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Am liebsten langfristig und profitabel
Gute Beziehungen brauchen Pflege
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EDITORIAL

Liebe Mitglieder des MVFP, 
liebe Leserinnen und Leser,

wir durchleben Monate mit großen Herausforderungen. In 
wenigen Tagen geht das Jahr 2022 zu Ende. Als krisener-
probte Unternehmer jammern wir nicht über die Herausfor-
derungen der vergangenen zwölf Monate. Einige begleiten 
uns schon eine ganze Weile, andere sind hinzugekommen 
wie der Krieg in der Ukraine und damit verbunden die hohen 
Energiepreise und Papierkosten sowie eine bisher unge-
kannte Inflation. Mit der Geschlossenheit, die der MVFP in 
der Zeit seines noch jungen Bestehens beweist, stärken wir 
uns auch untereinander in diesen Zeiten. 
Dafür steht auch unser langjähriger Präsident Dr. Rudolf 
Thiemann, der den Neugründungsprozess sehr wesentlich 
mitgestaltet hat, und sein Amt auf unserer Delegiertenver-
sammlung an seinen Nachfolger Philipp Welte übergab. Für 
die Zusammenarbeit und das Vertrauen danke ich Dr. Thie-
mann sehr herzlich. 

Wir sind in diesem Jahr (noch) internationaler geworden und haben die Ringier 
Axel Springer Schweiz AG als Mitglied gewonnen. CEO Alexander Theobald stellt 
in der vorliegenden Ausgabe seine Strategie vor und berichtet über interessante 
Unterschiede und Parallelen zwischen dem Schweizer und deutschen Markt. 
Als Verleger stehen wir der Krise nicht tatenlos gegenüber, sondern arbeiten an 
Zukunftsstrategien. Das belegen weitere Beiträge in dieser Ausgabe wie der 
Überblicksartikel über „Publishing Trends 2023“. Dieser beschreibt die voraus-
sichtlichen Herausforderungen des kommenden Jahres und wie Verlage ihnen 
begegnen wollen.
Der Wandel ist auf allen Ebenen längst da. Das zeigt auch der Beitrag über „New 
Work“. Verlage beschreiten neue Wege in ihrer Unternehmenskultur, von denen 
eine zeitgemäße Arbeitsplatzgestaltung und mehr Flexibilität bei den Arbeitszei-
ten und -orten nur ein Teil sind. Für das flexiblere redaktionelle Arbeiten werden 
passende Tools benötigt, bei denen die Datensicherheit aber nicht zu kurz kom-
men darf, wie ein weiterer Beitrag darstellt. Print lebt, das beweisen erfolgreiche 
Neugründungen der letzten Jahre. Dazu zählen beispielsweise Zeit Verbrechen 
und andere, die hier vorgestellt werden. 
„Print steht für gut gemachten Journalismus, für Glaubwürdigkeit, Orientierung, In-
spiration und Unterhaltung“, erklärt eine Sprecherin des Burda Verlags. Doch alle 
Bemühungen sind umsonst, wenn die Produkte die Kunden nicht erreichen. Oft 
ist es jedoch einfacher, Kunden zu halten, als abgesprungene wieder neu zu ge-
winnen. Wie das gelingen kann, erfahren Sie ebenfalls in der aktuellen impresso.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre. 

Ihr
Detlef Koenig 
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UNTERNEHMENSGRÜNDUNG

Die Mediengruppe Klambt steigt 
in Synchronbranche ein 

Die Mediengruppe Klambt steigt in das Geschäft der Synchronisation von 
Spielfilmen, Serien und Dokumentationen ein. Nach der Beteiligung an der 
Produktionsfirma „Elbgorilla GmbH“ (Podcast- und Bewegtbildproduktio-
nen), folgt nun die Elbgorilla Synchro GmbH mit zwei Aufnahmestudios in 
der Hamburger Innenstadt. Das Unternehmen sei technisch auf höchstem 
Niveau und mit bestmöglichen Sicherheitsstandards  ausgestattet, ein Team 
von neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeite dort an deutschsprachi-
gen Synchronisationen internationaler Produktionen, so Klambt.
Die Synchronbranche befindet sich in einem anhaltenden Wachstumsschub, 
der teilweise durch das stetig wachsende Angebot von Produktionen für 
Strea mingdienste getragen wird. 
Kai Rose, Geschäftsführender Gesellschafter der Mediengruppe Klambt, 
kommentiert: „Streaminganbieter und TV-Sender investieren immer mehr in die hochwertige 
Synchronisation von aufwendig produzierten, internationalen Formaten. Wir freuen uns als Me-
diengruppe Klambt in diesen Schlüsselmarkt der TV- und Streamingproduktion mit Elbgorilla 
Synchro als Dienstleister einzusteigen und zukünftigen Kunden erstklassigen Service für den 
deutschsprachigen Markt anzubieten.“

  www.klambt.de

KURZMELDUNGEN

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

KURZMELDUNGEN

AUS DEM VERBAND

Philipp Welte ist neuer Vorstandsvorsitzender
Die Delegiertenversammlung des Medienverbands der freien 
Presse (MVFP) hat am 8. Dezember 2022 Philipp Welte einstim-
mig in das Amt des Vorstandsvorsitzenden der Zeitschriften-
verlage gewählt. 
Der Medienmanager verantwortet als Vorstand von Hubert 
Burda Media das nationale Verlagsgeschäft des Konzerns. Als 
gelernter Journalist ist Welte in der Branche und deren Um-
feld bestens vernetzt, kennt die verlagswirtschaftlichen und die 
medienpolitischen Herausforderungen. Er appellierte an die 
politischen Kräfte: „Wohin unser Land und unsere Demokratie 
steuern, hängt maßgeblich davon ab, ob wir die unabhängige, 
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Dr. Rudolf Thiemann hat sein 
Amt als Präsident des MVFP zur 
Verfügung gestellt, das er seit 
2017 innehatte

Philipp Welte wurde einstimmig 
am 8. Dezember 2022 gewählt 

Birgit Arndt, Geschäftsführerin, 
Medienhaus der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau 
GmbH in Frankfurt, rückte als 
Repräsentantin für die Fachver-
tretung Konfessionelle Medien 
neu in den Vorstand ein

Kai Rose, 
Geschäftsführender 
Gesellschafter der 
Mediengruppe Klambt

Das neue Nachhaltigkeitsportal 
von Haufe will mittelständischen 
Unternehmen eine verlässliche 
Informationsquelle zum Thema 
Nachhaltigkeit bieten. Haufe sieht 
hier großen Informationsbedarf: Das 
Wissensgebiet sei noch so neu, dass 
Informationen kaum vollumfäng-
lich vorhanden, oder auf diversen 
Plattformen verstreut seien. Unter-
nehmen im B2B-Segment fänden sich 
dort nicht wieder und die Recherche 
gestaltet sich schwierig. Ein Problem 
für CEOs, die Nachhaltigkeit zur 
Chefsache erklären und Nachhaltig-
keitsverantwortliche, die sich Klar-

heit über die Anforderungen, z. B. 
im Hinblick auf die Berechnung des 
CO2-Abdruckes oder den Nachhal-
tigkeitsbericht, verschaffen müssen. 
„Genau diese Lücke wollen wir mit 
unserem Nachhaltigkeitsportal 
schließen“, so Christoph Herzog, 
verantwortlicher Online-Redakteur 
Sustainability bei Haufe. „Informa-
tionen bereitstellen, Impulse geben, 
die ganze Themenbreite abdecken 
und als kompetenter Wissenspartner 
bereitstehen – das ist unser An-
spruch an das neue Portal. Wir wol-
len zeigen, wie die Transformation in 
Sachen Nachhaltigkeit gelingen kann 

und Organisationen diese Chance 
nutzen“, sagt Herzog. 
Die neue Nachhaltigkeitsplatt-
form richtet sich laut Haufe an 
Entscheider:innen, Sustainability 
Manager:innen und alle, die sich 
mit Nachhaltigkeit im Unterneh-
men auseinandersetzen. Neben dem 
neuen Themenportal bietet Haufe 
außerdem Fachbücher, eine Fachda-
tenbank inklusive Online-Weiter-
bildungsmodul für Nachhaltigkeits-
verantwortliche, den Green Estate 
Newsletter und Onlinetrainings zum 
Thema Nachhaltigkeit. 

 www.haufe.de/sustainability/

marktwirtschaftlich finanzierte freie Presse in all ihren Dimen-
sionen sicher in die Zukunft führen können.“
Verleger Dr. Rudolf Thiemann, seit 2017 Präsident des MVFP, 
hatte sich im November entschlossen, sein Amt zur Verfügung 
zu stellen. Mit Respekt und Dank ehrten die 42 Delegierten der 
Landes- und Fachvertretungen des MVFP die Leistungen und 
Verdienste von Thiemann. „Über 25 Jahre lang hat sich Dr. Ru-
dolf Thiemann in der Verbandsspitze für die Zeitschriftenpres-
se in herausragender Weise engagiert. Er machte sich für die 
Interessen der Mitglieder stark und setzte sich unermüdlich für 
die Belange einer freien Presse ein, konnte zusammen mit den 
Kolleginnen und Kollegen aus den Gremien den Verband durch 
die erfolgreiche Reform zum Medienverband der freien Presse 
zukunftsfest machen“, gab Stephan Scherzer, Bundesgeschäfts-
führer des MVFP, die Stimmung der Delegierten wieder. Diese 
würdigten ihn im Namen der ganzen Branche und ernannten 
ihn zum Ehrenvorsitzenden des MVFP.
Mit dem Abschied von Rudolf Thiemann aus dem Vorstand des 
MVFP wurde auch eine Nachfolgeregelung für den Kreis der 
Mitglieder der Fachvertretung Konfessionelle Medien erfor-
derlich. Als neues Vorstandsmitglied wurde einstimmig Birgit 
Arndt, Geschäftsführerin des Medienhauses der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau GmbH in Frankfurt, gewählt. 
Vergleichbar mit einem Unternehmensvorstand hat sich das 
im März dieses Jahres gewählte Führungsgremium des MVFP 
als Exekutivboard organisiert, in dem die Mitglieder verschie-
dene Aufgaben übernommen haben. Entsprechend wurde die 
Satzung angepasst: Das siebenköpfige Führungsgremium – be-
stehend aus Birgit Arndt, Holger Knapp (Sternefeld Medien), 
Detlef Koenig (mhp Medien), Bianca Pohlmann (Funke Medien-
gruppe), Lars Joachim Rose (Mediengruppe Klambt), Dr. Al-
fons Schräder (Heise Medien) und Philipp Welte (Hubert Burda 
Media) – wurde einstimmig als Vorstand für eine Amtszeit von 
vier Geschäftsjahren gewählt.
Die Delegiertenversammlung besteht aus Vertretern der drei 
Fachvertretungen Fachmedien, Publikumsmedien und kon-
fessionelle Medien sowie der fünf Landesvertretungen für die 
Regionen Bayern, Berlin-Brandenburg, Nord, Nordrhein-West-
falen und Südwest und repräsentiert über 350 Verlage sowie 
Tausende Medienmarken.

NEUE PLATTFORM

Haufe launcht Wissensportal rund um das Thema Nachhaltigkeit
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KURZMELDUNGEN KURZMELDUNGEN

Dr. Benjamin 
Wessinger

Es ist laut dpa der größte Zusammenschluss von Faktencheck-
Teams und Forschung im deutschsprachigen Raum: Am 
1.  November 2022 startete das 
German-Austrian Digital Media 
Observatory (GADMO). Ziel des 
Projektes ist die koordinierte Be-
kämpfung von Falschbehauptun-
gen und Desinformations-Kampa-
gnen im Internet. Dabei arbeiten 
mit der Deutschen Presse-Agentur 
(dpa), der Agence France-Press 
(AFP), der Austria Presse Agen-
tur (APA) und dem unabhängigen 
Recherche-Netzwerk Correctiv 
erstmals die führenden Fakten-
check-Organisationen im deutsch-
sprachigen Raum zusammen. 
GADMO verfolgt unter anderem 
folgende Ziele: 

•  Der Öffentlichkeit Faktenchecks besser zugänglich machen 
und an einem zentralen Ort sammeln. 

•  Desinformationskampagnen 
identifizieren und wissenschaft-
lich untersuchen. 

•  Medienkompetenz in Österreich 
und Deutschland fördern. 

„Desinformation, Propaganda und 
Lügen sind unsere größten Gegner 
im Kampf um eine aufgeklärte Ge-
sellschaft“, erklärt Peter Kropsch, 
Vorsitzender der dpa-Geschäfts-
führung. „Gemeinsam erreichen 
wir viel. Im GADMO-Projekt ar-
beiten Praxis und Forschung über 
Landesgrenzen hinweg Hand in 
Hand.“

 https://edmo.eu

NEUER GESCHÄFTSBEREICH

Vogel startet 
Bereich „Corporate Governance“

Die Vogel Communications Group (VCG) hat Mitte November 2022 den 
neuen Bereich „Corporate Governance“ gegründet und wird diese Kom-
petenz künftig auch anderen Unternehmen als Kommunikationsservice 
anbieten. In der neuen Abteilung wurden die bisherigen „Privacy, Legal 
& Contract Solutions“ und die neuen Governance-Aufgabengebiete (Risi-
ko-Management, Compliance etc.) zusammengelegt. Ziel ist es, das Thema 
„Corporate Governance“ für alle Unternehmen der VCG-Gruppe zentral 
umzusetzen. Ludwig Schmidt, bislang Head of Privacy, Legal & Contract 
Solutions, wird den neuen Bereich als „Director Corporate Governance“ 
verantworten. 
Datenschutz, Cookieregelungen, Hinweisgeberschutzrichtlinie, Auskunfts-
pflicht für Verlage, Bestellung eines Datenschutzbeauftragten – die Unter-
nehmenskommunikation unterliegt in Europa laut Vogel immer stärker 
einem Rechterahmen und der wird immer komplexer. „Gerade wir als Me-
dienunternehmen sind hierbei auf sehr vielen Ebenen gefordert. Das wie-
derum zwingt uns dazu, dieses Feld zu beherrschen. Mit dieser Kompetenz 
wollen wir auch Dritte als Dienstleister unterstützen“, erläutert Matthias 
Bauer, CEO der VCG: „Als Kommunikationsdienstleister sehen wir es als 
unsere Aufgabe, unseren Kunden eine rechtssichere interne und externe 
Kommunikation zu ermöglichen und sie auch diesbezüglich zu beraten.“ 

 www.vogel.de

HYBRIDE VERANSTALTUNG

Kongress Interpharm mit neuem Konzept

Die Interpharm ist einer der größten pharmazeutischen Kongresse im deutschsprachigen 
Raum für Pharmazeuten und Pharmazeutinnen, PTA und PKA sowie Angestellte der Bran-
che. Im kommenden Jahr präsentiert die Mediengruppe Deutscher Apotheker Verlag die 
Veranstaltung mit einem neuen Konzept. Erstmals in der über 30-jährigen Geschichte soll 
der Fortbildungskongress 2023 in einer Kombination aus Online- und Präsenzveranstaltung 
stattfinden.
„In den vergangenen drei Jahren hat die INTERPHARM online stattgefunden – mit großem 
Erfolg und viel positivem Feedback: Für viele ist eine Teilnahme von Zuhause aus eine Erleich-

terung. Nichtsdestotrotz haben wir den persönlichen Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern 
sowie der Branche vermisst. Mit dem neuen Konzept möchten wir diesen beiden Erfahrungen gerecht 
werden und die INTERPHARM als zeitgemäßes Format für die Zukunft aufstellen.“, führt Dr. Benjamin 
Wessinger aus, Geschäftsführer der Mediengruppe Deutscher Apotheker Verlag.

 www.deutscher-apotheker-verlag.de

STUDIE

Verlagstrends 2022: Personalisierung als Wachstumschance

Der demografische Wandel, der Trend zu 
mehr Nachhaltigkeit und die Neuausrich-
tung der Arbeitswelt haben großen Ein-
fluss auf die Verlagsbranche. Sicherheitsas-
pekte und geopolitische Krisen rücken 
verstärkt in den Fokus. Die Sensitivität 
der Verlage gegenüber Entwicklungen im 
erweiterten Marktumfeld ist in den letz-
ten Jahren deutlich gestiegen. Das zeigt die 
aktuelle Studie „Verlagstrends 2022: Per-
sonalisierung als Wachstumschance“ des 
Medienverbands der freien Presse (MVFP) 
und KPMG in Zusammenarbeit mit Prof. 
Dr. Thomas Hess von der LMU München, 
die auf der Befragung von 160 deutschen 
Verlagshäusern unterschiedlicher Größe 
und Ausrichtung basiert. 
Schwerpunkt der Studie ist das The-
ma Personalisierung, ein wichtiges Zu-
kunftsthema für die Verlagsbranche. Für 
knapp 60 Prozent ist der Bereich schon 
heute strategisch relevant. Aktuell sehen 
48 Prozent der befragten Verlage einen 
unmittelbaren Wettbewerbsvorteil in 
der Personalisierung, während 43 Pro-
zent das Verhältnis von Aufwand und 
Nutzen hinterfragen. Für viele Unter-
nehmen besteht demnach die Heraus-

forderung darin, den richtigen Grad an 
Personalisierung zu finden.
Voraussetzung für die erfolgreiche Perso-
nalisierung von Kampagnen ist unter an-
derem eine professionelle Sammlung und 
Auswertung von Nutzerdaten. „Mit per-
sonalisierten Angeboten können Verlage 
ihr Digitalgeschäft stärken und ausbauen. 
Voraussetzung dafür ist ein umfangrei-
ches und effektives Datenmanagement. 
Vielen Verlagen fehlt allerdings die nöti-

ge Technologie- und Datenkompetenz“, 
fasst Dr. Markus Kreher, Head of Tech-
nology, Media & Telecommunications von 
KPMG, zusammen.

