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Editorial

Liebe PRINT&more- 
Community,

geht es Ihnen auch so, dass Sie auf das vergan
gene halbe Jahr zurückblicken und sich fragen: 
»Wo sind eigentlich die letzten sechs Monate 
geblieben?« So als wären Sie aus einer Art Zeit
kapsel gefallen? Als das neuartige CoronaVirus 
Anfang 2020 Europa erreichte, hat wohl kaum 
jemand damit gerechnet, dass es über Monate 
die Welt derart im Griff hält – und damit auch 
die Zeitschriftenbranche. Ein Titelbild mit Mund
NasenSchutz wäre Anfang des Jahres noch un
erklärlich gewesen. Heute ist er unser alltägli
cher Begleiter. 

»Worte brauchen Freiheit« symbolisiert un
sere TitelMaske, weil eben auch in Krisenzei
ten Diskussionen unerlässlich sind.»Demokratie 
braucht Debatte«, betont Linda Teuteberg im 
Interview (S. 43). Denn: »Gerade in CoronaZei
ten zeigt sich, wie es um die Pressefreiheit in einem Land bestellt ist«, sagte Roland Jahn in 
der rbbRadiodiskussion zum VDZPressefreiheitsAktionstag (S. 38). 

Umso mehr beweist unsere Branche, wie leistungsfähig sie ist. Gemeinsam arbeiten in 
dieser beispiellosen Phase die Mitglieder in den Gremien des VDZ an den Schlüsselthemen, 
damit auch in Zukunft Verlagsinhalte unabhängig publiziert und finanziert werden können. 
Dazu zählen offene Vertriebswege (S. 27), Service für unsere Mitglieder zur Mehrwertsteuer
senkung (S. 28) oder auch die Forderung nach einem gemeinsamen LogistikGipfel (S. 24). 
Das gelingt uns vor allem dank über 400 ehrenamtlich engagierter Verlagsmitarbeiter, die jetzt 
noch intensiver miteinander im Austausch stehen (S. 29). »Wir sind wirklich im Maschinen
raum unterwegs«, unterstreicht Stephan Scherzer (S. 29).

Dass im 100. Jubiläumsjahr des »kicker« die FußballEM wie auch die Olympischen Spiele 
verschoben werden und die Bundesliga über neun Wochen zwangspausiert, hätte zu Jahres
beginn wohl ebenfalls jeder für Utopie gehalten. Mit dem ReStart des Fußballs kam aber 
auch der Heißhunger der Fans zurück: Um mehr als 140 Prozent legten die Visits auf kicker.de 
im Mai gegenüber April zu. Mit den Chefredakteuren Jörg Jakob und Alexander Wagner 
sprach ich über die »kicker«Erfolgsfaktoren (S. 16).

Die B2B Media Days finden zwar erst im nächsten Jahr wieder statt, die besten »Fach
medien und Fachjournalisten« wurden aber auch 2020 gewürdigt (S. 44). Peter Esser, Spre
cher der dfvGeschäftsführung, ist im Interview überzeugt: »Corona wirft ein Schlaglicht 
auf die Stärke von Fachmedien« (S. 46). Denn das Bedürfnis der Menschen nach fundierten 
journalistischen Informationen und nach sachlicher Einordnung auf den Plattformen un
serer Mitglieder (S. 23) ist noch höher als sonst. Diese Stärke zeichnet die Fach medien, die 
konfessionelle Presse und die Publikumszeitschriften gleichermaßen aus.

Lassen Sie uns mit dieser Stärke gemeinsam das zweite Halbjahr angehen! 

Ihre Antje Jungmann

Antje Jungmann, Chefredakteurin PRINT&more

http://kicker.de
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Designpreis für  
DELIUS KLASING

Der Delius Klasing Verlag zählt mit 
dem von ihm verantworteten Por

scheKundenmagazin CHRISTOPHO
RUS beim international renommier
ten Automotive Brand Contest zu den 
diesjährigen Preisträgern. Der Award 
ist der einzige unabhängige Designpreis 
für Automobilmarken sowie Design 
und Kommunikationsagenturen.

Die prämierte CHRISTOPHORUS
Ausgabe rückte ausnahmsweise ein
mal nicht die Fahrzeuge, sondern ih  
re Fahrer ins Rampenlicht. Besondere 
Persönlichkeiten aus der Welt der Zuf

fenhausener Sportwagenschmiede stan
den im Mittelpunkt des Magazins, das 
die Jury mit seinem eindrucksvol len 
Design überzeugen konnte.

Ausgerichtet wird der Automotive 
Brand Contest vom Rat für Formge
bung, der deutschen Marken und De
signinstanz. 

Das Heft im XLFormat von 265 x 
358 mm zeigt auf 144 Seiten 172 groß
formatige Fotos und kann auch von 
NichtPorscheKunden über den Web
shop des Bielefelder Verlages für 15,00 
Euro bezogen werden.

News

Das hat viel

»Go go Power Rangers!«, schallt es seit Ende April direkt aus dem offiziellen 
Magazin der »Power Rangers Beast Morphers«. Vollgepackt mit actiongela

denen Comics, aufregenden Rätsel und Ausmalseiten sowie einem Quiz, in dem 
die jungen Leser ihr Wissen rund um die Power Rangers testen können, geht die 
Neuerscheinung an den Start. Als besonderes Gimmick finden sich zudem zwei 
Poster und als Highlight ein XXLPowerschwert im Heft. Das »Power Rangers«
Magazin erscheint zweimonatlich und richtet sich an Jungs zwischen fünf und zehn 
Jahren. Mit einer Auflage von 60.000 Exemplaren erscheint das Heft zu einem Preis 
von 3,99 Euro im Handel. 

D ie erste Ausgabe von »deine Apotheke« liegt 
seit dem 27. Mai in rund 5.000 Apotheken 

im gesamten Bundesgebiet aus. Die deutschland
weit erste Frauenzeitschrift, die sich exklusiv an 
Apothekenkundinnen richtet, ist Teil einer stra
tegischen Partnerschaft zwischen der FUNKE 
Mediengruppe und dem Pharmahändler PHOE
NIX. »deine Apotheke« erschien mit einer Start
auf lage von 500.000 Exemplaren. PHOENIX gibt 
das Heft im ersten Jahr kostenfrei an die Apo
theken ab. 

»Das neue Konzept kommt hervorragend bei 
unseren Anzeigenkunden an«, betont FUNKE
Geschäftsführer Andreas Schoo. ›deine Apotheke‹ 
punktet bei ihnen mit hochwertigen und pro
fessionellen Lifestyleinhalten in Kioskqualität. 
Das Magazin bietet damit die perfekte Ergän
zung zu den bereits in den Apotheken vorhan
denen Gesundheitstiteln.« Laut Marcus Freitag, 
Vorsitzender der Geschäftsleitung PHOENIX 
Deutschland, haben die Marktforschung und 
intensive Gespräche mit Apotheken und deren 
Kundinnen ergeben, dass entsprechendes Po
tenzial da sei.

Apotheke 
Feminine

von FUNKE und PHOENIX
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HORIZONT 
mit digitalem 
Magazin  
zum OMR

OMR – das steht für Online Marketing Rock
stars Festival. Das Event, bei dem sich na

tionale und internationale Marketingprofis beim 
Networking, bei Vorträgen und bei den ausstel
lenden Unternehmen über aktuelle Trends und 
Ideen im OnlineMarketing austauschen, kann 
coronabedingt in diesem Jahr nicht stattfinden. 
Stattdessen gibt es zahlreiche digitale Formate 
wie neue Podcasts und Bildungsangebote. 

Zusammen mit dem Veranstalter und dem 
»Hamburger Abendblatt« hat das Fachmagazin 
HORIZONT (dfv Mediengruppe) zudem das 
kos tenlose, nach OMRGründer Philipp Wes ter
meyer benannte EPaper »Philipp – Volume 2 – 
Platz für Neues« herausgebracht. Auf 168 Seiten 
werden zahlreiche inspirierende Persönlichkei
ten wie Jan Delay, Scott Galloway oder Gwyneth 
Paltrow, die eigentlich für die diesjährige Ver
anstaltung zugesagt hatte, porträtiert. Neben 
vielen weiteren Themen erläutert OMRGrün
der Westermeyer, wie er sein Unternehmen in 
CoronaZeiten mit digitalen Formaten und al
ternativen Angeboten neu ausrichtet.

Ausgezeichnet essen

Der internationale Restaurant und 
Weinführer »Gault&Millau« wird in 

Deutschland seit Mai von Hubert Burda 
Media verantwortet. In enger Zusam
menarbeit mit dem aktuellen Lizenzgeber, einer russischen Familien
holding, will Burda das Geschäftsmodell rund um die 1969 in Frank
reich gegründete Genuss und Gastronomiemarke weiter ausbauen. 
Chefredakteur und tester wird Christoph Wirtz, der sich seit 20 Jahren 
journalistisch mit der europäischen Restaurantlandschaft – u. a. bei 
»stern«, »WELT am Sonntag« und »Feinschmecker« – befasst und als 
Tester verschiedener Restaurantführer hervorgetan hat. Neben dem 
jährlich erscheinenden Restaurant und Weinguide entwickelt das Ver
lagsteam neue Angebote in den Bereichen Magazin, Digital, Bewegt bild 
und Partnerangebote. Die Gesamtverantwortung für den »Gault&Millau« 
übernimmt Hans Fink, Geschäftsführer BurdaStudios.

