Kiefer, 

habe hier nochmals Impulse gesetzt.
E-Learning-Inhalte werden immer wich-
tiger für den Universum Verlag. Auch 
für branchenfremde werden geeignete 
Materialien entwickelt und bereitge-
stellt. Interviews mit ausgewiesenen 
Branchenexperten sorgen für tiefes 
Fachwissen, auf das die Redakteure für 
die inhaltliche Arbeit zugreifen können. 
Denn die Qualität der Informationen ist 
wichtige Voraussetzung, um überhaupt 
digitale Lernmaterialien veröffentlichen 
zu können. Das Institut für Arbeit und 
Gesundheit (IAG) der DGUV ist der 
wichtigste Zertifizierer für den Uni-
versum Verlag. Das IAG-Siegel „DGUV 
Test“ garantiert Rechtssicherheit und in-
haltliche Richtigkeit. 

Vom Nutzer her denken

Am Ende des Tages gehe es, so Leinert, 
allein um den Nutzer – allen Tools zum 
Trotz. „Die Verlage entscheiden nicht, 
sondern der Nutzer“, so der Geschäfts-
führer. Stimme das Angebot, werde es 
auch genutzt. Und die Informationen 
können vielfältig ausgespielt werden, 
analog und digital. Die beiden Geschäfts-
führer sehen in dieser Heterogenität von 
Medien und Kanälen eine große Chance, 
aber auch eine große Herausforderung – 
und eine Ressourcenfrage. Es gehe um 
verschiedene „Nutzungszenarien“ vom 
gleichen Inhalt in unterschiedlichen 
analogen und digitalen Medien und 
Kanälen. Und hier kommt wieder der 
Kooperationsgedanke. „Es werden nicht 

alle alles machen können. Daher sollten 
Verlage zusammenarbeiten und ihre je-
weiligen Stärken bündeln“, ist Kiefer 
überzeugt. 

Corona war für den Verlag ein wichtiges 
Learning, auf das man sich schnell ein-
stellte. Sogar die erste Weihnachtsfeier 
während der Pandemie fand virtuell 
statt. Heute besteht eine Präsenzpflicht 
für die Mitarbeiter an zwei festen Tagen. 
„Wir brauchen auch das ganze Team an 
einem Tisch, besonders bei kreativen 
Prozessen“, so Leinert. Flexibilität in 
Zeiten der Veränderung sei das A und O. 
Und der Blick in die Zukunft? „Der Ver-
lag der Zukunft“, sagt Kiefer, „ist flexibel 
für die jeweiligen Informationsbedürf-
nisse der Nutzer. Die Information muss 
zur Zielgruppe gelangen.“ Das gilt auch 
in Zeiten steigender Energiepreise und 
Verknappungen beim Papier. Hier sieht 
sich der Universum Verlag dank eines 
breiten Partnernetzwerks gut aufgestellt. 
Und beim MVFP schließt sich wieder 
der Kreis. Leinert: „Der Verband gibt 
gerade den kleinen und mittleren Häu-
sern Stimme und Relevanz. Er bildet den 
Rahmen, in dem wir Kooperation leben 
können.“ Und: „Die Arbeit im Ehrenamt 
lohnt sich für alle!“  ●

Je nach Thema werden die digitalen Medien 
Homepage, Social Media, Apps, Video, Pod-
cast, Newsletter, eJournal bespielt.

Der Universum Verlag 
bietet auch eine EHS 
Software Suite mit 
Funktionsmodulen und 
Informationen für Unter-
weiser, Gefährdungsma-
nager und Arbeitsschutz-
Beauftragte. Als neuestes 
Thema ist „Home Office“ 
hinzugekommen.

„Verlage entscheiden 
nicht, sondern 

der Nutzer“
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NEU AUF DEM MARKT
Neues für Juristen, Nachhaltigkeitsfans und Geisterjäger

TITELSCHAU TITELSCHAU

HABEN SIE AUCH NEUE TITEL 
IM PROGRAMM?Informieren Sie uns: info@mvfp.de

LIEFERKETTEN 
SIND LEBENSADERN

Die dfv Mediengruppe hat Ende September das neue Fachmagazin 
Logistik & Recht (LogR) auf den Markt gebracht. Die neue Fachpubli-
kation beleuchtet ganzheitlich aktuelle Themen rund um Handels-
wege und Lieferketten. LogR legt dabei den Schwerpunkt nicht nur 
auf transportrechtliche Themen, sondern lenkt den Blick auch auf 
wirtschaftliche Aspekte, Compliance, Nachhaltigkeit sowie Digita-
lisierung und verfolgt damit einen interdisziplinären Ansatz rund 
um Transport, Lieferketten und Handel. LogR berät ihre Leser-
schaft mit konkreten Handlungsempfehlungen zu Rechtsfragen 
und Risiken, bietet umfassende Beiträge, Informationen und Ana-
lysen zu den aktuellen Entwicklungen in Gesetzgebung und Recht-
sprechung sowie Tipps für die tägliche Praxis.
Sönke Reimers, Sprecher der Geschäftsführung der dfv Medien-

gruppe: „Der Krieg gegen die Ukraine, die Energiekrise, weiterhin Corona, aber auch eine Havarie wie 
die der EVER GIVEN im Suezkanal haben Lieferketten in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussi-
onen gerückt. Viele Akutprobleme verbinden sich mit langfristigen Herausforderungen. Unternehmen 
können sich nicht mehr auf eine gut ausgebaute Struktur von Produktionsstandorten, Lieferketten und 
Geschäftsbeziehungen verlassen. Die aktuellen, geopolitischen Krisen stellen Wirtschaft und Gesellschaft 
vor enorme Probleme. Mit Logistik & Recht und unserem Qualitätsjournalismus füllen wir eine Markt- und 
Informationslücke zu aktuellen, leider hochbrisanten Themen.“
„Ein Fachmagazin wie Logistik & Recht, das eine Vielfalt an logistikbezogenen Themen zusammenführt, 
existiert bisher in der rechtswissenschaftlichen Zeitschriftenwelt nicht. In vielen unserer Handelsmedien, 
wie der Lebensmittel Zeitung und der TextilWirtschaft, ist Logistik bereits ein thematischer Schwerpunkt. Nun 
befassen wir uns auch mit seinen rechtlichen Fragestellungen. Wir danken ganz ausdrücklich Dr. David 
Saive für seinen grandiosen Impuls und das Vertrauen in unseren Verlag, der richtige Ansprechpartner für 
dieses Projekt zu sein“, so Torsten Kutschke, Gesamtverlagsleiter Recht und Wirtschaft.
Mitherausgeber und Schriftleiter Dr. David Saive ergänzt: „Transport ist mehr als nur die Verbindung von 
Gütern von A nach B. Dahinter stecken hochkomplexe Organisationsprozesse in einem weltumspannen-
den, zunehmend automatisierten und digitalen Netz, in dem Warenströme hochflexibel und verkehrsträ-
gerübergreifend gelenkt werden. Trotz allem handelt es sich aber immer um ein Business von Menschen 
für Menschen. Die LogR richtet sich an all diejenigen, die unsere Warenströme am Laufen halten.“ 

Auf Social Media hat die FUNKE Mediengruppe kronendach 
während der Pandemie ins Leben gerufen. Die Medienmar-
ke mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit widmet sich Zeitgeist-
Themen aus den Bereichen Living, Design, Fashion, Beauty, 
Mental Health, Travel und Food. kronendach setzt dabei auf ein 
globales Netzwerk aus Content Creators und kuratiert Inhal-
te, die das Lebensgefühl der urbanen Zielgruppe 25+ treffen 
sollen.
kronendach wuchs zunächst über verschiedene digitale Kanäle 
hinweg: Instagram, Facebook, TikTok, Apple Music, YouTu-
be und über die Website kronendach.com. Jetzt wurde das ers-
te Print-Magazin mit 148 Seiten Umfang auf den Markt ge-
bracht. Dies soll laut FUNKE nur ein Zwischenschritt auf dem 
Weg hin zur 360-Grad-Marke sein: für 2023 sind Bücher und 
nachhaltige Produkte geplant.
„kronendach ist eine Marke, die das ganze Leben berührt. 
Durch unsere besondere Perspektive auf einen nachhaltigen 
Lebensstil zeigen wir, wie man gemeinsam mit kleinen Schrit-
ten die Welt verbessern kann. Allein auf Instagram erreicht 
kronendach regelmäßig über 2,5 Millionen Nutzer*innen“, sagt 
Sebastian Kadas, Chief Product Officer der Funke Medien-
gruppe.
„Auf Social Media @kronendach zeigen wir spannende Reise-
ziele, nachhaltige Künstler*innen, innovative Architektur und 
unkomplizierte Food-Ideen, täglich neu kuratiert. kronen-
dach.com inspiriert und setzt Impulse, welche du in deinem 
Alltag integrieren kannst. Unsere ‚Garden Sessions‘ auf You-
Tube, Apple Music und Spotify bringen dir Musiker*innen 
direkt ins grüne ‚Wohnzimmer‘. Die kronendach-Playlists auf 
Spotify sind der passende Soundtrack für die schönen Mo-
mente im Leben. Und: Da kommt noch mehr, viel mehr“, sagt 
Christine Ritzenhoff, Chefredakteurin kronendach.
Das Magazin wird bundesweit und in Concept Stores verkauft 
und ist online in FUNKE-Shops sowie auf Amazon erhältlich.

Die Geisterjäger kommen: Blue 
Ocean Entertainment, der Kinder-
medienspezialist des BurdaVerlags, 
hat zur Deutschland-Premiere neu-
er Folgen des TV-Hits Ghostforce 
ein neues Kindermagazin auf den 
Markt gebracht. In der Serie müssen 
sich die drei junge Geisterjäger aus New 
York mit stets neuen monströsen Erschei-
nungen messen. Zielgruppe von Ghostforce sind Kinder zwi-
schen fünf und zwölf Jahren. Neben Deutschland wird das 
Magazin in Österreich und der Schweiz erscheinen sowie in 
Frankreich, den Benelux-Ländern, Italien, Spanien, Portugal 
und Griechenland.
Ghostforce hat einen Umfang von 36 Seiten und beinhaltet ne-
ben Rätseln, Spielen und vielen Infos zu den Geisterjägern 
einen exklusiven Comic. Zudem enthält jede Ausgabe des 
sechswöchentlich erscheinenden Magazins ein thematisch 
passendes Extra. Die Erstauflage liegt bei 70.000 Exemplaren. 
Die vertriebliche Betreuung erfolgt über den Nationalver-
trieb MZV.
Die Zeitschrift enthält einen exklusiven Comics sowie Rätsel, 
Spiele und Infos zu den Plagegeistern aus der Serie. Jedem 
Heft liegt ein passendes Extra bei. 
Die Neueinführung wird durch Werbemaßnahmen begleitet. 
Blue Ocean schaltet TV-Spots bei Super RTL, Nick und auf 
dem Disney Channel, wirbt mit Anzeigen in den verlagseige-
nen Titeln und bindet das Thema großflächig in seine Social-
Media-Kanäle ein. Der Disney Channel weist mit Trailern 
und Hinweisen auf die Ghostforce-Ausstrahlungen hin und 
wirbt in den Magazinen von Blue Ocean.

RUNDUM NACHHALTIG KEINE ANGST VOR GEISTERN

Ersterscheinung: 
September 2022
Erscheinungsweise: 
viermal jährlich
Preis: Jahresabo Print 
plus Zugang zur 
Datenbank: 149 Euro
Druckauflage: 
2.000 Exemplare Ersterscheinung: 

20. September 
2022
Erscheinungs-
weise: sechs-
wöchentlich
Copypreis: 
4,99 Euro
Druckauflage: 
70.000 Exemplare

Ersterscheinung: 
14. September 2022
Erscheinungsweise: 
viermal jährlich
Copypreis: 
8,90 Euro
Druckauflage: 
über 100.000 
Exemplare
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SICHTBAR 
MEHR ERFOLG 

Im Gesamtmarkt der Publikumszeitschriften entfallen etwas mehr als 40 Prozent der Verkäufe auf 

den Einzelhandel. Wer es dort ins Blickfeld der Kunden schafft, verbessert die Verkaufschancen. Für 

viele Verlage ist Marketing am Point of Sale deshalb ein zentraler Baustein ihrer Vertriebsstrategie. 

Von Johannes Freytag, freier Journalist

Je nach Vertriebsstrategie und Res-
sourcen für Werbung und Marketing 

variiert der Verkaufserfolg der deutschen 
Zeitschriftenverlage am Point of Sale 
(POS). Zudem entscheiden die inhaltli-
che Ausrichtung und die Zielgruppe ei-
nes Magazins, ob es mehr Abnehmer im 
Abo oder im Einzelverkauf (EV) findet. 
Besonders hoch ist der EV-Anteil bei 
Kinder- und TV-Zeitschriften, wöchent-
lichen Frauentiteln und unterhaltenden 
Magazinen: – er liegt in der Regel bei 70 
bis 90 Prozent Auf den EV angewiesen 
sind zudem Newcomer aller Art. Sie kön-
nen am Presseregal bei guter Sichtbarkeit 
schnell mehr Verkäufe generieren.

Zwei Drittel des Umsatzes mit 
einem Drittel der Verkaufsstellen

In Deutschland gibt es knapp 90.000 
Presseverkaufsstellen, die von rund 20 
regional tätigen Presse-Grossisten mit 
Zeitungen, Zeitschriften und Non-Press-
Produkten beliefert werden. Nicht in-
begriffen sind die rund 500 Filialen des 
Bahnhofs- und Flughafenbuchhandels. 
Diese werden von den Verlagen oder 
ihren Vertriebsdienstleistern direkt be-
liefert. Die umsatzstärksten Geschäftsar-
ten im Grosso sind laut dem Gesamtver-
band Presse-Großhandel Supermärkte, 
Presse-Fachgeschäfte und Großformen 

des Einzelhandels. Sie stellen 27 Prozent 
der Verkaufsstellen, erwirtschaften aber 
62 Prozent des Presseumsatzes von im 
Grosso zuletzt rund 1,65 Mrd. Euro im 
Jahr 2021. Der Bahnhofs- und Flugha-
fenbuchhandel steht laut eigenen Anga-
ben für rund zehn Prozent des gesamten 
Einzelhandelsumsatzes mit Presse. Weil 

Presse gemäß Auftrag und Zielsetzung 
des Presse-Grossos überall erhältlich sein 
soll (Stichwort: Ubiquität), betont das 
Presse-Grosso stets, dass alle Geschäfts-
arten wichtig sind, also beispielsweise 
auch Tankstellen, Kioske, Discounter 
oder Bäckereien.

Umsatzverschiebungen 
durch Corona

Die Entwicklung von Absatz und Umsatz 
mit Presseprodukten ist tendenziell in 
Grosso und Bahnhofsbuchhandel rück-
läufig, wobei der Umsatzrückgang durch 
Preiserhöhungen der Verlage etwas ge-
ringer ausfällt (siehe auch Tabellen S. 20 
und 23). Der Bahnhofsbuchhandel hat in 
den vergangenen Jahren überproporti-
onal unter den Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie gelitten, weil sich Kun-
denströme durch Home-Office und den 
Verzicht auf Geschäfts- und Privatreisen 
verschoben haben. Viele Menschen haben 
sich in der Pandemie daran gewöhnt, ihre 
Lektüre nicht mehr auf dem Arbeitsweg 
zu kaufen, sondern beim Wochenein-
kauf mitzunehmen. Eine Entwicklung, 
die auch innerhalb des Presse-Grossos 
zu spüren war, wie Timo Gruner erklärt, 
Vertriebsleiter des Presse-Grossisten 
Süddeutsche Zeitungszentrale (SZZ): 
„Speziell während der Lockdowns in der 
Corona-Pandemie konnten wir veränder-
te Käuferströme hin zu den Lebensmit-
telmärkten und Discountern feststellen.“ 
Die SZZ mit Sitz in Esslingen beliefert 
rund 3.600 Einzelhändler im Herzen von 
Baden-Württemberg mit Presse. Im Ver-
triebsgebiet leben rund 3,66 Millionen 
Einwohner, u. a. in Stuttgart, Reutlingen 
und Tübingen. 