 Download der Studie:
www.mvfp.de/nachricht/artikel/
verlagstrends-2022-wachstum-durch-
personalisierung-und-paid-content-
herausforderungen-durch-cyberattacken-
und-fachkraeftemangel

JOURNALISMUS 

Faktencheck-Allianz GADMO startet Kampf gegen Desinformation

Faktencheck-Teams aus Deutschland und Österreich 
bekämpfen künftig gemeinsam Falschbehauptungen und 
Desinformations-Kampagnen in sozialen Netzwerken

Ludwig Schmidt wird den neuen Bereich 
als Director Corporate Governance verant-
worten
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Auswertung und Sammlung von Nutzerdaten und IT-Kompetenz sind für Verlage die größte 
Herausforderung für die Personalisierung ihrer Kampagnen und Angebote
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VERTRIEBVERTRIEB

„Mehr und mehr Branchen 
sind geprägt durch Abon-
nements, Kundendialog 

und Customer Engagement“, sagt Prof. 
Dr. Thomas Breyer-Mayländer. Er ist Pro-
fessor für Medienmanagement an der 
Hochschule Offenburg und setzt sich 
in Forschung und Lehre sowie als Autor 
seit langem mit Marketing- und Ver-
triebsstrategien auseinander. „Wir haben 
inzwischen eine Vielzahl von Modellen, 
die gerade im Entstehen oder Wachstum 
sind und den Zugang zu bestimmten 
Leistungen als Kernprodukt vermark-
ten“, so Breyer-Mayländer weiter. Nicht 
nur Verlage, sondern beispielsweise auch 
Automobilhersteller wie Volvo, digitale 

Services wie Amazon Audible oder Lie-
ferdienste im Lebensmittelbereich seien 
inzwischen mit flexiblen und an die aktu-
elle Situation anpassbaren Abonnements 
erfolgreich. Für Verlage ist das eine gute 
Nachricht. Sie widerlegt laut dem Hoch-
schullehrer „die These von der abnehmen-
den Bereitschaft zur Abobindung auf-
grund der mangelnden Bindungsfähigkeit 
in der Multioptionsgesellschaft.“ 

Wenn es aber eine Vielzahl von Möglich-
keiten für Konsumenten gibt, und jede 
Kaufentscheidung für einen Mitbewer-
ber potenziell auf Dauer sein könnte, 
lohnt es sich erst recht, in den Erhalt 
bestehender Beziehungen zu investieren. 

„Das Ziel muss eine bequeme und habi-
tualisierte Mediennutzung sein“, sagt 
Breyer-Mayländer. Ob mit Nachrichten 
oder Unterhaltung, wenn es einem Me-
dium gelinge, einen festen Platz im All-
tag eines Nutzers zu erobern, könne „aus 
dieser Alltagsrelevanz eine starke Bin-
dung resultieren.“ Und in Kombination 
mit Dialogangeboten ließe sich das wie-
derum in „Engagement“ überführen. Ein 
Beispiel, wie dieser Effekt noch verstärkt 
werden kann, sind ihm zufolge individu-
alisierte und kuratierte Inhalte. 

Um Kündigungen zu vermeiden, Abo-
Laufzeiten zu verlängern und damit den 
Kundenwert zu steigern, bieten sich laut 
dem Medienexperten unterstützende 
Technologien an: Ausgehend von klas-
sischen Kundenbindungsprogrammen 
über intelligente Kundenkarten/Apps 
bis zu analytischen CRM-Lösungen gebe 
es viele Hilfsmittel, die die Verlage zur 
Sammlung, Systematisierung und Ana-
lyse von Kundendaten einsetzen. „Data 
Analytics wird hier zu einer Schlüssel-
technologie, bzw. Schlüsselkompetenz“, 
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Die wichtigsten Faktoren, um Kundinnen und Kunden langfris-
tig an eine Medienmarke zu binden, sind laut Prof. Dr. Thomas 
Breyer-Mayländer:
1.  Eine klare Zielgruppenorientierung
2.  Eine durchgängige publizistische Idee, die eine verlässliche Zuschreibung 

von Eigenschaften für die Marke selbst ermöglicht
3.  Eine klare Kommunikation der Markeneigenschaften
4.  Ein einfacher und bequemer Zugang zu den Inhalten durch verlässliche 

Zustellstrukturen in Print und eine gute Usability, Single-Sign-On-Konzepte 
etc. im Digitalsektor 

5.  Ein professionelles Kundenbindungsmanagement auf dem Weg von der 
Loyalität zum Engagement

Abonnements liegen im Trend und erobern immer mehr 

Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Wie wirkt sich das auf die 

Kundenbeziehungen von Medienunternehmen aus? Und welche 

Strategien sind geeignet, um langfristige Bindungen zu erzielen? 

Von Johannes Freytag, freier Journalist

Prof. Dr. Thomas Breyer-Mayländer ist Pro-
fessor für Medienmanagement an der Hoch-
schule Offenburg. Er sieht in Data Analytics 
eine Schlüsseltechnologie bzw. -kompetenz, 
um den Kundenwert zu steigern.

 KUNDENBINDUNG  
LOHNENDE BEZIEHUNGSARBEIT
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vaning. Neben Magazinen wie Reisemobil 
international oder Campervans gehören 
u. a. Sonderhefte und Bookazines zum 
Portfolio des Stuttgarter Unternehmens. 
Laut Dr. Oliver Graßy, bis 10. November 
2022 Geschäftsführer von DoldeMedien, 
steht das Abonnement je nach Marke, 
für über 40 bzw. 50 Prozent der verkauf-
ten Auflage und für rund ein Viertel des 
Umsatzes. Abo-Auflage und -Anteil va-

VERTRIEBVERTRIEB

Q3/2020 Q4/2020 Q1/2021 Q2/2021 Q3/2021 Q4/2021 Q1/2022 Q2/2022 Q3/2022
Verkaufsauflage 61.760.010 59.333.827 60.308.046 58.123.225 58.230.929 56.061.137 55.549.040 53.141.020 52.347.172  

davon ePaper 1.684.124 1.693.470 1.780.945 1.801.903 1.971.897 1.123.398 2.381.344 2.415.986 2.560.117  
Abonnement 25.132.078 24.890.334 25.559.220 24816752 25.273.388 24.616.861 24.043.177 24.011.022 22.821.771  

davon ePaper 852.754 891.629 938.148 1010421 1.053.648 1.123.398 1.303.932 1.384.405 1.440.529  
Abo-Anteil an 

der VK-Auflage 40,69 % 41,95 % 42,38 % 42,70 % 43,40 % 43,91 % 43,28 % 45,18 % 43,60 %  

Quelle: IVW, eigene Berechnungen
Bei den Publikumszeitschriften erwiesen sich die Abonnements stabiler als die Verkaufszahlen 
insgesamt: Gingen die Abos vom 2. Quartal 2020 bis zum 2. Quartal 2022 um 3,3 Prozent 
zurück, waren es bei den Gesamtverkaufszahlen im gleichen Zeitraum 9,5 Prozent.

Quelle: IVW

65.000.000

48.750.000

32.500.000

Q2/2020 Q4/2020 Q2/2021 Q4/2021Q3/2020 Q1/2021 Q3/2021 Q1/2022 Q2/2022

16.250.000

0

Verkaufsauflage
Abonnement

Das Abonnement gewinnt an Bedeutung für die Publikumszeitschriften

fasst Breyer-Mayländer zusammen. Und 
auch für die Ausspielung der Inhalte 
gebe es lohnende Unterstützung: „Re-
commendation Engines zur Vermark-
tung von Inhalten auf Reichweitenbasis, 
Individualisierung und Automatisierung 
sind für viele Verlage gute Wege, die 
Haltbarkeit und Wirtschaftlichkeit der 
Abonnements zu optimieren.“ 

Kundenbeziehungen 
intensivieren

„Abos sind natürlich ein wichtiges Erlös-
modell, das eine höhere finanzielle und 
planerische Sicherheit bietet“, berichtet 
Carolin Nasada, Teamleiterin Abo-Mar-
keting für die Frauenzeitschriften der 
Funke Mediengruppe. Zum Funke-Port-
folio für diese Zielgruppe gehören z. B. 
Bild der Frau, Frau im Spiegel oder myself. 
Funke versuche grundsätzlich, Einzel-
heftleser zu Abonnenten zu wandeln und 
die Beziehung in der Folge zu intensivie-
ren, berichtet Nasada. Die Haltbarkeiten 
betragen ihr zufolge je nach Titel, Ange-
botsform und Werbekanal zwischen ei-
nem halben und zehn Jahren. In Zukunft 
rechnet der Verlag vor dem Hintergrund 
der aktuellen wirtschaftlichen Herausfor-

derungen mit leicht rückläufigen Abo-
zahlen. Die Themen Kundenbindung, En-
gagement und Markenbindung würden 
deshalb noch wichtiger, so Nasada. Neu 
sind bei Funke Open-End-Abonnements 
mit flexiblen Laufzeiten, die die Schwel-
le zum Abo-Abschluss heruntersetzen 
sollen: „Zwei Jahre Pandemie, eine Zu-
spitzung der wirtschaftlichen Situation 
und der anhaltende Krieg haben uns dazu 
bewegt“, sagt Nasada und ist überzeugt: 
„Flexibilisierung der Laufzeiten und kür-
zere Mindestlaufzeiten bedeuten nicht 
zwangsläufig geringere Haltbarkeiten.“

Um die Leser-Blatt-Bindung zu verstär-
ken, kreiert Funke laut der Teamleiterin 
Abo-Marketing neue attraktive Angebo-
te, z.B. in Kooperation mit den eigenen 
Tageszeitungen. Zusätzlichen Mehrwert 
sollen auch Apps und E-Paper bieten. 
Die Leserschaft an digitale Produkte 
und Services zu gewöhnen, sei einer der 
wichtigsten Punkte der Strategie. Dabei 
helfen sollen auch das Kundenservice-
center, in dem der Kunde sein Abonne-
ment selbständig verwalten kann, und 
eine automatisierte E-Mailing-Strecke 
bzw. Customer Journey, die jeder Kun-
de durchläuft. Für die Zukunft kündigt 
Nasada an: „Wir wollen weitere Pro-
dukterweiterungen zur Stärkung der 
Marken konzipieren, unsere Customer 
Journey durch regionale und/oder ob-
jektweise Individualisierung erweitern, 
einen Treueshop für Bestandskunden 
schaffen und unsere Zielgruppen stärker 
segmentieren, um noch individuellere 
Angebote zu unterbreiten.“

Vom Vertriebskanal 
zum Netzwerk 

DoldeMedien zählt zu den führenden 
Verlagen im Bereich Camping & Cara-

Ver-
kaufs-
auflage

Abon-
nement

Abo-
Anteil 
in %

Die Schwester / 
Der Pfleger (mtl) 32.893 32.696 99,40 %

Elektronik (14-tgl) 8.082 8.022 99,26 %
C’t (14-tgl) 192.956 171.928 89,10 %

Wild und Hund (2x mtl) 35.629 30.590 85,86 %
Bild + Funk (woe) 87.950 76.863 87,39 %

Bild der Wissenschaft 
(mtl) 55.456 45.633 82,29 %

Geolino (mtl.) 112.759 89.779 79,62 %
Die Zeit (woe) 621.365 470.887 75,78 %

Focus (woe) 243.659 175.191 71,90 %
Geo (mtl) 148.556 110.712 74,53 %

Gong (woe) 148.228 103.558 69,86 %
Lebensmittel Zeitung 

(woe) 35.324 22.463 63,59 %

agrarheute (mtl) 39.409 28.425 72,13 %
Hörzu (woe) 769.192 473.881 61,61 %

Der Spiegel (woe) 730.742 448.980 61,44 %
Allgemeine Hotel- und 
Gastronomie-Zeitung 

(2-woe)
10.592 5.589 52,77 %

Lustiges Taschenbuch 
(4-woe) 152.344 65.268 42,84 %

Cavallo (mtl) 27.145 13.954 51,41 %
Für Sie (14-tgl) 166.741 78.500 47,08 %

Landlust (6 x jähr) 730.305 358.423 49,08 %
Essen + Trinken (mtl) 106.808 41.299 38,67 %

Auto, Motor und Sport 324.772 145.284 44,73 %
Stern (woe) 338.917 147.501 43,52 %

Echo der Frau (woe) 99.031 31.709 32,02 %
Bunte (woe) 350.234 99.010 28,27 %
Reisemobil 

International (mtl) 48.861 12.629 25,85 %

Land Idee (6 x jähr) 252.582 48.765 19,31 %
TV14 (14-tgl) 1.526.326 305.694 20,03 %

Freizeit Revue (woe) 472.476 89.756 19,00 %
Micky Maus (14-tgl) 62.896 8.002 12,72 

Quelle: IVW, eigene Berechnungen

Abo-Anteil ausgewählter Publikums- und 
Fachmagazine im dritten Quartal 2022

riieren: „In unseren traditionellen Mar-
ken verzeichnen wir eine vergleichsweise 
hohe Konstanz, in der aktuellen Kon-
sum- und Kioskkrise wissen wir das bei 
zwangsläufig steigendem Abo-Anteil be-
sonders zu schätzen. In unseren moder-
neren Titeln weisen wir eine insgesamt 
sehr schöne Dynamik auf, Caravaning 
und Vanlife ist ja en vogue, und hier ist 
es so, dass die Bindungsbereitschaft des 
jüngeren Klientels zwar grundsätzlich 
auf einem geringeren Niveau ist, der 
Abo-Anteil erfreulicherweise aber sogar 
stärker wächst.“ 

Den typischen Kundenlebenszyklus der 
Medienmarken bei DoldeMedien be-
schreibt der Geschäftsführer wie folgt: 
„Die Titel werden bei der Anschaffung 

eines Campers zunächst als Kaufbera-
ter nachgefragt und laden später, mit 
den entsprechenden Inspirationen zur 
Nutzung des mobilen Zuhauses, zum 
weiteren Verbleib ein. In der weiteren 
Entwicklung hin zum Digital Publishing 
sehen wir darüber hinaus die Chance, 
die verschiedenen Interessenlagen im 
Vanlife-Lebenslauf noch passgenauer an-
spielen zu können.“ 

Bei der Verweildauer zeigt sich eine teils 
sehr lange Verbundenheit mit DoldeMe-
dien: Über 25 Prozent der Abonnenten 
sind laut Graßy schon mehr als zehn Jah-
re Kunden, und rund 1.000 Abonnenten 
seien „mit einer Zugehörigkeit seit dem 
Start der Magazine in den 90ern zu ech-
ten Freunden des Hauses geworden.“ Um 

Kunden zu binden, baut DoldeMedien 
laut Graßy auf „faire und komfortable 
Nutzungsmöglichkeiten, informative, 
unterhaltsame und inspirierende Inhalte 
und den Kundendialog.“ 

Im Abo-Bereich hat der Special Interest 
Verlag zuletzt einige Veränderungen auf 
den Weg gebracht. So wurde u. a. die 
Angebotsstruktur vereinfacht. Gratis-
Probeabos sollen der Vergangenheit an-
gehören. Als Einstiegsangebot dient eine 
Abo-Variante ohne Mindestlaufzeit und 
ohne Prämie, mit der Möglichkeit, mo-
natlich zu kündigen. „Bei den Bestands-
kunden sehr gut angekommen“ ist laut 
Graßy „die Umwidmung von Abschluss-
prämien in Treueprämien mit einem 
Weinpräsent als Dank für langjährige 
Treue.“

In der Beziehung zu seinen Kundin-
nen und Kunden steuert DoldeMedien 
auf einen Perspektivwechsel zu, hin zu 
mehr Dialog und Interaktion. „In letz-
ter Konsequenz geht es für uns darum, 
das Abonnement umzuinterpretieren 
von einem bloßen Vertriebskanal in ein 
Netzwerk von Menschen, in dem wir in 
Verbundenheit zur Szene die Aufgabe 
wahrnehmen, noch enger in den Aus-
tausch zu gehen und Beziehungen zu 
organisieren.“ Als Beispiel nennt er den 
nach wie vor als Katalog erscheinenden 
Stellplatzführer. Diesen wolle man ge-
meinsam mit den Kunden zu einer Platt-
form für die Camper-Community wei-
terentwickeln. „Angesichts der geteilten 
Leidenschaft für das Caravaning sehen 
wir hierfür gute Chancen.“   ●

Für Medien ist es 
entscheidend, 
sich einen festen 
Platz im Alltag der 
Nutzer zu erobern

Für Carolin Nasada, Teamleiterin Abo-Mar-
keting für die Frauenzeitschriften der Funke 
Mediengruppe, ist einer der wichtigsten 
Punkte der Abo-Strategie, die Leserschaft an 
digitale Produkte und Services zu gewöhnen
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Thomas Mäling war in Führungsfunktionen bei Bertels-
mann, Disney, Sky und Hubert Burda Media tätig. Als 
Berater begleitet der Experte für Marketing, Vertrieb und 
Lizenzmanagement Mandanten in Bereichen wie Strategie-
Entwicklung, Abonnement, digitale Transformation und 
cloudbasierte CRM-Lösungen. Aktuell ist er Vorstand der 
Picturemaxx AG, einem Software- und Technologieunter-
nehmen aus München.

Verlagsberater Thomas Mäling über erfolgreiche Strategien im Abonnement-Geschäft 
und die Gestaltung von langfristigen und profitablen Kundenbeziehungen.

Herr Mäling, Sie haben in Führungspositionen für global tätige 
Medienkonzerne gearbeitet. Was ist der wichtigste Faktor, um 
Kunden langfristig an eine Medienmarke zu binden? 
Das waren ja sehr unterschiedliche Produktkategorien, in denen 
ich mitwirken durfte – vom Buchclub über Pay TV bis hin zu 
Zeitschriften und in meiner Beratertätigkeit auch bei Tageszei-
tungen. Das durchgehende Momentum ist wirklich das Thema 
Abo. Wenn Sie da die Frage stellen, wie bringe ich es fertig, 
einen Kunden langfristig zu binden, lautet meine erste Antwort: 
Bring ihn ins Abo und versuche daraus eine langfristige Kunden-
beziehung zu entwickeln. Die Digitalisierung bietet dafür heute 
natürlich wesentlich größere Gestaltungsspielräume, als sie zu 
reinen Print- oder Buchclub-Zeiten vorhanden waren. 

Warum hatte im traditionellen Verlagsgeschäft meist die Neu-
kundenakquise Vorrang? Und warum investieren Medienunter-
nehmen heute gezielter in die Kundenbindung? 
Das hängt damit zusammen, dass man in der Kundengewinnung 
lange Zeit die Wirtschaftlichkeit besser messen konnte, d. h. wie 
viele Abschlüsse mit welchem Mitteleinsatz erreicht wurden. 
Umgekehrt war es sehr schwer, den Erfolg von bestimmten 
Kundenbindungsmaßnahmen auch wirklich nachzuweisen. Und 
deswegen gab es immer einen Budget-Schwerpunkt im Bereich 
der Neukundenakquise, aber auch im Bereich der Rückgewin-
nung, weil ich dort praktisch keinen Streuverlust habe. 
Erst eine Betrachtung der Backend Performance, d. h. des 
Return on Invests (ROI) zeigt mir, ob eine Maßnahme, die einen 
Kunden über die Kündigungsschwelle heben soll, das Invest 
auch rechtfertigt. Die Metriken, die wir im digitalen Zeitalter zur 
Verfügung haben, schaffen hier eine bessere Transparenz, was 
Kundenbindungsmaßnahmen angeht und ermöglichen damit 
einen stärkeren Fokus auf diese Themen. Dennoch würde ich 

meinen, gäbe es noch sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten für 
Verlage. 