Christoph Wirtz,  
Chefredakteur und -tester

Hans Fink,  
Geschäftsführer BurdaStudios
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News

Für Besseresser

Oder, wie es Burda und EDEKA nennen, 
»eatbetter« ist eine neue Initiative für 

bessere Ernährung. Kernidee von »eatbetter« 
ist es, jedem Menschen in Deutschland ei
nen einfachen Zugang zu einer gesunden, 
bewussten und ausgewogenen Ernährung 
zu ermöglichen, so die Initiatoren. 

Burda bringt in die Koopera
tion sein journalistisches fachli ches 
Knowhow und eine große Reich
weite als einer der größ ten Me dien
anbieter und Printmarktführer im 
FoodBereich ein, EDEKA seine Kom
petenz in Sachen Lebensmittel und 
die deutschlandweite Marktdurch
drin gung. 

Im Zentrum der Kampagne steht 
die OnlinePlattform www.eatbetter.de, 
die leicht verständliche, gelingsiche re 

und qualitativ hochwertige Rezepte, Informa
tionen und Services für bessere Ernährung 
bereitstellt. Flankiert wird die Initiative 
durch eine bundesweite Kommunikations
kampagne.

STUNDE 
NULL

Unter diesem Titel hat FUNKE Medien NRW zum 75. Jahrestag 
des Kriegsendes am 8. Mai ein Magazin herausgebracht. Es be

leuchtet die letzten Monate des Krieges im RheinRuhrGebiet. Der 
»Ruhrkessel« und der Einmarsch der Alliierten in die großen Re
vierstädte wie Essen, Dortmund und Duisburg werden ebenso nach
gezeichnet wie die Eroberung Kölns, der Kampf um die Brücke von 
Arnheim oder die Bombardierung Kleves. Augenzeugen der Ereig
nisse von damals schildern ihre Erinnerungen an Bombennächte 
und Entbehrungen. Das Magazin blickt auch über 1945 hinaus, etwa 
mit Berichten über die Heimkehr der letzten deutschen Kriegsge
fangenen 1955, das explosive Weltkriegserbe der Blindgänger im  
Boden des Ruhrgebiets oder auch mit einer Würdigung der histori
schen Rede von Bundespräsident Richard von Weizsäcker am 8. Mai 
1985. Eine ausführliche Chronik zeichnet die wichtigsten Etappen 
des Weltkriegs nach. Das 100 Seiten starke, reich bebilderte Magazin 
»Stunde null an Rhein und Ruhr« ist mit einer Druckauflage von 
20.000 Stück in den Handel gekommen und kostet 6,90 Euro.

AN RHEIN 
UND RUHR

NEUES AUS 
ENTENHAUSEN

D on Rosa gehört zu den 
berühmtesten Zeich

nern Entenhausens und 
sieht sich selbst in der Tra
dition seines Kindheitshel
dens Carl Barks, des Schöp
fers von Donald Duck und 
anderen Helden des Disney
Universums. In einer neu
en Gesamtausgabe würdigt 
Egmont Ehapa Media nun 
das Werk dieses außerge
wöhnlichen Zeichners und 

bringt die Geschichten in der vom Künstler bevorzugten 
Ko lorierung und Aufmachung als Hardcover neu heraus. 
Abgerundet wird die Edition durch spannende Hinter grund
 informationen, Biografien, Skizzen und Kommentare des 
Comiczeichners selber. Dieses auf zehn Bände ausgelegte 
Gesamtwerk ist ein Muss für Donaldisten. Der erste Band 
»Der Sohn der Sonne« erschien am 4. Juni zum Stückpreis 
von 30,00 Euro.

http://www.eatbetter.de
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Stärken Sie Ihr Abo-Geschäft durch die richtige Partnerwahl.

Denn wir bringen die Qualität, die Ihre Leser von Ihnen erwarten. Unser Transportnetz 

sichert schnelle, flexible und pünktliche Zustellung in höchster Qualität. Profitieren  

Sie außerdem von unseren zahlreichen Zusatzleistungen wie elektronischer Adress-

berichtigung, softwaregestützter Versandvorbereitung oder Beilagenzusteuerung.

www.deutschepost.de/pressedistribution 

Starke Publikationen  
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NICHTS FÜR 
SCHWACHE NERVEN

» Echte Verbrechen« heißt das neue Kriminalmagazin vom 
FOCUS aus dem Hause Burda. Auf 124 Seiten beschäftigt 

sich das seit dem 2. Juni am Kiosk liegende Heft mit wahren Ver
brechen, die in ausführlichen Reportagen erzählt und mit authen
tischen Fotos illustriert werden. Insbesondere durch den Einsatz 
dokumentarischer Materialien wie Tatortfotos, Ermittlungsberichte 
oder Interviews mit den zuständigen Kriminalbeamten möchte man 
inhaltliche Tiefe und erzählerische Qualität erreichen. 

Die Markteinführung wird von einer Printkampagne und Son
derplatzierungen begleitet. Ergänzend zum Heft wird es auch einen 
Podcast sowie eine Website geben. »Echte Verbrechen« ist mit einer 
Auflage von 120.000 Exemplaren an den Start gegangen – wer starke 
Nerven hat, kann für 5,00 Euro ein Heft erwerben.

»Miteinander  
reden« mit FUNKE

»Miteinander reden«, das neue Ver
anstaltungsformat von FUNKE, dem 

Buchhändler Thalia Mayersche und dem 
Herder Verlag, ist Mitte Mai mit prominen
ten Gästen in die erste Runde gegangen. Über 
die Frage »Corona – und dann!?« sprachen 

Thomas de Maizière, Pater Anselm Grün und 
FUNKEVerlegerin Julia Becker unter Mo
deration des Chefredakteurs der FUNKE
Zentralredaktion Jörg Quoos im Livestream 
miteinander. Der Titel der Veranstaltung ist 
dabei Programm: Es soll bei dieser neuen 

Gesprächsreihe eben nicht um die reine An
einanderreihung von Statements ge hen, son
dern ganz bewusst um den Austausch. Lang
fristig planen FUNKE, Thalia Mayersche 
und Herder unter dem Label auch klassische 
OfflineVeranstaltungen.

DEM ALLTAG 
DAVON RADELN … 

k ann man jetzt mit 
dem neuen Sonder

heft RADREISEN von 
MY BIKE Delius Klasing. 
Die RADREISENRe
daktion stellt im Ende 
April auf den Markt ge
kommenen Magazin 20 
Tou  ren mit unterschied
lichem Charakter, Dau
er und Anspruch vor – 
das Spek trum reicht von 
der Familien tour am 
NordOstseeKanal über 
CityTrips bis hin zur 
Genussreise durch die 
Weinberge. Detaillierte Karten und die GPSTracks stehen 
darüber hinaus unter dem jeweils im Heft angegebenen Web
code zum Download auf der Radwebsite des Verlages unter 
www.mybikemagazin.de und in der MY BIKECollection 
der ActivityApp komoot bereit. Praktisch sind auch die 
vielen Tipps zu Ausrüstung und Ausstattung. 

Das Heft liegt für 6,50 Euro im gut sortierten Zeitschrif
tenhandel bereit, die Druckauflage betrug 58.000 Stück.

http://www.mybike-magazin.de
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News

Digitale Zweitverwertung  
von redaktionellem Content 
für Pressespiegel und 
Medien auswertung.

Erschließen Sie für Ihre  
Inhalte neue Erlösfelder  
und Zielgruppen —  
ohne Vertriebskosten  
und ohne Risiko.

Werden Sie Partner der 
größten tagesaktuellen 
Pressedatenbank im 
deutschsprachigen Raum.

www.presse-monitor.de

Höhere Erlöse,  
mehr Reichweite:  
Content mit der  
PMG vermarkten.

Bühne frei für magische Abenteuer mit Elfen und Einhörnern heißt es seit An
fang April bei Blue Ocean. Der Stuttgarter Kinderzeitschriftenverlag bringt die 

erfolgreiche Entertainmarke »Mia and me« mit einem umfassenden Printportfolio in 
die Kinderzimmer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
Das monatlich erscheinende »Mia and me«Magazin (Druckauf
lage 100.000 Stück, 3,99 Euro) und der zweimonatliche Titel »Mia 
and me Extra« (80.000 Stück/4,20 Euro) werden zudem durch sai
sonale Sonderhefte ergänzt. 

Den Produktlaunch hat der Verlag durch Werbung auf Super 
RTL, Nickelodeon und Disney Channel, Anzeigenbwerbung im 
Verlagsportfolio und im SocialMediaBereich unterstützt. Und für 
die kleinen Feen und Zauberinnen von morgen lag der Erstausgabe 
des Extraheftes ein EinhornZauberstab bei.

Nach »Wickie« ist der Start der »Mia and me«Magazinfamilie der 
zweite Produktlaunch der langfristig ausgerichteten Kooperation zwi
schen dem Rechteinhaber Studio 100 Media und dem Marktführer für 
Kinderzeitschriften im deutschsprachigen Raum, Blue Ocean Entertain
ment AG (PRINT&more berichtete). 