Große Konkurrenz 
um Sichtbarkeit

In großen Verbrauchermärkten sind 
laut der Einzelhandelsstruktur-Analyse 
(EHASTRA) des Grosso-Verbandes im 
Durchschnitt 625 Pressetitel vorrätig, 
im Pressefachhandel 350 und in Super-
märkten 275. An großen Bahnhöfen 
konkurrieren häufig mehrere Tausend 
Zeitschriften und Zeitungen aus dem In- 

und Ausland um Käuferinnen und Käu-
fer. Je größer das Wettbewerbsumfeld 
ist, desto wichtiger wird die Sichtbarkeit 
eines Titels am POS. Um ihre Verkauf-
schancen zu verbessern, können Verlage 
und ihre Dienstleister auf eine Reihe von 
Marketing-Maßnahmen und -services 
zurückgreifen, die die Aufmerksamkeit 
der Kundinnen und Kunden im Handel 
gezielt auf einzelne Sortimentsbestand-
teile lenken sollen. Die Handelspartner 
bieten Verlagen etwa Zweitplatzierungen 
an der Kasse, Vollsichtpräsentation im 
oder am Regal sowie Werbeflächen vor 
und in den Verkaufsstellen an. So auch 
die SZZ, die für ihre sogenannten „Media 
Services“ Partner aus dem ZZ-Fachhan-
del, aus Kiosken und Tankstellen sowie 
dem selbstständigen Lebensmittelhandel 
(LEH) akquiriert hat. Verkaufsberater 
im Innen- und Außendienst begleiten 
die Umsetzung von Kampagnen. Als 
Beispiel für eine erfolgreiche Aktion aus 
der jüngeren Vergangenheit nennt SZZ-
Vertriebsleiter Gruner eine Aktion für 
die Sprachmagazine des Spotlight Verla-
ges aus München, ein Unternehmen der 
Zeit Verlagsgruppe. Anfang Juli wurden 
diese in einem Tresen-Display hervorge-
hoben, mit beachtlichem Erfolg: „Nach 
Angebotsende und Auswertung der Ak-
tion konnte der Verkauf bei allen teilneh-
menden Händlern im Vergleich zu den 
Durchschnittsverkäufen aus den Vor-
nummern mehr als verdoppelt werden“, 
so der SZZ-Vertriebsleiter. Die restlichen 
Händler verzeichneten ihm zufolge im 
Vergleich zu den Vorausgaben eine Ver-
kaufssteigerung von >10 Prozent.

Durch Präsenz im Handel 
Neugier wecken

Die Konradin Mediengruppe mit Sitz 
in Leinfelden-Echterdingen ist für ihr 
Portfolio an Fachinformationen bekannt, 
die in Branchen wie Industrie, Architek-
tur oder Handwerk abonniert werden. 
Zu Konradin gehören auch im Einzel-
handel verfügbare Zeitschriften wie das 
Wissensmagazin Bild der Wissenschaft, 
das Geschichtsmagazin damals und das 
Musikmagazin Visions. Zur Bedeutung 
des Einzelverkaufs sagt Heike Wiedenig, 

EV-ANTEIL AUSGEWÄHLTER MAGAZINE 
IM ZWEITEN QUARTAL 2022

Verkaufs-
auflage

Einzel-
verkauf

EV-Anteil 
in %

Prinzessin Lillifee 
(mtl.) 70.316 69.267 98,51 %

Lissy (mtl.) 36.801 35.133 95,47 %
Lea (woe) 83.041 78.262 94,25 %

Lego Ninjago (mtl) 139.905 129.933 92,87 %
Lego Star Wars 

(mtl.) 64.453 59.650 92,55 %

Lust auf Genuss 
(4-woe) 90.400 79.732 88,20 %

Die drei ??? Kids 
(mtl.) 45.175 39.769 88,03 %

Neue Post (woe) 370.861 311.367 83,96 %
TV14 (14-tgl) 1.578.950 1.267.738 80,29 %

Land Idee 
(6 x jähr) 248.946 186.927 75,09 %

Donna (mtl) 85.492 62.739 73,39 %
Micky Maus 

(14-tgl.) 62.301 43.920 70,50 %

Freizeit Revue 
(woe) 475.518 334.925 70,43 %

Tina (woe) 240.922 162.834 67,59 %
Auf einen Blick 

(woe) 542.304 365.907 67,47 %

TV Spielfilm 
(14-tgl.) 573.956 304.222 53,00 %

TV Movie (14-tgl.) 603.341 312.618 51,81 %
Funk Uhr (woe) 267.527 137.718 51,48 %

Landlust (6 x jähr) 779.332 399.391 51,25 %
SuperIllu (woe) 168.896 86.125 50,99 %
Welt d. Wunder 

(mtl) 111.866 53.943 48,22 %

Bunte (woe) 343.513 158.533 46,15 %
Barbara (mtl) 69.030 29.231 42,35 %

Elle (mtl) 84.117 30.661 36,45 %
Lecker (mtl) 44.050 15.521 35,23 %
Hörzu (woe) 786.610 261.287 33,22 %

Gala (woe) 152.569 49.479 32,43 %
Grazia (woe) 51.032 15.655 30,68 %

Petra (mtl) 76.351 22.380 29,31 %
Brigitte (14-tgl) 235.477 60.418 25,66 %

Cosmopolitan 
(mtl) 167.637 41.143 24,54 %

Freundin (14-tgl) 196.974 48.016 24,38 %
Stern (woe) 338.165 79.540 23,52 %

Jolie (mtl) 65.330 14.907 22,82 %
Essen + Trinken 

(mtl) 88.236 19.405 21,99 %

Emotion (mtl) 50.798 10.092 19,87 %
Für Sie (14-tgl) 167.511 31.596 18,86 %

Der Spiegel (woe) 731.692 132.612 18,12 %
Dein Spiegel (mtl.) 41.156 5.513 13,40 %

Damals (mtl) 20.827 2.584 12,41 %
Geolino (mtl.) 117.988 11.958 10,13 %

Focus (woe) 243.266 24.539 10,09 %
Spektrum d. Wis-

senschaft (mtl) 58.989 5.203 8,82 %

Geo (mtl) 167.941 13.850 8,25 %
Bild d. Wissen-

schaft (mtl) 62.453 2.433 3,90 %

Zeit Wissen 
(6xjähr) 88.391 2.089 2,36 %

Quelle: IVW II/2022

PRESSE-GROSSO IN ZAHLEN
2019 2020 2021

Absatz in Mio. Ex. 1.305 1.219 1.132
Veränderung in % -6,61 -8,68 -7,13

Umsatz in Mio. Euro 1.783 1.762 1.649
Veränderung in % -3,47 -3,31 -4,56

Anzahl der belieferten 
Verkaufsstellen 97.485 93.568 89.212

Quelle: Gesamtverband Presse-Großhandel
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Kinder- und TV-Zeitschriften, 
wöchentliche Frauentitel und 
unterhaltende Magazine haben 
einen besonders hohen EV-Anteil



23impresso 2 - 202222 impresso 2 - 2022

Vertriebssteuerung bei Konradin Medi-
en: „Wie allen Publikumsmedien ist es 
auch uns wichtig, im Pressehandel Prä-
senz zu zeigen und zusätzliche Verkäufe 
unserer Magazine zu erzielen. Die Kunst 
ist es, Nachwuchsleser zu gewinnen.“ 

Mit neuen und zielgenau auf die Interes-
sen der jeweiligen Zielgruppe zugeschnit-
tenen Produkten wie Websites, News-
lettern, Podcasts und Veranstaltungen 
steigert Konradin die Bekanntheit seiner 

Medienmarken. Bei POS-Aktionen nutzt 
das Medienunternehmen Instrumente 
wie Regalschalen und Schaufensterwer-
bung. Der Fokus liegt Wiedenig zufolge 
auf Geschäftsarten, die aufgrund ihrer 
Sortimentstiefe gezielt angesteuert wer-
den, um Zeitschriften zu kaufen: Sie 
nennt Pressefachgeschäfte, Kioske so-
wie Lebensmittel- und Supermärkte. Im 
Bahnhofsbuchhandel und in Tankstellen 
habe Konradin seit Beginn der Corona-
Pandemie teilweise Verkaufsrückgänge 
verzeichnet, weil die Mobilität in allen 
Altersklassen merklich gesunken sei. 
Nicht relevant seien dagegen die Dis-
counter, auch wenn deren Bedeutung für 
den Pressemarkt im Allgemeinen in den 
vergangenen Jahren eher zugenommen 
habe. 

Eigene Werbemittel für das 
„Schaufenster Pressehandel

Die Zeit Verlagsgruppe aus Hamburg 
ist im Pressehandel nicht allein mit der 
gleichnamigen Wochenzeitung vertreten, 
sondern auch mit Magazinen, z.B. Zeit 
Wissen, Zeit Verbrechen und Zeit Geschich-
te. Zur Bedeutung des Vertriebskanals 
sagt Christiane Paßers, Leiterin Vertrieb 
und Werbung: „Der Einzelverkauf ist für 
jeden unserer Titel sehr wichtig. Neben 
dem hohen Verkaufsanteil, der je nach 

Titel zwischen 15 und 75 Prozent liegt, 
stellt der Einzelhandel für uns auch eine 
wichtige strategische Säule dar. Er ist 
das Schaufenster der ZEIT und oft erster 
Kontaktpunkt der Zielgruppe mit unse-
ren Produkten.“ 

Die Verkaufsauflage der ZEIT ist in den 
vergangenen Jahren stetig gewachsen und 
lag zuletzt bei mehr als 612.000 Exemp-
laren pro Ausgabe. Betrachtet man nur 
die Printverkäufe, lag der Anteil des Ein-
zelverkaufs im zweiten Quartal 2022 bei 
etwas mehr als 15 Prozent. Bei Marktein-
führungen oder besonderen Ausgaben 
spielt der Pressehandel eine noch größere 
Rolle. „Sehr erfreulich“, sagt Paßers, sei 
die Entwicklung des Kindermagazins 
ZEIT Leo. „Hier konnten wir im letzten 
Jahr nach einem erfolgreichen Relaunch 
ein Plus von über 20 Prozent erzielen, 
das Verkaufsniveau ist in diesem Jahr 
stabil. Ebenfalls erfreulich war die Ein-
führung unseres Food-Titels Zeit Magazin 
Wochenmarkt. Aus dem Stand haben wir 
hier über 25.000 Exemplare im Handel 
verkauft. Und das in einem rückläufigen 
Segment mit über 80 Titeln.“ 

Beim Blick auf die Geschäftsarten hat 
auch das Hamburger Medienunterneh-
men zuletzt Verschiebungen festgestellt. 
Davon waren insbesondere Titel betrof-
fen, die vorwiegend im Bahnhofsbuch-
handel verkauft werden. Die Sprach-
magazine hätten in den letzten Jahren 
durch den allgemeinen Absatzrückgang 
im Travel Retail gelitten, verzeichneten 
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aber mittlerweile wieder positive Ver-
kaufsentwicklungen, erklärt Paßers. Der 
Lebensmittelhandel habe dagegen punk-
tuell um bis zu 30 Prozent zugelegt. „Die-
se Entwicklung kehrt sich aktuell wieder 
etwas um. Der Bahnhofsbuchhandel wird 
wieder relevanter. Genauso der Buchhan-
del. Insgesamt betrachtet bleibt der LEH 
neben dem Fachhandel unsere stärkste 
Geschäftsart“, so die Vertriebsleiterin.  
Bei der Verkaufsförderung am POS liegt 
das Augenmerk im Zeitverlag laut Paßers 
nun darauf, im wieder stärker frequen-
tierten Bahnhofsbuchhandel Umsatzan-
teile zurückzugewinnen. Darüber hinaus 
engagiere sich die Verlagsgruppe stark im 
Pressefach-, Lebensmittel- und Buchhan-
del. „Uns geht es immer um Sichtbarkeit“, 
sagt die Vertriebsleiterin. „Daher inves-
tieren wir in Sonderplatzierungen und 
Schaufenster. Zudem ist es uns wichtig, 
den Handel dabei zu unterstützen, die Ti-
tel aufmerksamkeitsstark und attraktiv zu 
inszenieren. Daher konzipieren wir regel-
mäßig Displays, die ansprechend und ver-
kaufsstark sind, wie das neue Aktionsdis-

play für ‚Zeit Sprachen‘ mit dem wir Ende 
August in den Markt gegangen sind.“

Positives Feedback aus dem Handel habe 
der Zeitverlag für eine neu konzipierte 
Tool-Box erhalten, ein Werkzeugkasten, 
der unterschiedliche Werbemittel um-
fasst, die je nach POS individuell einge-
setzt werden können, sagt Paßers: „Dazu 
gehören gelernte Werbemittel wie Auf-
kleber und Wobbler, aber auch ein neu 
entwickeltes, wie das ‚Zeit Lesezeichen‘. 
Hierbei handelt es sich um eine Lasche 
aus stabiler Pappe. Sie wird unter die Zeit-
Ausgaben platziert und lässt das Mar-
kenlogo der Zeit herausstehen. So sehen 
Kunden sogar in der geschuppten Präsen-
tation, wo die Zeit platziert ist.“

Mehr Anstrengungen am POS

Die Mediengruppe Klambt mit Haupt-
sitz in Speyer und Verlagsstandorten in 
Baden-Baden und Hamburg ist aktuell 
in den Marktsegmenten Frauen-, TV-, 
People- sowie Rätselzeitschriften aktiv. 

Zeitschriften aus diesen Segmenten wer-
den häufiger im Einzelhandel verkauft 
als abonniert. Achim Lehmann, stellver-
tretender Fachbereichsleiter Vertrieb, 
erklärt: „Mit 14 Titeln im wöchentli-
chen Bereich – von Frauen- bis zu TV-
Zeitschriften und hochwertigen Premi-
um-Zeitschriften wie beispielsweise Für 
Sie, Petra und Jolie –liegt unser Portfolio 
immer noch schwerpunktmäßig im EV-
Vertrieb.“ 

Die Konradin Mediengruppe zeigt mit seinen 
Publikumsmedien Präsenz im Pressehandel 
und will Nachwuchsleser gewinnen

Die Zeit 
Verlagsgruppe 
konzipiert re-
gelmäßig neue 
Displays, um 
den Handel 
beim Verkauf 
zu unterstüt-
zen. Das neue 
Aktionsdis-
play für ‚Zeit 
Sprachen‘ 
wurde ab 
Ende August 
eingesetzt.Ein neues Werbemittel ist das ZEIT Lesezei-

chen, welches das Markenlogo auch in einer 
geschuppten Präsentation sichtbar macht

VERKAUFSENTWICKLUNG PUBLIKUMSZEITSCHRIFTEN NACH VERTRIEBSKANAL
Q2/2020 Q3/2020 Q4/2020 Q1/2021 Q2/2021 Q3/2021 Q4/2021 Q1/2022 Q2/2022

Verkaufsauflage 58.707.734 61.760.010 59.333.827 60.308.046 58.123.225 58.230.929 56.061.137 55.549.040 53.141.020
davon ePaper 1.527.307 1.684.124 1.693.470 1.780.945 1.801.903 1.971.897 1.123.398 2.381.344 2.415.986
Abonnement 24.828.998 25.132.078 24.890.334 25.559.220 24816752 25.273.388 24.616.861 24.043.177 24.011.022

davon ePaper 826.356 852.754 891.629 938.148 1010421 1.053.648 1.123.398 1.303.932 1.384.405
Abo-Anteil an 

der VK-Auflage 42,29 % 40,69 % 41,95 % 42,38 % 42,70 % 43,40 % 43,91 % 43,28 % 45,18 %

Einzelverkauf 24.971.946 27.109.549 25.068.395 26.957.056 25.492.144 24.996.789 23.444.921 24.043.177 21.688.087
davon ePaper 39.163 63.572 50.142 56.804 39.382 64.716 64.506 232.361 61.218

EV-Anteil an 
der VK-Auflage 42,54 % 43,89 % 42,25 % 44,70 % 43,86 % 42,93 % 41,82 % 43,28 % 40,81 %

Quelle: IVW, eigene Berechnungen
Rest: Lesezirkel, Bordexemplare, Sonstiger Verkauf

Insgesamt ist die verkaufte Auflage bei den Publikumszeitschriften rückläufig – sie sank inner-
halb von zwei Jahren von rund 59 Millionen auf rund 53 Millionen, das ist ein Rückgang um  
10 Prozentpunkte. Abonnement und ePaper legten zu, der Einzelverkauf ging zurück.