Was hindert Verlage, mehr in die Kundenbindung zu investie-
ren?
Ich glaube, es gibt drei Hürden zu nehmen: Zunächst geht es da-
rum, eine möglichst vollständige 360-Grad-Sicht auf den Kunden 
herzustellen. Schon das ist keine leichte Aufgabe bei dezentralen 
Systemen und Datensilos. Zum anderen gilt es, datenbasierte 
Analysen wie Funnel- oder Trichter-Analysen durchzuführen und 
Metriken der Backend-Performance wie den Return on Invest und 
den Customer-Lifetime-Value als KPIs einzuführen, um wirtschaft-
lich richtige Entscheidungen zu treffen und die Budgets zu steu-
ern. Das ist nicht unbedingt in der DNA von Verlagen angelegt. Da 
geht es oftmals noch um möglichst niedrige CPOs oder maximale 
Menge – Stichwort Reichweite – leider auch auf Kosten der Wirt-
schaftlichkeit. Zum anderen fehlen im Tagesgeschäft sehr häufig 
die entsprechenden Ressourcen respektive Tools. 

Was können Verlage mit geringeren finanziellen Ressourcen 
tun, um die Haltbarkeit ihrer Abonnements zu verbessern? 
Die grundlegenden Taktiken oder Strategien lassen sich auch 
ohne großes Budget für moderne CRM-Lösungen und Marke-
ting-Automation anwenden. Wichtig ist, dass man eine konse-
quent durchgängige Customer-Journey gestaltet, die ganzheitlich 
ist und crossmedial funktioniert. Kundenbindung beginnt eigent-
lich schon mit der Akquise. Ich muss mir Gedanken machen 
über die Art und Weise, wie ich Kunden gewinne, über welche 
Kanäle, welche Angebotsformen und Aboarten. Wie gestalte 
ich nach der Lead-Generierung die Conversion-Maßnahmen 
aus und wie danach eine Onboarding- und Aktivierungsstrecke, 
die die Kundenbeziehung ausbaut und festigt? Wie kann ich in 
einem frühen Stadium Online-Registrierungen und Anmeldungen 
zu meinen Newslettern forcieren, um Touchpoints für die Weiter-
entwicklung der Kundenbeziehung zu generieren usw. Wichtig ist 
es auch zu beachten, welche Faktoren zu mehr oder zu weniger 
Kundenbindung führen, z. B. Abolaufzeit, Zahlart, Wertrelation 
zwischen Einstiegsangebot und Abopreis, Prämienart usw. Dies 
gilt es, optimal für mein Geschäft auszutarieren. Dafür sind Daten 
unerlässlich, um das Testen, Analysieren und ständig Optimieren 
komme ich nicht herum.

Ab welchem Punkt geht es nicht ohne moderne Analyse- und 
Automatisierungs-Tools weiter?
Problematisch wird es beim Thema konsequenter Personalisie-
rung in Kombination mit crossmedialer Orchestrierung und dem 
perfekten Timing der Maßnahmen. Das sind alles wichtige Hebel 
für die Aktivierung und Bindung. Je relevanter ich für den Kunden 

bin, umso besser. Und Relevanz schaffe ich, indem ich den Kun-
den in seinem Interessenschwerpunkt abhole und den kriege ich 
nur über Daten heraus. Mit personalisierten Newslettern, E-Mails 
oder Websites, zum richtigen Zeitpunkt ausgespielt und perfek-
tionierter Customer Experience, wird es langsam komplex. Dafür 
gibt es aber Software-Lösungen, die für kleinere und mittlere 
Verlage geeignet und finanzierbar sind. Sie helfen, die Daten für 
eine 360-Grad-Kundensicht zusammenzuführen, Komplexität 
zu managen, ohne ein großes IT-Projekt zu starten, und können 
auch von kleinen Mannschaften selbst sehr schnell bedient 
werden, weil sie zum Beispiel Vorkonfigurierungen speziell für die 
Verlagsbranche mitbringen. 

Viele Verlage überdenken hohe Rabatte oder teure Prämien 
für Neukunden und bieten stattdessen Treueprämien an. Ist 
das der richtige Weg?
Die Diskussion um Prämien wird häufig zu dogmatisch geführt. 
Ich sehe mir lieber Daten und Fakten an. Bei Aboprämien ist es 
wichtig, je nach Objekt und Ausgangssituation zu unterscheiden. 
Handelt es sich z. B. um eine Neueinführung, für die ein kurzer 
Testzeitraum mit geringem Prämienwert sinnvoll ist oder ein eta-
bliertes Produkt, mit dem sich längere Abolaufzeiten bei höherer 
Prämie generieren lassen? Am Ende des Tages geht es darum, 
einen Deal auf Augenhöhe mit dem Kunden einzugehen: attrakti-
ves Angebot gegen Commitment. Man kann darüber streiten, ob 
ein Preisnachlass oder die Design-Kaffeemaschine besser geeig-
net ist. Im Digitalen eröffnen sich aber noch ganz andere Mög-
lichkeiten, z. B. die Preisdifferenzierung je nach Kundenverhalten. 
Gerade Hybrid-Modelle eröffnen auch systemseitig interessante 
Möglichkeiten. Natürlich haben solche Kunden die längste Halt-
barkeit, denen ich einfach nur sage: Das ist mein Abo, „take it or 
leave it“. Aber kann ich alleine vom Top-Segment leben? 
Ich muss mich unter dem Strich an die wirtschaftlichste Relation 
annähern zwischen einer kritischen Menge und dem entspre-
chenden Return on Invest. Das gilt auch für Treueprämien und 
Churn Prevention: Als wirtschaftlich handelnder Abo-Anbieter 
muss ich mich mit Wohltaten auf die weniger treuen Kunden kon-
zentrieren. Das heißt, ich sehe mir an, welche Kunden eine relativ 
hohe Kündigungswahrscheinlichkeit haben und mache ihnen vor 
Ausspruch ihrer Kündigung ein gutes Treueangebot. Wir haben 
verschiedene Tests durchgeführt. Das ging von Treuegeschen-
ken bis zu Urlaubspostkarten des Chefredakteurs. Unter dem 
Strich am besten funktioniert hat das Angebot Preisvorteil gegen 
nochmalige Vertragsverlängerung. Geben und Nehmen. Der 
Vorteil gegenüber der Kündiger-Rückgewinnung ist: Ich belohne 
die Treue und nicht die Kündigung. Es setzt also den wesentlich 
besseren Anreiz, weil es keine Kündigungsspirale forciert.

Kann man noch langfristige Verträge verkaufen, wenn die 
Streaming-Branche sagt, kommt und geht wann ihr wollt?
Das Abo-Geschäft ist eine Frage von Metriken und Daten und 
nicht von ungeprüftem Kopieren vermeintlicher neuer Trends oder 

Verlagsberater 
Thomas Mäling, 
Vorstand der 
Picturemaxx AG

VERTRIEBVERTRIEB

„KUNDENBINDUNG BEGINNT SCHON MIT DER AKQUISE“
falsch interpretierter Marktforschung. Wenn Sie die Kunden fra-
gen: ‚Möchtest du dich langfristig binden?‘, werden diese erwar-
tungsgemäß verneinen. Wenn es aber um die konkrete Kaufent-
scheidung geht, sieht es anders aus: Wir haben unterschiedliche 
Bindungsintensitäten und Preismodelle getestet. Je länger der 
Kunde sich zu binden bereit war, desto höher war der angebote-
ne Preisvorteil. In dieser Konstellation wurde das Flexmodell à la 
Streaming am wenigsten nachgefragt. Ist auch klar, denn wenn 
ich an einem Produkt wirklich interessiert bin, nutze ich das relativ 
beste Angebot. Der Vorteil für uns als Anbieter: Trotz des höheren 
Preisnachlasses ist die Laufzeit des Kunden deutlich länger und 
damit insgesamt profitabler als im Flexmodell. 
Beim Thema Kundenbindung und Profitabilität empfehle ich 
meinen Kunden immer, kontinuierlich zu testen – unterschiedliche 
Modelle, Laufzeiten, Kündigungsfristen, Angebotsformen usw. 
Und dann sollte man unter dem Aspekt Volumen entscheiden, 
wie stark pushen wir sinnvollerweise welches Abomodell. 

Welche Mittel haben Verlage außerdem, um Kündigungen zu 
vermeiden und Abo-Laufzeiten zu verlängern? 
Gerade am Anfang ist es essenziell wichtig, dass der Kunde 
mein Produkt oder meinen Service aktiv nutzt. Das Aktivitäts-
niveau ist ein direkter verhaltensbasierter Gradmesser für Rele-
vanz. In der Phase des Onboardings gilt es, Aktivierungspunkte 
zu setzen und die Beziehung zu meinem Kunden zu verbreitern 
und zu vertiefen. Verbreitern bedeutet, weitere Dienste vorzustel-
len: Abonniere meinen Newsletter, komm zu einer Veranstaltung, 
nutze einen meiner Podcasts ... Vertiefen heißt dann, den Kun-
den aus einem Probe- oder Flex-Abo in ein längerfristiges Abo 
hineinzubekommen. Gleichzeitig gilt es zu schauen, welche Kun-
den inaktiv bleiben und zu überlegen, wie schaffe ich es, diese 
zu aktivieren und die Nutzung zu habitualisieren? Dazu bedarf es 
mehr und regelmäßige Anstöße, nicht weniger. Im Digitalbereich 
kann man z. B. darauf achten, nicht nur Artikel auszuspielen, die 
Conversion bringen. Sondern auch solche, die ein hohes Aktivie-
rungspotenzial haben und das unterstützt mit Push Notifications. 
Die optimale Frequenz ist dabei kundenindividuell, aber zumeist 
höher, als man erwartet. Und auch hier liegt die Antwort wieder 
in den Daten. Es geht darum, den Kunden in jeder Phase der 
Kundenbeziehung und in jedem Status mit dem passgenauen 
Angebot anzzusprechen. Konsequent personalisiert.
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HAT ZWEI MÄRKTE IM BLICK: 
ALEXANDER THEOBALD, 
CEO Ringier Axel Springer Schweiz AG

Die Ringier Axel Springer Schweiz AG ist dieses 

Jahr Mitglied im MVFP geworden. Im Interview 

stellt Geschäftsführer Alexander Theobald das 

Unternehmen und seine Strategie vor und erläutert 

Paralellen und Unterschiede zwischen dem Schweizer 

und dem deutschen Zeitschriftenmarkt.

Von Claudia Boss-Teichmann, freie Journalistin

Das Portfolio von Ringier Axel Springer Schweiz ist breit 
gefächert: Unterhaltende Zeitschriften, Ratgeber, TV-Zeit-
schriften, Wirtschaftstitel. Wie ist es zustande gekommen?
Das Unternehmen Ringier Axel Springer Schweiz, abgekürzt 
RASCH, ist entstanden durch eine Fusion der Zeitschriftenge-
schäfte der Ringier AG und der Axel Springer Schweiz AG im 
Jahr 2016. Ringier brachte vor allem die Schweizer Illustrierte 
(SI), GlücksPost und LandLiebe sowie die Westschweizer Zeit-
schriften ein. Von Axel Springer Schweiz kamen Programm-
zeitschriften, Wirtschaftsmedien und der Beobachter. Wir 
haben uns seither auch von einigen Titeln getrennt, nament-
lich von der Tageszeitung Le Temps, der Frauenzeitschrift 
Style und anderen.
Zugekauft haben wir im digitalen Bereich, beispielsweise seit 
letztem Herbst die Offertenplattform Gryps.

Zusammengefasst: Das Portfolio entstand durch Fusion, 
Bereinigung und Zukäufe.

Wurden in den letzten Jahren auch neue Medien 
entwickelt?
Wir haben immer wieder neue Zeitschriften lanciert, wir sind 
der Meinung, dass Print eine Zukunft hat. Seit ich CEO bin, 
also seit April 2020, haben wir vier Titel lanciert, von denen 
noch drei existieren: Caminada, Interview und CôtéNatur, die 
französische Ausgabe der LandLiebe. Diese drei Titel sind alle 
sehr gut gestartet und schreiben bereits Gewinne. Allerdings 
nehmen wir Titel schnell wieder vom Markt, wenn diese 
nicht funktionieren. Zum Beispiel haben wir eine monatliche 
Zeitschrift für Streaming-Inhalte nach nicht mal einem Jahr 
eingestellt. 

Wie sieht Ihre Strategie zur Weiterentwicklung dieser 
unterschiedlichen Segmente Ihres Portfolios aus?
Es gibt bei RASCH vier Bereiche: den größten Bereich Pub-
likumszeitschriften, die Wirtschaftsmedien, die Beobachter-
gruppe und die Offertenplattform Gryps.
Bei den Publikumszeitschriften geht es um Portfoliooptimie-
rung und -ergänzung. Dies, weil deren Inhalte schwierig digital 
erfolgreich zu monetarisieren sind. Daher sehen wir Paid 
Subscription im Bereich Publikumszeitschriften nicht.
Für unsere Wirtschaftsmedien sehen wir dagegen Potenzi-
al für Paid Subscription. Hier wollen wir die Destination für 
Wirtschaftsinformationen in der Deutschschweiz werden. 
Bilanz und Handelszeitung bieten großartige Inhalte, die einen 
vertieften Einblick ins Schweizer und internationale Geschäfts-
leben ermöglichen, und cash.ch ist eine sehr erfolgreiche 
Plattform für tägliche Wirtschaftsnachrichten. 
Die Beobachtergruppe ist ein Schweizer Unikat: Eine investi-
gative zweiwöchentliche Zeitschrift, die sich für Schwache 
engagiert, Missstände aufdeckt und sich für ihre Behebung 
einsetzt. Die Besonderheit: Es gibt zwei Redaktionen, die 
publizistische und die Ratgeberredaktion. An diese können 
sich Abonnentinnen und Abonnenten mit ihren Fragen und 
Problemen wenden und eine qualitativ hochwertige Beratung 
von Juristen erhalten. Die Beobachtergruppe ist eine ausser-
ordentlich starke Marke in der Schweiz, ein Riesenerfolg. 
Diese Schweizer Institution existiert schon fast 100 Jahre: 
Die Erstausgabe des Beobachters erschein im Januar 1927. 
Wir haben jetzt damit angefangen, ihre Inhalte digital in die 
Zukunft zu führen.
Die Plattform Gryps wendet sich an kleine und mittlere Unter-
nehmen und bietet ihnen einen Offertenvergleichsdienst sowie 
einen Ratgeber und Beratung an. Mit ihr wollen wir ein neues 
Geschäftsfeld im digitalen Bereich im B2B-Markt erschlie-
ßen. Das ist noch ein kleines Pflänzchen, das sich hoffentlich 
schön entwickeln wird.

Wie intensiv ist die Zusammenarbeit mit den Mutter-
konzernen Ringier AG und Axel Springer SE?
Wir beziehen viele Leistungen von der Mitgesellschafterin 
Ringier AG. So die gesamte Werbevermarktung und alle an-
deren Bereiche, die wir fürs Publishing brauchen, wie Logistik, 
Druck, Abonnentenverwaltung. Außerdem alle Leistungen, die 
nicht direkt aufs Business einzahlen, wie Finanzen, Accoun-
ting, Ein- und Verkauf. Da profitieren wir von den Skaleneffek-
ten, die uns Ringier zur Verfügung stellt.
Berechtigterweise kann man sich fragen, woraus dann 
RASCH besteht. Aus den Redaktionen und dem Nutzer-
marketing, wo es um Abos und Einzelverkauf geht, und aus 
der digitalen Entwicklung. In allen zentralen Bereichen – HR, 
Finance, IT – haben wir eigene Fachabteilungen für das strate-
gische Geschäft und werden darin von der Mutter unterstützt.
Mit Axel Springer gibt es sehr viel Austausch, wir können vom 
Know-how profitieren. Leistungen beziehen wir kaum, das 
wäre auch schwieriger wegen der Ländergrenze. 

Wie hat sich der Markt für Ihre Medien in den letzten Jahren 
entwickelt: Gab es signifikante Zuwächse oder Rückgänge 
bei bestimmten Themenbereichen oder Verschiebungen 
von Print zu Digital?
Der Zeitschriftenmarkt in der Schweiz entwickelt sich analog 
zu Deutschland: Beispielsweise gehen die Auflagen bei Pro-
grammzeitschriften in beiden Ländern im gleichen Umfang zu-
rück. Auf unserem kleinen Markt mit 6 Millionen deutschspra-
chigen Lesern gibt es ein riesiges Angebot: Alle deutschen 
Zeitschriften kann man auch in der Schweiz am Kiosk kaufen. 
Der Schweizer Grossist macht mit ihnen am Kiosk ein Vielfa-
ches des Umsatzes der Schweizer Zeitschriften, insbesonde-
re weil die Schweizer Zeitschriften vor allem im Abonnement 
verkauft werden. Unser Vorteil dabei ist der Schweiz-Fokus. 
Eine Schweizer Programmzeitschrift ist beliebter als z. B. TV-
Spielfilm, die stark auf die deutschen Programme fokussiert.
Die Herausforderung wird sein, den großen Bereich der 
Publikumszeitschriften in die Zukunft zu führen. Denn dieser 
Bereich wirft immer noch am meisten Umsatz und Ertrag ab. 
Daran arbeiten wir.
Im Bereich der Wirtschaftsmedien haben wir eine klare 
Subscription-Strategie. Der Anteil der digitalen Umsätze liegt 
dank der Plattform cash.ch hier schon bei 40 Prozent.
Insgesamt steht RASCH gut da, wenn wir in Betracht ziehen, 
wie klein der Markt ist. International können wir mit unseren 
Renditen mithalten.

Zum Portfolio von 
RASCH gehören u. a. 
Wirtschaftsmedien, Pu-
blikumszeitschriften und 
die Beobachtergruppe. 
Letztgenannte ist eine 
Schweizer Institution, 
die sowohl Informationen 
als auch juristische  
Beratung bietet.

Die Offertenplatt-
form Gryps wurde 
2021 akquiriert. Mit 
ihr bedient RASCH 
erstmals auch den 
B2B-Markt (Abbil-
dung links).
Digitale Angebote 
gehören bei allen 
Zeitschriften zum 
Portfolio (Abbildun-
gen unten).
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Gab es Veränderungen im Verhalten der Abonnenten?
Es gibt einen langsamen Rückgang von Käufern und Abon-
nenten, analog zu Deutschland, aber es hat sich nichts 
Grundlegendes geändert.
Für alle unsere Titel ist das Abonnementgeschäft wichtiger als 
der Einzelverkauf. Nur 6 bis 15 Prozent unserer Auflage wer-
den im Einzelverkauf vertrieben. Unser stärkster Titel ist hier 
die GlücksPost, eine wöchentliche populäre Frauenzeitschrift: 
Die Anteile betragen 15 Prozent Einzelverkauf, 80 Prozent Abo.