Zauberhafter Elfenspass

https://www.presse-monitor.de/


News

Über Stock  
         und Stein

S traße oder Gelände? Wer ein so
genanntes Gravel Bike sein Eigen 

nennen kann, kann beides! Dem Trend
segment haben die Redaktionen der Rad

magazine aus dem Medienhaus Motor 
Presse Stuttgart deshalb mit GRAVEL

BIKE ein eigenes Sonderheft gewidmet. 
Derzeit kommen immer mehr spezielle 

OffroadRennräder auf den Markt, die ro
bust genug sind, um auch Fahrten auf Feld 
und Waldwegen sowie Schotterpisten zu er
lauben, zugleich aber deutlich leichter als 
Mountainbikes und zudem mit sportlichem 

Rennlenker ausgestattet sind. »In der immer 
größer werdenden GravelFangemeinde gibt 
es Fahrer mit ganz verschiedenen Bedürfnis
sen, die wir alle mit unserem neuen Magazin 
begleiten wollen«, sagt ROADBIKERedak
tionsleiter Alexander Walz. »Neben Tests, 
Neuheiten und Technikdetails stehen inte
ressante Typen im Mittelpunkt, die Teil die
ser Szene sind oder sie maßgeblich geprägt 
haben.« 

GRAVELBIKE liegt seit Ende April mit ei
ner Auflage von 65.000 Stück im Han del und 
kann dort für 6,90 Euro erworben werden.

Anlässlich des zehnjährigen Ju
biläums des PremiumFashion

Weeklys GRAZIA erschien die Aus
gabe 20 als extradickes Geburts 
tagsheft im PerfectBoundFormat. 

»10 Jahre GRAZIA – ich bin sehr stolz, 
dass wir uns als feste Größe und einziges PremiumFashion

Weekly auf dem Markt etabliert haben. Unseren Geburtstag kön
nen wir dieses Jahr zwar nicht mit einer großen Party feiern, dafür 

aber mit vielen spannenden Einblicken in die FutureTrends, tol len 
Interviews – und mit unserem neuen Podcast«, sagt GRAZIAChef
redakteurin Ingrid Rose. Welche Zeitschrift sie zu ihren persönlichen 
Favoriten zählt, beschreibt sie auf S. 60 in der Rubrik »Am Kiosk«. 

Idee und Konzept hinter dem Podcast ist es, erfolgreiche Frauen 
zu ihren wichtigsten Lebensentscheidungen zu interviewen. In Aus
gabe 1 teilt Moderatorin und Sängerin Ina Müller ihre Gedanken 
und Erfahrungen mit. GRAZIA erscheint zu einem Copypreis  
von 3,10 Euro im KLAMBT Verlag und hat eine verkaufte Auflage 
von rund 76.500 Exemplaren. Der OnlineAuftritt erzielt monatlich 
3,5 Millionen Visits.

SOMMER-
SPASS MIT 
DONALD

E gal, wohin die Reise 
geht – ob nach Bal

ko nien, in die Berge oder 
auf den nächsten Cam
ping platz: Ein gutes Buch 
gehört auf jeden Fall mit 
ins Gepäck! Passend zur 
CoronaPandemie macht 
in diesem Jahr auch Donald 
Duck mit seinen Neffen Heimat
urlaub in der Natur. Klar, dass 
beim Zelten natürlich nicht alles 

ganz nach Plan läuft. Und dabei sind die lauten Nachbarn, 
gegen die Donald drastische Maßnahmen ergreift, nicht 
das einzige Problem … 

Diese und andere Geschichten enthält der neue Son
derband »Lustige Taschenbücher Sommer« aus dem Hause 
Egmont Ehapa, der am 22. Juni auf den Markt kam. Lese
ratten jeglichen Alters können das 254 Seiten starke Buch 
für 8,50 Euro im Handel erwerben.
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M it Vollgas hat Egmont Ehapa Anfang April 
das neue »Hot Wheels«Magazin an die 

Kioske gebracht. Die Neuerscheinung ist vollge
packt mit spannenden Autotrends, Kuriosem aus 

der Welt der Karosserien und Bastelideen für 
aufregende StuntTrucks. Zudem warten Co
mics und Rätsel auf die jungen Leser. Als 

Highlight liegt jedem Heft ein exklusives Hot
WheelFahrzeug bei, das es nicht im Handel, son

dern nur im Heft gibt. Das Magazin animiert zum Lesen, 
Spielen und Basteln, wobei die Kinder mit den beiliegenden Autos begeistert durchs Kinderzim

mer brettern können. Das neue Magazin erscheint quartalsweise und richtet sich an Kinder zwischen 
sechs und zehn Jahren. Das Heft hat eine Druckauflage von 50.000 Exemplaren und kostet 3,99 Euro.

Da  
kommt  
keine Langeweile auf

D ie Keesing Deutschland GmbH veröffentlicht im Sommer 2020 
zwei Spezialausgaben im PMVRätselsortiment. Passend zur 

Jahreszeit erscheinen beide Magazine mit jeweils acht zusätzlichen 
Rätselseiten für mehr Rätselspaß im Sommer. 

»Kreuzwort Nr. 1« (Ausgabe 7/2020) mit SommerSpecial erschien 
am 23. Juni 2020 und wird zum regulären Copypreis von 1,50 Euro 
angeboten. »Mein Großer Rätselspaß« (Ausgabe 7/2020) mit Sommer
Special kam ebenfalls am 23. Juni 2020 zum Copypreis von 1,45 Euro 
auf den Markt. 

Die Hefte kommen mit einer Druckauf lage von 50.000 bzw. 
60.000 Stück an die Kioske.

Großer Rätselspaß im Doppelpack  
aus dem Keesing-Verlag jetzt am Kiosk

DNV Online im 
neuen Look

Seit Kurzem ist der neue Webauftritt der Fachzeitschrift 
»DNV – Der neue Vertrieb« aus dem Presse Fachverlag 

online. Inhaltlich wurde die Rubrikenstruktur stärker an 
die Ressorts der gedruckten Ausgabe herangeführt. Tech
nisch wurde auch aufgerüstet – beispielsweise bei der Such
funktionalität. Und optisch wurde das Layout den aktuellen 
Sehgewohnheiten und bedürfnissen angepasst. Weiterhin 
bleibt natürlich alles Relevante auf einen Blick erkennbar, 
jede Menge Hintergrundinformationen gibt es dann auf 
den zweiten Klick.
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»Der Sanierungs 
Berater«  
print & online

I m zur dfv Mediengruppe gehörenden Verlags
bereich »Fachmedien Recht und Wirtschaft« 

erscheint seit Mai die neue juristische Fachzeit
schrift »Der SanierungsBerater« als Print und 
Digitalversion. 

Praxisnah und zugleich wissenschaftlich fun
diert behandelt die Zeitschrift aktuelle Themen 
aus den Bereichen Sanierung, Restrukturierung 
und Insolvenzrecht. Sie begleitet relevante Ent wick
lungen im deutschen, europäischen und inter
nationalen Recht sowie der Betriebswirtschafts
lehre. Und ist als unabhängige Plattform für den 
kritischen Dialog zwischen Wissenschaft und 
Praxis angelegt. Zielgruppe sind Unternehmens

Gesunde Mitarbeiter
D ie Magazine MEN’S HEALTH und WOMEN’S HEALTH 

beschreiten mit ihrer Kompetenz in Sachen Gesundheit, 
Ernährung und Fitness einen neuen Weg und ko  ope rieren 
künftig mit EuPDResearch im Bereich »Betriebliches Ge
sundheitsmanagement«. EuPD
Research schreibt u. a. den Cor
porate Health Award (CHA) 
für die en gagiertesten und 
erfolg reichsten Unterneh
men im betrieblichen 
Ge sund heits ma nage
ments aus. 

Die beiden Ma
gazine aus dem 
Hause der Mo tor 
Presse Stuttgart 
haben nun den 
Sonderpreis »Ge
sund heitskom
munikat ion« im 
Rahmen des CHA gestiftet. Außerdem bieten 
sie ihre Unterstützung für Unternehmen an, die 
dieses Thema intern aufwerten möchten. 

Zu den künftigen 
Angeboten gehören 
beispielsweise digi
tale Trainings mo
du  le, die Organisa
tion digitaler Chal   

len ges für firmen
interne Teams sowie 

die Lie ferung der Magazine mit hausinterner 
Sonderbeilage.

Mehr  
RÄTSELSPASS

O b klassisch, schwedisch oder amerika
nisch – Kreuzworträtsel sind nach wie 

vor ein Spaß für Jung und Alt. Grund genug 
für die Mediengruppe Stegenwaller, jetzt ei
nen neuen Ableger ihrer Erfolgsmarke »Gute 
RÄTSEL« in den Handel zu bringen. 

Das Heft mit dem Titel »Gute RÄTSEL – 
FreizeitRätsel« erscheint seit Anfang Juni al
le drei Monate neu im Zeitschriftenhandel. 
Auf 100 Seiten finden die Leserinnen und 
Leser in sechs Themenbereichen alles, was 
das Knoblerherz begehrt. Das neue Heft ist 
zu einem Copypreis von 1,99 Euro erhältlich – 
die Druckauflage beträgt 80.000 Exemplare. 
Und wer dann noch nicht genug hat, kann 
zum GitterrätselSpecial der Marke »Rätsel 
total« greifen. Seit dem 26. Mai ist der neue 
Ratespaß mit dem Titel »Rätsel total – Das 
große Gitterrätsel« mit extragroßer Schrift 
und im extragroßen Format im Handel. Das 
68 Seiten starke Heft kostet 2,70 Euro und ist 
ebenfalls mit einer Druckaufl age von 80.000 
Stück erschienen.
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D ie Schlütersche Verlagsgesellschaft hat Anfang Mai 
unter dem Dach ihrer Gesundheits und Lifestyle

marke »Lebenlang« ein digitales AboModell gestar tet. 
Die vorwiegend weiblichen Nutzerinnen können ab sofort 
monatlich sogenannte »WohlfühlPakete«, die einen ge
lungenen Mix aus OnlineLesestücken, AudioInhal ten, 
Rezepten und Interaktionsmöglichkeiten enthalten, abon
nieren. Drei Pakete stehen dabei zur Auswahl, die zwischen 
6,00 und 15,00 Euro im Monat bzw. zwischen 66,00 und 
156,00 Euro im Jahr kosten und sich jeweils in der Anzahl 

der OnlineZugänge unterscheiden. Die WohlfühlAbos 
sind eine Erweiterung des digitalen Magazins »Leben

lang«, das sich als Gesundheits und Lifestylemagazin 
für interessierte Best Ager und deren soziales Umfeld ver

steht. Mit etwa 110.000 Leserinnen und Lesern pro Ausgabe überzeugt »Leben
lang« seit fünf Jahren durch seinen ansprechenden Look & Feel und ist im 

Bereich moderner, multimedialer PremiumPublikationen angesiedelt.

berater, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirt
schaftsprüfer und Führungskräfte aus der 
Unternehmerwelt sowie alle Praktiker im 
Bereich »Sanierung und Restrukturierung«. 
Begleitet wird die Printausgabe von dem pra
xisfokussierten monatlichen Newsletter »Sa
nierungsBerater online«. 