VERKAUFSENTWICKLUNG IM GESAMTMARKT DER PUBLIKUMSZEITSCHRIFTEN

Quelle: IVW
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Die Mediengruppe Klambt setzt auf Perma-
nentdisplays, durch welche die Klambt-Titel 
bei rund 1.200 Einzelhändlern rund ums Jahr 
ins Blickfeld der Kundinnen und Kunden 
gerückt werden
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„DA IST EIN HEFT, DAS 
IST MEIN THEMA, DAS 
NEHME ICH JETZT MIT!“

Simon Peter, Chefredakteur 
des auf Kinderzeitschriften 
spezialisierten Verlags Blue 
Ocean Entertainment AG über 
Magazine für junge Zielgrup-
pen und Begehrlichkeit durch 
Sichtbarkeit.

Herr Peter, Wie wichtig ist der Einzelverkauf für die Medien-
marken von Blue Ocean?
Der Einzelverkauf ist unser zentraler Vertriebskanal! Der Kin-
derzeitschriftenmarkt unterscheidet sich mit Blick auf Alter 
sowie Lebens- und Konsumrealität naturgemäß deutlich von 
allen anderen Printsegmenten, in denen z. B. Abo, Lesezirkel 
oder Bordexemplare eine tragende Rolle spielen. Kinder sind 
hinsichtlich ihrer Lesebedürfnisse zwar mindestens genauso 
eindeutig orientiert, aber vor allem auch impulsgetrieben: „Da ist 
ein Heft, das ist mein Thema, das nehme ich jetzt mit!“

Wie hat sich der EV-Absatz ihrer Titel in den vergangenen 
Jahren entwickelt?
Hervorragend! Absolut und relativ. Wir sind seit Jahren schon 
mit deutlichem Abstand Marktführer in Ehastra-Objektgruppe 
10 „Jugend und Comics“. Zuletzt konnten wir unsere führende 
Position nicht nur weiter ausbauen, sondern nach Analyse unse-
res Vertriebs MZV in 2021 sogar deutlich die Marktanteilshürde 
von 50 Prozent nehmen. Ein Resultat, das uns sehr stolz macht 
und weiter antreibt! Und mit Blick auf die IVW-Meldezahlen für 
den Einzelverkauf im 2. Quartal 2022 wird einmal mehr sicht-
bar, dass wir nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite 
top sind. Acht Titel der Top 10 des Rankings des Kinderseg-
ments im Einzelverkauf kommen von Blue Ocean - neben dem 
bestverkauften Kindermagazin LEGO Ninjago übrigens auch 
die weiteren vier Zeitschriften der Top 5. Und in den Top 30 
des Listings sind gleich 22 Titel von Blue Ocean vertreten. Wir 

liefern ein facettenreiches und bedarfsgerechtes Gesamtport-
folio, das Millionen Mädchen und Jungen während ihrer Reise 
vom Kindergartenkind zum Teenager begleitet. Wir unterhalten, 
wecken Faszination, stillen Infobedürfnisse, beschäftigen und 
lenken ab, helfen beim Erwerb von Fähigkeiten, Kompetenzen 
und Routinen. Spielerischer und damit barrierefreier als mit 
unseren Magazinen kann man ein Kind nicht an das Kulturgut 
Lesen heranführen. 

Welche Produkte unterstützen Sie gezielt im Pressehandel?
Kindermagazine erfreuen sich generell hoher Bekanntheit und 
Begehrlichkeit in der Zielgruppe. Kinder steuern das Pressere-
gal gezielt an und gehen dort dann auf Entdeckungsreise. Sie 
treffen wahlweise auf neue Ausgaben der ihnen bereits bekann-
ten und geschätzten Magazinmarken, stoßen tatsächlich auf ein 
ganz neues Zeitschriftenangebot oder sind auch gerne bereit, 
sich erstmals auf mehrfach Gesehenes, aber nicht Konsumier-
tes neu einzulassen. Kurzum: Ein Magazin ist für ein Kind immer 
ein kleiner Schatz. Der Impuls ihn zu heben, wird beim Stöbern 
ausgelöst. Und zum Erforschen des Regals muss man Kinder 
nur bedingt animieren. Daher – und weil unser Portfolio sehr 
groß ist und wir uns schwertun, einzelne Produkte besonders 
hervorzuheben – konzentrieren wir uns bei POS-Aktionen auf 
die Einführung neuer Magazine. 

Auf welche Maßnahmen setzen Sie bei POS-Aktionen? 
News über Marktstarts bringen wir nicht nur durch TV-Spots 
und Eigenanzeigen in unserem relevanten Portfolio in die 
Zielgruppe, sondern unterstützen den Handel auch direkt, zum 
Beispiel mit Tragetaschen, Wimpelketten oder auch mal mit 
aufmerksamkeitsstarken Aufstellern. Letztere haben wir exem-
plarisch beim Start unseres LEGO Marvel Avengers Magazins 
angeboten. An Thor, Captain America und Iron Man kommt nun 
mal niemand vorbei … Auch unsere Collectibles, also unsere 
Langläufer wie Sticker- und Kartensammelserien, unterstützen 
wir neben Promo-Samplings auf unseren Heften regelmäßig mit 
dem genannten P.O.S.-Instrumentarium. Da Stickertütchen und 
Booster ja nicht unmittelbar im Presseregal stehen – Stichwort: 

Begehrlichkeit durch Sichtbarkeit –, wollen wir dem Handel 
gezielt Möglichkeiten geben, auf diese langfristig wertvollen 
Produkte aufmerksam zu machen, wo der Sammler seinen 
Nachschub bekommt.

Wovon hängt der Erfolg ihrer Kindermedien am Regal ab? 
Welche Geschäftsarten sind besonders wichtig?
Besonders relevant sind für uns und unser Portfolio unverändert 
die Geschäftsarten, bei denen die Familie gemeinsam auftritt. 
Für Kinder ist der Besuch am Presseregal zum Beispiel die 
abschließende Krönung des großen Wocheneinkaufs. Gängiges 
Szenario dann: Das Kind entdeckt ein Wunschmagazin, Be-
gehrlichkeit wird geweckt und kommuniziert und die Eltern sind 
– man kann wirklich sagen – in der Regel bereit, ihr „GO“ zum 
Kauf zu geben und auch das entsprechende Budget zur Ver-
fügung zu stellen. Das Marktforschungsinstitut Forsa hat dazu 
ganz aktuell unabhängig und repräsentativ Zahlen für unseren 
„Kids-Medien-Kompass“ ermittelt. Demnach lesen vier von fünf 
Kindern im Grundschulalter Kindermagazine – und mehr als 
80 Prozent aller Leser von Kinderzeitschriften bekommen ihre 
Magazine geschenkt! Wichtige Hauptzutat seitens des Handels, 
damit das Szenario wie beschrieben ablaufen kann, ist natürlich 
die Sichtbarkeit unserer Produkte im Regal. Das beginnt bei 
der generellen Verfügbarkeit der Magazine am jeweiligen POS 
und reicht bis zur sinnvollen und damit beispielsweise nicht zu 
hohen Platzierung der Zeitschriften im Sichtbereich von Kindern. 
Das alles ist ja auch im vorrangigsten Interesse des Händlers. 
Mit ihren hohen Copypreisen sind Kindermagazine ja echte 
Umsatzbringer. 

Der Einzelverkauf ist im Branchentrend 
seit einigen Jahren rückläufig, tendenzi-
ell auch bei Klambt. Dennoch zeigt sich 
Lehmann nicht unzufrieden, weil die 
eigenen Titel im Vergleich zum Wettbe-
werb in der Regel ähnliche oder leicht 
bessere Verkaufsentwicklungen aufwie-
sen. Die stärksten Umsatzbringer unter 
den Geschäftsarten sind für Klambt 
hochfrequentierte Verkaufsstellen wie 
Supermärkte und Großformen des Ein-
zelhandels. Daneben blieben Pressefach-
geschäfte ein wichtiger Bestandteil der 
Zeitschriftenverkäufe, auch wenn diese 
im Rahmen der Corona-Pandemie stär-
ker gelitten hätten als der Lebensmittel-
handel. 

Aktuell hat Klambt das Verlagshaus 
Delius Klasing übernommen, das Spe-
cial-Interest-Medien aus Bereichen wie 
Wassersport, Radsport und Automo-
bil herausgibt. Mit Übernahmen wie 
dieser erhöht die Mediengruppe auch 
die Abozahlen und stellt sich damit im 
Kerngeschäft Zeitschriften breiter auf. 
Parallel setzt die Mediengruppe weiter 
auf den Einzelhandel und will insbeson-
dere die Käuferströme im Fachhandel 
wieder forcieren. Das Ziel: „steigende 
Umsätze, je nach Titel unterschiedlich 
hoch ausfallend“, so Lehmann. Dafür set-
ze Klambt auf „aufmerksamkeitsstarke 
Werbemittel wie das Permanentdisplay 
des Nationalvertriebes MZV Moderner 
Zeitschriften Vertrieb“, seit 2021 ein Ge-
meinschaftsunternehmen von Klambt, 
Burda und Funke. Mit dem Display wer-
den die Klambt-Titel bei ca. 1.200 Ein-
zelhändlern über das ganze Jahr in das 
Blickfeld der Kundinnen und Kunden 
gerückt. Hinzu kämen saisonale Aktio-
nen in Fachgeschäften, Kiosken, Super- 
und Verbrauchermärkten. Dabei gehe es 
auch darum, titelspezifische Marketing-
ansätze zu testen. „Unser Marketing für 
den POS wird sich zukünftig eher ver-
stärken und wir wollen alle Möglichkei-
ten – von Regalschalen, Einmaldisplays 
bis zu genannten Permanentdisplays – 
nutzen, um für unsere Titel den Absatz 
und Umsatz zu steigern.“   ●

Da sehr umsatzstarke Langläufer wie Sammelkarten und Sticker im 
Presseregal nicht sichtbar sind, unterstützt Blue Ocean den Verkauf 
mit POS-Maßnahmen.

Simon Peter: „Der Einzelverkauf ist unser 
zentraler Vertriebskanal“

ÜBER BLUE OCEAN ENTERTAINMENT
Die Blue Ocean Entertainment AG wurde 2005 in Stuttgart 
gegründet und verlegt aktuell im deutschsprachigen Raum 
rund 60 regelmäßig erscheinende Magazine mit über 600 
verschiedenen Ausgaben, z. B. Prinzessin Lillifee, FRAG 
doch mal die Maus und Die drei ??? Kids. Hinzu kommen 
Zeitschriften, Sticker-Serien und Sammelkartenreihen zu 
den Spielwaren bekannter Hersteller wie LEGO, PLAYMO-
BIL, Schleich oder Simba. Seit 2014 gehört das Kinderme-
dienhaus zu Hubert Burda Media.

VERTRIEBVERTRIEB
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In den vergangenen Monaten wurde das Wort „Krise“ vor allem 
in Zusammenhang mit der Pandemie bemüht. Werbeausgaben 
waren heruntergefahren worden, Messen wurden gestrichen, 

Veranstaltungen verlegt. Eigentlich ein Horrorszenario und den-
noch fiel das Fazit der Publisher im Rückblick auf Corona nicht 
nur negativ aus. In der Studie „Verlagstrends“ des MVFP und des 
Beratungsnetzwerks KPMG räumten die meisten Verlags zwar ei-
nen Umsatzrückgang ein. Doch für viele hatte die Krise auch ihre 
positiven Seiten: Die Digitalisierung des Geschäfts habe deutlich 

an Fahrt aufgenommen, so die Aussage der befragten Verlags-
manager. Gleichzeitig sei das Interesse an den Inhalten gestiegen. 
Im Grunde also beste Voraussetzungen, nach dem Abklingen der 
Pandemie darauf aufzubauen und mit neuem Elan den digitalen 
Transformationsprozess auf die nächste Stufe zu hieven.

Wenn nicht auf die Krise die nächste gefolgt wäre. Mit dem rus-
sischen Überfall auf die Ukraine Ende Februar entstand plötzlich 
eine Energie- und Versorgungskrise, deren Ende und Ausmaße 

MARKT

längst nicht absehbar sind. Damit wird 
die Resilienz der Verlage erneut auf eine 
Probe gestellt. „Seit Anfang des Jahres 
hat sich die Lage durch massiv steigende 
Papier-, Zustellkosten und Energiepreise 
enorm verschärft“, sagte Stephan Scher-
zer, Bundesgeschäftsführer vom Medi-
enverband der freien Presse MFVP im 
Juni. „Damit gerät die bisher erfolgreiche 

Transformation, die einen hohen Mitteleinsatz und Investitionen 
erfordert, in Gefahr.“ Entpuppte sich die erste, die Corona-Krise, 
gewissermaßen also Digitalisierungs-Turbo, so droht die gegen-
wärtige Krise das Tempo wieder abzuwürgen.

Schuld sind in erster Linie die steigenden Rohstoff- und Energie-
preise, die derzeit regelrecht durch die Decke gehen. „Das Verlags-
geschäft ist insbesondere von den beispiellos hohen Papierpreisen 
betroffen. Diese sind im Durchschnitt um etwa 80 Prozent ge-
stiegen, in einzelnen Sorten um 150 Prozent, die Speditionskosten 
um mehr als zehn Prozent“, so eine Sprecherin des Burda Verlags. 
„Die Produktionskosten liegen damit im Schnitt bei über 40 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr.“ Dabei gehe es nicht nur um stei-
gende Preise, so ein Sprecher von Axel Springer, sondern, darum, 
dass sich eine wirkliche Knappheit abzeichne.

Herkulesaufgabe, die bedrohlich werden kann

Neben Papier ist auch Erdgas für den Druck von Zeitschriften 
unverzichtbar, da diese im Wesentlichen auf Heatset-Rollenoff-
setdruckereien und Tiefdruckereien angewiesen sind. Und diese 
benötigen Gas für die Trocknung der Druckfarben und für die er-
forderliche Lösemittel-Rückgewinnung. „Wenn die betreffenden 
Druckereien in den Notfallplänen nicht berücksichtigt werden“, 
heißt es beim MVFP deshalb, „kann das Gros der Zeitschriften 
nicht mehr gedruckt werden und damit nicht mehr erscheinen.“ 

Die Verlagslandschaft steht also einmal mehr vor einer Herku-
lesaufgabe, die für manche Titel tatsächlich bedrohlich werden 
könnte. „Wir beobachten schon seit längerer Zeit mit Sorge, dass 
sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gerade für ge-
druckte Fachzeitschriften extrem verschlechtern, ohne dass die 
Fachverlage hierauf Einfluss nehmen könnten. Wir fürchten, dass 
hier in der Konsequenz mittelfristig zahlreiche Titeleinstellun-

MARKT

AUF DEM 
PRÜFSTAND

Die Corona-Krise hatte auch positive Auswir-
kungen: Zwar gab es einen Umsatzrückgang 
bei den Verlagen, doch gleichzeitig nahm das 
Interesse an den Inhalten zu

Papierengpässe, steigende Rohstoffpreise, erhöhte Vertriebskosten: 

Die Zeitschriftenverlage stehen wieder einmal vor einer großen Herausforderung. 