Diversity & Inclusion sind Ihrem Unternehmen wichtig – 
mit welchen Maßnahmen setzen Sie diese Leitlinien 
praktisch um?
In der Ringier AG gibt es ein Board, das sich diesen Themen 
widmet. Für RASCH sind die HR-Leiterin, eine Chefredak-
teurin und ich darin vertreten. Wichtig ist uns, den Anteil von 
Frauen in Führungspositionen zu vergrößern. Bei RASCH sind 
60 Prozent der Mitarbeitenden Frauen, aber nur 30 Prozent 
der Führungskräfte. Das ist ein Missverhältnis, wir haben uns 
vorgenommen, hier deutlich besser zu werden. 
Daneben gibt es Maßnahmen, unterschiedliche Bedürfnisse 
der Mitarbeiter besser zu erfüllen, wie flexiblere Möglichkei-
ten der Pensionierung, stärkere Förderung der Teilzeit oder 
Vaterschaftsurlaub.
Eine tolle Initiative ist die Equal-Voice-Initiative, die Ringier 
zusammen mit RASCH gestartet hat. Diese hat zum Ziel, die 
Sichtbarkeit von Frauen in der Berichterstattung zu erhöhen. 
Wir messen, wie oft Frauen Thema in unseren Artikeln sind 
oder auf Fotos abgebildet werden. Den Redaktionen werden 
keine Vorschriften gemacht, doch allein durch die Messung 
wird ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass Frauen in der 
Berichterstattung unterrepräsentiert sind. In den Wirtschafts-
medien hat die Initiative dazu geführt, dass Frauen mehr in 
den Fokus kommen. Diese Initiative, an der nun auch Axel 
Springer in Deutschland teilnimmt, gehört für uns auch zum 
Thema Diversity, sie wird jetzt auch ins Ausland exportiert.

Print-
Reichweite

MACH Basic 
2022-2

1. Beobachter 620.000
2. SI 339.000
3. Glückspost 237.000
4. TELE 232.000
5. L‘Illustré 187.000

(MACH Basic = Schweizer Leser-
schaftsstudie)

Digital-
Reichweite

Nutzerzahlen 
Sep. 2022

1. Cash 4,64 Mio.
2. SI 3,3 Mio.
3.  HZ inkl. 

Bilanz 1,1 Mio.

4. Beobachter 740.000
5. L‘Illustré 272.000

Verbreitete 
Auflage EV in %

Glückspost 99.167 15 %
SI 97.310 9 %
TV8 46.115 15 %
L‘Illustré 40.896 6 %

Quelle: WEMF 2022. Die Auflagebeglaubigung durch die WEMF 
liefert die offiziellen Auflagezahlen der Schweizer Presse.

Die reichwei-
tenstärksten 
Medien von 
RASCH, Print 
und Digital.

Beispiele für die Anteile 
des Einzelverkaufs an der 
verbreiteten Auflage von 
RASCH-Zeitschriften. Der 
Einzelverkauf hat in der 
Schweiz traditionell einen 
viel geringeren Marktanteil 
als in Deutschland.

RASCH beschäftig in der Schweiz an den Standorten in Zürich und 
in Lausanne rund 400 Mitarbeiter. Hier der Hauptsitz im Medienpark 
Zürich.

Zu den in der Westschweiz erscheinenden französischsprachigen 
Zeitschriften gehören das Wirtschaftsmagazin PME und die wöchent-
lich erscheinenden L’Illustré, die am weitesten verbreitete Zeitschrift in 
der Romandie

Fachkräftemangel ist auch für die Medienbranche ein 
Thema – wie gewinnen und halten Sie motivierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter?
Medien haben leider generell an Attraktivität verloren. Wir 
müssen daher versuchen, als Arbeitgeber attraktiv zu sein. 
Daher sind die genannten Maßnahmen wie z. B. Teilzeitarbeit 
und Perspektiven bieten wichtig. Dazu gibt es zahlreiche 
Benefits, unter anderem auch ein Fitnessstudio an unserem 
Unternehmensstandort im Medienpark, das die Mitarbeiter 
24 Stunden am Tag kostenlos nutzen können.

Sie kennen beide Märkte: Was sind die größten Unterschie-
de zwischen dem Schweizer und dem deutschen Markt?
Ein Riesenunterschied ist natürlich die Größe: In der deutsch-
sprachigen Schweiz erscheinen wir in einem Gebiet mit 
6 Millionen Einwohnern.
Der zweite ist: Die Schweiz ist ein Abonnentenland. Der Ein-
zelverkauf ist hier nie so wichtig gewesen wie in Deutschland.
Und: Bei den digitalen Umsätzen ist die Schweiz noch einen 
Tick weiterentwickelt als Deutschland.

Wie ist Ihre Bilanz nach zweieinhalb Jahren als CEO? Nach 
der Pandemie begann gleich die nächste Krise: Liefer-
kettenprobleme, steigende Papierpreise und -mangel, 
steigende Energiekosten bzw. Knappheit … 
Ich habe im April 2020 angefangen, als gerade die Corona-
Pandemie begann. Wie alle Verlage hatten wir zwei sehr 
gute Jahre, da wir aufgrund der Coronakrise wie alle Verlage 
Kosten reduziert haben und der Werbemarkt sich glücklicher-
weise schnell wieder erholt hat. 
Was uns im Moment sehr beschäftigt, sind die Papierpreise 
und die -verfügbarkeit und indirekt die Energiepreise, die wie-
derum Einfluss auf die Druck- und Papierpreise haben.

Wie alle Zeitschriftenverlage setzen wir 
alles daran, auf jeden Fall drucken zu 
können. Eine weitere Reduzierung von 
Umfängen z. B. ist für uns keine Option. 
Das haben wir schon in der Coronakrise 
getan, mehr geht kaum noch.
Insgesamt sehe ich die Situation sehr 
kritisch und bin gespannt, wie unsere 
Branche durch den Winter kommt. Mit 
3,0 Prozent haben wir in der Schweiz 
immerhin bisher eine viel niedrige-
re Inflation als in Deutschland. Der 
Schweizer Werbemarkt ist aber von der 
Entwicklung im Ausland abhängig. Da 
wir ein wichtiger Absatzmarkt für viele 
Produkte aus Deutschland sind, wird 
auch viel Werbung aus Deutschland in 
den hiesigen Medien platziert. Wenn die 
deutschen Unternehmen Marketingspen-
dings reduzieren, bekommen wir das zu 
spüren. Noch zeichnet sich das nicht ab. Aber ich gehe davon 
aus, dass das nächste Jahr eine große Herausforderung 
werden wird. 

Was sind unabhängig von der aktuellen Krise die größten 
Herausforderungen für Medienhäuser in den nächsten fünf 
Jahren?
Wir verlieren immer stärker Leserinnen und Leser, Auflagen 
und somit Umsätze. Wir müssen noch Antworten darauf 
finden, wie unser Geschäft transformiert werden soll. Bezie-
hungsweise wie wir unsere Leserschaft in die digitale Zukunft 
transportieren.

Welche Zukunft hat Print?
Ich glaube, dass Zeitungen und Zeitschriften noch sehr lange 

existieren werden und dass es immer eine kleine Gruppe geben 
wird, die diese kauft. Die Frage wird sein, in welchem Umfang.
Der Tod von gewissen Zeitschriften, den man vor zehn Jahren 
vorausgesagt hat, ist nicht eingetreten. Der Prozess läuft viel 
langsamer, als ursprünglich angenommen wurde. Daher glau-
be ich an die Zukunft von Print – das zeigt sich auch darin, 
dass wir neue Titel lancieren.
Bei RASCH arbeiten wir mit Kreativität und Kostenbewusst-
sein, unter diesen Schlagworten treiben wir das Geschäft 
voran.

Was waren Ihre Gründe, Mitglied im MVFP zu werden?
Erstens Kontaktpflege. Alle für uns interessanten Gesprächs-
partner der Zeitschriften-Branche sind dort vertreten, z. B. 
Funke, Bauer, Burda. Erfahrungsaustausch ist für uns das 
Entscheidende.
Zweitens stehen wir in beiden Ländern vor genau den glei-
chen Herausforderungen und Problemen, über die wir uns 
austauschen können. Es sind zum Teil die gleichen Titel, wir 
sprechen zum Teil auf den gleichen Märkten die gleichen 
Leser an. 
Drittens: Viele der Entwicklungen in Deutschland vollziehen 
sich auch in der Schweiz, aber unter anderen Gesichtspunk-
ten: Die Diskussionen über das Leistungsschutzrecht, über 
das Verhältnis zu den öffentlich-rechtlichen Medien wer-
den auch in der Schweiz geführt, natürlich politisch anders 
getrieben. Auch bei der Diskussion über die Zukunft des 
Grossosystem gibt es viele Parallelen, da die beiden Märkte 
mannigfaltig verflochten sind. Kurz: Wir erhoffen uns Nähe 
und Know-how-Transfer.  ●

Die Zeitschrift EqualVoice ist ein Baustein einer Initiative von Ringier 
AG und RASCH, die sich für mehr Sichtbarkeit von Frauen in der 
Medienberichterstattung engagiert
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F ür sich genommen sind 4,15 Milliarden Euro ein erkleck-
liches Sümmchen. So viel Umsatz erwartet die Pro Sie-
ben Sat1 Media AG für das Jahr 2022, daneben ein Er-

gebnis von rund 650 Millionen Euro, was einer Rendite von 
knapp 16 Prozent entspräche. Zahlen, die jeder nüchtern kal-
kulierende Kaufmann goutieren würde, jedoch haben sie die 
Medienbranche aufgeschreckt. Denn: Die dahinterstehende 
Entwicklung ist beunruhigend. Der TV-Konzern hat vor weni-
gen Wochen seine Jahresprognose revidiert und erwartet nun 
knapp ein Zehntel weniger Erlöse und nahezu ein Viertel we-
niger Überschuss. 

Das Jahresschlussquartal, in dem vor allem dank des Weih-
nachtsgeschäfts üblicherweise Hochsaison herrscht und die 
Werbeeinnahmen der Publikumsmedien anziehen, steht 2022 
unter veränderten Vorzeichen. Bei Pro Sieben Sat1 hat das zu 
einer Gewinnwarnung geführt, weil die „hochmargigen Wer-
beerlöse des Konzerns“ im deutschsprachigen Raum deutlich 
unter den eigenen Erwartungen und den Zahlen des Vorjahres 
liegen werden. 

Stärker als befürchtet hat sich die wirtschaftliche Großwetter-
lage eingetrübt. Die anhaltend hohe Inflation und die kaum 
absehbare Entwicklung für die nächsten Monate lassen ver-
unsichern Verbraucher und Businesskunden. Sie reagieren mit 
Konsumzurückhaltung, was wiederum Unternehmen dazu 
bewegt, die Ausgaben für Werbung zu drosseln. Die Markt-
forscher von Nielsen liefern dazu die Zahlen: Im September 
sanken die Brutto-Werbeausgaben im Vergleich zum Vorjah-
resmonat um rund 11 Prozent, der stärkste Rückschlag seit 
Jahresbeginn. Nach positivem Auftakt hat der Werbetrend für 
2022 inzwischen ins Minus gedreht. 

Nach den halbwegs verkrafteten Folgen der Pandemie waren 
sich Medienunternehmen in einem Punkt einig: Die Krise hat 
Hausverbot. Nur leider, sie hält sich nicht daran und beein-
trächtigt den Blick der Branche aufs kommende Jahr erheblich. 
Stephan Scherzer ist alarmiert. „Extrem steigende Papierprei-
se, explodierende Energiekosten, massiv steigende Postzustell-
kosten nehmen existenzgefährdende Ausmaße an. Sie gefähr-
den die Erfolge der Transformation und damit die freie Presse 
der Zeitschriften und Zeitungen in Deutschland“, sagt der 
Bundesgeschäftsführer MVFP Medienverband der freien Pres-
se, gerade mit Blick auf die in Diskussion befindliche staatliche 
Presseförderung.

Worauf sich Publisher 2023 einstellen müssen, womit sich Ver-
lagsmanager beschäftigen, was oben auf der Agenda steht – 
sechs Themen und Trends.

1. Kosten managen 

Das Branchenmagazin Horizont hat kürzlich von einer „multi-
plen Misere“ geschrieben, die „selbst altgediente Verlagsköp-
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fe“ so noch nicht erlebt hätten. Inflation, Rezession und flauer 
Werbemarkt könnten bald ein tragisches Dreieck bilden. Die 
Verlage leiden außerdem besonders unter den in die Höhe 
geschnellten Preisen für Papier, Energie und Personal (Zustel-
lung), die die Herstellung und den Vertrieb von Printmedien 
empfindlich verteuern. 

Mitte Oktober gaben sich die Medienhäuser und ihre Macher 
nach außen hin noch recht gelassen. Sie würden die Entwick-
lung vorsichtig und aufmerksam beobachten, so der allgemeine 
Tenor, aber einschneidende Maßnahmen seien zunächst nicht 
vorgesehen. Was die Fachpresse einigermaßen erstaunlich fand 
und als „entspannte Rhetorik-Reaktionen auf die Rohstoff-
krise“ bezeichnete. Egal wie: In unübersichtlichen Zeiten sind 
Führungskräfte gefragt, die nicht an Jahresplänen kleben, son-
dern mit schaukelnden Soll-Ist-Ergebnissen balancieren und 
flexibel (re)agieren. 

2. Szenarien durchspielen 

Tatsächlich spielen die Damen und Herren in den Verlagen 
unterschiedliche Szenarien durch und stellen sich darauf ein. 
Überraschend offensiv wandte sich der Spiegel-Verlag mit ei-
nem „Hinweis für Abonnenten“ an seine zahlende Kundschaft. 
Prominent auf Seite 3, der „Hausmitteilung“, hieß es da: „Wie 
Sie wahrscheinlich wissen, könnte durch die Krise die Ver-
sorgungslage in manchen deutschen Betrieben bald schwierig 
werden. Wir beim ‚Spiegel‘ bereiten uns für den Fall vor, dass 
eine Ausgabe aus technischen Gründen nicht gedruckt werden 
kann. Das Risiko ist gering, ausschließen lässt es sich nicht.“ 

Auch Bezieher des Manager Magazins (MM) und des Harvard 
Business Managers, die zur Spiegel-Gruppe gehören, wurden auf 
drohendes Ungemach hingewiesen. MM-Chefredakteur Sven 
Clausen bat seine Abonnentinnen und Abonnenten um deren 
E-Mail-Adressen. Für den Fall der Fälle: Sollte künftig ein Prin-
theft nicht erscheinen können, will der Verlag seinen Lesern 
eine digitale Ausgabe schicken. „Besser man ist vorbereitet“, 
schreibt Clausen.

3. Medienangebote anpassen 

Clausens Satz gilt für alle Publisher. In größerem Maßstab wei-
tergedacht, führt er zur Frage, ob jetzt der Zeitpunkt naht, um 
die Frequenzen von Printtiteln zu verringern. Argumente da-
für gibt es: Kosten für Papier, Druck und Distribution würden 
insgesamt sinken, der Verkauf digitaler Medien könnte ange-
kurbelt und die Produktion nachhaltiger ausgerichtet werden. 
Andererseits gibt es immer noch eine nicht zu vernachlässigen-
de große Zielgruppe, die gedruckte Information und haptische 
Eindrücke wertschätzt. 

Ohnehin wechseln Nutzer nicht so behände von Print ins 
Digitale wie oft angenommen. Der Anteil der Leser, die sich Ill
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PUBLISHING 
TRENDS 2023
Sparen, spielen, investieren

Die Krise hat Hausverbot, aber sie hält sich nicht 

daran: Wie sich Verlage auf unsichere Zeiten 

einstellen, welche Trends spannend sind und wie 

sie ihr Geschäft strategisch weiterentwickeln

Von Roland Karle, freier Journalist
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ZEITSCHRIFTEN IM FORSCHERFOKUS
Andreas Vogel, Inhaber des Wissenschaftlichen Instituts für Presseforschung und Publikumsanalysen (WIP) in 
Köln, hat für Media Perspektiven den Markt der Publikumspresse genauer unter die Lupe genommen. Was der 
Medienforscher über die Entwicklung der Zeitschriften herausgefunden hat: 

>> Bauer, Funke und Burda sind, 
gemessen an der verkauften Auflage 
ihrer Titel (Stand: 1. Quartal 2022), die 
führenden Verlage im Publikumszeit-
schriftensektor. Dahinter folgen Gruner 
+ Jahr und die Klambt Mediengrup-
pe. Der Marktanteil der fünf größten 
Verlagsgruppen fiel allerdings auf ein 
historisches Tief von 63 Prozent.

>> Die Publikumspresse bezeichnet Vo-
gel als eine zwar rückläufige, aber seit 
Jahrzehnten etablierte Mediengattung 
und ein grundsätzlich ertragreiches 
Geschäftsmodell für Verlage. „Ihre 
vertrieblichen ökonomischen Leistungs-
daten sind weiterhin deutlich höher 
als die vertrieblichen Erlöse für online 
angebotene journalistische Inhalte“, so 
der Medienexperte. 

>> Laut Vogel funktionieren die erfolg-
reichen digitalen Geschäftsfelder 

von Verlagen jenseits von Fachinfor-
mationen ganz überwiegend nichtjour-
nalistisch: als Verkaufsplattformen, als 
Technologien, als Netzwerke.

>> Die rückläufigen Verkaufsauf-
lagen der Presse zeigen laut Analyse 
ein generell schwindendes Interesse an 
journalistisch aufbereiteten Themen und 
Informationen, das sich nicht ins Digita-
le verlagert. Vogel: „Die Minderverkäufe 
werden nicht ansatzweise durch rein 
digitale Abonnements journalistischer 
Angebote ausgeglichen. Das zeigt sich 
nicht nur bei der Publikumspresse, 
sondern auch für die Tagespresse.“ 

>> Die vom WIP durchgeführten Be-
fragungen zum Leseverhalten durch 
neue Angebote führen zu folgenden 
Befunden: Unabhängig vom Alter 
wünscht die größte Beziehergruppe die 
Bereitstellung sowohl des gedruckten 

Heftes als auch den digitalen Zugriff. 
Abonnierte Print-Periodika werden nicht 
nur regelmäßiger und länger als digitale 
E-Paper und dergleichen gelesen, son-
dern auch eher gestreckt oder gehäuft. 
„Für digitale Periodika gilt bei steigender 
Smartphone-Nutzung: Je kleiner das 
Lesedisplay, um so kürzer die Lesezeit“, 
sagt Vogel.
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fe ein entscheidender Hebel für das Überleben sein können. 
Die Mediengruppe Klambt ist in jüngster Zeit durch mehrere 
Beteiligungen und Übernahmen aufgefallen. So hat sich das 
Unternehmen an der von Burda und Funke betriebenen Ver-
triebstochter Moderner Zeitschriften Vertrieb (MZV) betei-
ligt, ist mit 49 Prozent bei der Content-Marketing-Agentur 
Storyboard eingestiegen, macht gemeinsame Sache mit Junior 
Medien, einem führenden Verlag für Elternmedien (Leben & er-
ziehen), hat den Special-Interest-Verlag Delius Klasing komplett 
übernommen und ist gemeinsam mit der Produktionsfirma 
Elbgorilla in das Geschäft der Synchronisation von Spielfil-
men, Serien und Dokumentationen eingestiegen. 