»Der SanierungsBerater« erscheint viertel
jährlich in einer Auflage von 1.500 Exemplaren. 
Das Printabo inklusive Zugang zum OnlineBe
reich kostet 212,29 Euro für vier Ausgaben.

passion
process
technology

      Wohlfühlen mit 
  der Schlüterschen

https://www.leipa.com/de/
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Kontakt: Kerstin Vogel
Director Business Development, Events & Training 

k.vogel@vdz.de 
+49 30 72 62 98 116

Sie suchen einen passenden Dienstleister für Ihr Medienbusiness? 
PublishingExperts hilft Ihnen dabei!

Neue Printausgabe! 

Am 24.06. 
erschienen mit 
neuen Unterneh-
mensprofilen 
und informativen 
Themenseiten2020Pu
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www.publishingexperts.de

Experten finden

Jetzt kostenlos bestellen: info@vdz-akademie.de 

mailto:info%40vdz-akademie.de?subject=Publishing%20Experts
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Fur Fans der  
Ninjas Legacy

M it der ersten »LEGO Ninjago Legacy«Stickerserie bringt der Kindermedienspezia
list Blue Ocean die gleichnamige TVSerie jetzt als Abziehbildchen auf den Markt. 

Auf 52 Seiten vervollständigen die insgesamt 289 Sticker, 
die es in Tütchen zu je fünf Stickern zum Preis von 0,80 
Euro gibt, packende Abenteuer und vieles mehr rund 
um die kleinen LEGOHelden. Das Stickeralbum kostet 
2,99 Euro. Daneben wird noch ein Multipack zu 5,99 
Euro verkauft, das acht Tütchen sowie eine originale 
LEGONinjagoFigur enthält. Für 6,99 Euro 
gibt es zudem den Blister mit zehn Tütchen 
sowie eine von vier 3DKarten. Beworben 
wird die Stickerserie über Super RTL, Dis
ney Channel und Nickelodeon, über So cial 
Media und mit Anzeigen im Verlagsport
folio. 

Zum Start der Stickeraktion am 9. Juni 
wurde das Stickeralbum zusammen mit 
einem Stickertütchen sowie einer LEGO
Minifigur im Bundle mit dem neuen »LEGO 
Ninjago«Magazin herausgebracht.

WERBUNG  
2020

48 Milliarden Euro erwirtschaftete die deutsche 
Werbewirtschaft 2019, rund 900.000 Beschäf

tigte waren in diesem wichtigen Wirtschaftszweig tätig. 
Dies sind nur zwei der vielen Zahlen, die das Anfang Juni 
präsentierte ZAWJahrbuch »Werbung 2020« enthält. 
Wie immer ist das Kompendium randvoll mit Analysen 
und Fakten zum abgelaufenen Werbejahr 2019 sowie ei
nem Ausblick auf das von COVID19 geprägte Werbe
jahr 2020. Daneben wird auf den insgesamt 296 Seiten 
auch auf die wichtigsten werbepolitischen Entwicklun
gen in den Bereichen Datenschutz, Lebensmittel, Wett
bewerbsrecht, audiovisuelle Medien oder Verbraucher
schutz eingegan gen. Auch ein Blick auf die internationale 

Entwicklung der Werbewirtschaft 
fehlt nicht. Die Branchen der deut
schen Werbewirt schaft stellen sich 
zudem mit zahlreichen Daten und 
Grafiken im Detail vor. 

Das Jahrbuch ist im Verlag edi
tion ZAW erschienen und kann 
über den Buchhandel (ISBN 0783
931937744) oder direkt beim ZAW 
über die EMail zaw@zaw.de für 
25,00 Euro (zzgl. Versandgebühr) 
bestellt werden.

ZAW »Jahrbuch der Werbung« 
erschienen

Rätsel-
spaß total

Nachdem die Keesing Deutsch
land GmbH im November 

2019 die Rätsel und SudokuHefte 
des Münchner PMV Verlages über
nommen hat, bringt der in Berlin 
ansässige Verlag nun mit »Mein 
RÄTSEL Genuss« ein neues Rätsel
heft auf den Markt. 

»Mein RÄTSEL Genuss« reiht 
sich mit beliebten Inhalten und ge
wohntem Aufbau in die erfolgrei
che PMVReihe ein und 
sticht durch das 

hochwertige Cover und Design 
her vor. Das durchgängig farbige, 
68seitige Heft kommt zu einem 
Copypreis von 2,10 Euro und in ei
ner Druck auflage von 60.000 Stück 
an die Kioske. 

Die Keesing Deutschland GmbH 
ist eine Tochtergesellschaft der Kee
sing Meedia Group. Keesing Media 
Group ist einer der größten Verlage 
von Rätselmagazinen in Europa. Mit 
einer Auflage von 96 Millionen Rät
selheften pro Jahr sorgt der Verlag 
in zehn europäischen Ländern bei 
Rätselfans für rauchende Köpfe.

mailto:zaw%40zaw.de?subject=ZAW%20Jahrbuch%20%C2%BBWerbung%202020%C2%AB


Seit einem Jahrhundert dreht sich beim »kicker« alles um die schönste Nebensache der 
Welt – nicht nur im gedruckten Magazin: Schon 1997 ging kicker.de online, früh wurden 
Social-Media-Kanäle aufgebaut und in eSports investiert. Mit dem Streamingdienst 
DAZN gibt es seit dessen Start 2016 Kooperationen. Den »kicker« gibt es auf allen Kanälen. 
Im PRINT&more-Interview sprechen die Chefredakteure Jörg Jakob und Alexander 
Wagner über Erfolgsfaktoren, den »kicker«-Markenkern, digitale Transformationen,  
eSports und Fußball in Corona-Zeiten.

PRINT&more | Im Juli wird der »kicker« 
100! Ein stolzes Jubiläum für eine Zeit
schrift. Was sind die Erfolgsfaktoren des 
»kicker«, um über so einen langen Zeitraum 
hinweg am Markt zu bestehen?
JÖRG JAKOB | Keine andere Medienmarke 
berichtet so ausführlich, kompetent und kon

tinuierlich über den Sport und speziell den 
Fußball wie der »kicker«. Weil er stets sei
nem Markenkern treu blieb, hat er eine sehr 
große Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit 
erworben. Zwei fundamentale Faktoren, de
nen ein zeitgemäßer Auftritt ja nicht wider
spricht. Er steht daher für erstklassigen 

Sport journalismus in allen Ver
breitungsformen. Sowohl unsere 

Leser als auch die handelnden Personen, 
über die wir berichten und die wir bewerten, 
wissen, dass wir nah darin sind, die Themen 
fundiert einordnen, dabei meinungsstark 
sind, aber fair bleiben. 
ALEXANDER WAGNER | Was den erfolg
reichen, enorm langen Zeitraum am Markt 
betrifft, kommt hinzu: Bei allen, zum Teil 
revolutionären Veränderungen in der Sport 
und Medienwelt hat der »kicker« nicht nur 

Schritt gehalten, sondern 
immer wieder auch eine Vor
reiterrolle eingenommen. 
Die Vierfarbigkeit in der Fo
tografie und im Druck Ende 
der 60erJahre, der Online
Start in den 90ern, das Mana
gerspiel oder auch kicker.tv 
seit 2008 sind nur vier von 
vielen Beispielen.

Sie selbst sind seit 2003 beim 
»kicker«, seit 2014 Chefredak
teur des Fußballmagazins. 
Aber so eine einschneidende 
Krise wie die CoronaPande
mie, die sich maßgeblich auf 
den Sport auswirkt, haben auch 
Sie noch nicht erlebt. Was macht 
der »kicker« in CoronaZeiten?
JAKOB | Die Nachrichtenlage ist 
seit Ausbruch der CoronaKrise 

kicker kickt auf  
allen Kanälen
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extrem spannend, zu Beginn war sie zum Zer
reißen gespannt, gerade, was die unmittelba
ren Auswirkun gen und die Folgen im Sport 
betraf. Wir berichten über alle neuen Lagen, 
recherchieren dazu umgehend die Reak
tionen von den Spitzenkräften des Sports. 
Gleich zeitig kommen Experten aus Politik, 
Recht, Wirtschaft etc. zu Wort. Darüber hi
naus konnten wir den Lesern auch in der 
spielfreien Zeit in den Printausgaben wie 
auch auf unseren digitalen Kanälen unun
terbrochen News, Hin tergründe und Ein
ordnungen zu Stars und Klubs bieten. Übri
gens auch mit Stoff, der Leservergnügen und 
Freude bereitet, was von Lesern schon sehr 
früh im Lockdown gewünscht wurde. Es gab 
in der Vergangenheit selten so viele Zu
schriften, in denen sich Leser so explizit be
dankt haben für starke Inhalte des Heftes 
ohne aktuellen Spielbetrieb und der Redak
tion gleichzeitig alles Gute zum Durchhal
ten in schweren Zeiten wünschten. 