Wird sie die Digitalisierung weiter vorantreiben oder eher bremsen? 
Von Helmut van Rinsum, 

Medienjournalist, München

Quelle: KPMG in Deutschland, 2021
© KPMG
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so schnell wie möglich ins Digitale zu transferieren. Denn von 
den steigenden Rohstoffpreisen sind vor allem gedruckte Titel 
bedroht, die in vielen Zukunftsszenarien ohnehin als Auslaufmo-
dell gelten. Erdgas wird beim Druck benötigt, genauso wie für die 
Heizung der Logistikzentren. Könnte man dort keine Mindest-
temperatur mehr gewährleisten, müssten sie in der kommenden 
Heizperiode sogar geschlossen werden, warnt der MVFP. Zusätz-
lich zu den explodierenden Rohstoff- und Produktionskosten 
gesellen sich noch die gestiegenen Preisen für die Zustellung der 
Presseprodukte an Abonnement-Kunden. 

Verlage wollen an Digitalisierungsstrategien 
festhalten

Wäre es also nicht höchste Zeit, sich mehr oder weniger vollstän-
dig aus dem Geschäft mit gedruckten Titeln zurückzuziehen, um 
so weniger anfällig zu sein? Ähnlichkeiten zu anderen Branchen 
drängen sich auf, die sich ebenfalls von den Abhängigkeiten von 
Rohstoffen befreien wollen.

Bei Axel Springer sieht man hier durchaus einen Zusammen-
hang. Der nach eigenen Angaben führende Digitalverlag in Eu-
ropa habe ein stetig wachsendes Digitalgeschäft und treibe den 
damit verbundenen Transformationsprozess unabhängig von der 
aktuellen Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise voran, so 
ein Sprecher. „Gleichzeitig bestätigen uns die aktuellen Entwick-
lungen im Energiesektor in unserer Nachhaltigkeitsstrategie, bis 
2024 klimaneutral zu werden.“ Auch andere Verlagshäuser wie 
Gruner + Jahr beteuern, sich durch die aktuellen Entwicklungen 
nicht von ihrer Digitalisierungsstrategie abbringen zu lassen. 

nige Preisrunden mitgetragen. Jetzt aber scheint hier das Ende 
der Fahnenstange erreicht. „Traditionell haben die Verlage ihre 
Kostensteigerungen in Druck und Zustellung über eine pauscha-
le Erhöhung der Print-Abonnementpreise aufgefangen“, erläutert 
Rolf-Dieter Lafrenz, Geschäftsführer der Schickler Unterneh-
mensberatung. „Diese Strategie erreicht langsam ihr Ende, weil 
die preisbegründeten Kündigungen zunehmen, insbesondere vor 
dem Hintergrund der aktuellen Konsumzurückhaltung.“ 

Lafrenz rechnet jetzt damit, dass die Branche verstärkt auf eine 
differenzierte Preispolitik setzt, die sich an der Zahlungsbereit-
schaft der Bestands- und Neukunden orientiert. Gemeinsam mit 

sechs Pilotverlagen wurde deshalb das 
Kooperationsprojekt GRID aus der Taufe 
gehoben. GRID steht für Generating Re-
venue with Intelligent Data. Dabei fließen 
die Daten der beteiligten Verlage in einen 
Pool und werden mit externen Informa-
tionen angereichert. Algorithmen sollen 
dann Muster erkennen, mit denen sich 
Aussagen beispielsweise zur Stabilität 
der Abonnement-Bedingungen oder zu 
Preiserhöhungen treffen lassen. Eine der 
ersten Erkenntnisse: Schwächere soziale 
Schichten haben auch eine schwächere 
Abo-Bindung.

Angesichts all dieser Erkenntnisse stellt 
sich die Frage, ob die gegenwärtige Krise 
nicht doch die Digitalisierung weiter be-
schleunigen könnte oder als Signal gese-
hen werden sollte, nun auch wirklich alles 

„Unsere digitalen Produkte bauen wir nicht erst vor dem Hin-
tergrund der aktuellen Entwicklungen weiter aus, sondern die 
digitale Transformation ist seit langem wesentlicher Bestandteil 
unserer Strategie“, betont Bernd Hellermann.

Rolf-Dieter Lafrenz meldet hier allerdings Zweifel an. Er erwar-
tet, dass mit den sinkenden Ergebnissen auch die Investitionen 
in die Digitalisierung zurückgehen, weil die Verlage einfach alle 
Ausgaben auf den Prüfstand stellen. „Das ist strategisch zwar 

nicht sinnvoll, deckt sich aber mit den 
Erfahrungen vergangener Krisen“, so 
Lafrenz. Corona sei hier eine Ausnahme 
gewesen. Weil mit dem Lockdown auch 
die digitale Reichweite stark anstieg und 
weil die Ergebniseffekte für die Verlage 
nicht so negativ ausfielen, wie anfangs 
erwartet.

Bleibt die Hoffnung, dass auch die ak-
tuelle Krise weniger durchschlägt als 
derzeit befürchtet. Der MFVP appelliert 
deshalb an die Bundesregierung, dass Pa-
pierherstellung, Druck oder Vertrieb in 
den Notfallplänen berücksichtigt werden. 
Ansonsten drohe die Beschädigung der 
Pressefreiheit, wenn wegen wegbrechen-
der Einnahmen und steigender Kosten 
Zeitschriften oder Zeitungen nicht mehr 
erscheinen könnten. 

Ein unheimliches Szenario, gerade in ei-
ner Zeit, in der die Nachfrage nach seriö-
sen Informationen besonders groß ist.  ●

gen drohen“,  so Holger Knapp, Sprecher 
der Deutschen Fachpresse, im April des 
Jahres bei der Vorstellung der Fachpresse-
Statistik.

Die jetzt von den Verlagen eingeleiteten 
Maßnahmen sehen Reduzierungen vor. 
Bei Gruner + Jahr betont man zwar, dass 
die Versorgung mit Papier trotz der an-
gespannten Lage gesichert sei. „Es kann 
aber zu Veränderungen der gewohnten 
Papiersorten oder zu einer Reduzierung 
der Grammatur kommen“, so Bernd Hel-
lermann, Chief Publishing Officer RTL 
Deutschland. „Um Papierressourcen zu 
sparen, reduzieren wir in Einzelfällen 
auch Heftumfänge oder passen Formate 
an.“ Burda verweist auf seine vorausschau-
ende Einkaufspolitik, die aber trotzdem Preissteigerungen nicht 
ersetzen konnte. „Da Kostenreduzierungen in nächster Zeit nicht 
absehbar sind, hat sich der Burda Verlag Anfang Juni entschie-
den, die Anzeigenpreise den aktuellen Marktbedingungen anzu-
gleichen“, so eine Sprecherin. Daraus ergab sich eine Preissteige-
rung von 6,1 Prozent über alle Titel hinweg.

Printabo-Preise erreichen Schmerzgrenze

Mag eine Erhöhung der Anzeigenpreise noch durchgehen, so ist 
eine Erhöhung der Preise für die Leser vermutlich nicht mehr 
durchzusetzen. Denn die haben in den vergangenen Jahren ei-

Neben Papier ist Erdgas für den Druck von Zeitschriften unverzichtbar. Es wird für die Trocknung 
der Druckfarben und die Lösemittel-Rückgewinnung benötigt. 

Die stark gestiegenen Preise für Energie und Papier machen der Branche zu schaffen. Dazu 
kommt eine Knappheit, welche die Produktion gefährden könnte.

Auch die Digitalisierung nahm während der 
Pandemie Fahrt auf und wurde von den 
Medienhäusern vorangetrieben

Quelle: MVFP
© Statista 2022

Quellen: World Bank; Bloomberg; 
Energy Intelligence
© Statista 2022Quelle: Statistisches Bundesamt

Weitere Informationen:
Deutschland; MVFP-Trendumfrage 2022; repräsentiert 2/3 des Branchenumsatzes

Weitere Informationen:
Europa; World Bank; Bloomberg; Energy Intelligence
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Stephan Scherzer, 
Bundesgeschäftsführer 
des Medienverbands 
der freien Presse 
befürchtet, dass die 
steigenden Kosten den 
Transformationsprozess 
der Verlage gefährden
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„Ich versuche, auf Social  
Media eher große Schwester 
als Lehrerin zu sein“

Wie sind Sie zum Journalismus gekommen? Was sind die 
Hauptmomente, die Sie in Ihrer Berufswahl bestärkt haben?
Ich wusste bereits mit 13 oder 14 Jahren, dass ich unbedingt 
Journalistin werden möchte. Mein erstes Schulpraktikum habe 
ich deshalb direkt beim Lokalradio absolviert und seither nie 
mehr außerhalb der Medienbranche gearbeitet. Nach der Schule 
habe ich Medien- und Kommunikationswissenschaften an der 
Uni Mannheim studiert und parallel dazu bei Dasding vom SWR 
und bei der Tageszeitung Die Rheinpfalz gearbeitet. Dann be-
gann ich mein Volontariat bei Burda und beim Focus Magazin.

Gab es von Anfang an einen bestimmten Bereich, der Sie 
besonders interessiert hat?
Nein. Ich wusste anfangs weder, für welches Medium, noch, in 
welchem Ressort ich arbeiten möchte. Deswegen habe ich auch 
nicht Politik studiert. Ich wollte mir alle Möglichkeiten offenhalten. 
Für mich ist das einer der tollsten Aspekte dieses Berufs: Dass 
es die verschiedensten Formen von Journalismus gibt. Man kann 
schreiben, zum Radio gehen, hinter und vor der Kamera stehen. 
Ich habe versucht, meine Erfahrungen und meine Ausbildung so 
generalistisch wie möglich zu gestalten und überall ein bisschen 
von allem mitzunehmen. Erst im Volontariat habe ich mich dann 
für den Bereich „Politik und Wirtschaft” entschieden.

Wie standen Sie zu Social Media als Karrierezweig? War die-
ser Bereich für Sie je ein konkretes Ziel?
Ich hätte nie gedacht, dass ich Social Media beruflich nutzen 
würde. Ich bin Politikjournalistin und habe auch mit großer 
Freude im Politik-Ressort volontiert. Aber bei meinen verschie-
denen Stationen habe ich gemerkt, dass die Expertise im 
Bereich Social Media in vielen Redaktionen mangelhaft bis nicht 
vorhanden ist. Dabei sind diese so wichtig, um junge Menschen 

zu erreichen. Mir wurde bewusst, dass ich meine Fähigkeiten 
hier gut einbringen kann. Als ich 2020 dann als Redakteurin bei 
FUNKE anfing, haben meine Vorgesetzten schnell erkannt, dass 
ich Begeisterung für soziale Medien mitbringe und gefragt, ob 
ich die Kanäle der Zentralredaktion übernehmen wolle. 

Was sind Ihrer Meinung nach die Herausforderungen und 
Schwierigkeiten von Social Media im Vergleich zu den traditio-
nellen Medien?
Texte für ein Magazin liefern natürlich mehr Informationen und 
sind oft schöner zu lesen als schnelle Online-News. Es sind 
aber eben auch zwei unterschiedliche Formate. Ich finde es 
wichtig, dass es beide Formen gibt. Oft werde ich gefragt, ob 
wir nun alles in ein paar Sekunden erklären müssen und wo da 
die Hintergrundinformationen bleiben. Ich muss mich kritischen 
Stimmen stellen, die befürchten, dass es auf Social Media keinen 
Platz für Tiefe gibt. Und natürlich stimmt das: Man kann nicht je-
des Thema in einem 60-sekündigen TikTok ausführlich erklären. 
Aber ich bin überzeugt, dass diese Videos Anreize schaffen, sich 
intensiver mit bestimmten Themen zu beschäftigen. Und dafür 
gibt es ja die langen Reportagen und Magazintexte.

Worin unterscheidet sich Ihre Arbeitsweise, wenn Sie auf So-
cial Media im Einsatz sind, im Vergleich mit Ihren bisherigen 
journalistischen Erfahrungen?
Zu meiner Arbeitsweise passt Online-Journalismus besser, da 
es darum geht, etwas auf den Punkt zu bringen und kurz und 
knapp zu artikulieren. Ich bin keine typische Edelfeder und gebe 

Was sollten Verlagshäuser beachten, die mit 

Social Media erfolgreich sein wollen? Amelie 

Marie Weber, Head of Social Media bei der 

Funke Mediengruppe, nutzt diese Medien mit 

Leidenschaft und erläutert, worauf es ankommt.

Von Giulia Wilzewski, freie Journalistin

Der TikTok-Kanal 
von Funke hat rund 
70.000 Followerin-
nen und Follower 
und wird von Ame-
lie Marie Weber 
betreut

Amelie Marie Weber arbeitet nach Stationen bei der Rheinpfalz und 
beim Focus Magazin seit Juli 2020 als Redakteurin bei der Funke-
Zentralredaktion in Berlin und ist seit Juli 2021 als Head of Social Me-
dia für die Social-Media-Kanäle der Funke-Zentralredaktion verant-
wortlich. Vom Medium Magazin wurde sie im Herbst 2021 in die Liste 
der „Top 30 bis 30“-Journalistinnen und Journalisten aufgenommen 
und verschaffte sich besonders mit dem von ihr ins Leben gerufenen 
und betreuten TikTok-Kanal der Funke-Zentralredaktion (www.tiktok.
com/@funke) höchste Anerkennung in der Branche. In kurzen Erklär-
videos erläutert die 26-Jährige die Hintergründe des demokratischen 
Systems und möchte das Interesse und Verständnis der Followerin-
nen und Follower für Politik wecken. 

Als Head of 
Social Media 
kennt sich 
Amelie Marie 
Weber so-
wohl vor als 
auch hinter 
der Kamera 
bestens aus

Auf ihrem Instagram-
Account teilt sie haupt-
sächlich Einblicke in ihren 
Alltag als Journalistin, 
aber gelegentlich auch 
private Schnappschüsse, 
wie etwa dieses Foto.
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der Plattform zu treffen. Zum Beispiel, indem ich den Politikerin-
nen und Politikern auch private Fragen stelle und kein Hinter-
grundwissen der Followerinnen und Follower voraussetze.
Denn wenn man schon die Frage nicht versteht, braucht man die 
Antwort gar nicht erst abwarten. 

Was zeichnet Ihren journalistischen Stil aus?
Ich versuche, nah an meiner Zielgruppe und gerade bei TikTok 
eher große Schwester als Lehrerin zu sein. Mir ist es außerdem 
wichtig, neutral zu bleiben, damit sich meine Zuschauer und 
Leser ihre eigene Meinung bilden können. Ich mache kaum 
Meinungsstücke und denke, dass es diese mittlerweile zu häufig 
im Journalismus gibt. 

Gibt Funke Ihnen vor, was Sie auf Ihrem persönlichen Insta-
gram-Account, der ja öffentlich ist, teilen können?
Ich habe keine Vorgaben von FUNKE, was ich teilen darf und 
was nicht.  Es gibt auch keinerlei Druck, dass ich beispielsweise 
teilen muss, wie glücklich ich in der Zentralredaktion bin oder 
ähnliches. Ich bin aber aufrichtig zufrieden in meinem Job und 
das teile ich auch gerne mit meinen Followerinnen und Follo-
wern. Ich finde es sehr schön, dass das Unternehmen meine 
Social-Media-Arbeit schätzt und mich zugleich frei arbeiten lässt. 
Nur dadurch ist es auch authentisch.

Haben Sie eigene Guidelines, was genau Sie mit Ihrer Com-
munity teilen?
Ich denke sehr gut darüber nach, was ich teile. Mein Fokus 
liegt auch bei meinem privaten Profil auf meiner journalistischen 
Arbeit. Ich versuche aber, ab und zu auch Persönliches zu 
teilen, denn mir ist bewusst, dass sich Menschen für Menschen 
interessieren. Also gibt es auch mal Impressionen vom Wochen-
ende oder aus dem Urlaub. Mir ist dabei klar, dass mehr als 
1.000 Menschen meine Insta-Stories anschauen – darunter zum 
Beispiel mein Chef oder meine Eltern. Entsprechend verantwor-
tungsbewusst gehe ich mit dem Kanal um. 