„Uns ist der Blick nach vorne wichtig, ohne Rückspiegel und 
dem Verharren oder Abschöpfen“, sagt Kai Rose, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Mediengruppe Klambt. Es gehe dar-
um, ins bestehende Publishing-Geschäft oder in angrenzende 
Medienmärkte zu investieren, und so seien auch die genannten 
Aktivitäten zu verstehen. „Aus starken Marken heraus Neu-
es wagen und Bewährtes weiterentwickeln, dabei immer den 
Blick auf das Zentrale richten: erstklassigen redaktionellen 
Service für die Zielgruppen, auf allen Kanälen.“ 

6. In Technologie investieren

Es hängt sehr davon ab, welche Strategie ein Unternehmen 
verfolgt und welche Kompetenz es mitbringt, wenn es in neue 
Firmen, Marken und Geschäfte investiert. Die Wort & Bild 
Verlagsgruppe (Apotheken Umschau) zum Beispiel ist während 
der Pandemie zahlreiche Beteiligungen eingegangen. „Mir 
ist wichtig, dass alle Investments uns als strategischen Inves-
tor erleben und für sich nutzen. Das schafft nach kurzer Zeit 
schon viel Wert. Und unser Kerngeschäft, auch unser gesamter 
Change-Prozess, profitiert ebenfalls“, erklärt CEO Andreas 
Arntzen. Er baut die bestehenden Medien um themennahe Ge-
schäftsfelder aus.

Dazu wurden Isartal Health Media mit dem Ziel, Zusatz- und 
Neugeschäfte zu entwickeln, und Isartal Ventures als Betei-
ligungsgesellschaft für Start-ups mit E-Health-Fokus gegrün-
det. Unter deren Dach sind unter anderem versammelt: die 
Plattform Gesund.de, die Informations- und Schulungsplatt-
form PTA Channel, die App für persönliche Gesundheitsda-
ten Doctor Box und die Fit Tech Company, eine Content- und 
Netzwerkplattform für technologiegetriebene Fitness- und 
Gesundheitsanbieter.

Ein oft übersehener Faktor bei solchen Transaktionen und dem 
Ausbau des Portfolios ist, erst recht in angespannten Zeiten, 
deren Wirkung nach innen. „Wir haben in der Krise gezeigt, 
dass es weitergeht, dass wir an die Zukunft und unsere gesamte 
Mannschaft glauben und dass unsere Gesellschafter und Bei-
räte hinter uns stehen. Das sind wichtige Signale und ist gut 
für unsere Unternehmenskultur“, betont Andreas Arntzen.  ●

ness tummeln sich enorm viele Agenturen, der Wettbewerb ist 
heftig“, sagt Wahler. Ohne Medienmarken wie Maschinenmarkt, 
IT Business oder Kfz-Betrieb würde sich Vogel viel schwerer tun, 
erklärt der Vermarktungschef. Die Fachmedien seien „unser 
USP im Haifischbecken der klassischen Agenturen“.

Der Umbau des Geschäftsmodells inklusive Ausbau der Fir-
mengruppe durch Akquisitionen und Beteiligungen zahlt sich 
für Vogel schon heute aus. In der Vermarktung sei es ein großer 
Vorteil gegenüber konkurrierenden Agenturen, in den Ziel-
gruppe der B-to-B-Segmente dank der eigenen Fachmedien so 
gut verankert zu sein. „Über unsere Redaktionen kennen wir 
nicht nur alle Unternehmen, Trends, Produkte und wichtigen 
Personen, sondern auch die Sprache, ja sogar den Humor dieser 
Branche bestens. Eben weil wir uns zum Teil schon seit über 
100 Jahren in diesen Märkten bewegen“, sagt Wahler, der mit 
erst 32 Jahren für ein Team von rund 50 Mitarbeitern verant-
wortlich ist.

Am Beispiel des einst größten Printkunden Siemens macht er 
deutlich, wie die neu aufgestellte Vermarktung fruchtet. Als 
Siemens nämlich einen radikalen Printstopp verfügte, wäre 
Vogel früher blank dagestanden. Nun aber, so Wahler, „konn-
ten wir das dank unserer neuen Dienstleistungen wie Content 
Marketing, SEO, Social Media und Website-Relaunches auf-
fangen“. 

5. Beteiligungen eingehen 

Wenn das bisherige Kerngeschäft bröckelt oder gar existenzi-
ell gefährdet ist, stellt sich die Frage, ob beispielsweise Zukäu-

Werbung liegen im Durchschnitt bei Print höher. Weil Werbung-
treibende und ihre Mediaagenturen sich an Auflagen und Reich-
weiten orientieren, birgt ein allzu abrupter Wechsel auch Risiken. 

4. Marke & Vermarktung neu denken

Früher klassischer Fachverlag, hat sich der 2019 zur Vogel 
Communications Group umbenannte B-to-B-Spezialist zu ei-
nem umfassenden Kommunikationsanbieter weiterentwickelt. 
Vogel ist nicht mehr nur Publisher, sondern auch zu einem 
vielseitigen Agenturdienstleister geworden. Dadurch hat sich 
die Art und Weise der Vermarktung wesentlich verändert. 
„Wir beackern das komplette Feld der B-to-B-Kommunikation 
und zielen auf das gesamte Marketing-Budget eines Unterneh-
mens“, sagt Chief Sales Officer (CSO) Benjamin Wahler. „Frü-
her haben wir uns auf Media fokussiert, das macht im Schnitt 
etwa 50 Prozent davon aus. Indem wir uns breiter aufstellen, 
können wir auch den Markt besser ausschöpfen.“ 

Die Fachmedien spielen aber weiterhin eine wichtige Rolle. 
„Ob PR, Social Media oder Digitalmarketing: In diesem Busi-

Andreas Vogel, Inhaber des Wissenschaftli-
chen Instituts für Zeitungsforschung, hat den 
Markt der Publikumsmedien analysiert

Nach Erfahrung von 
Florian Bauer, Chef 
der Beratungsfirma 
Vocatus, bevorzugen 
Printleser, die auf 
Digitalangebote um-
steigen, das E-Paper 
gegenüber einer 
„Paid Website“

Benjamin Wahler, 
Chief Sales Officer 
bei der Vogel Com-
munications Group, 
sieht den Vorteil 
des Kommunika-
tionsdienstleisters 
in seiner tiefen 
Verankerung in der 
Zielgruppe dank der 
Fachmedien

Kai Rose, geschäfts-
führender Gesell-
schafter der Medien-
gruppe Klambt, sagt: 
„Uns ist der Blick 
nach vorne wichtig, 
ohne Rückspiegel 
und dem Verharren 
oder Abschöpfen.“
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kurz- bis mittelfristig so „umerziehen“ lassen, liegt bei maxi-
mal 20 Prozent. Und damit meint Florian Bauer, Chef der auf 
Pricing spezialisiert und in der Medienbranche schon lange 
tätigen Beratungsfirma Vocatus, das E-Paper. Printleser, so sei-
ne Erfahrung, sind an ein „finites Produkt“ gewöhnt und erst 
recht schwer für die „Paid Website“ zu gewinnen. 

Ein weiterer Punkt ist zu bedenken: Abo- und Einzelpreise im 
Vertrieb und – noch deutlich mehr – die erzielbaren Erlöse durch 
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Es ist eine Kurve, die leicht nach unten 
zeigt und zweierlei dokumentiert. 
Einerseits belegen die Zahlen, dass 

jedes Jahr einige Dutzend Zeitschriftenti-
tel vom Kiosk verschwinden. Andererseits 
aber stehen sie für eine beeindruckende 
Vielfalt, die weltweit einmalig sein dürfte. 
Genau 7.206 Zeitschriften zählte der Ver-
band VDZ im Jahr 2020, ein Jahr später 
führte er in seiner Statistik noch 7.130 auf. 
Auf der diesjährigen Jahresbilanz melde-
te der MFVP noch 7.021 Titel. Die damit 
verbundene Botschaft: Es mag leicht berg-
ab gehen. Aber auch künftig werden die 
Leser und Leserinnen in Deutschland für 
nahezu jeden Geschmack den passenden 
gedruckten Titel finden.

Das liegt auch daran, dass der Launch 
neuer Titel keine riskante unternehme-

REDAKTION

Nach wie vor erscheinen jedes Jahr zahlreiche neue 

Zeitschriftentitel. Manche haben ein kurzes Leben. 

Aber viele von ihnen sind von Anfang an erfolgreich.

rische Aufgabe mehr scheint. Mit der 
gleichen Coolness, mit der die Verlage 
unrentable Titel einstellen, schieben 
sie auch neue Projekte auf die Rampe. 
Meist geht es dabei um eine inhaltliche 
Ausdifferenzierung bereits bestehender 
Objekte. Die dazugehörige Werbung 
wird über Owned Media betrieben – mit 
Anzeigen auf den eigenen Webseiten, 
Zeitschriften und Social-Media-Kanälen 
sowie den dazugehörigen Newslettern. 
Springen Leser und Werbemarkt auf das 
neue Konzept an, wird an der Frequenz-
schraube gedreht und die Redaktion 
sukzessive ausgebaut. Manchmal aber 
bleibt es bei der Premiere wie beispiels-
weise beim Magazin Feeling at Home aus 
dem Hause GeraNova Bruckmann. Die 
Zeitschrift erschien im Juni vergange-
nen Jahres zum ersten Mal. Sie griff dem 

REDAKTION

ENTSPANNTER 
GENUSS

Von Helmut van Rinsum, Medienjournalist, München
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Homing-Trend auf und bot auf hundert 
Seiten Inspirationen zum Selbermachen 
für drinnen und draußen, Deko- und 
Wohnideen, Tischdekos und Rezepte. 
Inzwischen aber steht fest, dass es vor-
erst keine weiteren Ausgaben mehr ge-
ben wird.

In anderen Fällen ist die Nachfrage 
überraschend groß und macht aus einem 
journalistischen Versuchsballon aus dem 
Stand heraus ein lohnendes Unterneh-
men. Dazu zählt beispielsweise der Titel 
Zeit Verbrechen, der im April 2018 gestar-
tet wurde und inzwischen zu den erfolg-
reichsten Neugründungen der letzten 
Jahre zählt (siehe Interview Seite 36–37). 
Nahezu Legendenstatus genießt die Zeit-
schrift Landlust, die in ihren Artikeln 
schon frühzeitig das ländliche Idyll zele-

brierte. Gegründet wurde 
sie 2005, in einer Zeit, als 
viele hochrangige Ver-
lagsmanager nicht mehr 
an die Zukunft von Print 
glauben wollten. Heute 
verkauft der Titel über 
750.000 Exemplare und 

zählt damit zu den auflagenstärksten 
Zeitschriften im Land.

Markt hat vielversprechende 
Nischen

Es gibt sie also, die verlegerischen Er-
folgsgeschichten, die Mut machen und 
zeigen, dass der Markt offenbar immer 
noch vielversprechende Nischen für ge-
druckte Titel hat. „Print steht für gut 
gemachten Journalismus, für Glaubwür-
digkeit, Orientierung, Inspiration und 
Unterhaltung“, erklärt eine Sprecherin 
des Burda Verlags. Botschaften hätten 
einfach eine andere Wucht, wenn sie op-
tisch und haptisch zum Erlebnis werden. 
Und schließlich sei auch nicht jedes The-
menfeld geeignet, digital bespielt zu wer-
den. „Für ein Printmagazin nimmt man 
sich bewusst Zeit, beschäftigt sich damit 
eingehender, entspannter – gerade bei so 
inspirierenden Themen wie beispielswei-
se Lifestyle, Living oder Reisen, die zum 
Schwelgen und Schmökern einladen.“

Es sind denn auch die Gebiete, auf denen 
Burda in den vergangenen Jahren eine 
Reihe neuer Titel auf den Markt gebracht 
hat. Im Frühjahr 2020 launchte der Ver-
lag beispielsweise das Outdoor-Magazin 
Einfach los, das sich an Natur-Liebhaber, 
Vanlife- und Camping-Fans richtet. Da 
das Thema mit der Corona-Pandemie 
ohnehin an Fahrt aufnahm, fand das 
Heftkonzept schnell seine Zielgruppe 
und wurde 2021 auch mit dem European 
Publishing Award „Newcomer of he Year“ 
ausgezeichnet. Im Herbst vergangenen 
Jahres wurde bei Burda zudem Villa ge-
launcht, ein hochwertiges Wohn- und 
Stil-Magazin mit einer opulenten Bild-
sprache, das sich an eine Zielgruppe rich-
tet, die mutiges Design schätzt, gerne mit 
kraftvollen Farben. Und auch in diesem 
Jahr gab es bei Burda verschiedene neue 
Neugründungen. 

Im April erschienen erstmals Elle Spirit 
und 2050. Beide Titel greifen den Zeit-
geist auf. Das Magazin aus der Elle-Fa-
milie widmet sich dem Wohlbefinden, es 
geht um Entspannungstechniken, Yoga, 
gesundes Atmen, Superfoods und nach-

haltige Beauty und trifft mit diesem Mix 
offenbar den Nerv der Leserinnen. Die 
erste Ausgabe war schnell vergriffen. „In 
Krisenzeiten wie jetzt gewinnt das Thema 
Selfcare mehr und mehr an Bedeutung. 
Luxus bedeutet Achtsamkeit, Harmonie, 
sich selbst etwas Gutes tun“, erklärt Elfie 
Langefeld, die zuständige Brand Directo-
rin. Elle Spirit ergänze mit diesem Ansatz 
die Elle-Markenwelt perfekt. 2050 wieder-
um wird als „Storytelling-Projekt“ für die 
Generation Z beschrieben. Die Inhalte 
werden – zur Zielgruppe passend – über 
ein gedrucktes Magazin, aber auch über 
die Website und Instagram transpor-
tiert. Auch ein TikTok-Kanal ist geplant. 
Dabei wird das Magazin kostenlos über 
Universitäten, Ausbildungsstätten, aber 
auch Festivals verteilt. Vorgesehen sind 
zwei Ausgaben im Jahr, die sich aktuellen 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Themen wie dem Klimawandel widmen. 
Es gibt kein festes redaktionelles Team, 
sondern eher einen agilen Zusammen-
schluss engagierter Journalisten, die an 
dem Projekt mitarbeiten.

Verlage experimentieren 
auf neuem Terrain

Jüngste Innovation aus dem Hause Bur-
da ist das Nachhaltigkeitsmagazin Our 
Planet. Erklärtes Ziel der Redaktion ist 
es, die Freude an einem nachhaltigen Le-
bensstil zu vermitteln. Diese Botschaft 
verpflichtet. Das Magazin, das Teil ei-
ner gleichnamigen Medien-Plattform 
ist, wird klimaneutral produziert, Rück-
läufer werden recycelt. Zudem soll ein 
strenger Vermarktungskodex dafür sor-
gen, dass Greenwashing keine Plattform 
erhält. „Die Menschen, die das Magazin 
erreichen will, verbindet ihr Mindset 
und die Tatsache, dass sie alle eine Affi-
nität zum Thema Nachhaltigkeit haben“, 
so der Verlag. Auf ähnlichem Terrain ist 
auch die Funke Mediengruppe mit der 
Medienmarke kronendach unterwegs. Die 
Plattform wurde während der Corona-
Pandemie auf Social Media gegründet, als 
Ort der Inspiration und zum Austausch 
über Themen wie Nachhaltigkeit, aber 
auch Design, Mental Health, Fashion 
und Travel. Die Philosophie wird sogar 

in einem Manifest festgehalten. Im Mai 
wurde das Konzept auf Musik-Channels 
wie YouTube, Apple Music und Spotify 
erweitert, die Indie-Künstlerin Catarina 
Cara trat dort zu einem Live-Konzert auf. 
Kürzlich, im September, erschien nun 
das erste Print-Magazin.

Das Beispiel zeigt, dass Verlage nicht nur 
dort auftreten, wo sie ohnehin bereits 
eine jahrelang gewachsene journalistische 
Kompetenz besitzen. Sondern durchaus 
Experimente auf neuen Feldern wagen. 
In der Regel aber versuchen sie Nischen 
zu bedienen, auf denen sie bereits Ex-
pertise besitzen. Dazu zählt beispiels-
weise das Anfang des Jahres gegründete 
Fußballmagazin 2x45 aus dem Medien-
haus Motorpresse Hamburg, das Tipps 
zum richtigen Training, Ernährung und 
Equipment bietet: Die redaktionelle 
Leitung liegt bei Arndt Ziegler, Chefre-
dakteur von Men‘s Health und Björn Ger-
teis, der bei der Motor Presse Stuttgart 
mehrere Radtitel leitet. In diesem Kon-
text kann auch die Zeitschrift Streaming 
gesehen werden, die von Funke vor etwa 
zwei Jahren auf den Markt kam und von 
Christian Hellmann, Chefredakteur 
der Funke Programmzeitschriften, ge-
leitet wird. „Der Megatrend Streaming 

Mit der Neugründung Our Planet begab sich 
Burda thematisch auf ein neues Terrain. Das 
Magazin ist Teil einer Medienplattform.

Diese drei Neugründungen 
aus dem Hause Burda be-
dienen erfolgreich Trendthe-
men wie Camping und 
Caravaning, stilvoll Wohnen 
sowie Wohlbefinden und 
Selbstfürsorge



27impresso 3 - 202226 impresso 3 - 2022

Die Motor-
presse Ham-
burg launchte 
in diesem Jahr 
mit 2x45 das 
erste Magazin 
für Hobbyfuß-
baller, die im 
Verein aktiv 
sind.

Das Magazin Zeit Verbrechen zählt zu den erfolgreichsten 
Zeitschriften-Neugründungen der vergangenen Jahre. 
Ein Gespräch mit Sandra Kreft, CPO Magazines & New 
Business und Mitglied der Geschäftsleitung der Zeit-Ver-
lagsgruppe

Frau Kreft, wie kommt ein Verlag auf die Idee, ein Magazin wie Zeit 
Verbrechen auf den Markt zu bringen?
Wir wissen von den Zeit-Leserinnen und Lesern, dass sie ein großes Interes-
se an Kriminologie und Kriminalistik haben und vor allem an den Themen, die 
hier mitschwingen: die Menschen und ihre Motive, die Arbeit von Ermitt-

lungsbehörden, die Rechtsprechung 
und gesellschaftliche und politische 
Debatten als Folge von Taten. Und wir 
haben vor allem mit Sabine Rückert ei-
ne Stellvertretende Chefredakteurin, 
die 12 Jahre Kriminalreporterin für die 
Zeit war und über 30 Jahre Erfahrung 
in der Kriminalberichterstattung ge-
sammelt hat, und damit über eine hohe 
journalistische Kompetenz in diesem 
Bereich verfügt. Und so ist aus einem 
Workshop zwischen Redaktion und 
Verlag die Idee entstanden, das Thema 
Verbrechen in all seinen Dimensionen 
aufzugreifen und zu beleuchten.

An welche Zielgruppen richtet sich Zeit Verbrechen?
Ehrlich gesagt hatten wir anfangs gar keine klare Vorstellung von der Ziel-
gruppe. Wir haben nur gesehen, dass das Thema unsere Leserinnen und Le-
ser interessiert und beschlossen, ein Magazin-Konzept zu testen. Inzwischen 
hat sich gezeigt: Wir erreichen zu 83 Prozent Frauen mit einem Durch-
schnittsalter von 33 Jahren, also eine Zielgruppe, die deutlich jünger ist als 
die typische Zeit-Zielgruppe. Das ist für uns natürlich sehr spannend, war 
aber so gar nicht absehbar.