Gerade im (Lokal)Sportbereich hat sich 
»automated journalism« (sogenannter »Ro
boterjournalismus«) als eine recht feste 
Größe etabliert. Wie geht Ihr Verlag bzw. 
der »kicker« mit dem Thema um? 
WAGNER | Roboterjournalismus im eigent
lichen Wortsinn spielt bei uns keine Rolle. 
Trotzdem verfolgen wir natürlich das Thema 
und prüfen, an welchen Stellen Automati
sierung sinnvoll eingesetzt werden kann. So 
nutzen wir z. B. die Automatisierungsmög
lichkeiten durch Künstliche Intelligenz für 
die Sprachausgabe von strukturier ten Infor
mationen aus unserer Datenbank für die 
»kicker«VoiceApplikationen. Allerdings ver
öffentlicht der »kicker« keine Information 
ohne das Mitwirken eines Journalisten. Wir 
sehen in der Automatisierung ei ne Möglich
keit zur Erleichterung der journalistischen 
Arbeit, keinen Ersatz für ernst zu nehmen
den Journalismus, der einordnet und bewer
ten kann und muss.

Mit kicker.de haben Sie einen der erfolg
reichsten OnlineMedienkanäle. Was ist 
das Geheimnis des Erfolgs? Was raten Sie 
Kollegen aus anderen Verlagen? 
WAGNER | Ein einfaches Erfolgsrezept gibt 
es nicht. Wichtig für unseren Erfolg sind die 

Seriosität und Glaubwürdigkeit unserer In
halte. Wir nehmen uns generell etwas mehr 
Zeit, um Nachrichten zu checken, und setzen 
nicht auf die »schnelle Zeile« oder Clickbai
ting durch reißerische Überschriften. Neben 
den Inhalten ist bei digitalen Medien die 
technische Komponente enorm wichtig. Da 
reicht es nicht, dass alles schnell geladen wird. 
Das Nutzererlebnis ist in Verbindung mit ei
ner intuitiven Menüführung ein entscheiden
der Faktor. Das alles würde nicht reichen, 
wenn wir nicht ein herausragend kompe
tentes und engagiertes Team hätten, das täg
lich für den Erfolg der Produkte arbeitet.

Welche Rolle spielt das Thema eSports für 
den »kicker«? Wie sehen Sie als Medien
macher die Zukunft in diesem Bereich?
WAGNER | Die Entwicklungsgeschwindig
keit im Bereich eSports ist enorm. Das ist für 
uns natürlich ein spannendes Spielfeld, auf 
dem wir schon seit gut sechs Jahren mit ei
nem eigenen Channel tätig sind. Allerdings 
haben wir festgestellt, dass man eSportler mit 
geschriebenen Texten nicht so gut erreicht. 
Deshalb setzen wir verstärkt auf Bewegtbild 
und engagieren uns beispielsweise bei der 
Veranstaltung von Turnieren.

Wenn Sie zurückblicken: Was würden Sie 
aus heutiger Sicht – vor allem im Online
Bereich – anders angehen?

WAGNER | Insgesamt betrachtet haben wir 
wohl mehr richtig als falsch gemacht. Wobei 
die Möglichkeit zu scheitern bei der Entwick
lung immer dazugehören muss. Nur wenn 
man viel Neues ausprobiert, können erfolg
reiche Produkte und Formate entstehen. 
Wich tig ist allerdings, dass man sich von 
den nicht so erfolgreichen schnell wieder 
verabschiedet. 

Was haben Sie sich für die nächsten 100 
Jahre vorgenommen – oder etwas kurz
fristiger gedacht: Wo steht der »kicker« in 
zehn Jahren?
JAKOB | Welch enorm große Bedeutung in 
unserer Gesellschaft dem Sport und speziell 
dem Fußball von Liebhabern wie von Geg
nern beigemessen wird, haben die jüngsten 
Wochen vehement verdeutlicht. Beim »kicker« 
erkennen wir darin aufs Neue den Auftrag, 
unserer publizistischen Verantwortung mit 
aller Sorgfalt und Professionalität gerecht zu 
werden. Das ist nach wie vor unser Anspruch: 
relevanten Sportjournalismus mit markt
gerechten Innovationen zu verknüpfen. In 
zehn Jahren agiert der »kicker« wie ein 
»Zehner« im Fußball: als führende Sportplatt
form, die wie ein Spielgestalter das Gesche
hen und die Akteure im Blick behält und 
das Publikum begeistert.

Die Fragen stellte Antje Jungmann.

Jörg Jakob (links) und Alexander Wagner (rechts) bilden gemeinsam mit Rainer Franzke  
das »kicker«-Chefredakteurstrio.

17www.vdz.de
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#AufbruchZukunft

Anfang Mai starteten die Medien der nationalen Verlage der Hubert Burda 
Media die Offensive #AufbruchZukunft. Diese versteht sich als publizis

tische Plattform für eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem durch die 
CoronaPandemie beschleunigten Wandel gesellschaftlicher und ökonomi
scher Strukturen in Deutschland. Die Krise begreift die Initiative, so der Verlag, 
auch als Chance für neues Denken und das proaktive Gestalten der Zukunft. 

»Wir stehen am Beginn einer der größten Herausforderungen unserer Ge
neration«, erklärte Philipp Welte, VDZVizepräsident und bei Burda für das na
tionale Mediengeschäft verantwortlich. »Wir werden ökonomisch, politisch und 
kulturell zu einer neuen Stabilität finden müssen, und die Aufgabe unserer Me
dien ist es, die Diskussion über die Zukunft Deutschlands realistisch und opti
mistisch in die Gesellschaft hineinzutragen.« 

#AufbruchZukunft ist eine auf mehrere Monate angelegte Bewegung, unter 
der sukzessive weitere markenübergreifende Aktionen von Burda gebündelt 
werden. Dazu zählen beispielsweise der neu ins Leben gerufene FOCUSInno
vationspreis unter dem Motto »Ideen, die bewegen«, #FutureForFashion, eine 
Plattform der BurdaModemarken, die der deutschen Modeindustrie zu mehr 
Aufmerksamkeit verhelfen soll, sowie das Projekt #WirFürDich, das mit Hilfe
stellungen für Konsumenten punkten möchte.

COVID-19
COVID-19

Immer gut informiert

Der Deutsche Ärzteverlag hatte in 
den Ausgaben 14 und 15 des »Deut

schen Ärzteblattes« eine spezielle Co
ronaRubrik mit kostenloser Inserie
rung im Stellenmarkt angeboten. 

Diese Aktion galt für akut zu beset
zende Stellen in Kliniken und Praxen 
für ausgewählte Fachbereiche wie An
ästhesie/Intensivmedizin oder Pneumo

logie. Das Fachportal 
www.mtadialog.de 
hat einen eigenen The
menschwerpunkt für MTAs 
zum Thema Corona eingereichet. Auch 
für Zahnärzte – www.zmonline.de – 
und deren Praxisteams – www.dental
team.de – stellte der Verlag spezielle 
Informationen bereit.

Landwirtschafts-
verlag hilft

Der Münsteraner Landwirtschafts
verlag – bekannt durch »Land

lust« oder »top agrar« – hat schnell auf 
die CoronaPandemie reagiert: Im Ap
ril bot der Verlag seine digitalen Publikationen 
kostenfrei an. Daneben beteiligte sich der Ver
lag aktiv an der Plattform »daslandhilft.de«, die 

vom Bundeslandwirtschaftsministerium und 
der Selbsthilfeorganisation Bundesverband 
der Maschinenringe initiiert wurde. Auf
grund der zahlreichen Reisebeschränkun

gen und der vorbeugenden Gesundheits
maßnahmen können in diesem Jahr deutlich 

we niger, vor allem osteuropäische Arbeitskräf
te zur Ernte ins Land kommen als sonst. Ziel 
der Plattform ist es, unkompliziert Arbeitskräf
te, insbesondere für die saisonalen Arbeiten in 
der Landwirtschaft zu vermitteln. 

http://www.mta-dialog.de
http://www.zm-online.de
http://www.dental-team.de
http://www.dental-team.de
http://daslandhilft.de
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D ie dfv Mediengruppe reagierte mit gleich vier Aktio
nen auf die CoronaPandemie: Die zum Verlag ge

hörende »aghz – Allgemeine Hotel und Gastronomie
Zeitung« sprach im täglichen Videoformat »ahgz talks« 
mit Hoteliers und Gastronomen über die Situation. Im 
wöchentlichen, kostenlosen Webinarformat »ahgz klar
text« erhielten bis zu 500 Teilnehmer während der Co
ronaKrise wertvollen Input zu Themen wie Kurzarbeit, 
Krisenmanagement und staatliche Hilfspakete. 

Das Magazin »tw tagungswirtschaft« wiederum star
tete gemeinsam mit dem GCB German Convention Bu
reau die Informationsplattform www.eventcrisis.org, um 
allen im Veranstaltungsbereich Tätigen einen schnellen 
Zugang zu branchenrelevanten Informationen zu ge
währleisten. 