Worin besteht für Unternehmen eine Chance, wenn ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter selbst sehr aktiv auf Social Media 
sind?
Für Medienunternehmen sind Team-Mitglieder, die gerne über ih-
ren Job posten, die authentischste Werbung, die sie bekommen 
können. Man nennt sie nicht umsonst „Corporate Influencer”. Ich 
würde jedem Unternehmen raten, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu unterstützen, die Lust auf diese Art von Öffentlichkeit 
und Social-Media-Reichweite haben. Es gibt jedoch auch viele 
Kolleginnen und Kollegen, die Social Media lieber rein privat nut-
zen möchten. Dies sollten Unternehmen respektieren und nicht 
versuchen, Sichtbarkeit zu erzwingen. Ich schaffe mir meine 
öffentliche Reichweite selbst, da es mir ein intrinsisches Bedürf-
nis ist und mir Freude macht.

Corporate Influencer sind also für Sie ein Trend, der in Zukunft 
noch weiterwachsen wird?

Definitiv. Wir brauchen Botschafterinnen und Botschafter für 
den Journalismus und die Medienbranche. Wir sollten Influen-
cer da nicht verurteilen, sondern uns eher ein Beispiel an ihnen 
nehmen.

Was zeichnet ein gutes Teammitglied im Bereich Social Media 
aus?
Am wichtigsten ist, dass man Spaß hat. Denn wenn man keine 
Lust auf Social Media hat, sieht man das dem Endprodukt an. 
Oft sind es die jüngeren Kollegen, die diese Begeisterung mit-
bringen, da sie damit aufgewachsen sind und Social Media für 
sie zum Alltag gehören. Unternehmen sollten diesen Kolleginnen 
und Kollegen Vertrauen entgegenbringen und sie Verantwortung 
übernehmen lassen. 
.
Was passiert sonst? Wenn Medienmarken in alten Routinen 
und Mustern stecken bleiben?
Man stagniert. Nichts ist für Social Media schlimmer als ewig 
lange Abstimmungsschleifen. Wenn man immer auf Nummer 
sicher gehen will und sich nichts traut, wird sich kein Erfolgs-
erlebnis einstellen. Natürlich agieren wir bei FUNKE nach dem 
Vier-Augen-Prinzip und mein Vorgesetzter prüft die Inhalte, bevor 
ich sie online stelle. Aber er muss zum Beispiel nicht alles lustig 
finden. Denn es ist der Humor von 16-Jährigen, den ich in erster 
Linie zu treffen versuche, nicht der meines Chefs. Das wissen wir 
beide und das ist gut so. Wichtig ist auch, dass Social Media in 
Medienhäusern ernst genommen wird und dass endlich alle ver-
stehen, dass eine Praktikantin oder ein Praktikant nicht einfach 
mal nebenbei am Tag acht Insta-Stories machen kann. 

Ihr Geheimnis für das Erfolgsrezept in Sachen Social-Media-
Umgang in großen Medienhäusern?
Wer es richtig machen will, muss Ressourcen und Zeit für Social 
Media zur Verfügung stellen. Und viel läuft auch nach dem 

Motto: „Learning by doing”. Dinge auszuprobieren ist gerade auf 
Social Media sehr, sehr wichtig.

Wie gehen Sie mit Fake News um? Ein Thema, das ja gerade 
auf Social Media hochbrisant ist.
Die Tatsache, dass es Fake News gibt, sollte für uns erst recht 
der Anlass sein, auf Social Media zu posten. Wer, wenn nicht wir 
Journalistinnen und Journalisten, sollte dafür sorgen, dass genau 
dort auch hochwertiger Content verfügbar ist? 

Und was tun Sie konkret, um Fake News, Hetze und negativen 
Erlebnissen auf Social Media entgegenzutreten?
Mir ist Community Management sehr wichtig, da ich weiß, dass 
auch sehr junge Userinnen und User auf meinen Kanälen unter-
wegs sind, die sich leicht verunsichern lassen. Hass, Hetze und 
Desinformation sollen da keinen Platz finden. Deshalb lösche 
ich Kommentare, die Grenzen überschreiten. Außerdem mache 
ich regelmäßig Videos, in denen ich erkläre, wo unsere Infor-
mationen herkommen oder wie man Falschnachrichten im Netz 
erkennen kann. 

Welche Trends beobachten Sie aktuell auf Social Media?
Bei uns laufen Interviews sehr gut. Auch, weil ich Fragen stelle, 
die andere nicht so stellen. Ich möchte die Politikerinnen und 
Politiker nahbar zeigen. Meine Followerinnen und Follower sollen 
in kürzester Zeit etwas verstehen, was sie schon immer wissen 
wollten. Daher sind die simplen Fragen, die Basics, auch so 
wichtig. Im Allgemeinen sind Kurzvideos definitiv ein riesiger 
Trend. Sie sind absolute Wachstumstreiber auf allen Plattformen. 

Was würden Sie Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten 
raten, die sich auf Social Media spezialisieren wollen?
Lernt das journalistische Grundhandwerk, zum Beispiel während 
eines klassischen Volontariats. So ein Volo sollte aber heute auch 
Social-Media-Themen beinhalten, darunter z. B. SEO, Videojour-
nalismus, Fotobearbeitung, das Verständnis von Algorithmen 
und vieles mehr. Der Beruf der Journalistin oder des Journalisten 
ist multimedial und entsprechend muss auch die Ausbildung 
gestaltet sein.

Und zu guter Letzt: Wer ist Ihre Trauminterviewpartnerin oder 
Ihr -partner für Social Media?
Angela Merkel! Nicht nur für TikTok, sondern allgemein. Gerade 
jetzt, wo sie gelöster und freier über ihre Zeit als Kanzlerin erzäh-
len könnte. Das würde mich sehr interessieren.  ● 

Für den ursprünglich „DuHastDieWahl“ genannten TikTok-Kanal der 
Funke-Zentralredaktion nahm Amelie Marie Weber im Juni 2022 den 
European Digital Publishing Award 2022 in der Kategorie Editorial 
Concept entgegen

Bei ihren Interviews 
mit Politikerinnen 
und Politikern, wie 
hier mit Bundes-
finanzminister 
Christian Lindner 
und Außenministerin 
Annalena Baer-
bock stellt Amelie 
Marie Weber kurze 
Fragen, die perfekt 
an die Nutzung für 
Social Media ange-
passt sind

AMELIE MARIE WEBERS TOP-NEWSLETTER ZU SOCIAL MEDIA:
-  Social Media Briefing von Martin Fehrensen & Simon Hurtz, 
 https://lnkd.in/eHe3MTp6  
- TikTok-Newsletter von Marcus Bösch, https://lnkd.in/emw-H2Hd 
-  Best Practice Newsletter von Andreas Rickmann, 

https://lnkd.in/e39-hNNe 
- Meedia Trending Weekly von Jens Schröder, https://lnkd.in/e7wPHWBP

ehrlich zu, dass mich das Schreiben langer Magazintexte eher 
gequält hat. Online-Journalismus gibt mir das Adrenalin, das ich 
brauche.

Wie sind Ihre Erfahrungen rund um den Social-Media-Um-
gang der Politikerinnen und Politiker, die Sie für TikTok und 
Instagram interviewen? 
In meinen Interviews spreche ich mit dem Spitzenpersonal der 
Parteien. Das heißt, ich habe fast nur mit Politikerinnen und Poli-
tikern zu tun, die sehr gut gebrieft und echte Medienprofis sind. 
Sie wissen, wie man kurze Antworten gibt. Natürlich fällt es dem 
einen schwerer als dem anderen, aber die meisten sind sehr ver-
siert. Zudem stelle ich Fragen so, wie man es eigentlich nicht tun 
sollte: Ich frage geschlossen, stelle also zum Beispiel Fragen, die 
man mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten kann. So versuche ich, es 
den Interviewpartnerinnen und -partnern so leicht wie möglich zu 
machen, sich kurz zu fassen. Beim Vorgespräch betone ich auch 
immer die Notwendigkeit knapper Antworten. 

Empfinden Sie eine Offenheit seitens der Politik gegenüber 
Social Media?
Absolut. Das Social-Media-Thema ist inzwischen in der Spitzen-
politik angekommen und die allermeisten Spitzenpolitiker wissen, 
wie wichtig es ist. Sie sind sich bewusst, dass sie mit einem 
TikTok-Interview auf unserem Kanal drei Millionen Menschen 
erreichen können und entsprechend ernst nehmen sie das auch.

Was ist grundsätzlich das Feedback Ihrer Followerinnen und 
Follower?
Wichtig zu betonen ist, dass TikTok ursprünglich eine Comedy- 
und Tanzplattform ist. Dort politische Themen unterzubringen, 
ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber es gibt für alles eine 
Nische auf Social Media und ich bemühe mich, den lockeren Ton 

Fo
to

: 
©

 A
b

c

Fo
to

: 
©

 G
la

nz
e

Fo
to

: 
©

 A
b

c



35impresso 2 - 202234 impresso 2 - 2022

REDAKTION

Vom Umgang mit KI-Software 
in Redaktionen

Roboter-Journalismus, Deep-Fake-Videos, Maschinelles Ler-
nen – die einen erwarten wahre Wunderdinge von Anwen-

dungen Künstlicher Intelligenz im Medienbereich, die anderen 
fürchten, dass ein ganzer Berufsstand abgeschafft wird. Beide 
Seiten haben Unrecht. 

Der KI-Hype in Sachen Journalismus ist total überzogen und 
beruht auf völlig unrealistischen Voraussetzungen. Die Dämo-
nisierung etwas komplexerer Algorithmen ist aber genauso fehl 
am Platz. Journalistinnen und Journalisten kommen nicht um-
hin, sich mit den Grundlagen der Digitalisierung ihrer Gesell-
schaft und damit ihres Berufs auseinanderzusetzen. Dann wird 
deutlich, dass ein wertebasierter Journalismus, der Teilhabe er-
möglicht, Einordnung bietet und die Wächterfunktion ausübt, 
für den demokratischen Rechtsstaat notwendig und vom Bür-
ger nachgefragt ist. Dazu kann KI-Software viel beitragen, und 
zwar bei der Recherche und bei der Produktion von Beiträgen. 
So lässt sich zum Beispiel durch den Einsatz von Transkriptions-
software erheblich Zeit sparen. Das mitgeschnittene Interview 
liegt dann als Text vor, kann mit jeder beliebigen Textverarbei-
tung in Form gebracht und veröffentlicht werden. 

Mustererkennung im Journalismus

Die Erkennungsquote liegt bei deutlich über 90 Prozent. Die 
meisten Transkriptionsportale wie Trint oder Happy Scribe be-
dienen unterschiedliche Sprachen. Die Ergebnisse für die übli-
chen in Europa gesprochenen Sprachen sind ausgesprochen zu-
friedenstellend. Lediglich die Preise und Tarifmodelle sind sehr 
unterschiedlich. Trint zum Beispiel hat schon vor einiger Zeit auf 
ein Flatrate-Modell umgestellt. Trint-Anwender können so viele 
Mitschnitte beliebiger Länge transkribieren lassen, wie sie wol-
len, zahlen dafür aber in der Basis-Version auch 624 Euro im Jahr. 
Happy Scribe dagegen rechnet stundenweise ab. So lassen sich 
die Kosten für die Umwandlung von gesprochenem in geschrie-
benen Text besser steuern. Diese Anbieterin bietet wie Google 
Speech-to-Text oder Amazons Transkriptionsservice auch Frei-
minuten. Wer also nur gelegentlich gesprochenes in geschriebenes 
Wort umsetzen will, ist mit solchen Gratisangeboten gut bedient.

Auch in Sachen Sprachübersetzung leistet KI-Software inzwi-
schen Beachtliches. Googles Translation Service oder Anbieter 
wie DeepL decken nicht nur das europäische Sprachenangebot 
gut ab, sondern bieten einen wirklich weltweiten Service. Nach 
dem 24. Februar 2022 und mithin nach Beginn des russischen 
Angriffs auf die Ukraine waren auch die Übersetzungsdienst-
leistungen des russischen Portals Yandex gefragt.

KI-Software muss ständig überprüft werden

Viele Journalisten hierzulande vertrauen darauf und Stichpro-
benübersetzungen mit anderer Übersetzungssoftware ergaben, 
dass die KI-Übersetzung bei Yandex alle erforderlichen sprach-
lichen Standards gut erfüllt.

Auch Rechtschreibhilfen arbeiten mittlerweile mit Muster-
erkennung und insofern mit KI-Unterstützung. Allerdings gilt 
auch hier: Die Datenbasis ist entscheidend.Denn je umfangrei-
cher der Trainingsdatensatz, je breiter der Verifikationsdaten-
satz, je umfangreicher die gelernte Basis, umso besser das Er-
gebnis. Und dabei müssen wir uns immer wieder klar machen: 
Diese Art von Künstlicher Intelligenz ist letztlich nichts weiter 
als eine Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Das gilt übrigens auch für die Bildersuche und -erkennung. 
Insbesondere die reverse Bildersuche hilft bei tagesaktuellen 

KI-Software soll journalistische Jobs übernehmen. Auf Medienkonferenzen wird die schöne neue 

Zukunft des algorithmischen Journalismus beschworen. In den Verlagen lässt sich davon bisher 

nur wenig umsetzen. Das nährt den Frust. Doch abseits dieser Parolen kann KI-Software erheblich 

helfen, den Redaktionsalltag produktiver und Beiträge besser zu machen.    
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Beim Erzählen von Geschichten ist der Mensch bisher der KI 
überlegen. Eindrücke, die durch Begegnungen mit anderen oder 
die Recherche vor Ort gesammelt werden, sind lebendiger als vom 
Algorithmus berechnete Storylines.

ÜBERSETZEN UND BILDER SUCHEN
Bei einer nicht ganz repräsentativen Umfrage unter rund 
100 Kolleginnen und Kollegen gaben die meisten an, ihre 
Übersetzungen auf translate.google.com durchführen zu 
lassen. Dahinter lag deepl.com/de/translator, gefolgt von 
Translate.yandex.com. Erstaunlicherweise wurden bei 
dieser Umfrage die Übersetzungshilfen von Microsoft und 
Pons nur selten verwendet. 
Bei der reversen Bildersuche arbeiten viele Redaktionen 
mit tineye.com, der Suche von Google und von Yandex. 
Seit einigen Monaten wird auch zunehmend rootabout.
com eingesetzt. Artbreeder.com lässt Menschen altern 
oder jünger werden. Dahinter steckt ein sehr effizientes 
neuronales Netz, das aus der Bildvorlage die entspre-
chend gealterte oder verjüngte Version verfertigt.

Von Peter Welchering, Journalist und Dozent

 INTELLIGENZ-FRAGE: 
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dann für das gesamte Bild die Wahrscheinlichkeit berechnet, was 
auf dem Bild zu sehen ist. Die neuronalen Netze analysieren le-
diglich die Pixeldaten und treffen dann eine Aussage, mit welcher 
Wahrscheinlichkeit es sich bei einem Bildteil auf dem Video und 
auf dem Satellitenbild übereinstimmend um eine menschliche 
Leiche handelt. Dabei wird aus den Farbwerten der Pixel, die im 
mathematischen Modell abgelegt sind, die Wahrscheinlichkeit für 
den Bildinhalt berechnet – was also auf dem Foto zu sehen ist. 

Dafür muss die Software 256 hoch 100.000 mögliche Bildinhal-
te berechnen und mit einer Wahrscheinlichkeit bewerten. Also 
256 mal 256 mal 256 – und das 100.000mal. Die Wahrscheinlich-
keit, ob es sich bei den auf Videomaterial und Satellitenaufnah-
men zu sehenden Bildbestandteilen um Leichen handelt, ergibt 
sich dann aus der Übereinstimmung der Farbwerte der Pixel 
mit dem Vergleichsmaterial. 