Heißt das im übertragenen Sinn: Wenn man ein neues Magazin grün-
det, sollte man einfach mal machen, obwohl vielleicht gar nicht klar 
ist, wer genau darauf anspricht?
Einfach mal machen ist bei uns im Verlag fast ein geflügeltes Wort. Nicht alle 
unsere Neugründungen oder Nebengeschäfte sind zu 100 Prozent durchge-
prüft und durch unzählige Markforschungsgruppen geschleust worden.

Wie wichtig ist es, von Anfang an im medialen Verbund zu denken? 
Der dazugehörige Podcast und der Newsletter sind ebenfalls sehr 
erfolgreich.
Das ist entscheidend. Wenn wir über Magazine reden, dann denken wir im-
mer in Marken- und Produktwelten. In der Regel ist das Printmagazin der Nu-
kleus einer solchen Welt. Aber wird denken immer multimedial mit den ver-
schiedensten Touchpoints. Bei Zeit Verbrechen haben wir zeitgleich den Pod-
cast gestartet, auch Social Media spielt eine große Rolle, dort findet die Inter-
aktion mit den Leserinnen und Lesern statt. Den Newsletter haben wir ge-
startet, um einen großen Teil unserer Hörgemeinde zu entanonymisieren. Es 
ist strategisch sehr wichtig, die Leute zu kennen, schließlich wollen wir ihnen 
auch das Magazin nahebringen. Es ist also immer ein Zusammenspiel aus 
verschiedenen Produkten und Erlebniswelten. 

„Einfach mal machen“ Zu den Produkten zählen auch Hoodies, Kartenspiele, Adventskalen-
der. Ist es strategisch wichtig, um das Medium herum so eine Marken-
welt zu errichten?
Das ist natürlich beim Thema Verbrechen ein schmaler Grat, da muss man 
sehr sensibel sein. Wir wollen das auf keinen Fall gamifizieren. Wir haben 
aber gemerkt, dass es eine hohe Identifikation der Leserinnen und Hörer mit 
diesen Produkten gibt. Es geht dabei um die Fortführung der Inhalte in einem 
anderen Produkt. Aber alles hat immer einen journalistischen Kern und wird 
sich deshalb nicht zu Escape-Room-Games ausweiten. 

Also Zeit-Reisen zu berühmten Orten von Verbrechen wird es nicht 
geben?
Nein, dieser Schritt ginge zu weit, das machen wir nicht. Die intensivste Form 
des Erlebnisses sind unsere Live-Events. Wir nehmen mehrmals im Jahr den 
Podcast auf der Bühne vor Publikum auf.

Zeit Verbrechen ist im April 2018 gestartet mit vier Ausgaben im Jahr, 
seit diesem Jahr sind es sechs. Werden Sie weiter skalieren?
Mit einer Frequenzerweiterung will man immer das Wachstum fortführen und 
die Nutzung steigern und das gelingt uns auch. Die Erscheinungsweise – 
sechs Hefte im Jahr und zwei Podcasts im Monat – halten wir jetzt für eine 
sehr passende Frequenz. Wir dürfen nicht vergessen: Wir kaufen ja keine In-
halte dazu. Andere Formate lizensieren aus dem Ausland und kaufen Content 
dazu, wir recherchieren alles selbst. Das lässt sich nicht beliebig skalieren. 

Könnte das auch eine Regel für Neugründungen sein: Nische besetzen, 
aber den Erfolg nicht um jeden Preis steigern?
Man kann die Nische durch weitere Produkte und Kanäle intensivieren und 
dabei die richtige Form und Umsetzung finden. Das führt zu Wachstum und 

Bindung. Die Kanäle verstärken 
sich dabei gegenseitig. Die hohe 
Abo-Quote haben wir aus der In-
teraktion mit unserem Podcast.

Rechnet sich Zeit Verbrechen 
mit diesem vergleichsweise 
hohen Aufwand?
Es hat sich aus dem Stand ge-
rechnet. Durch den Zweiklang mit 
dem Podcast haben wir sehr 
schnell eine hohe Abo-Basis er-
reicht, die nach wie vor steigt. Wir 
haben natürlich auch eine enge 
Bindung zur gleichnamigen Seite 
„Verbrechen“ in der Wochenzei-
tung Die Zeit. Da besteht eine in-
tensive Zusammenarbeit, von der 
beide Seiten profitieren. 

Der Podcast wird von Sabine Rückert und Andreas Sentker präsentiert. 
Wie wichtig ist Personalisierung für den Erfolg einer Medienmarke?
Das sollte man nicht vernachlässigen: Es hat für den Anschub von Magazinen 
eine große Wirkung, wenn Personen für die Inhalte stehen, gerade bei jünge-
ren Zielgruppen. Gleichzeitig muss man als Verlag darauf achten, dass man 
die Personalisierung auf mehreren Schultern verteilt. Man muss also darauf 
achten, dass man zügig weitere Personen einführt, die das Thema mit der 
gleichen Kompetenz tragen können. Sonst ist es mit der Skalierung aus Kapa-
zitätsgründen schnell vorbei.

Sandra Kreft ist CPO 
Magazines & New 
Business und Mitglied 
der Geschäftsleitung der 
Zeit-Verlagsgruppe

Eine der erfolgreichsten 
Zeitschriften-Neugründungen 
der letzten Jahre wurde ohne 
vorherige umfängliche Marktfor-
schung gestartet und war auf 
Anhieb ein Erfolg

ist nicht mehr aufzuhalten und wird 
unser Sehverhalten weiter dominieren 
und letztlich komplett verändern“, so 
Hellmann. „Insofern besetzen wir mit 
Streaming ein wichtiges, wachstumsstar-
kes Zukunftsfeld im Entertainmentge-
schäft.“ Der Printtitel spielt dabei die 
Hauptrolle, schließlich könne selbst ein 

elektronischer Programmführer niemals 
die gleiche Übersichtlichkeit liefern oder 
die Inhalte so opulent zur Schau stellen. 
Aber natürlich gibt es zu Streaming auch 
eine App und ein Onlineangebot mit dem 
schönen Domain-Namen „Werstreamt.es“. 
Dort kann gecheckt werden, auf welchem 
Streamingkanal die gesuchten Filme und 
Serien gezeigt werden.

Wettbewerb durch  
Quereinsteiger

Es gäbe kein „Entweder-Oder“, sondern 
ein „Sowohl-als-auch“, was die Kanäle 
betrifft, sagt Sandra Kreft. Die CPO Ma-
gazines & New Business und Mitglied der 
Geschäftsleitung der Zeit Verlagsgruppe, 
hat mit diesem Konzept schon Zeit Ver-
brechen zum Erfolg verholfen und ist ge-
rade dabei, das Magazin Wochenmarkt zu 

etablieren. Der Titel ist Teil einer gleich-
namigen Genuss-Erlebniswelt. Dazu zäh-
len die wöchentliche Kolumne im Zeit 
Magazin, das Wochenmarkt-Ressort auf 
Zeit Online, Kochbücher und Kalender 
sowie eine Video-Kochschule und wei-
tere Produkte im Onlineshop. „Ziel ist 
es, eine Erlebniswelt zu schaffen, in der 
alle Produkte aufeinander einzahlen und 
sich gegenseitig stärken“, so Kreft. Das 
Konzept scheint aufzugehen. Nach drei 
Ausgaben hat das Magazin bereits 16.000 
bezahlte Abos, der Gesamtverkauf liegt 
bei 40.000 Exemplaren. Kreft: „Print hat 
und behält aus unserer Sicht eine inhalt-
lich wie wirtschaftlich wichtige und nicht 
zuletzt identitätsstiftende Rolle in cross-
medialen Marken- und Erlebniswelten.“

Dass die Lust an neuen Titeln aber 
nicht nur aus den Verlagshäusern selbst 

Digitalunternehmerin Katharina Wolff gründete 2020 ein Wirtschafts-
magazin aus Frauenperspektive. Das Magazin Strive hat sich am 
Markt behauptet und kommt auch bei männlichen Lesern gut an.

kommt, sondern durchaus von Quer-
einsteigern, zeigt die Digitalunterneh-
merin Katharina Wolff. Sie gründete 
2020 ein Wirtschaftsmagazin aus Frau-
enperspektive namens Strive und konn-
te von ihrem Konzept Investoren aus 
der Digitalszene wie About You-Chef 

Tarek Müller und 
Paul Schwarzen-
holz, Gründer von 
Flaconi und Zen-
loop, überzeugen. 
Andere Verlage 
dagegen winkten 
ab. „Mir wurde am 
Anfang von vielen 
gesagt, dass Frau-
en, die sich für 
Wirtschaft und 
Karriere interes-
sieren, eine Nische 

sind“, erzählt Katharina Wolff. „Das fand 
ich ziemlich frech und falsch. Wir sind 
angetreten, um zu beweisen, dass karrie-
reorientierte und wirtschaftlich denken-
de Frauen eine extrem spannende und er-
tragreiche Zielgruppe sind und es daher 
verdient haben., ein Magazin zu lesen, 
das auf sie zugeschnitten ist.“

Gezeigt werden deutlich mehr weibliche 
Role Models, die Themen werden aus 
einem femininen Blickwinkel beleuch-
tet. Dieses erfrischende Konzept kommt 
an – auch bei männlichen Lesern, deren 
Zahl ständig wächst. Mit dem Dezem-
ber-Heft wurde deshalb auch der Claim 
des Heftes geändert – von „Das Wirt-
schaftsmagazin für Frauen“ in „Für alle, 
die Wirtschaft neu denken“. Und, auch 
das ist neu: Das erste Mal war ein Mann 
auf dem Cover.  ●
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Digitale Helfer für das 
New Work in Verlagen

Journalismus bedeutet Teamarbeit. Daran hat auch die 
Corona-Pandemie nichts geändert. Doch insbesondere im 
Journalismus haben alle Beteiligten schnell gelernt, dass 

Teamarbeit nicht immer Präsenz erfordert. Viel wird seitdem per 
Videokonferenz erledigt.

„Videokonferenzen sind ein zentrales Element beim New Work 
in Verlagen“, sagt Karl Weigl, Geschäftsführer des Softwarehau-
ses Auctores GmbH, der das Videokonferenzsystem Visavid mit 
entwickelt hat. Neben Zoom, Teams oder Skype vertrauen Jour-
nalistinnen und Journalisten auch auf sogenannte alternative 
Konferenzsysteme wie Big Blue Button oder Jitsi. Hier können 
auch fertige Services gebucht werden, wie etwa bei Mailbox.org.

Aber auch Stackfield (https://www.stackfield.com/de/) und 
Nextcloud Talk (https://nextcloud.com/de/talk/) sind durchaus 
nachgefragt. Sie setzen wie Mailbox.org auf Abo-Modelle. Und 
nachdem sich das bayerische Kultusministerium im April 2021 
für Visavid entschieden und das als DSGVO-konformen Ersatz 
für Teams an den Schulen des Landes eingeführt hatte, haben 
auch viele Freiberufler dieses System entdeckt. Visavid.de rech-
net ebenfalls über ein Abo-Modell ab.

Also auch bei den zunehmend beliebter werdenden Video-
schalten sind die Anwenderinnen und Anwender keinesfalls 
auf die Angebote amerikanischer Konzerne angewiesen. Es gibt 
DSGVO-konforme und die Privatheit der Anwender achtende 
Systeme, die auf europäischen Servern gehosted werden. Da lässt 
sich also einiges bewegen im Sinne der eigenen digitalen Sou-
veränität im Journalismus.

Mail erlebt eine Renaissance im New Work

Die übrigens spielt auch eine immer größere Rolle beim Basis-
dienst Electronic Mail. Der Austausch mit Kolleginnen oder In-
formanten muss unbedingt vertraulich laufen. Und deshalb sollte 
wirklich niemand auf GMail und ähnliche datenfressende Diens-
te, die den User ausspähen, zurückgreifen müssen.

„Es ist immer wieder erstaunlich, wieviele Journalistinnen und 
Journalisten auf GMail und ähnliche Angebote zurückgreifen“, 
wundert sich der Datenschutz-Aktivist und Aktionskünstler 
Padeluun, einer der Gründer der Nicht-Regierungsorganisation 
Digitalcourage. Seine Forderungen an den E-Mail-Service in Ver-
lagen: Er muss auch über das TOR-Netzwerk erreichbar und auf 
hochabgesicherten Verlagsservern betrieben werden.

Via TOR-Netzwerk (https://www.torproject.org/de/download/)
und gleichzeitig im sogenannten Visible Net mit ebenfalls hohen 
Sicherheits- und Datenschutz-Standards erreichbar zu sein, das 
zeichnet auch den in der Schweiz angesiedelten Mail-Provider 
protonmail.com aus. Er bietet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. 
Damit lässt sich also der elektronische Briefverkehr unüberwacht 
und sogar anonym erledigen. Denn Protonmail akzeptiert Pseu-

donyme seiner Nutzer. Werden für den Protonmail-Account 
keine Klarnamen verwendet, sondern Pseudonyme, sind auch 
die Verbindungsdaten vor Identifizierung der Mail-Teilnehmer 
gut geschützt. Das hängt davon ab, welchen Aufwand der Nutzer 
treiben will, um sich hier abzusichern.

Redaktionsgeheimnis auch per Mail wahren

Legt er seinen Protonmail-Account mit seinem Klarnamen an, 
endet der Schutz vor der Identifizierung bei den Verbindungs-
daten und damit der Metadaten, wenn schweizerische Polizei-
behörden mit den entsprechenden richterlichen Anordnungen 
die Herausgabe der Metadaten verlangen. Wird der Account mit 
einem Pseudonym angelegt, ist die Privatsphäre besser geschützt. 
Wenn auch bei der zu hinterlegenden weiteren Mail-Adresse, an 
die Protonmail sich im Bedarfsfall wenden kann, kein Klarname 
verwendet wird, sondern ebenfalls ein Pseudonym, dann ist der 
Schutz der Privatsphäre schon einigermaßen gut. Solchen Schutz 
bieten auch kostenpflichtige Dienste wie Mailbox.org oder  
posteo.de.

Der Provider Posteo.de zum Beispiel sieht die anonyme Bezah-
lung mit Bargeld vor. Wer dort keine Absenderadresse auf dem 
Brief angibt und bei der Mailadresse bzw. dem Mailaccount nicht 
mit seinem Klarnamen arbeitet, dessen Privatsphäre ist hochgra-
dig abgesichert. Da kann dann auch kein Nachrichtendienst die 
Identität des Account-Inhabers bei Posteo abfragen. Denn Posteo 
bietet sogar die Möglichkeit zur anonymen Barzahlung.

Mailen mit Bargeld

Umfangreicher als bei Posteo.de sind die Serviceangebote von 
Mailbox.org. Die Berliner bieten außer Mail-Services auch noch 
Clouddienste, Videokonferenzen und Online-Textverarbeitung. 
Letzere wird ebenfalls im Berliner Rechenzentrum gehosted und 
ist eine gute Alternative zu Office365 von Microsoft.

Mit der Pandemie kam das Home Office. Nach der Pandemie hält der hybride Journalismus 

Einzug in die Medienhäuser. Die Informationstechnik dafür ist vorhanden. Aber es lauern 

einige Gefahren. Mit den richtigen Diensten und Werkzeugen kann man die vermeiden.

Fo
to

: 
©

 S
hu

tt
er

st
o

ck
/V

ad
ym

 P
as

tu
kh

Fo
to

: 
©

 P
ix

ab
ay

/G
er

d
 A

ltm
an

n

E-Mails haben durch das hybride Arbeiten an Bedeutung gewonnen. 
Wichtig ist auch hier die Sicherheit, um Informanten und Redaktions-
geheimnisse zu schützen.

Von Peter Welchering, Journalist und Dozent

 HYBRIDER JOURNALISMUS 
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Helfen können hier öffentliche und freie Pad-Instanzen bzw. 
Anbieter. Man muss sich in einem solchen Fall natürlich klar-
machen, dass man solch einem Anbieter Texte und Daten der 
Teammitglieder, wie zum Beispiel Mail-Adressen und Internet-
Protokoll-Adressen, anvertraut. Solche Anbieter müssen also 
vertrauenswürdig sein. Etliche Nutzer vertrauen hier schon seit 
längerer Zeit den Datenschutzaktivisten von Digitalcourage, 
einer Bielefelder Nichtregierungsorganisation, die unter pad.

Der Betrieb einer eigenen Cloud ist zwar relativ aufwendig, aber unter 
dem Sicherheitsaspekt empfehlenswert

Stefan Rief, Leiter Forschungsbereich Organisationsentwicklung und 
Arbeitsgestaltung beim Fraunhofer-Institut, erwartet, dass in Verlagen 
in Zukunft ein Drittel der Arbeitszeit von zu Hause aus gearbeitet wird

MESSENGER ERSETZEN BEIM 
NEW WORK DEN TALK 
AM KAFFEEAUTOMATEN

Einfache Installierbarkeit, ein gutes 
Datenschutzniveau und ausreichen-
de Datensicherheit werden für den 
Messenger-Einsatz im journalistischen 
Alltag erwartet.
Sehr einfach zu installieren ist zum 
Beispiel Ginlo (https://www.ginlo.net/). 
Entwickelt wurde der Messenger von 
der Münchner Brabbler AG. Ginlo hat 
ihn im Februar 2020 übernommen. 
Er läuft auf iOS ab Version 9 und auf 
Android ab Version 5 in den Spra-
chen Deutsch, Englisch, Spanisch, 
Italienisch, Französisch und Türkisch. 
Im Echtzeit-Messaging können alle 
gängigen Dateiformate von PDF 
über DOCX bis hin zu JPG versendet 
werden. Gruppenchats sind ebenfalls 
möglich. Die Nachrichten werden 
vollverschlüsselt. 
Signal bietet Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung und sorgt dafür, dass 
beim Messaging wenig Metadaten 
anfallen (https://signal.org/de/). 
Installation und Bedienung sind sehr 
einfach aufgebaut. Fotos, Video 
und Audio können in Einzel- wie in 
Gruppenchats versandt werden. Der 

Programmcode von Signal liegt offen, 
das heißt jeder kann ihn einsehen und 
auf Schwachstellen prüfen. Wer wann 
mit wem Nachrichten austauscht, 
wird von Signal nicht gespeichert. Die 
meisten Sicherheitsexperten empfeh-
len Signal. 
Telegram (https://telegram.org/) bietet 
ein ausreichendes Datensicher-
heitsniveau, wenn die Optionen vom 
Anwender richtig gesetzt sind. Denn 
der muss sich dafür entscheiden, 
dass seine Mitteilungen verschlüsselt 
versendet werden. Der Messenger 
wurde von Nikolai und Pavel Durov 
entwickelt, um der engmaschigen 
Kontrolle des Internet-Datenverkehrs 
durch die russischen Sicherheitsbe-

hörden ein Schnippchen zu schlagen. 
Telegram bietet einen cloud-basierten 
Dienst ohne Ende-zu-Ende-Verschlüs-
selung und vollverschlüsselte private 
Chats, die nur auf den lokalen Geräten 
gespeichert werden. 
Einer der beliebtesten Messenger ist 
zur Zeit Threema (https://threema.ch/
de). Der Betreiber sitzt in der Schweiz. 
Die Kommunikation ist Ende-zu-Ende-
verschlüsselt. Metadaten fallen nur 
spärlich an. So wird zum Beispiel nicht 
erfasst, wer wann mit wem Nach-
richten austauscht. Die Messenger-
Software kann von jedem eingese-
hen werden, die Server-Software 
jedoch nicht. Threema unterliegt dem 
Schweizer Datenschutzrecht und hat 
auch bisherige Überprüfungen stets 
glänzend bestanden. 
Die Inhaber von Wire (https://wire.
com/en/) sitzen in Berlin und betrei-
ben die Server und den eigentlichen 
Messengerdienst ebenfalls in der 
Schweiz. Wire nutzt die Ende-zu-
Ende-Verschlüsselung von Open 
Whisper, die auch vom Messen-
gerdienst Signal genutzt wird. Der 
Funktionsumfang entspricht dem 
der anderen Messenger. Wire bietet 
darüber hinaus die Möglichkeit von 
Gruppenanrufen. Wire speichert zwar 
Metadaten der Anwender, allerdings 
nur in anonymisierter Form.
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nWer gemeinsam an einem Text arbeiten will, muss den nicht 

ständig per Mail hin- und herschicken oder über die Cloud 
austauschen. Stattdessen können viele Autorinnen gleichzei-
tig per Etherpad den Text zur Veröffentlichungsreife bringen. 
Textänderungen werden nahezu in Echtzeit angezeigt, und wer 
was geschrieben oder verändert hat, ist über die Zuordnung von 
Farben leicht nachvollziehbar. Wer ein solches Etherpad-System 
nutzen will, muss nicht gleich ein eigenes System aufsetzen.

foebud.org solch eine Instanz bereitstellt. Eine empfehlenswerte 
Pad-Option ist das sogenannte „Teampad“, weil der Zugriff hier 
passwortgeschützt ist. 