Für alle HORIZONTAbonnenten hält der 
Verlag zudem ein wöchentliches Corona

Dossier bereit, das die Informationen aus 
rund 100 unterschiedlichen Verlags
angeboten zum Thema bündelt. 

Und zu guter Letzt sei noch auf das 
zur »Agrarzeitung« gehörende Karriere
portal www.agrobrain.de hingewiesen, 

das Erntehelfer aus anderen Branchen an 
Landwirte vermittelt.

dfv’ hilft  
vierfach

Made by  
Vogel 
Druck

C. H. BECK REAGIERT SCHNELL  
AUF CORONA-KRISE

D ie COVID19Pandemie wirft zahlrei
che Rechtsfragen auf. Mit der Neugrün

dung der Fachzeitschrift »COVID19 und 
Recht« (COVuR) hat der Verlag C. H. Beck  
in Kooperation mit der Sozietät Gleiss Lutz 
zeitnah darauf reagiert. Die Zeitschrift bie
tet aktuellen Rechtsfragen aus allen Rechts
gebieten sowie zukünftigen rechtlichen Ent
wick lungen im Zu sammenhang mit COVID 
19 ein passendes Forum. 

»Von der Konzeptidee bis zur konkreten 
Umsetzung vergingen kaum mehr 

als zwei Wochen«, so Dr. Frank Lang, der 
auf Verlagsseite das Projekt betreut. 

Das Heft ist seit Mai erhältlich und er
scheint vorerst alle zwei Wochen als ge
druckte Ausgabe sowie als Inhalt des eben
falls neuen beckonlineDatenmoduls »Co 
 rona und COVID19«. Die Zeitschrift ist 
ausschließlich im Abonnement erhältlich 
und kostet 189,00 Euro im ersten Jahr.  
Die Startaufl age betrug 1.000 
Stück.

Besondere Zeiten erfordern besondere Lösungen! Dieses Motto 
haben sich die Druckspezialisten von Vogel Druck der Vogel 

Communications Group in den vergangenen Wochen zu Herzen ge
nommen und in kürzester Zeit eine neue Produktlinie auf den 
Markt gebracht: EinwegMundNasenMasken aus 250gPapier – 
preiswert und schnell verfügbar. Die Faltmaske mit dem einprägsa
men Namen »Stay Safe« ist auf Wunsch individuell bedruckbar und 
kann entsprechend auch als Werbemedium eingesetzt werden. Zu
dem ist das individuell einstellbare Papierprodukt recyclingfähig und 
damit deut lich nachhaltiger als herkömmliche Masken aus Plastik. 
Die Mindestabnahmemenge beträgt 10.000 Stück, 
die Lieferzeit drei bis fünf Werktage. Am Tag 
können bis zu einer Million Masken produ
ziert werden. Weitere Details gibt es unter 
www.vogeldruck.de.

COV
ID-1
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9

COVID-19
COVID-19

http://www.eventcrisis.org
http://www.agrobrain.de
http://www.vogel-druck.de


Wir kochen 
 zu Hause

M it »Wir kochen zu Hause« unter der 
Marke von »Lisa Kochen&Backen« 

hat Burda Anfang April ein Sonderheft 
passend zu den geänderten Bedürfnissen 
und Lebensgewohnheiten infolge der Co
ronaKrise herausgebracht. 

»Zeiten wie diese stellen uns alle vor 
kleine und große Herausforderungen. Eine 
davon hat sich schnell bemerkbar gemacht: 
Die ganze Familie bleibt und is(s)t täglich 
zu Hause. Damit es allen schmeckt und dabei noch Spaß macht, 
ist jetzt Kreativität gefragt«, so der Verlag zur Motivation, das 
Sonderheft herauszubringen. Doch auch die anderen Food

Marken von Hubert Burda Media ha
ben sich mit Aktionen und insbesonde
re im Digitalbereich auf die neue 
Situation eingestellt und passenden 

Content für die Nutzerinnen und Nutzer bereitge
stellt. Das Heft hatte eine Druckauflage von 
75.000 Exemplaren und kostete 1,99 Euro.
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News

M it der Initiative »#fürEIN
ANDER« unterstützt die 

Haufe Gruppe ihr Kunden: Auf 
der Media Lounge des Verlages 
schildern die Teams aus den Be
reichen Media Sales und Corpo
rate Publishing, wie sie mit den 
CoronaAuswirkungen umgehen, 
und geben Empfehlungen. Auch 
externe Partner kommen in In
terviews zu Wort und teilen ihre 
Erfahrungen. Ziel ist es, eine Platt
form zu schaffen, die es ermög
licht, füreinander da zu sein, mit 
und voneinander zu lernen und 
somit die Krise gemeinsam zu be
wältigen. Der inhaltliche Fokus 
liegt auf BestPracticeBeispielen, 
konkreten Tipps, (Service)Emp
fehlungen und kreativen Maß
nahmen.COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

#fürEINANDER da!

Kulinarisch durch den 
Corona-Lockdown
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Politik muss wirtschaftlich refinanzierbare Postzustellung sichern | 
Strukturförderung der privaten Zustellung auch für Zeitschriften  
umsetzen | Belastungsmoratorium für die Zeitschriftenbranche |  
Fatale E-Privacy-Verordnung fair gestalten

Bezahlbare und  
diskriminierungsfreie 
Pressezustellung  
für Zeitschriften und 
Zeitungen
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D iese bewegten Tage zeigen die Bedeutung einer freien und 
vielfältigen Zeitschriftenpresse: Die Menschen informie
ren sich über alle persönlichen, beruflichen und politischen 
Aspekte der Krise, insbesondere auch aus den gedruckten 
und digitalen Angeboten der Fachmedien, Publikumszeit

schriften und konfessionellen Presse. Das ändert aber nichts daran, 
dass die Zeitschriftenverlage vor der bislang schwersten Prüfung in 
ihrer Historie stehen. Themen wie steigende Zustellungskosten oder die 
drohende EPrivacyVerordnung bergen auch ohne CoronaFolgen 
existenzielle Gefahren. Mit der Krise hat sich die Situation massiv 
verschärft. Die Werbeeinnahmen sind – je nach Sektor – zwischen 
20 und in der Spitze über 80 Prozent eingebrochen; das trifft be
sonders die anzeigenfinanzierte Fachpresse in bestimmten Industrie
bereichen. Verkaufsstellen an Flughäfen und Bahnhöfen verlieren 
teilweise über 50 Prozent der Verkäufe, darunter viele mit großem 
Sortiment, was insbesondere SpecialInterestTitel hart trifft. Im 
Einzelverkauf waren in der Phase des Lockdowns rund acht Prozent 
der Verkaufsstellen geschlossen. Im Einzelhandel ist die Nachfrage 
nach Zeitschriften annähernd stabil geblieben. Die deutlich gestie
gene Nachfrage nach digitalen Angeboten kann die Rückgänge bei 
Weitem nicht auffangen. Umso wichtiger ist es, dass der Staat die für 
alle Verlage maßgeblichen Rahmenbedingungen so ausgestaltet, dass 
die gesamte Presse, Zeitschriften und Zeitungen, weiterhin unab
hängig publiziert und auskömmlich finanziert werden kann.

Der Gesetzgeber ist gefordert

Trotz der massiven, teilweise existenzbedrohlichen Umsatzrück gänge 
wollen die Zeitschriftenverleger die Krise unternehmerisch und ohne 
staatliche Zuschüsse bewältigen. Das wurde bei der VDZJahres
pressekonferenz Ende April deutlich: »Die große Nachfrage der Bür ger 
nach unseren Inhalten macht die Qualität und Relevanz der journa

listischen Angebote der Zeitschriften deutlich. Wenn die Bun des re
gie rung der zeit überlegt, wie die vom Bundestag für 2020 bewil lig ten 
40 Millionen Euro der Infrastruk turförderung ausgegeben wer den 
sollen, müssen die Weichen ord nungs politisch richtig gestellt werden. 
Die private Zustellung muss unabhängig davon gefördert werden, ob 
Zei tungen oder Zeitschriften zugestellt werden. Wir brauchen den 
nach drück lichen Beistand des Staates bei strukturellen Existenzfra
gen zur Sicherung fairer und dauerhaft finanzierbarer Markt be din
gun gen«, erklärte VDZPräsident Dr. Rudolf Thiemann.

Der Sprecher der Publikumszeitschriften und VDZVizepräsi
dent Philipp Welte sagte: »Die letzten Wochen haben gezeigt, dass die 
publizistische Arbeit der Verlage systemrelevant ist.« Das Bedürfnis 
der Menschen nach nachhaltig präziser Information, nach verlässli
chem Service genauso wie nach guter journalistischer Unterhaltung 
sei in der Krise dynamisch gestiegen. Eine Zwischenauswertung der 
agma für die erste Erhebungswelle 2020 zeige, dass die Publikums
zeitschriften im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Reichwei
tensprung von 25 Prozent verzeichneten. Außerdem sei die Zahl der 
Abonnements im März gewachsen wie selten zuvor. »Gerade in dieser 
Phase der Unsicherheit hat sich die Bedeutung des Verlagsjourna lis
mus gezeigt. Die Menschen suchen Information und Inspira tion und 
vertrauen dabei unseren Marken.« Allerdings kämpften die Verlage 
in der Auslieferung ihrer Zeitschriften an die Leserinnen und Le ser 
seit Jahren mit steigenden Postzustellpreisen. »Weitere Preissteige run
gen, die einen Teuerungsausgleich übersteigen, sind für uns Ver lage 
nicht mehr verkraftbar. Wir fordern die Politik auf, dieses Problem 
jetzt nachhaltig zu lösen und eine PostPressezustellung zu bezahl
baren Preisen zu ermöglichen«, so Welte. Es sei möglich, dass das nur 
mit einer staatlichen Unterstützung der Postzustellung zu lösen sei. 
Welte betont: »Diese diskriminierungsfreie Unterstützung für Zeit
schriften und Zeitungen gab es schon einmal, bevor die Post privatisiert 
wurde. Sie bedeutet auch heute keine Gefahr für die Pressefreiheit, 
weil sie allen Titeln und Gattungen unterschiedslos zugutekommt.«

Visits der PZ-Verlage pro Tag im Monatsdurchschnitt
Visits in Mio.