KI – Arbeit mit Wahrscheinlichkeiten

Mit diesem Vergleichsmaterial ist die KI zuvor trainiert wor-
den. Von diesem Trainingsschritt hängt es ab, wie gut die Soft-
ware Inhalte auf dem Bildmaterial erkennt.
Bei der reversen Bildersuche, aber auch bei der Analyse, ob es 
sich bei Videomaterial um einen sogenannten Deep Fake han-
delt, bei der zum Beispiel den sprechenden Personen im Video 
falsche Texte unterlegt wurden, kommen Methoden des sog. 
Adversarial Machine Learning zum Einsatz. Das lässt sich am 
ehesten übersetzen mit „gegnerisches maschinelles Lernen“. 
Fälschungen im Video lassen sich mit maschinellem Lernen gut 
erkennen. KI-Forscher haben dafür ein  vier Schichten tiefes 
neuronales Netzwerk entwickelt, das die Pixel der einzelnen 
Bildern analysiert und die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit 
der einzelne Pixel manipuliert worden sind. 

Und damit lässt sich auch die Wahrscheinlichkeit von Deep Fa-
kes, also mit KI-Methoden manipulierten Videos, einigerma-
ßen präzise berechnen. Die Sicherheitsforscher haben aus die-
sem methodischen Ansatz ein Analysewerkzeug entwickelt, das 
inzwischen auch von amerikanischen Journalisten erfolgreich 
angewendet wird.

Die Angst vor dem Roboterjournalismus

Zum Teil werden neuronalen Netze auch für das Schreiben von 
Beiträgen eingesetzt. Das klappt dann ganz gut, wenn es darum 
geht, Daten auszuwerten und in Worte zu fassen, zum Beispiel 
bei Fußballergebnissen oder Aktienkursentwicklungen.

Die zugrundliegende Sprachdatenbank ist dabei ebenso ent-
scheidend für den erfolgreichen Einsatz wie der getroffene Lern-
aufwand, mit dem sich das System für ein bestimmtes Wort oder 
eine Satzkonstruktion entscheidet. Allerdings ist der Lernauf-
wand auch sehr hoch. Denn die zu jeder Neuronenschicht ge-
hörenden Gewichte, die im neuronalen Netz entscheiden, was 
mit einem Eingabewert geschieht, müssen jeweils mit einem Ge-
wichtungswert versehen werden. Das erfordert sehr viel Rechen-
zeit, zahlt sich aber später im Einsatz aus. Das stellt natürlich 
hohe Anforderungen an die Auswahl der Trainingsdaten. Und 

da wird häufig in redaktionellen Einsätzen noch geschlampt. 
Deshalb ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Statisti-
kern, Programmierern, Datenanalysten und Fachleuten aus dem 
jeweiligen Anwendungsgebiet ja so wichtig. 

Bei solchen Deep-Learning-Verfahren hat sich eingebürgert, 
eine Auswahl der gewonnenen Daten als Trainingsdaten her-
auszunehmen und eine zweite Auswahl als Validierungsdaten 
vorzusehen. Im ersten Schritt wird also mit den Validierungs-
daten geprüft, ob ausreichend trainiert wurde und eben noch 
nicht überlernt wurde. Und im zweiten Schritt wird dann mit 
Testdaten ermittelt, ob das System die gelieferten Ergebnisse 
bringt. Und dabei kommt der Simulation von Testdaten eine 
immer größere Bedeutung zu. Das muss auch bei der Einfüh-
rung in Verlagen und Redaktionen beachtet werden.

KI-Software als Werkzeug richtig einsezen

Viele Dinge, die hierbei als journalistische Neuheiten verkauft 
werden, sind eigentlich alte Hüte. Das gilt zum Beispiel für so-
genannte Storytelling-Konzepte. KI-Software soll Geschichten 
durch neue Erzählansätze besser machen. Doch die Ergebnisse 
blieben hier bisher mager.

Die Erwartungen an die Software waren geradezu überbordend. 
Dabei wurde übersehen, dass es im Journalismus schon immer 
darum ging, eine spannende Geschichte erzählen und dabei gut 
zu informieren. Dazu ist aber spezifisches Wissen erforderlich. 
Wenn dabei aber nicht mehr auf Fachwissen der Journalisten 
gesetzt wird, sondern auf Wissendomänen der KI-Software, 
entstehen konturlose und oftmals redundant aufgebaute jour-
nalistische Produkte.

Was vielmehr gebraucht wird, sind sachliche und gut recher-
chierte Beiträge. Wenn Leser und Leserinnen registrieren, dass 
Journalisten Trennschärfe in ihren Beiträgen liefern, honorie-
ren sie das auch. Insofern ist es wichtig, KI-Software in redak-
tionellen Kontexten überlegt einzusetzen. So kann sie einzelne 
Schreibende und Beiträge Produzierende entlasten. Doch die 
journalistische Richtung wird nach wie vor von Menschen be-
stimmt, die Journalismus machen.   ●

Aus der Analyse der 
hunderttausenden von 
Pixeln, aus denen ein 
Foto besteht, berech-
net die KI die Wahr-
scheinlichkeit, was auf 
einem Foto oder Video 
zu sehen ist

Beim Schreiben 
von Texten ist KI 
relativ gut, wenn 
es darum geht, 
viele Daten in 
Text zu überset-
zen, beispielswei-
se Aktienkurse 
oder Fußballer-
gebnisse

VOM GESPROCHENEN ZUM GESCHRIEBENEN WORT
zu kommen, dabei helfen Transkriptionsservices. Die meisten locken mit 
Freiminuten. So bietet etwas aws.amazon.com/transcribe 60 Freiminuten 
binnen 12 Monaten an. Sind die für das Transkribieren von Mitschnitten oder 
anderen Audio-Dateien ausgeschöpft, nimmt Amazon 0,024 US-Dollar pro 
transkribierter Minute. Hier kann also recht kleinteilig gearbeitet werden. Nach 
Stunden rechnet dagegen happyscribe.com ab, und zwar bis zu 12 US-Dol-
lar. Die ersten 30 Minuten bekommt der Happy-Scribe-Anwender geschenkt. 
Je nach gebuchtem Dienst nimmt sonix.ai bis zu 22 Dollar die Stunde. Auch 
hier sind die ersten 30 Minuten frei. Bei cloud.google.com/speech-to-text 
sind es sogar 60 Minuten, danach kostet die Minute bis zu 0,009 Dollar. 
Speechmatics.com nimmt 0,06 Britische Pfund pro Minute und stellt die 
ersten 60 Minuten kostenfrei. Satte 500 Minuten gibt es dagegen bei ibm.
com/cloud/watson-speech-to-text, danach fallen 0,01 Dollar pro Minute an. 
Ohne Beschränkung kostenfrei ist der Transkriptionsservice von Wit.ai. Bei 
der Suche nach gesprochenem Wort hilft die Suchmaschine spaactor.com. 
Sie arbeitet mit sehr effizienten neuronalen Netzen für die Mustererkennung.

KI-Transkription wandelt Audio- und Videodateien 
schnell in Text um
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Recherchen ungemein. Erreicht ein Foto oder Video die Redak-
tionen, mit denen wie im Falle des Kiewer Vorortes Bucha ein 
Kriegsverbrechen belegt werden soll, stellt sich sofort die Frage: 
Ist das Bildmaterial echt oder gefälscht?

Auch unterhalb dieser Relevanzgrenze stellt sich oft die Frage 
nach möglichen Manipulationen von Bildmaterial. Um diese 
Frage beantworten zu können, läuft in der Regel ein mehrstu-
figer Gegencheck ab. Zunächst wird nach weiteren Videos, aber 
auch Fotos im  Netz gesucht, die dieselbe Szenerie zeigen. Zudem 
kann in solchen Fällen ein Video-Satellitenabgleich Hinweise auf 
den Tatzeitpunkt bzw. auf einen möglichen Zeitkorridor geben.

Anwendungsfall Bucha

Im Falle des Bildmaterials von Bucha stammten die Satellitenauf-
nahmen von Maxar, und zwar vom 28. Februar und vom 19. März 
2022. Auf den Satellitenaufnahmen vom 28. Februar waren die 
Straßen frei, auf dem Bild vom 19. März waren Leichen auszu-
machen. Das heißt, die Toten auf den Straßen lagen da schon am  
19. März, aber noch nicht am 28. Februar.

Um herauszubekommen, ob die auf den Satellitenaufnahmen von 
Maxar zu sehenden toten Menschen dieselben Menschen waren, 
die auf dem Video der ukrainischen Patrouille vom 1. April bzw. 
31. März zu sehen sind, müssen die Satellitenbilder mit den Vi-
deoaufnahmen direkt abgeglichen. Auch hier hilft KI-Software.

Natürlich handelt es sich auch hier letztlich um schlichte Muste-
rerkennung. Jedes Bild, jeder Frame im Video besteht aus hundert-
tausenden von Bildpunkten, Pixel genannt. Jeder Pixel kann 256 
unterschiedliche Farbwerte haben. Aus diesen Farbwerten wird 
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Wäre Ulrich Papendick hauptberuf-
lich Personalvermittler, könnte er 

sich über einen Mangel an Arbeit nicht 
beschweren. Rund ein Dutzend Stellenan-
gebote im Monat, von renommierten Zei-
tungen und Magazinen bis zu Fachmedien, 
erreichen den Direktor der Kölner Journa-
listenschule (KJS). Schon vor Corona habe 
die Nachfrage angezogen, jetzt verstärkt sie 
sich noch. Die rund 75 Journalistenschüler, 
verteilt auf vier Jahrgänge, „haben hervor-
ragende Aussichten“, sagt der langjährige 
Redakteur des Manager Magazins.

Der Fachkräftemangel sei längst auch im 
Journalismus angekommen, konstatiert 
Sönke Reimers, Chef der dfv Medien-
gruppe, die in 13 Branchen publizistisch 
aktiv ist und rund 340 Fach- und Wirt-
schaftsjournalisten beschäftigt. „Es gibt 
immer weniger Bewerber:innen auf eine 
Stelle.“ Rund 30 vakante Stellen meldete 
der Deutsche Fachverlag zuletzt, beson-
ders gesucht sind Datenjournalisten, So-
cial-Media-Redakteurinnen und Volon-
täre. Wer als guter Wirtschaftsjournalist 
jetzt auf dem Markt ist, behauptet Kim 
Otto, „wird auf der Stelle weggekauft“. 
Einen Grund dafür sieht der Professor 
für Wirtschaftsjournalismus an der Uni 
Würzburg darin, dass es zu einer Öko-
nomisierung des Alltags gekommen sei. 
Daher haben laut Otto Zeitungen und 
Rundfunk in den vergangenen Jahren 
„die Wirtschaftsberichterstattung massiv 
ausgeweitet“. 

„Die Talente haben gewonnen“

Der Arbeitsmarkt für Journalisten 
und Medienfachleute hat sich zu einem 
Anbietermarkt entwickelt, stellt auch 
Headhunter Philipp Fleischmann fest, 
der selbst jahrelang als Redakteur und 

Verlagsmanager tätig war. „Um es mit 
den Worten eines Managers zu sagen: 
Der War of Talents ist entschieden – die 
Talente haben gewonnen.“ Was heißt das 
für die Medienunternehmen? Julia Bö-
nisch, die knapp 15 Jahre lang den Auf-
bau des Onlineportals der Süddeutschen 
Zeitung mit vorangetrieben hat, zuletzt 
als Chefredakteurin, ist eine der erfah-
rensten Managerinnen des Wandels. 
„Medien müssen ein attraktiver Arbeit-
geber sein. Für das, was kommt, sind 
die klügsten Köpfe gefragt“, betont die 

PERSONAL

Der Fachkräftemangel hat den Journalismus 

und die Medienunternehmen erreicht. Die 

Arbeitgeber müssen an ihrer „Recruitability“ 

arbeiten und werden selbst zu Bewerbern.

jetzige Bereichsleiterin Digitale Trans-
formation und Publikation der Stiftung 
Warentest. „Wenn die alle gehen oder gar 
nicht erst kommen, ist das ein Riesen-
problem.“ 
Sprich: Nur wer genügend fähige Leute 
findet und an sich bindet, wird Wan-
del und Wettbewerb gut meistern. Wer 

hingegen zu viele Kompromisse macht 
oder machen muss, wird darunter lei-
den. Denn, so Bestseller-Autor Gunter 
Dueck („Schwarmdumm“, „Flachsinn“), 
„die Besten sind in Top-Jobs viele Male 
besser als der Durchschnitt und bringen 
den Gewinn heim – die Schlechtesten lö-
sen oft teure Katastrophen aus“. Solche 

Leistungsträger zu identifizieren und ge-
rade in Zeiten der Personalknappheit zu 
bekommen, dafür müssen Unternehmen 
ihre „Recruitability“ hochschrauben und 
die Erwartungen der Top-Leute erfüllen, 
die jenseits eines marktüblichen Gehalts 
liegen. Dueck nennt zum Beispiel „Pro-
jekte, an denen sie wachsen können, In-

PERSONAL

„Bestmöglich unterstützen“ 
Warum intensives Onboarding für die Personalbindung so wich-

tig ist und welche Maßnahmen zur Mitarbeiterrekrutierung sich 

beim Landwirtschaftsverlag bewähren, berichtet Personalchef 

Cord Brandes

Wie werden Bewerber und künftige Mitarbeiter in der Re-
gel auf den Landwirtschaftsverlag aufmerksam? 
In unseren Agrar-Redaktionen erfolgt das häufig durch persönliche 

Ansprache, zum Beispiel über die Fachbereiche der agrarwissen-

schaftlichen Hochschulen. Viele Volontärinnen und Volontäre haben 

zuvor ein Praktikum in einer der Redaktionen gemacht. Das Bewer-

tungsportal Kununu gewinnt massiv an Bedeutung für die Wahrneh-

mung eines Unternehmens als guter Arbeitgeber. Auch der klassi-

sche Weg über Jobbörsen und Linkedin funktioniert gut.

Hilft eine so bekannte Publikation wie Landlust, um neu-
gierig auf den Verlag zu machen? 
In unserer Branche kennt man uns, da steht der Landwirtschaftsver-

lag für Fachmedien wie top agrar, profi und Wochenblatt. Außerhalb 

davon ist der Landwirtschaftsverlag nicht jedem geläufig, aber wenn 

Sie Landlust erwähnen, dann hören Sie: „Oh ja, die kenne ich.“ Das 

hilft also schon. 

Wie finden Sie heraus, wie es um das Arbeitgeber-Image 
des Landwirtschaftsverlags steht? 
Wir legen großen Wert darauf, ein möglichst realistisches Bild zu be-

kommen, wie wir als Unternehmen und Arbeitgeber wahrgenommen 

werden. Deshalb fragen wir beispielsweise unsere Bewerber, warum 

Sie sich beworben haben und was sie am Landwirtschaftsverlag 

reizvoll finden oder welche Erwartungen sie haben. Wir hören stark in 

unsere eigene Belegschaft hinein und fragen unsere Führungskräfte, 

was sie in den Erstauswahl-Interviews erleben. Auch in Gesprächen 

außerhalb, etwa auf Jobmessen, spüren wir der Frage nach. Zudem 

lesen wir auf Plattformen wie Kununu sehr aufmerksam die Kom-

mentare und Hinweise und hören gut zu, wenn wir Feedback von 

Personalberatern nach erteilten Suchaufträgen bekommen.

Worauf achten Sie besonders bei Stellenanzeigen, was 
Gestaltung und Bewerberansprache betrifft? 
Der Trend geht hin zu weniger Text und mehr Visualisierung. Und: 

gerne Bilder mit Menschen zeigen. Der 

Link zum Stellenprofil ist selbstverständ-

lich. Kurze Videos auf der Website und 

Onlineplattformen wie Kununu zu den 

Berufen und dem Unternehmen kommen 

gut an. Inhaltlich ist es sinnvoll, Zusatzan-

gebote wie Kita, mobiles Arbeiten, Ar-

beitszeitflexibilität zu benennen. Wir sind 

gerade dabei, mit unserem Marketing für 

anstehende Jobmessen etwas Neues 

wie einen Slogan und eine optisch an-

sprechende Visualisierung zu erstellen. 