Remote Writing wird wichtig im New-Work-Mix 

„Noch mal weitere Login-Daten, die ich mir merken muss“, lautet 
hier einer der beliebten Einwände. Der ist auch ernst zu nehmen, 
denn Anwender gehen mitunter mit ihren Login-Daten und 
Passwörtern etwas schlampig um. Aber ein Pad für gemeinsame 
Arbeit an Texten braucht diesen Schutz. Handelt es sich um sehr 
sensible Texte, empfiehlt sich die Textarbeit via hochabgesicher-
tem Chat im TOR-Netzwerk. Dafür bieten sich Text-Chats wie 
MadIRC an (http://wbi67emmdx6i6rcr6nnk3hco3nrvdc2juxrb
 vomvt6nze5afjz6pgtad.onion). Dafür muss zwar der TOR-Brow-
ser auf den Endgeräten installiert sein. Doch der sollte ohnehin 
zum Standard in Redaktionen gehören.

Zur Terminfindung und um Abstimmungen in der Redaktion 
leichter organisieren zu können, gibt es zahlreiche Umfrage-
Werkzeuge. Wer das beliebte Doodle aus naheliegenden Da-
tenschutzgründen nicht nutzen möchte, dem sei das von Digi-
talcourage bereitgestellte nuudel.de empfohlen. Dort bleiben 
durchgeführte Terminabfragen und Abstimmungen wirklich 
vertraulich und privat.

Und wer dann noch beim verteilten Arbeiten per Direktmittei-
lung auf Twitter oder anderen sozialen Plattformen eine zwar 
nicht geheime Information versenden will, von der aber nicht 
möchte, dass die Plattformbetreiber oder andere sie automatisch 
auslesen und verarbeiten, der möge zu Privacy Captcha greifen 
(https://privacy-captcha.net/). Gebe ich bei Privacy Captcha zum 
Beispiel meine Mobilfunknummer ein, so erzeugt das Tool eine 
Grafik, in deren Mittelpunkt die verfremdete bzw. verzerrte 
Nummer steht. Die Verfremdung verhindert dabei nachhaltig, 
dass die so bearbeitete Information per Mustererkennungssoft-

Messenger können den „Flurfunk“ oder 
die Kaffeepause zwar teilweise ersetzen 
– aber mehr Spaß und spontane Kommu-
nikation bietet nach wie vor ein Treffen 
mit Kolleginnen und Kollegen zu einem 
informellen Plausch

ware oder mit ähnlichen Werkzeugen automatisiert ausgewertet 
werden kann. Menschliche Nutzer dagegen können die Informa-
tion direkt lesen, auch wenn sie etwas ungewöhnlich dargestellt 
wird. Sie brauchen sich dafür kein Passwort oder ähnliche Ver-
schlüsselungshilfsmittel zu merken.

Nur die eigene Cloud ist wirklich sicher

Gute Erfahrungen beim Aufsetzen einer eigenen Cloud haben 
verteilt arbeitende Teams – übrigens auch im Journalismus – 
mit der Open-Source-Software Nextcloud gemacht (https://
next cloud.com/de/install/#instructions-server/). Im Gegensatz 
zu Angeboten wie der Dropbox hat die Betreiberin „ihre“ Next-
cloud völlig unter eigener Kontrolle und kann die dort lagernden 
Daten auch viel besser gegen fremde Blicke und Begehrlichkeiten 
absichern. 

Wer allerdings auf jeden Fall mit Dropbox oder ähnlichen Spei-
cheranbietern arbeiten will, sollte seine Daten verschlüsseln. 
Verschlüsselungssoftware wie Axcrypt hilft dabei. Allerdings be-
nötigen bei der hier durchgeführten symmetrischen Verschlüs-
selung alle, die auf die verschlüsselte Datei zugreifen wollen, das 
Passwort. Fürs verteilte Arbeiten in nicht-sicherheitsrelevanten 
Kontexten (also den ganz großen Geschichten à la Ibiza-Video) 
hat sich da die Festlegung eines Passworts für die gesamte Pro-
jektdauer bewährt. Eine eigene Cloud zu betreiben, ist übrigens 
durchaus empfehlenswert, bringt aber einen gewissen Aufwand 
mit sich, den nicht jeder leisten mag.

Allerdings lohnt sich eine solche Überlegung für Verlage. „Wir 
erwarten, dass hier künftig ein Drittel der Arbeitszeit von zu 
Hause aus gearbeitet wird“, resümiert Dr. Stefan Rief vom Fraun-
hofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation seine For-
schungsarbeit zum New Work. Das bedeutet, dass in Redaktio-
nen ein Großteil der Beiträge nicht mehr in den Medienhäusern 
entsteht. Da bringt ein Aufbau entsprechender IT-Infrastruktur 
schon Vorteile.  ●
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New Work ist das Buzzword, unter 
dem in vielen Medienunterneh-
men diskutiert wird, wie künftig 

gearbeitet werden soll. Den Begriff präg-
te schon vor einigen Jahrzehnten der im 
vergangenen Jahr verstorbene Sozialphi-
losoph Frithjof Bergmann. Für ihn war 
das Ziel der Neuen Arbeit, wie in seinem 
Buch Neue Arbeit, Neue Kultur (Arbor Ver-
lag) dargestellt, die Arbeit so zu transfor-
mieren, dass sie freie, selbstbestimmte, 
menschliche Wesen hervorbringe. Heute 
werden unter dem Begriff unterschiedli-
che Arbeitsweisen und -modelle subsum-
miert, die im Windschatten der digitalen 
Transformation und des Heranwachsens 
neuer Generationen von Mitarbeitenden 
und Führungskräften nach und nach die 
starren Strukturen der Old Economy 
aufbrechen und ablösen.

In diesem Sinne ist New Work Teil eines 
umfassenden Transformationsprozesses 
und zugleich sehr facettenreich. Es geht 
dabei genauso um flexible Arbeitszeiten 
(statt Nine-to-Five) und ortsunabhängi-
ges Arbeiten (statt Anwesenheitspflicht) 
wie um ein grundlegend anderes Ver-
ständnis von der Rolle der Beschäftigten 
und der Führungsriege. „New Work ist 
viel mehr als mobiles Arbeiten und eine 
moderne Arbeitsumgebung“, sagt Anne-

Katrin Döbler, Thieme Communica-
tions, „vor allem geht es um einen kultu-
rellen Wandel, der alle im Unternehmen 
fordert, aber auch fördert.“ Ein Wandel, 
der bei der Thieme Gruppe etwa durch 
zahlreiche Schulungsmaßnahmen und 
Kommunikationsformate begleitet wird.

New Work ganzheitlich denken

Für die Haufe Group ist die Frage nach 
dem Arbeitsort und der Arbeitszeit 
ebenfalls nur ein erster Schritt. „Um eine 
sinnstiftende Arbeitswelt der Zukunft 

für die Mitarbeitenden zu schaffen, ste-
hen Fragen der Führung (auf Distanz), 
der Befähigung der Mitarbeitenden un-
ter anderem zur Selbstorganisation, der 
Organisation durch Tools und Hardware 
im Raum“, so Daniel Feld, Sprecher der 
Haufe Group. Ein spezielles Projektteam 
ist derzeit mitten in der Umsetzung der 
Arbeitswelt der Zukunft, so wie die 
Haufe Group sie sich vorstellt. „Die Ent-
wicklung folgt den Herausforderungen 
des Marktes und stellt dabei die Bedürf-
nisse der Mitarbeitenden ins Zentrum“, 
so Feld.

Den Mitarbeitenden durch neue Arbeits-
modelle zu ermöglichen, die Grenzen 
zwischen Arbeit und Leben auf produkti-
ve Weise enger miteinander zu verbinden: 
Das versteht der Klambt Verlag unter 
New Work. „Das Thema ist bei uns auf 
Geschäftsführungsebene angesiedelt, Im-
pulse dazu geben auch die Verleger“, sagt 
Rüdiger Dienst, Geschäftsführer Personal 
und Einkauf.

Eigenverantwortung, Selbstorganisation, 
Partizipation: Komplexe Fragen, die vie-
lerorts schon vor der Corona-Pandemie 
beleuchtet wurden. Allerdings hat der 
Zwang pandemiebedingter Auflagen wie 
ein Treiber auf die Entwicklung von Ant-

Sie wird vielerorts intensiv 

diskutiert und hat in 

etlichen Unternehmen 

schon begonnen: die 

Zukunft der Arbeitswelt, 

die Teil des umfassenden 

Transformationsprozesses ist 

und einen weiteren Wandel 

der Unternehmenskultur 

bedeutet.  

Von Susanne Broos, freie Journalistin

worten gewirkt. Auch bei Klambt hatte 
man schon vor der Pandemie begonnen, 
sich über neue Arbeitsmodelle, insbe-
sondere das Mobile Office, Gedanken 
zu machen und plante, diese dauerhaft 
einzuführen. „Allerdings hätten wir es 
nicht für möglich gehalten, dass dies in 
so kurzer Zeit umsetzbar ist“, sagt Dienst. 
Eine Erfahrung, die der Verlag mit vie-
len anderen teilt. „Durch die Pandemie 
haben wir schnell gelernt, dass wir unser 
Pensum auch dezentral erfüllen können“, 
bestätigt Monjou Biswas, Managing Di-
rector Prozesse und Digitales bei Reguvis 
Fachmedien, einem Tochterunterneh-
men von DuMont Business Information. 

Mitarbeiter miteinbeziehen

Die Schlussfolgerungen aus den Erfah-
rungen werden mittlerweile in Maß-
nahmen umgesetzt, in denen sich New 
Work ganzheitlich entfalten kann. Dies 
ist ein längerer Prozess. Bei Thieme 
etwa wurden im Rahmen des Projektes 
„Cultural Change“ von Mitarbeitenden 
sogenannte New-Work-Principles – wie 
„be an open communicator“, „be a lea-
der“ – entwickelt, die nun mit Hilfe von 
Toolboxen in allen Teams auf freiwilliger 
Basis diskutiert, bearbeitet und dadurch 
letztendlich verankert werden. Darüber 
hinaus wird unter der Überschrift „Re-
think Leadership“ auf allen Ebenen über 
Führung nachgedacht und diese syste-
matisch weiterentwickelt. 

ORGANISATIONSENTWICKLUNG
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Bei Reguvis wurde bereits während der 
Pandemie ein New-Work-Projekt ins Le-
ben gerufen. „In unserer Lernwerkstatt ist 
eine Fläche entstanden, auf der kommu-
nikatives, kollaboratives und konzentrier-
tes Arbeiten durch begleitetes Coaching 
erprobt werden kann“, erklärt Biswas. Mit 
Johanna Dohle (die zugleich Projektleite-
rin ist) wurde eigens dafür intern eine 
sogenannte Change-Pilotin installiert. 
Ihre Aufgabe ist es, begleitet von exter-
nen Coaches die Testphase zu steuern. 
Ziel der Lernwerkstatt sei es, so Dohle, 
Erfahrungen zu sammeln, wie „wir zu-
künftig noch erfolgreicher und effizienter 
zusammenarbeiten wollen“. In der Lern-
werkstatt kommen Mitarbeitende in un-
terschiedlichen, auch crossfunktionalen 
Teamkonstellationen sowohl in Präsenz 
als auch in Onlineworkshops zusammen. 
„Wir nähern uns unseren zukünftigen fle-
xiblen Arbeitsweisen, indem die Teams 
in den Workshopeinheiten gemeinsam 
reflektieren und wertschätzen, was schon 
gut läuft, Optimierungen beleuchten und 
gemeinsam Handlungsalternativen erar-
beiten“, erklärt Dohle die Vorgehenswei-
se. Angesiedelt ist das Thema auf Manage-
mentebene. 

Der Ort beeinflusst das Tun

Die Geschäftsleitung der DIN-Gruppe, 
zu der auch der Beuth Verlag gehört, 
hat bereits vor drei Jahren anlässlich der 
anstehenden Kernsanierung ihres Ge-

bäudes in Berlin mit „New Ways of Wor-
king“ ein umfassendes Projekt gestartet, 
um nach der Sanierung mit neuen Leit-
planken arbeiten zu können. „In Bera-
tungs- und Fokusgruppen, Sounding 
Boards und Lenkungskreisen wurde dis-
kutiert, abgewogen und dokumentiert, 
wie bei Beuth und der DIN-Gruppe ins-
gesamt in Zukunft gearbeitet wird“, so 
Marion Winkenbach, Geschäftsführerin 
Beuth Verlag. Viel nachgedacht worden 
sei dabei über das Thema Gebäude und 
Arbeit, also über den Zusammenhang 
zwischen Ort und Tun. Ebenfalls analy-
siert worden seien zudem beispielweise 
auch die verschiedenen Generationen 
der Mitarbeitenden und die sich verän-
dernde Dynamik von Joblaufbahnen mit 
dem damit einhergehenden Wandel der 
Werte und Vorstellungen. Das Ergebnis 
des Projektes war auch bei Beuth der Be-
ginn einer neuen Unternehmenskultur 
– zu der zugleich eine neu eingeführte 
Duz-Kultur gehört. 

ORGANISATIONSENTWICKLUNG

Monjou Biswas, Managing Director Prozesse 
und Digitales bei Reguvis Fachmedien: 
„Durch die Pandemie haben wir schnell ge-
lernt, dass wir unser Pensum auch dezentral 
erfüllen können“.

In der Lern-
werkstatt 
von Reguvis 
Fachmedien 
werden syste-
matisch neue 
Formen der 
Zusammenar-
beit erprobt

NEW 
WORK

Das Thema 
New Work ist 
bei Klambt auf 
Geschäftslei-
tungsebene an-
gesiedelt, sagt 
Rüdiger Dienst, 
Geschäftsführer 
Personal und 
Einkauf 

Bei der Haufe Group soll Anfang 2023 
ein neues Gebäude bezogen werden. In 
Workshops erarbeiten die Mitarbeiter die 
indivduelle Planung der Flächen.
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Mit langen Bürofluren, Einzel- oder lau-
ten Großraumbüros hat die neue Arbeits-
platzgestaltung bei Beuth und anderswo 
nichts mehr gemein. Das Sanierungspro-
jekt sei als Open-Office-Struktur gestal-
tet worden. Das bedeutet, dass es nun 
„luftig zonierte“ Arbeitsflächen mit Rück-
zugs- und Besprechungsräumen sowie 
Begegnungszonen gibt, wobei hier jedem 
Mitarbeitenden ein fester Arbeitsplatz 
zugeordnet wurde. Ferner stehen nun ein 
Innovation Space mit Design-Thinking-
Ausstattung, ein neues Betriebsrestaurant 
mit Außenflächen und ein Physiozent-
rum zur Verfügung. Das Raumkonzept 
und die Belegungspläne seien abteilungs-
individuell und unter Einbeziehung der 
Mitarbeitenden nach den jeweiligen Be-
dürfnissen gestaltet worden. „Das hat sich 
nach dem Rückzug in das inzwischen 
sanierte Gebäude sehr bewährt und wird 
auch sehr gut angenommen“, sagt Win-
kenbach. 

Bereits im Mai 2020 ist Wolters Kluwer 
Deutschland (WKD) in seinen neuen 
Hauptsitz WKEINS in Hürth gezogen. 
Das neue Gebäude wird als sichtba-
rer Ausdruck der Strategie verstanden, 
sich am Markt als weltweit tätiges Di-
gitalunternehmen mit einer entspre-
chenden Kultur zu positionieren. „Das 
Gebäude bietet eine moderne, offene, 
innovations- und zukunftsorientierte Ar-
beitsumgebung, die unseren digitalen und 
agilen Arbeitsweisen Rechnung trägt“, 
beschreibt Martina Bruder, CEO Wol-
ters Kluwer Deutschland, den Neubau. Er 
bringe Menschen zusammen und fördere 
die Kommunikation, den Austausch und 
die Zusammenarbeit.

Bei der Haufe Group in Freiburg steht 
der Umzug noch an. Das Unternehmen 
errichtet gerade einen Neubau, in dessen 
Ausgestaltung ähnlich wie bei Beuth die 
Mitarbeitenden direkt einbezogen wer-
den. In Workshops werde derzeit mit den 
einzelnen Teams die individuelle Planung 
der Flächen erarbeitet, so Feld. „In der 
neuen Arbeitswelt müssen Büroräume 
hoch adaptiv sein und viele Bedürfnisse 
vereinen: Mobile Worker benötigen im 
Büro nun einen buchbaren Shared Desk, 

der höhenverstellbar ist und lediglich ei-
nen Stuhl und einen Bildschirm bietet 
– die eigene Maus und Tastatur werden 
mitgebracht“ beschreibt Feld die neuen 
Anforderungen. Gleichzeitig steige der 
Bedarf an Kollaborationsstätten rapide, 
denn die gemeinsame Zeit für Kreativ-
sessions und Projektarbeit verschiebe sich 
nun stärker ins Büro, in Ruhe gearbeitet 
werde im Homeoffice. Um die soziale 
Bindung untereinander gerade in der ge-
meinsamen Bürozeit zu stärken, werden, 
so Feld, Sozialflächen wie Kaffeeküchen, 
Kommunikationsräume, aber auch Ruhe-
bereiche benötigt. Der Neubau der Haufe 
Group soll bis Anfang 2023 fertig sein.