Quelle: IVW

Medienpolitik

Die große Nachfrage nach Verlagsinhalten macht die Qualität und Relevanz der journalistischen Angebote der Zeitschriften deutlich.
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Medienpolitik

Pressevielfalt besteht aus  
Zeitschriften und Zeitungen

Ohne eine Infrastrukturförderung des Staates für die Zustellung 
von Zeitschriften und Zeitungen wird es schon sehr bald zu einer 
dramatischen Schieflage der Zustellkosten, der Zustellqualität und 
damit der Verfügbarkeit gedruckter Presse für die Bürger kommen. 
»Pressevielfalt besteht aus Zeitschriften und Zeitungen. Wir halten 
nichts davon, wollte man Zeitungen und Zeitschriften gegeneinan
der ausspielen. Beide Kategorien sind unverzichtbarer Teil der freien 
Presse und ergänzen sich in idealer Weise. Die Zeitungen berichten 
täglich in der gebotenen Aktualität über alle relevanten Themen aus 
Politik, Kultur und Gesellschaft; die Zeitschriften berichten in ande
ren Erscheinungsintervallen, aber in der nötigen Tiefe über einzelne 
dieser Themen. Und sie berichten über viele Themen, die in der ak
tuel len Presse zu Recht nicht vorkommen. Das gilt für die Publikums
presse wie für die Fachpresse. Gemeinsam bieten Zeitungen und Zeit
schriften eine einzigartige Pressevielfalt, die als solche insgesamt 
erhalten werden muss«, betonte Dr. Thiemann in seinem Statement.

Gemeinsamer Logistik-Gipfel  
erforderlich

Der VDZ hält deshalb einen zügig einzuberufenden LogistikGipfel 
mit allen relevanten Entscheidungsträgern aus Politik, Post und Ver
lagen für dringend erforderlich. »Wir müssen schnell an ei nem run
den Tisch klären, was jeder zu einer einvernehmlichen und dauer
haft tragbaren Lösung in der Zustellung beitragen kann«, so Welte. 
Weitere Ergebnisse der aktuellen VDZTrendumfrage unterstrei
chen die Notwendigkeit einer gemeinsam getragenen Zustellung bei 
gedeckelten Kosten. So halten 84 Prozent der befragten Verlage der 
Publikums, Fach und konfessionellen Presse weitere Preissteige
rungen bei der Zustellung deutlich oberhalb der Inflationsrate wie 
zuletzt bei der Post für nicht mehr verkraftbar.

Für die Fachpresse stellt sich die Situation durch die CoronaKri
se nach Einschätzung des Sprechers der Deutschen Fachpresse und 
VDZVizepräsidenten Dr. Klaus Krammer in Teilen dramatisch dar: 
»Die Fachpresse ist der Teil der Presse, der seine Leser in ihren je
weiligen Berufen, vom Einzelhändler über den Handwerker bis zum 
Ingenieur und Computerspezialisten, informiert und bildet. Wir er
leben gerade einen nicht vorstellbaren Tiefpunkt der Marktentwick
lung für Teile der Fachpresse. So rasant und drastisch, wie sich ins
besondere das Anzeigenminus von bis zu 80 Prozent ergeben hat, 
das Konferenzgeschäft vollständig zum Erliegen kam und Fachbe
reiche wie Maschinenbau, Automobilzulieferung, Textil und Mode 
getroffen wurden, ist es in der Tat für viele Fachverlage existenzbe
drohend.« Krammer weiter: »Umso wichtiger ist es für die Fachpresse, 
dass eine verlässliche Zustellung zu bezahlbaren Bedingungen nach
haltig gesichert wird. Wir lassen jährlich rund 400 Millionen Zeit
schriftenexemplare zustellen, davon über 90 Prozent per Post. Mehr 
als ein Ausgleich der Teuerungsrate bei der Postzustellung ist nicht 
mehr verkraftbar. Und natürlich wäre es auch nicht akzeptabel, wür

Aktuelle medienpolitische Themen

 Bezahlbare und diskriminierungsfreie 

Zustellung für alle Zeitschriften und  

Zeitungen – sowohl bei der Post- 

zu stellung als auch bei der Förderung  

privater Zustellung

 Belastungsmoratorium:  

keinerlei weitere Belastung  

für das digitale oder klassische  

Verlagsgeschäft 

 E-Privacy-Verordnung in der  

jetzigen Form nicht akzeptabel

 Direktvertrieb von Presseabonnements  

nicht weiter beschneiden – weder  

durch gesetzliche Abo-Laufzeit verkürzung 

noch beim Telefonmarketing

 Presseverlegerrecht und Verlegerbeteiligung  

ohne Abstriche zügig umsetzen –  

keine weiteren Aushöhlun gen des  

Urheberrechtes durch TDM-Schranken  
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Digitalplatt formen effektiv sicherstellen
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de ein privat zugestellter Titel der Fachpresse bei der Zustellförderung 
schlechter behandelt werden als andere Teile der Presse.«

Mit einem Belastungsmoratorium  
die Zukunft der Branche sichern

Um eine wirtschaftlich gesicherte Zukunft der Zeitschriftenbranche 
für die nächsten Jahre zu gewährleisten, mahnt der VDZ ein Belastungs
Moratorium an. »Es kann nicht sein, dass die Bundes regierung und 
das Parlament in dieser Krise weitere Belastungen für das digitale 
oder klassische Verlagsgeschäft unterstützen oder gar vorantreiben!«, 
appellierte Stephan Scherzer, Hauptgeschäftsführer des VDZ. Als 
Beispiele nannte er:

 Die EPrivacyVerordnung bedroht sowohl die digitale Werbung 
der Verlagswebsites als auch die Werbung digitaler Abonnenten, die 
von größter Bedeutung für die gesamte Presse sind. Die EPri vacy
Verordnung bedroht zudem das Telefondirektmarketing, das für 
den Erhalt des AboStamms von Zeitschriften und Zeitungen von 
herausragender Bedeutung ist. Beidem muss die Bundesregierung 
auch in ihrer EURatspräsidentschaft ab Juni entschieden entgegen
treten. Auch ein kurzfristig geplantes nationales Datenschutz ge setz 
darf keinesfalls die digitalen Verlagsangebote beeinträchtigen.

 Der Vorschlag für ein gesetzliches Verbot längerer AboLaufzei ten 
muss endlich vom Tisch. Die bestehenden Möglichkeiten der Ge
staltung von Abonnementlaufzeiten sind vielfaltsfördernd. Eben
so wenig darf das Telefonmarketing noch weiter beschränkt wer
den. Es ist ein unverzichtbarer Vertriebsweg für Zeitschriften und 
Zeitungen.

 Deutschland muss das EUPresseverlegerrecht effektiv umsetzen 
und die Verlegerbeteiligung zügig wieder einführen.

 Der Entwurf der GWBNovelle sollte verbessert werden, um einen 
diskriminierungsfreien, fairen und ungehinderten Zugang aller 
Angebote zu digitalen Monopolplattformen effektiv sicherstellen 
zu können.

»Keine der vorangegangenen Krisen wird so folgenreich sein wie 
die se – wir erleben einen enormen Stresstest für alle Systeme. Die 
CoronaKrise wird unsere vielfältige Zeitschriftenlandschaft deut
lich zum Schlechteren verändern, wenn die Politik die wirtschaft
lichen Rahmenbedingungen nicht fair gestaltet. Die Instrumente und 
gesetzgeberischen Mittel dafür sind vorhanden«, warnte Scherzer.

Die Nachfrage nach Informationen auf digitalen Medienkanälen 
ist zwar sehr deutlich gestiegen, wird sich jedoch in der Kasse der 
Verlage bis Ende 2020 lediglich mit einem jetzt erwarteten Umsatz
plus von rund vier Prozent auswirken. Darüber hinaus erweist sich das 
bisher umsatzstarke Veranstaltungsgeschäft für praktisch alle Ver
lage als Totalausfall. Wie die rund drei Wochen nach dem Lockdown 
durchgeführte Trendumfrage (deckt rund zwei Drittel des Markt
umsatzes ab) des VDZ bei seinen Mitgliedsverlagen ergab, rechnen 
die Zeitschriftenverleger mit einem Minus von 48 Prozent über das 
Jahr gerechnet – vorausgesetzt, die coronabedingten Einschränkun
gen sind bis Mitte des Jahres auf ein Mindestmaß zurückgeführt.