Wie halten Sie es mit „Du“ oder „Sie“ in Jobannoncen? 
Wir haben unternehmensweit auf das „Du“ umgestellt, dann darf es 

auch in der Stellenausschreibung „Du“ heißen. Wenn das nicht so ist, 

empfehle ich, das in der Anzeige zu unterlassen. 

Der Sitz des Arbeitgebers, die Kultur, die Branche sind 
für Bewerber wichtige Auswahlkriterien. Was kann ein 
Verlag tun, um etwaige Nachteile wettzumachen? 
Was den Standort angeht, haben wir mit Münster Glück: tolle Stadt, 

schöne Umgebung, hohe Lebensqualität. Grundsätzlich ist es für die 

Eingewöhnung und Bindung von Beschäftigten enorm wichtig, dass 

sie sich gleich wohlfühlen und schnell einleben. Entsprechend achten 

wir zum Beispiel darauf, dass die Neuen von Kolleginnen und Kolle-

gen beim Onboarding bestmöglich unterstützt werden, sowohl was 

die Integration ins Unternehmen als auch die Wohnungssuche und 

das Kennenlernen der Region betrifft. 

Wie gehen Sie dabei vor? 
Jede neue Mitarbeiterin, jeder neue Mitarbeiter bekommt einen Men-

tor. Für die Einstiegsphase gibt es eine Onboarding-Mappe und ei-

nen Vorschlag, wie Führungskräfte und Bereichsverantwortliche im 

ersten halben Jahr mit den Newcomern idealerweise umgehen sol-

len, zum Beispiel Feedback geben, bestimmte Abteilungen vorstellen 

und kennenlernen. Dass wir mehr Wert auf das Onboarding legen, 

zahlt sich aus: Wir haben geringere Fluktuation, weniger Trennungen 

nach dem Einstieg und sehen bessere Leistungen.

KONZEPTE 
GEGEN DIE 
KNAPPHEIT

Von Roland Karle, freier Journalist

Laut Kim Otto, Professor für 
Wirtschaftsjournalismus an der 
Uni Würzburg, sind Wirtschafts-
journalisten extrem gefragt. Ein 
Grund sei die Ökonomisierung 
des Alltags.

Julia Bönisch, Bereichsleiterin 
Digitale Transformation und Pu-
blikation der Stiftung Warentest, 
sieht die Gewinnung der „klügsten 
Köpfe“ als überlebensnotwendig 
für die sich im Wandel befindliche 
Medienbranche
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Cord Brandes, Per-
sonalleiter des Land-
wirtschaftsverlags in 
Münster: „Dass wir 
mehr Wert auf das 
Onboarding legen, 
zahlt sich aus“.
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spiration, Persönlichkeitsentwicklung, 
Managementausbildung, um sich auch 
in Chefs und Kunden hineinzuversetzen 
oder die Freiheit, die weltbesten Kon-
gresse zu besuchen“.

„Der kulturelle Fit spielt eine 
große Rolle“

Etliche Medienhäuser haben Programme, 
Maßnahmen und Tools erarbeitet, um 
im Recruiting nach den besten Köpfen 
zu punkten. Hubert Burda Media bei-
spielsweise nutzt digitale Formate wie 
„Screen to Screen“ für einen intensiveren 
Austausch mit Interessierten. „Screen to 
Screen mit Burda“ erlaubt in einer ein-
stündigen Online-Session tiefere Einbli-
cke in die Burda-Welt, indem Beschäf-
tigte ihren Arbeitsalltag und Aufgaben 
vorstellen. „Für viele Bewerbende spielt 
der kulturelle Fit eine große Rolle, da-
her denken wir nicht zuerst über den 
Kanal, sondern über die Art der Anspra-

che nach“, erklärt Florentina Malaj, Lei-
terin Recruiting & Employer Branding 
bei Burda. Um nahbar und authentisch 
zu sein, Themen wie Innovationsgeist, 
Teamspirit, familiäre Atmosphäre zu 
transportieren, „treten unsere Mitarbei-
tenden als Testimonials in unseren Kam-
pagnen auf“, so Malaj. 
Erwartungen zu wecken, ist das Eine; sie 
zu erfüllen, das Andere. Der Druck für 
die Arbeitgeber steigt, wie aus einer Stu-
die der Königsteiner Gruppe mit 1.000 
Personen hervorgeht. Demnach sagen 
nach einem Vorstellungsgespräch mehr 
Bewerberinnen und Bewerber (34 Pro-
zent) den ausschreibenden Unternehmen 
ab als umgekehrt (19 Prozent). „Das ist 
ein Paradigmenwechsel im Bewerbungs-
prozess“, so Geschäftsführer Nils Wage-
ner. „Arbeitgeber müssen sich verstärkt 
Gedanken darüber machen, wie sie sich 
selbst bei den Kandidat*innen bewer-
ben.“ Es gibt unterschiedliche Gründe für 
die Absagen, bei immerhin rund einem 
Drittel (35 Prozent) ist höhere Vergütung 
ausschlaggebend. 
Von monetären Aspekten abgesehen, le-
gen Beschäftigte vor allem Wert auf flexi-
ble Arbeitszeit und -ort sowie Angebote 
zur persönlichen, fachlichen Weiterbil-
dung. Hinzukommt ein schwer messbares 
Kriterium: Wertschätzung im Umgang 
miteinander. Darauf weist Karin Seidl 
hin, Leiterin Personalwesen des Olym-
pia Verlags (Kicker): „Gelebter Teamgeist 
macht bei uns einen nicht unerheblichen 
Anteil an der hohen Mitarbeiterzufrie-
denheit aus und führt zu einer niedrigen 
Fluktuation.“ 

„Beide bewerben sich“

Ähnliche Vorstellungen treibt die Vo-
gel Communications Group (VCG) an, 
die erst jüngst ihre Personalabteilung in 
„People & Culture“ umbenannt sowie 
herkömmliche Stellenanzeigen und Be-
werbungsgespräche abgeschafft hat. „Das 
Skill-Management in einem Unterneh-
men wird wichtiger, schon allein, weil 
sich die Jobbeschreibungen und Aufga-
ben immer schneller ändern“, sagt Vogel-
Manager Dr. Gunther Schunk. Um ra-

PERSONALPERSONAL

Auf mobiles Arbeiten will 
niemand mehr verzichten

Mehr als die Hälfte verdient ab 70.000 Euro
Einkommen ausgebildeter Redakteure
Bruttoverdienst/Jahr in Euro Anteil in %

0 bis 30.000 3,7

30.000 bis 50.000 15,2

50.000 bis 70.000 23,8

70.000 bis 100.000 27,4

100.000 bis 150.000 23,2

mehr als 150.000 6,7
Antworten: 164
Quelle: Kölner Journalistenschule (KJS)

Trend zum Online-Journalismus
Wo die Abgänger der KJS arbeiten
Berufsfeld Anteil in %

Journalismus: Online 44,0

Journalismus: Print 40,4

PR/Unternehmenskommunikation 33,7

Sonstiges (ohne Medien) 18,1

Sonstiges (Medien) 11,5

Journalismus: TV 10,8

Journalismus: Radio 4,8
Antworten: 164; Mehrfachnennungen möglich
Quelle: Kölner Journalistenschule (KJS)

Wie hoch ist ihr Bruttoverdienst im Jahr?
Anzahl Antworten: 164

Die Vogel Communications Group 
beschreitet neue Wege jenseits 
von Stellenanzeigen und Bewer-
bungsgesprächen für die 
Rekrutierung, berichtet Manager 
Dr. Gunther Schunk

Laut Karin Seidl, Leiterin Perso-
nalwesen des Olympia Verlags 
(Kicker) sind wertschätzender 
Umgang und Teamgeist we-
sentlich für die Attraktivität eines 
Arbeitsgebers
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scher und effizienter herauszufinden, ob 
Unternehmen und Mensch zusammen-
passen, „organisieren wir mit interessier-
ten jungen Leuten ,Coffee Talks‘, also 
etwa 20-minütige Kurzgespräche, digital 
oder live geführt, und entscheiden dann, 
ob wir in eine richtige Bewerbungsphase 
einsteigen“, berichtet Schunk. 
Die Marktsituation und auch die Men-
talität der jüngeren Leute haben sich 
verändert – und dadurch auch die Rolle 
der Unternehmen. „Bewerberinnen und 
Bewerber treten heute selbstbewusster 
auf und stellen offensiver Forderungen 
an Arbeitgeber“, sagt Cord Brandes, Per-

sonalleiter der Landwirtschaftsverlags 
in Münster. Die Generation Y sei an-
spruchsvoller und „hat eine weniger star-
ke Verbundenheit zum Unternehmen. 
Beschäftigte, die ein ganzes Arbeitsleben 
bei einem Unternehmen bleiben, werden 
seltener.“ 
Der Landwirtschaftsverlag hat darauf re-
agiert. Brandes: „Seit zwei Jahren führen 
wir qualitativ hochwertige Auswahlver-
fahren durch. Unsere Assessmentcen-
ter folgen dem Credo: ,Beide bewerben 
sich‘“, sprich: Mitarbeiter beim Unter-
nehmen, aber auch das Unternehmen bei 
Mitarbeitern.  ●

Personalberater Philipp Fleischmann sagt, worauf künftige Mit-

arbeiter achten und was Medienunternehmen bieten sollten 

Wie nehmen Sie gerade den Medien-Arbeitsmarkt wahr: 
Ist der Bedarf an Personal in Medienunternehmen höher 
als die Nachfrage? 
Derzeit werden in vielen Medienhäusern parallel Spar- und Investiti-

onsprogramme, auch im redaktionellen Bereich, umgesetzt. Vor al-

lem für digitale Geschäftsmodelle suchen die Verlage Fachkräfte, für 

die sie aber im Wettbewerb mit Unternehmen in nahezu allen ande-

ren Branchen stehen und es insofern nicht leichter, aber auch nicht 

schwerer haben, diese wichtigen Stellen zu besetzen.  

Ist es für Sie als Headhunter, der Top-Positionen besetzt, 
schwerer geworden, gute Leute für Jobs in den Medien 
zu finden und zu begeistern?
Das hängt sehr von der Geschichte ab, die man als Personalberater 

erzählen kann: Es gibt inzwischen nicht wenige Medienhäuser, die 

sich mit der Herausforderung des digitalen Publizierens sehr früh 

auseinandergesetzt haben und heute attraktive Arbeitgeber sind. 

Dazu kommt in jüngster Zeit eine Tendenz, dass Arbeitnehmer in Zei-

ten politischer Verwerfungen die Vorzüge eines liberalen Rechts-

staats noch mehr zu schätzen wissen und auch die Bedeutung einer 

unabhängigen Presse. Das kann dabei helfen, Kandidaten für Positi-

onen in der Medienindustrie zu begeistern.

Wie gelingt es Medienunternehmen, als attraktive Arbeit-
geber aufzufallen? 
Das Beste, was sie für ihr Image tun können, ist die Entwicklung at-

traktiver, moderner, digitaler Medienprodukte. Kandidaten prüfen 

diese in der Regel sofort, wenn sie angesprochen werden – und 

dann sollte die Performance schon stimmen. 

Zugleich ist es aber auch nicht mehr so, dass 

Kandidaten generell abwinken, wenn es um 

die Zeitungs- oder Zeitschriftenbranche geht, 

wie das noch vor einigen Jahren der Fall war.

Was empfehlen Sie Verlagen, um im 
Employer Branding zu punkten? 
Digitale Top-Produkte. Und im Gespräch 

deutlich machen, dass man sich auch als Me-

dienunternehmen in einem permanenten 

Transformationsprozess befindet und sich da-

von auch nicht abbringen lassen will.

Worauf legen Mitarbeiter von Medien besonderen Wert?
Für die Medienbranche gilt, was auch in anderen Segmenten zu be-

obachten ist: Das Gehalt spielt ab einem gewissen Niveau eine deut-

lich geringere Rolle als die Unternehmenskultur und die Möglichkei-

ten des mobilen Arbeitens. Gerade letzteres hat durch die Covid-

Pandemie erheblich an Bedeutung gewonnen: Die Arbeitnehmer ha-

ben sich quasi daran gewöhnt, häufig von zu Hause aus zu arbeiten. 

Sie zeigen wenig Verständnis, wenn das nicht mehr möglich ist oder 

nicht in hohem Maße flexibel gehandhabt wird. 

Zum Schluss ein Tipp für Bewerber: Wie sollten sie sich 
bei Gehaltsfragen verhalten? 

Sie können in der jetzigen Marktsituation auf alle Fälle selbstbewuss-

ter auftreten, sollten aber nicht zu offensiv sein. Das Gehalt wird nicht 

zuerst diskutiert oder vom Kandidaten angesprochen, sondern vom 

potenziellen Arbeitgeber. Dann sollte man sich aber vorbereitet und  

eine Zahl im Kopf haben – und sie ruhig mutig formulieren.
Florentina Malaj, Leiterin Recrui-
ting & Employer Branding bei Bur-
da: „Für viele Bewerbende spielt 
der kulturelle Fit eine große Rolle“
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Philipp Fleisch-
mann ist als 
Headhunter auf die 
Medienbranche 
spezialisiert. Mo-
derne digitale Pro-
dukte sind seiner 
Meinung nach für 
Verlage essenziell, 
um als Arbeitgeber 
attraktiv zu sein.
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NACHWEISGESETZ: 
ÜBER WELCHE ARBEITSBEDINGUNGEN 

MÜSSEN SIE IHRE MITARBEITER  
WIE INFORMIEREN?

Mit Wirkung zum 1. August 2022 wurde das bislang eher wenig beachtete Nachweisgesetz re-

formiert. Dieses regelt, wie Arbeitgeber Ihre Arbeitnehmer über die geltenden Arbeitsbedingun-

gen informieren müssen. Neu ist hierbei unter anderem, dass Arbeitgeber ab dem 1. August 

2022 bei Neueinstellungen schriftlich über die Arbeitsbedingungen informieren müssen. 

Rechtsanwältin  
Dr. Julia Jankowski, LL.M. 

Von Urheber- bis Arbeitsrecht: Verlage 

sind mit vielfältigen juristischen Fragen 

konfrontiert. Fachanwältin Julia Jankowski 

bietet für Mitglieder des MVFP Südwest 

eine kostenfreie juristische Erstberatung an. 

In dieser Serie informiert sie über Themen, 

die dabei regelmäßig auftauchen.

Neu ist das Nachweisgesetz nicht, seine 
bisherigen Regelungsinhalte wurden 

bislang üblicherweise in Arbeitsverträgen 
geregelt. Da ein Verstoß des Arbeitsgebers 
gegen das Nachweisgesetz bislang nicht 
geahndet wurde, hatte das Gesetz bisher 
eine eher geringe Relevanz. Dies ändert 
sich durch die zum 1. August 2022 in Kraft 
getretene Neuregelung des Nachweisge
setzes. Durch die Neuregelung wurden die 
arbeitgeberseitigen Unterrichtungspflich
ten erheblich erweitert und es gibt neue 
Anforderungen an die schriftliche Unter
richtung der Arbeitnehmer zu den im Ar
beitsverhältnis geltenden Bedingungen. 
Diese Änderungen sind ab dem 1. August 
2022 bei allen neuen Arbeitsverträgen zu 
beachten. Verstöße gegen das Nachweis
gesetz können künftig mit einem Bußgeld 
geahndet werden.

Wer ist betroffen?

Handlungsbedarf besteht für jeden Ar
beitgeber: denn für Neueinstellungen ab 
dem 1. August 2022 greift das neue Nach
weisgesetz in vollem Umfang. Daher 
müssen die Vorlagen für Arbeitsverträ
ge, die ab dem 1. August 2022 gelten sol
len, geändert und an die Neuregelungen 
angepasst werden. Dies bedeutet jedoch 
nicht, dass zum 1. August 2022 auch alle 

bereits bestehenden Arbeitsverträge ge
ändert werden müssten. Denn Beschäf
tigte, die am 1. August 2022 bereits im 
Unternehmen tätig sind, können zwar 
eine entsprechende Dokumentation ih
rer Arbeitsbedingungen verlangen. In 
diesem Fall hat der Arbeitgeber (min
destens) sieben Tage Zeit, um zu prüfen, 
welche nachzuweisenden Arbeitsbedin
gungen im Arbeitsvertrag fehlen. Zur 
Erfüllung der Dokumentationspflichten 
müssen die alten Arbeitsverträge aber 
nicht notwendigerweise geändert wer
den, vielmehr reicht eine schriftliche 
Auflistung der fehlenden Bedingungen. 