Die Arbeitsplatzgestaltung ändert sich 
auch bei Thieme. Eines der Geschäftsge-
bäude in Stuttgart wird momentan ent-
lang der neuen Bedürfnisse umgebaut.  
Ziel ist es auch hier, deutlich mehr Begeg-
nungsflächen zu schaffen sowie Funkti-
onsarbeitsbereiche, die sich flexibel nutzen 
lassen. „Generell setzen wir auf Shared-
Desk, sodass jeder flexibel seinen Arbeits-
platz in den Geschäftsgebäuden suchen 
kann, und dass für die Teamtage attrakti-
ve Begegnungsflächen zur Verfügung ste-
hen,“ erläutert Döbler das Konzept. 

„Die Arbeitsflächen und -plätze verän-
dern sich gerade durch ein Mobile-Office-
Modell sicherlich. Alleine schon dadurch, 
dass weniger Arbeitsplätze benötigt wer-

den. Da sind Clean-Desk-Modelle sinn-
voll, ebenso Sozial- und Kommunikati-
onsflächen“, sagt Dienst.

Es gibt keine Blaupause

Wie wollen aber die Beschäftigten in 
Zukunft arbeiten? Nicht jeder fand das 
Arbeiten im (isolierten) Homeoffice ide-
al und war froh, wieder ins Büro zurück-
kehren zu können, das auch Trennschärfe 
zwischen Arbeits- und privater Zeit bie-
tet. Für neue Arbeitszeitmodelle gibt es 
keine Blaupause, jeder Verlag muss hier 
seinen Weg finden. Klambt bietet den Be-
schäftigten nun die Möglichkeit, eine be-
stimmte Anzahl an Tagen aus dem Mobile 
Office heraus zu arbeiten, wobei jedem 
freisteht, ob er diese Möglichkeit in An-
spruch nimmt oder nicht. Entscheidend 
bei der Umsetzung neuer Arbeitsmodelle 
sei immer, so Dienst, dass die Unterneh-
mensziele dadurch nicht beeinflusst wer-
den und sie in den Betriebsablauf passten. 
„Dies ist in den allermeisten Fällen mög-
lich“, so seine Erfahrung. Bei Herausfor-
derungen oder Problemen entscheide das 
letztlich die Führungsebene im Rahmen 
der vorhandenen Regelungen. Und zwar 
bislang immer konsensual.

Beuth hat sich für eine Regelung entschie-
den, die zwei Homeoffice- und drei Prä-
senztage vorsieht, und darüber mit dem 
Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung 

geschlossen. Außerdem kann jede Abtei-
lung, jedes Team einen für alle verbind-
lichen Präsenztag wählen. „Mit unserer 
derzeitigen Ausgestaltung glauben wir, 
eine gute Balance zwischen der für stabile 
Teams benötigten Präsenz und gleichzei-
tig hoher Flexibilität gefunden zu haben“, 
sagt Winkenbach. Zumindest für den 
Moment. Geblieben nach der Pandemie 
sind bei Beuth viele Hybridformate wie 
etwa Meetings. Persönliche Begegnungen 
seien auf Dauer, etwa bei Personalgesprä-
chen, jedoch unverzichtbar. Ähnlich sieht 
das Bruder: „Heute ist mobiles Arbeiten 
nicht mehr wegzudenken und dennoch 
ist es enorm wichtig, dass Menschen 
sich weiterhin persönlich begegnen, um 
gemeinsam Ideen zu entwickeln und In-
novation voranzutreiben.“ Deshalb wird 
bei Wolters Kluwer Deutschland aktuell 
ebenfalls eine Mischung aus mobiler und 
Arbeit vor Ort praktiziert. An welchen 
Tagen sie mobil arbeiten wollen, können 
die Mitarbeitenden und Teams weitge-
hend selbst bestimmen. 

Den Mitarbeitenden von Thieme wird 
mittlerweile ebenfalls dauerhaft mobiles 
Arbeiten ermöglicht. Dabei können sie 
flexibel entscheiden, ob und wie oft sie ins 
Büro kommen. Gleichzeitig ist in einer 
aktuell verabschiedeten Betriebsverein-
barung festgelegt, dass die Teams drei bis 
fünf Tage im Monat gemeinsam vor Ort 
verbringen, um teamspezifische Themen 
gemeinsam zu bearbeiten und den Team-
zusammenhalt zu stärken, so Döbler. 
Wie die Teamtage ausgestaltet werden, 
bestimmen die Führungskräfte und die 
Teams selbst. 

Mehr Eigenverantwortung 

Bei Reguvis wünschen sich viele Mitarbei-
tende künftig im Schnitt zwei bis drei Bü-
rotage pro Woche. Gehandhabt wird das 
flexibel, wer mehr will, wird nicht daran 
gehindert. Gemeinsam mit dem Betriebs-
rat wird derzeit eine Betriebsvereinba-
rung erarbeitet, die Grundlage für flexible 
Arbeitszeitmodelle und hybrides Arbei-
ten sein soll. „Wir sehen hier bewusst da-
von ab, starre Anwesenheitszeiten zu for-
mulieren und sorgen gleichzeitig dafür, 
dass die betrieblichen Belange sicherge-
stellt werden. Dies juristisch belastbar zu 
formulieren ist für alle Beteiligten neu“, 
sagt Biswas. 

Die Haufe Group hatte im Sommer 2021 
ihre Mitarbeitenden gefragt, wie sie zu-

künftig zusammenarbeiten wollen – diese  
wollten bei der Gestaltung der Arbeits-
zeit und des Arbeitsortes überwiegend 
flexibel bleiben. Deshalb setzt Haufe hier 
auf Eigenverantwortung: Die Teams ge-
stalten ihre Arbeitswirklichkeit selbst. 
„Sie wissen selber am besten, wie ihre in-
dividuelle Arbeitsweise mit den verschie-
denen hybriden Modellen funktioniert 
und was sie benötigen. Ob fünf Tage die 
Woche im Büro, die ganze Woche mobil 
oder von zuhause oder eine Mischform – 
in der Haufe Group bieten wir den Teams 
alle Möglichkeiten“, erklärt Feld.

Selbst bestimmen zu können, impli-
ziert jedoch zugleich, Verantwortung zu 
übernehmen. „Bei uns waren die Begriffe 
‚Selbstorganisation‘, „Selbstbestimmtheit‘ 
und ‚Eigenverantwortung‘ schon immer 
Bestandteil der Tätigkeitsprofile und un-
serer Firmenkultur“, sagt Dienst. „Aller-
dings dürfen dadurch nie Überforderun-
gen oder gar Ängste entstehen.“ Wenn dies 
der Fall sein sollte, werde es bei Klambt 
sehr schnell erkannt und entsprechend 
reagiert. Bei Haufe wiederum begleiten 
deshalb sogenannte Entwicklungsteams 
ihre Kolleginnen und Kollegen durch den 
Prozess. Thieme bietet unter anderem ver-
schiedene Open-Space-Formate an, in de-
nen diese Themen angesprochen wenden 
können. „Eine offene Kommunikation 
– gerade auch über Ängste, Sorgen, aber 
auch Fehler und Misserfolge – schafft eine 
wichtige Basis für diesen kulturellen An-
satz“, sagt Döbler. Reguvis sieht auf dem 
Weg in mehr Eigenverantwortung vor al-
lem das Management als Sparrings-Part-
ner, das die Beschäftigten unterstützt. 

Die Transformation der Arbeitswelt wird 
zweifelsohne weitergehen – auch zum 
Nutzen von Medienunternehmen. „Wir 
profitieren von diesen Veränderungen in 
Form von Arbeitszufriedenheit, Team-
geist, Kreativität und Innovationskraft“, 
so Winkenbach. Faktoren, die auch auf 
dem Arbeitsmarkt immer wichtiger wer-
den. „Eine möglichst hohe Flexibilität im 
Rahmen der Unternehmensziele ist also 
wichtig, insbesondere in Bezug auf den 
sogenannten War of Talents“, konstatiert 
Dienst abschließend.  ●

Laut Martina 
Bruder, CEO 
Wolters Kluwer, 
soll der Neubau 
Menschen 
zusammen-
bringen und 
die Innovation 
fördern

Das Gebäude, das Wolters Kluwer 2020 als neuen Hauptsitz bezogen hat, soll sichtbares 
Zeichen der Marktposition und der Unternehmenskultur sein. Hier der Blick in die Lounge.

Marion Winkenbach, 
Geschäftsführerin Beuth 
Verlag, berichtet, dass 
bei der Sanierung des 
Unternehmensgebäudes 
der Zusammenhang 
zwischen Ort und Tun 
gründlich analysiert 
worden sei

Auch ein „Innovation 
Space“ mit Design-
Thinking-Ausstattung 
gehört zum neuen 
Raumkonzept
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WUSSTEN SIE SCHON...?
Gesichter aus Verband und Unternehmen

F.A.Z. BUSINESS MEDIA

Neuer Chefredakteur für dpn
Am 1. Oktober 2022 hat Dr. Guido Birkner die Chefredaktion von dpn – Deutsche Pensions- & 
Investmentnachrichten – übernommen. Birkner ist bereits seit mehr als drei Jahren für die Pu-
blikation als leitender Redakteur tätig. Für den Fachverlag F.A.Z. BUSINESS MEDIA und 
seine Vorgängerunternehmen arbeitet der promovierte Historiker seit 2000 in unterschiedli-
chen redaktionellen Funktionen. dpn ist ein Fachmagazin für Entscheider bei institutionellen 
Investoren, in Versorgungseinrichtungen und Vorsorgewerken sowie in Versicherungen.
Guido Birkner folgt auf Michael Lennert, der bisher die Chefredaktion von dpn innehatte. 
Lennert verlässt den Verlag auf eigenen Wunsch, um der Familie in Zukunft mehr Zeit und 
Raum zu geben. Er war seit Juli 2018 für F.A.Z. BUSINESS MEDIA tätig. Damals übernahm 
der Fachverlag dpn von der Financial Times Ltd. Lennert war bereits seit 2006 für die Publikation tätig.

 www.faz-bm.de

DFV MEDIENGRUPPE

Thorsten Soff ist Objektleiter Sales 
Back-Medien und FeedMagazine

Thorsten Soff (39) ist im Okto-
ber 2022 zum Objektleiter Sales 
Back-Medien sowie zum Objektlei-
ter Sales FeedMagazine der dfv Me-
diengruppe ernannt worden. Das 
FeedMagazine ist ein Informations-
medium für die Futtermittelindus-
trie. Soff wird in beiden Positionen 
weiterhin an den Gesamtverlagslei-
ter Agrar-, Back- und Fleisch-Medi-
en Christian Schnücke berichten.
Der studierte Diplom-Betriebswirt, 
Marketing- und Vertriebsökonom und ausgebildeter Verlagskaufmann 
Soff kam 2017 zur dfv Mediengruppe und ist seitdem in verschiedenen 
Positionen im Haus tätig. Seit Januar 2021 leitet er als Verkaufsleiter 
die Back-Medien. Durch seine erfolgreiche Vermarktungsarbeit, seine 
innovativen Produktideen und seine gute Vernetzung, habe er in einem 
großen Maße dazu beigetragen, dass die Back-Medien seit dem Umzug 
von Stuttgart nach Frankfurt eine entscheidende Ergebnisverbesserung 
erzielen, teilt die dfv Mediengruppe mit.

 www.dfv.de

DFV MEDIENGRUPPE

Hans-Jürgen Deglow leitet Hauptstadtbüro der Lebensmittel Zeitung

Hans-Jürgen Deglow ist seit dem 1. No-
vember 2022 Leiter des Hauptstadtbüros 
der Lebensmittel Zeitung der dfv Medien-
gruppe. In seiner neuen Rolle informiert 
er die Konsumgüterbranche über rele-
vante Regulierungsvorhaben und die 
neuesten Entwicklungen auf dem Ber-
liner Parkett.
Die Themen Politik und Handel prägen 
Deglows journalistische Laufbahn: Der 
gebürtige Rheinländer kommt von der 
Heilbronner Stimme, für die er zuletzt 
als Chefkorrespondent aus der Haupt-

stadt berichtet hat. Vor dem Wechsel 
nach Berlin leitete er als stellvertreten-
der Chefredakteur das Ressort Politik 
und Wirtschaft sowie den crossmedi-
alen Steuerungsdesk der Heilbronner 
Stimme. Zuvor war er als Nachrichten-
chef beim Kölner Stadt-Anzeiger zuständig 
für die Seite 1 und Ressortleiter Politik, 
Wirtschaft, Seite 3 und Reportagen. Da-
vor gestaltete er das Magazin des Kölner 
Stadt-Anzeigers mit einem Schwerpunkt 
auf Verbraucherthemen. 

 www.dfv.de

MEDIENGRUPPE KLAMBT

Christian Ludewig neuer Sprecher
Zum 1. Januar 2023 übernimmt Chris-
tian Ludewig die Leitung Unterneh-
menskommunikation der Mediengruppe 
KLAMBT und verantwortet zukünftig 
die interne und externe Kommunikation 
innerhalb des gesamten Konzerns.
Seine neuen Aufgaben verantwortet 
Christian Ludewig zukünftig in enger 
Abstimmung mit dem Executive Board 
der Mediengruppe KLAMBT, zu dem ne-
ben Lars Rose, Kai Rose, Tatjana Schatz, 

Nicole Schumacher, Rüdiger Dienst und 
Ralf Meyke zukünftig auch Delius Kla-
sing-CEO Nils Oberschelp zählt. Zudem 
wird Ludewig auch weiterhin als Publis-
her MODELL FAHRZEUG die Weiterent-
wicklung der Delius Klasing-Medienmar-
ke vorantreiben.
Christian Ludewig folgt bei KLAMBT 
auf Jan Magatzki, der bislang für die 
PR-Arbeit des Verlages verantwortlich 
gezeichnet hat und sich zukünftig auf sei-

ne Tätigkeit als 
Mitglied der 
KLAMBT-Ge-
schäftsleitung 
für den Bereich 
Media Sales 
fokussieren wird. Als Leiter Unterneh-
menskommunikation der Mediengruppe 
KLAMBT berichtet Ludewig direkt an 
die Konzern-Geschäftsführung.

 www.klambt.de

VOGEL COMMUNICATIONS GROUP

Ute Drescher übernimmt Chef-
redaktion der elektrotechnik

Ute Drescher übernimmt die Chefredaktion der 
Medienmarke elektrotechnik. Damit baut die Vogel 
Communications Group (VCG) das redaktionelle 
Team des Fachmediums weiter aus. Ute Drescher 
ist seit 2014 Chefredakteurin der Medienmarke 
konstruktionspraxis und hatte die Chefredaktion der 
elektrotechnik bereits 2020 interimistisch übernom-
men. „Damit folgen wir der wachsenden Bedeutung 
von Automatisierung und Digitalisierung für die 

Transformation der 
Industrie“, erläutert 
Matthias Bauer, CEO 
der Vogel Communi-
cations Group.

 www.vogel.de
Christian Ludewig

Ute Drescher

Thorsten Soff

Guido Birkner

Hans-Jürgen Deglow

MOTOR PRESSE TV

Neue Chefredakteure übernehmen das Steuer 
Die Motor Presse TV GmbH startet unter neuer redaktioneller Führung ins Jahr 2023. Mit Nils 
Büchner (43) und Christoph Kragenings (36) übernehmen zwei erfahrene TV-Journalisten die 
redaktionelle Leitung des Unternehmens. Beide gelten als ausgewiesene Experten für Autos und 
Mobilitätskonzepte. Zum Verantwortungsbereich der neuen Chefredaktion gehören neben dem 
in 22 Ländern und fünf Sprachen ausgestrahlten Pay-TV-Sender auto motor und sport Channel auch 
die Video-on-Demand-Pakete und die Social-Media-Kanäle von Motor Presse TV. Das Unterneh-
men entwickelt und produziert außerdem Programme für Free-TV-Sender.
„Der auto motor und sport Channel hat einen Eigenproduktionsanteil von 98 %. Wir machen also 
fast alles selbst. Das gilt auch für unsere On-Demand-Angebote. Starke, formatprägende Chef-
redakteure sind also für Motor Presse TV besonders wichtig. Wir freuen uns deshalb sehr, Nils 
Büchner und Christoph Kragenings für diese Aufgabe gewonnen zu haben“, erklärt Silke Marx, 
Geschäftsleiterin von Motor Presse TV.

 www.motorpresse.de

Nils Büchner (li.) und 
Christoph Kragenings (re.)
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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

Talentierte Nachwuchs-
kräfte fördern
Kaum eine Branche verändert sich so schnell wie die Medienlandschaft. 
Mit Aus- und Weiterbildungsangeboten hält der MVFP Südwest seine 
Mitglieder auch im kommenden Jahr auf dem Laufenden.

Neben dem Intensivseminar für Auszubildende Medienkaufleute Digital 
und Print bieten wir gemeinsam mit der Burda Journalistenschule erneut 
einen Volontärskurs Print/Online Publishing an.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus MVFP-Mitgliedshäusern profitieren 
von vergünstigten Konditionen. Ausführliche Informationen zum 
Seminar- und Kursprogramm finden Sie online unter www.szv.de.

Falls Sie Fragen zu den Angeboten haben oder sich direkt anmelden 
möchten, freut sich Stephanie Hönicke über Ihre Kontaktaufnahme: 
Stephanie.hoenicke@mvfp.de.

13. bis 17. März 2023

Intensivseminar Medienkaufleute Digital und Print

Auszubildende im letzten Jahr vor der Abschlussprüfung

Teilnahme in Präsenz im Tagungszentrum Bernhäuser Forst in 
Filderstadt bei Stuttgart (oder online via Zoom, falls Präsenz 
nicht durchführbar)

Mitglieder: 1.200 Euro, Nichtmitglieder: 1.400 Euro
(inklusive Unterkunft, Verpflegung und Seminarunterlagen)

4 Programmblöcke à fünf Tage in den 
Monaten Juni bis September 2023

Volontärskurs Print/Online Publishing

Volontäre in Medienhäusern und Zeitschriftenverlagen

Teilnahme in Präsenz in der Burda Journalistenschule in Offenburg

Mitglieder: 2.400 Euro, Nichtmitglieder: 3.000 Euro
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Ihr Nutzen,
Mehrwert aus einer Hand.

PREPRESS

LETTERSHOP

LAGERLOGISTIKVERSAND

DRUCK
ADRESSMANAGEMENT

SPECIALS

Schubartstraße 21 · 73312 Geislingen/Steige
Tel. 07331/930-0 · Fax 07331/930-190
 info@maurer-online.de · www.maurer-online.deGIBT DRUCK MEHRWERT
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