Unabhängig vom Einstellungsdatum gilt 
ab dem 1. August 2022 für Vertragsände
rungen zu den in §  2 Abs.  1 Nachweis
gesetz genannten Arbeitsbedingungen, 
dass diese spätestens am Tag des Wirk
samwerdens schriftlich festgehalten wer
den müssen. Für viele Arbeitgeber ist 
dies beispielsweise bei Gehaltserhöhun
gen relevant, die oft nicht separat schrift
lich festgehalten werden.

Erweiterte Unterrichtungs-
pflichten

Bereits nach der alten Fassung des Nach
weisgesetzes waren Arbeitgeber ver

pflichtet, die wichtigsten Vertragsbe
stimmungen schriftlich niederzulegen 
und dem Arbeitnehmer auszuhändigen. 
Nach der Neuregelung in § 2 Nachweis
gesetz müssen zusätzlich zu den bishe
rigen Pflichtinhalten unter anderem 
folgende Regelungsinhalte schriftlich 
festgehalten werden: 

•  bei befristeten Arbeitsverhältnissen 
das Enddatum des Arbeitsverhält
nisses; 

•  ggfs. freie Wahl des Arbeitsorts durch 
den Arbeitnehmer, sofern diese verein
bart ist;

•  sofern eine Probezeit vereinbart ist, die 
Dauer der Probezeit;

•  die Zusammensetzung und die Höhe 
des Arbeitsentgelts einschließlich der 
Vergütung von Überstunden, der Zu
schläge, der Zulagen, Prämien und 
Sonderzahlungen sowie anderer Be
standteile des Arbeitsentgelts, die je
weils getrennt anzugeben sind, und 
deren Fälligkeit sowie die Art der Aus
zahlung;

•  die vereinbarte Arbeitszeit, vereinbar
te Ruhepausen und Ruhezeiten sowie 
bei vereinbarter Schichtarbeit das 
Schichtsystem, der Schichtrhythmus 
und die Voraussetzungen für Schicht
änderungen;

•  sofern vereinbart, die Möglichkeit der 
Anordnung von Überstunden und de
ren Voraussetzungen;

•  bei Arbeit auf Abruf die Regelung, dass 
sich die Arbeitsleistung des Arbeitneh
mers an dem Arbeitsanfall orientiert, 
die Zahl der mindestens zu vergüten
den Stunden, der Zeitraum, der für die 
Erbringung der Arbeitsleistung festge
legt ist, und die Frist, innerhalb derer 
der Arbeitgeber die Lage der Arbeits
zeit im Voraus mitzuteilen hat;

•  ein etwaiger Anspruch auf vom Ar
beitgeber bereitgestellte Fortbildung;

•  wenn der Arbeitgeber dem Arbeitneh
mer eine betriebliche Altersversorgung 
über einen Versorgungsträger zusagt, 
der Name und die Anschrift dieses 
Versorgungsträgers; 

•  das bei der Kündigung des Arbeits
vertrages vom Arbeitgeber und Ar
beitnehmer einzuhaltende Verfahren, 

mindestens das Schriftformerforder
nis und die Frist für die Kündigung des 
Arbeitsvertrages, sowie die Frist zur Er
hebung einer Kündigungsschutzklage;

•  Hinweis auf die geltenden Tarifver
träge, Betriebs oder Dienstverein
barungen. 

Wie erfolgt die Umsetzung?

Für Neueinstellungen sind die Nach
weispflichten stets, d. h. auch ohne Auf
forderung durch den Arbeitnehmer zu 
erfüllen. Daher müssen die Vorlagen für 
Arbeitsverträge, die ab dem 1. August 
2022 gelten, angepasst werden. Da min
destens eine nachzuweisende Arbeitsbe
dingung ab dem 1. August 2022 hinzuge
kommen ist, die bislang noch in keinem 
Arbeitsvertrag enthalten ist (nämlich 
die Information zur Frist für die Kündi
gungsschutzklage), besteht insoweit für 
alle Arbeitgeber Handlungsbedarf. 

Für die Umsetzung gibt es zwei Mög
lichkeiten: Entweder werden die beste
henden Arbeitsvertragsmuster um die 
fehlenden nachzuweisenden Arbeits
bedingungen ergänzt oder es wird ein 
gesonderter Nachweis („Niederschrift 
nach dem Nachweisgesetz“) erstellt, der 
den Mitarbeitern zusätzlich zum Ar
beitsvertrag ausgehändigt wird. Entwe
der der Arbeitsvertrag oder der separate 
Nachweis müssen dem Arbeitnehmer 
spätestens am ersten Tag der Arbeitsleis
tung im Original unterschrieben ausge
händigt werden. 

Sofern Mitarbeiter mit Altverträgen 
eine entsprechende Dokumentation ver
langen, empfiehlt es sich, die im (Alt)
Arbeitsvertrag noch fehlenden Arbeits
bedingungen in einem separaten Schrei
ben auszuhändigen. Nach der Aufforde
rung durch den Arbeitnehmer beginnt 
eine 7Tages bzw. Monatsfrist zu laufen, 
innerhalb derer der Nachweis durch den 
Arbeitgeber erbracht werden muss. 

Vertragsänderungen zu den in § 2 Nach
weisgesetz enthaltenen Arbeitsbedin
gungen müssen spätestens am Tag des 
Wirksamwerdens schriftlich festgehal

RECHTSRAT RECHTSRAT

ten werden (entweder im Arbeitsvertrag 
oder durch einen gesonderten Nach
weis).

Welche Form muss eingehalten 
werden?

Für den Nachweis der wesentlichen 
Vertragsbedingungen gilt ein strenges 
Schriftformerfordernis (Papierform mit 
Unterschrift). Die elektronische Form 
ist ausdrücklich ausgeschlossen. Zwar 
können Arbeitsverträge weiterhin auch 
elektronisch abgeschlossen werden. In 
diesem Fall müssen dann aber die we
sentlichen Vertragsbedingungen in 
Form eines separaten Nachweises ent
weder dem Arbeitnehmer am ersten 
Tag ausgehändigt oder ihm vorab zuge
schickt werden. 

Achtung: Sanktionen bei 
Verstoß gegen die neuen 
gesetzlichen Vorgaben

Verstöße gegen das Nachweisgesetz stel
len in Zukunft Ordnungswidrigkeiten 
dar, die mit einem Bußgeld von bis zu 
2.000 Euro geahndet werden können. 
Dies gilt für den Fall, dass der Arbeitge
ber die Niederschrift mit den wesentli
chen Vertragsbedingungen nicht, nicht 
vollständig, nicht in der vorgeschriebe
nen Weise oder nicht rechtzeitig aus
händigt. 

Fazit

Die Neuregelung des Nachweisgesetzes 
führt also für alle Arbeitgeber zu Hand
lungsbedarf, die bisherigen Muster für 
Arbeitsverträge müssen für Neueinstel
lungen ab dem 1. August 2022 angepasst 
und Änderungen zu den in § 2 genannten 
Arbeitsbedingungen müssen zum Tag 
ihres Wirksamwerdens schriftlich fest
gehalten werden. Da damit zu rechnen 
ist, dass Arbeitnehmervertreter die Ein
haltung des Nachweisgesetzes verstärkt 
unter die Lupe nehmen werden, um im 
Konfliktfall Druck aufbauen zu können, 
sollten insoweit alle Arbeitgeber, sofern 
noch nicht geschehen, die erforderlichen 
Schritte zeitnah veranlassen.  ●
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KURZMELDUNGEN KURZMELDUNGEN

WUSSTEN SIE SCHON...?
Gesichter aus Verband und Unternehmen

DFV MEDIENGRUPPE

Christoph Krug tritt in 
Geschäftsführung von ener|gate ein 

Zum 1. Oktober ist Christoph Krug in die Geschäftsführung der dfv Tochter ener|gate 
GmbH eingetreten. Gemeinsam mit Marc Hüther, seit 2007 Geschäftsführer von ener|gate, 
wird er das auf Energiethemen spezialisierte Medienunternehmen leiten. Krug wird sich 
dabei speziell um die Anbindung an den dfv-Mutterkonzern kümmern, während Hüther 
sich im Schwerpunkt auf die operativen und repräsentativen Aufgaben konzentriert. Bei-
de berichten an dfv Geschäftsführer Thomas Berner.
Die dfv Mediengruppe hat zum 1. Juli 2022 das Energiefachmedium ener|gate als hundertpro-
zentige Tochtergesellschaft übernommen. Mit seinen Digitalangeboten, Content-Produk-
ten und einem Team von rund 50 Energie-Spezialisten in Essen, Berlin, Wien und Zürich 
ist ener|gate eine der führenden B2B-Medienmarken im deutschsprachigen Energiemarkt.
Krug ist seit 2006 bei der dfv Mediengruppe. Er durchlief unterschiedlichste Stationen 
und kümmert sich aktuell gemeinsam mit seiner Co-Geschäftsleiterin Birgit Finke sowie 

CPO Sabine Blank um Career Pioneer, ein Joint Venture der dfv Mediengruppe und der Immobilien Zeitung. 
Krug übernimmt seine neue Aufgabe bei ener|gate zusätzlich zu seiner Position bei Career Pioneer.

 www.dfv.de

DFV MEDIENGRUPPE

Sonja Timmer ist Objektleiterin Business Development
Sonja Timmer (vormals Pörtner) kehrt aus der Elternzeit zurück und hat am 1. August die 
Objektleitung für den Verlagsbereich Agrar-, Back- und Fleischmedien übernommen. Sie 
berichtet in dieser neu geschaffenen Position an Gesamtverlagsleiter Christian Schnücke.
Zu Timmers Aufgaben gehören künftig neben dem Ausbau des Verlagsbereiches auch das 
Synchronisieren von Prozessen und Nutzen von Synergien unter anderem im administ-
rativen Bereich. Gemeinsam mit dem bereits branchenübergreifend arbeitenden Marke-
ting- und Vertriebsteam soll der mittlerweile drittstärkste Umsatzbereich innerhalb der 
dfv Mediengruppe weiter ausgerichtet werden und nachhaltig wachsen. Marketing- und 
Vertriebsleiterin Eva Haegelen berichtet in der neuen Struktur direkt an Timmer.
Die 34-Jährige ist bereits seit 2012 für die dfv Mediengruppe in verschiedenen Positionen 
tätig, unter anderem als Assistentin und Verlagsreferentin Recht und Wirtschaft sowie 
als Referentin des Sprechers der Geschäftsführung. Vor ihrer Elternzeit war die studierte 
Buchwissenschaftlerin ab 2020 Projektmanagerin Business Development in der Digitalen 
Medienentwicklung. 

 www.dfv.de

MEDIENGRUPPE DAV

Neuer Leiter Digitales und Software
Zum 1. Oktober 2022 hat Thomas Koch (43) die Leitung Digitales und Software für die 
Stuttgarter Unternehmen der Mediengruppe Deutscher Apotheker Verlag übernommen. 
Der studierte Kommunikationswissenschaftler ist seit 2013 in verschiedenen Positionen als 
Projektleiter Online Solutions und seit mehr als fünf Jahren als verantwortlicher Projekt-
leiter des erfolgreichen Onlineportals apotheken.de für die Mediengruppe tätig.
Damit verstärkt Thomas Koch das Managementteam der Mediengruppe am Standort 
Stuttgart. Koch folgt in seiner neu geschaffenen Position einerseits auf Stefan Fisahn, der 
in den vergangenen zwei Jahren als Teamleiter Anwendungsmanagement den zeitgemä-
ßen Umbau der IT-Infrastruktur des Medienhauses verantwortlich vorangetrieben hatte. 
Andererseits wird die neugeschaffene Abteilung Digitales und Software schrittweise wei-
tere Verantwortungsbereiche und Anwendungen übernehmen, um perspektivisch für die 
gesamte Technologiestrategie, Technologieorganisation und technische Entwicklungsarbeit die Verantwortung zu 
tragen. Damit gehört auch die Evaluation neuer Technologien und die kontinuierliche Weiterentwicklung zentraler 
IT-Infrastruktur und -services zu den benannten Aufgabenfeldern.

 www.deutscher-apotheker-verlag.de

BURDAVERLAG

Interview-Magazin bekommt 
neue Chefredakteurin 

Das People-Magazin Bunte ernennt eine neue Chefredakteurin für 
Bunte Quarterly. Ab sofort übernimmt Katrin Sachse (58), neben ih-
rer Aufgabe als stellvertretende Chefredakteurin von Bunte, auch 
die Chefredaktion des vierteljährlich erscheinenden Interview-Ma-
gazins. Seit 2011 ist Katrin Sachse für Bunte im Einsatz und wurde 
noch im ersten Jahr zur 
stellvertretenden Chef-
redakteurin berufen. 
Zuvor war die Journa-
listin 14 Jahre für das 
ebenfalls zum BurdaVer-
lag gehörende Nach-
richtenmagazin Focus 
als Redakteurin tätig. 
An Bunte Quarterly hat 
sie seit dem Launch im 
April 2021 redaktionell 
mitgewirkt. 

 www.burda.com

Christoph Krug

Thomas Koch

Katrin Sachse
Sonja Timmer

Fo
to

: 
©

 p
ri

va
t

Fo
to

: 
©

 B
ur

d
a

Fo
to

: 
©

 B
ur

d
a

Fo
to

: 
©

 d
fv

Fo
to

: 
©

 D
A

V

BURDAVERLAG

Wechsel in der 
Chefredaktion 

Katrin Tempel ist seit 1. September 2022 
neue Chefredakteurin der Landtitel im 
BurdaVerlag. Die 54-Jährige tritt die Nach-
folge von Marie-Luise Schebesta an und 
übernimmt die redaktionelle Verantwor-
tung für den Kerntitel Mein schönes Land 
und die gesamte Land-Markenfamilie. 
Tempel ist Journalistin und Buchautorin, 
Geschäftsführerin des Redaktionsbüros 
Blattgold und war zuletzt Chefredakteurin 
u.a. des Titels LandIdee (seit 2013).
Marie-Luise Schebesta (59) verlässt den 
BurdaVerlag auf eigenen Wunsch, um sich 
neuen Aufgaben zu widmen.

 www.burda.com

Katrin Tempel
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WER WIR SIND

Als eine der fünf Landesvertretungen des Medienverbands der 
freien Presse vertreten wir gemeinsam die wirtschaftlichen, medi-
enpolitischen, sozialen und kulturellen Interessen der Zeitschriften-
verlage in Deutschland. 

WOFÜR WIR STEHEN

Wir stellen unseren Mitgliedern umfangreiche Leistungen 
zur Verfügung – von der Rechts- und Verlagsberatung über 
aktuelle Brancheninformationen, spannende Vorträge 
und Netzwerkveranstaltungen bis hin zur Interessen- 
vertretung und Tarifpolitik.

WORÜBER WIR SCHREIBEN

impresso berichtet viermal im Jahr über Themen die 
Zeitschriftenverleger umtreiben: Management, Redaktion, 
Vermarktung, Vertrieb, Digitales, Personal, Medienpolitik,  
Rechtsfragen und Verbandsgeschehen. 

Ergänzt wird das Informationsangebot über den frei 
erhältlichen wöchentlichen E-Mail-Newsletter der unter  
www.mvfp.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@mvfp.de).

DIE LETZTE SEITE

„Lügen erscheinen dem Verstand häufig viel einleuchtender und 
anziehender als die Wahrheit, weil der Lügner den großen Vorteil hat, 

im voraus zu wissen, was das Publikum zu hören wünscht.“

Hannah Arendt (1906–1975) 
amerikanische Publizistin und Politikwissenschaftlerin deutscher Herkunft 

Zitat aus „Die Lüge in der Politik“
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