In diesem Jahr wurde die VDZ-Jahrespressekonferenz am 22. April  
coronabedingt zum ersten Mal als digitale Live-Übertragung  
aus dem Web-TV-Studio der Bundespressekonferenz gesendet. 
Insgesamt rund 80 Teilnehmer folgten live der Ausstrahlung –  
auch jene Journalistinnen und Journalisten, die mit einer üblichen 
»Vor-Ort-Pressekonferenz« sonst nicht erreicht worden wären.  
Erstmals in einer VDZ-Jahrespressekonferenz waren auch die 
Verleger aus dem Präsidium des Verbands vertreten: VDZ-Präsident 
Dr. Rudolf Thiemann (Foto oben) sowie die beiden VDZ-Vizepräsi-
denten Philipp Welte (2. Foto von oben) und Dr. Klaus Krammer  
(3. Foto von oben), jeweils in ihrer Funktion als Sprecher der  
Publikumszeitschriften und der Fachmedien, wurden live per  
Skype für ihre Statements zugeschaltet.
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Aus dem VDZ

GRACE PÖNITZ | Im Buchgeschäft profitieren eher die Unterhal
tung, Kinder und Bastelbücher, Sachbücher haben es schwerer. 
Wie sieht das bei den Fachzeitschriften aus?
STEPHAN SCHERZER | Der Lesermarkt ist aktuell noch stabil, da 
in diesem Segment in erster Linie das Abonnement sowie der Streu 
und Wechselversand ausschlaggebend sind. Deshalb sind die vom 
VDZ geforderten fairen Postpreise für die Zustellung extrem wich
tig. Mögliche Kündigungen, gerade von Firmenabos, sind noch nicht 
absehbar. Dennoch: Es gibt viele Graustufen. Ordentlich laufen z. B. 
die Bereiche Finanzen, Jura, Steuerberatung. Andere Segmente lei
den unter dem Produktionsstopp ganzer Industriezweige, beispiels
weise die Fachmagazine für die Autoindustrie und ihre Zulieferer, 
Gastronomie, Textil oder für die Luft und Raumfahrt. Außerdem 
wurde das Konferenzgeschäft von jetzt auf gleich auf null herunter
gefahren, weil die Teilnehmer zu Hause bleiben müssen. Hier gab es 
die messbarsten Einbrüche. Am Konferenzgeschäft hängt wie derum 
auch ein Teil des Anzeigengeschäfts. 

Fürchten Sie den Tod von Publikationen durch die CoronaKrise?
Unabhängig von der aktuellen Krise gab es immer wieder Einstel
lungen und Neugründungen. Bei über 7.000 Titeln in der Fach, 
Konfessionellen und Publikumspresse in Deutschland gibt es eine 

Im »textintern«Interview sprach VDZHauptgeschäftsführer  
Stephan Scherzer über die Auswirkungen der Corona-Krise  
auf die Zeitschriftenverlage, Medienpolitik und Pressefreiheit.

Der Umsatz  
vom Leser ist  
der relevanteste  
Umsatzkanal
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normale Fluktuation. In der Summe der vergangenen Jahre hatten 
wir immer mehr Neugründungen. Im Publikumsbereich sind es jähr
lich im Schnitt zwischen 140 und 160. Weniger als 100 Titel wurden 
eingestellt. Ich kann nicht ausschließen, dass es in einzelnen Seg
menten eventuell eine Marktbereinigung geben wird. Andererseits 
wird auch eine hart betroffene Textil oder Gastronomiebranche wei
ter bestehen ebenso wie eine Automobilindustrie. Und dazu braucht 
es weiterhin begleitende Verlagsangebote. Wir beobachten gerade in 
dieser Krise, dass die Nachfrage nach fundierten journalistischen 
Informationen in allen Segmenten wächst.

Haben die Verlage die Krise als Chance genutzt, sich stärker digi
tal aufzustellen?
Die Häuser sind alle längst digital unterwegs. Viele haben ihre Geschäf
te gut weiterentwickelt, vor allem mit Blick auf die Diversifizierung 
der Umsätze. Die Verlage haben ein breites Geschäftsspektrum, das in 
der Krise hilft. Außerdem wird gerade einiges möglich, was manch ein 
Verlag lange vor sich hergeschoben oder stiefmütterlich behandelt hat. 
Nach meinen Gesprächen habe ich den Eindruck gewonnen, dass sich 
das Abonnement bei Zeitungen und Zeitschriften in fast allen Segmen
ten positiv entwickelt und sich darüber hinaus das Wachstum bei 
Digitalabos dynamisch gestaltet. Die Menschen haben nicht nur mehr 
Zeit für Medien, sie wollen den fundierten, verlässlichen Journalismus 
zu Hause und im Geschäft haben. Und das gilt nicht nur für Kinder
zeitschriften, wenn Netflix irgendwann einmal ausgeguckt sein sollte.

Wie sieht das Verhältnis von »Vertrieb – Werbung – Events« heute 
und nach der Krise bei den Zeitschriftenverlagen aus? 
Leider habe ich keine Glaskugel. Nur ein Beispiel: Bei den Fachme
dien entfielen bei der letzten Erhebung 54 Prozent des Umsatzes auf 
Print, der Anteil der Digitalprodukte lag bei 33 Prozent, Veranstal
tungen und Messen trugen mit knapp neun Prozent zum Umsatz bei. 
Derzeit ruht das Veranstaltungsgeschäft komplett. Das Werbegeschäft 
brach bei den Fachmedien um bis zu 80 Prozent ein. Philipp Welte 
hat auf der VDZJahrespressekonferenz im April die Situation bei 
den Publikumszeitschriften plastisch beschrieben: »Wir leuchten im 
Mai den Keller aus.« Im Vertrieb gibt es für Zeitschriften Einbußen: 
Immerhin waren ungefähr acht Prozent der Verkaufsstellen geschlos
sen, Flughäfen und Bahnhöfe leiden unter deutlich zurückgegange nen 
Passagierzahlen und damit auch die vielen SpecialInterestTitel. Im 
Einzelhandel sieht es aktuell besser aus. Letztlich bleibt es auch in 
der Krise dabei: Der Umsatz vom Leser mit Kiosk, Abonnement und 
Paid Content ist der relevanteste Umsatzkanal. Er ist konjunktur
unabhängiger als Werbung. Die wird als Erstes eingestellt, wenn die 
Krise droht. Und danach geht es zumeist weniger um innovative For
mate, sondern vorrangig um Abverkaufswerbung.

Sie fordern einen runden Tisch mit Post und Politik zur Zustel
lung. Gibt es dafür schon zeitliche und andere Absprachen?
Es soll zeitnah passieren. Wir sind im Gespräch, die Vorbereitungen 
laufen. Zustellung ist das Schlüsselthema, denn der Umsatz vom Leser 
aus dem Abonnement ist entscheidend. Bei der Post reden wir von 
1,3 Milliarden Zeitschriftenexemplaren, die sie pro Jahr zustellt. In 

den vergangenen Jahren gab es extreme Preiserhöhungen. Kommen 
diese jedes Jahr in der Größenordnung von sechs bis acht Prozent, 
stünden ernsthaft Titel der Fach und Publikumspresse zur Disposi
tion – und zwar sehr schnell. Deswegen fordern wir ein Einfrieren 
der Preise auf dem Stand von heute und danach maximal eine Orien
tierung an der Inflationsrate. 

Offene Vertriebswege:  
Pressevertrieb trotzt Corona-Pandemie

Die Zeitschriften- und Zeitungsverlage und der Pressegroß-
handel danken den Partnern im Einzelhandel für ihr 
herausragendes Engagement in den zurückliegenden 
Wochen der Pandemie. Der Pressevertrieb über den statio - 
nären Einzelhandel hat den Stresstest bestanden und die 
flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Presse- 
produkten sichergestellt. Dieser Dank gilt insbesondere den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort in Einzelhandel, 
Druckereien, Pressegroßhandel und -logistik, betonen VDZ, 
Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger 
(BDZV) und der Gesamtverband Pressegroßhandel (GVPG). 
Ab August gelten dann wieder die branchenüblichen Kulanz - 
regeln, wonach Presse einzelhändler für Spätremissio nen 
binnen drei Monaten eine Gutschrift erhalten.

Gemeinsam erreichten der Verband der Lesezirkel und der 
VDZ im Mai einen wichtigen Erfolg für die Distribution von 
Zeitschriften: Friseursalons, Kosmetik-, Wellness- und Fitness - 
studios, Gastronomie- sowie Hotelbetriebe dürfen Zeit- 
schriften als Serviceleistung in allen Bundesländern unter 
Einhaltung der Hygieneregeln anbieten. Das ging zuletzt 
auch aus der aktualisierten Coronaschutzverordnung NRWs 
hervor. Damit ist die bei Kundinnen und Kunden be liebte 
Auslage der Lesemappe generell wieder erlaubt – und ei nem 
entspannenden Friseurtermin steht nichts mehr im Wege. 
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Sie lehnen direkte Staatshilfen an die Presse ab. Philipp Welte 
sprach allerdings davon, es könne auch eine Situation kommen, in 
der staatliche Unterstützung nötig sei. In welchem Fall? 
Wir wollen vor allem keinerlei weitere Belastungen für das digitale 
oder klassische Verlagsgeschäft. Uns ist es wichtig, dass die fatale E
PrivacyVerordnung in der jetzigen Form nicht zustande kommt. Sie 
wird eine absolute Schieflage im Markt mit Riesenverlusten in den 
Verlagen erzeugen. Der Direktvertrieb von Abonnements darf nicht 
weiter beschnitten werden, weder durch AboLaufzeitverkürzungen 
noch eine Komplettregulierung beim Telefonmarketing. Es darf kei
ne weiteren Werbebeschränkungen geben. Es gilt, die Balance zwi
schen Unternehmerinteressen und dem berechtigten Wunsch der 
Bürger nach Schutz der Privatsphäre zu finden. Ich appelliere, das 
Bild vom mündigen Bürger als Leitmotiv zu nehmen. Der Staat muss 
wissen, wann er sich zurücknimmt. Staatliche Unterstützung könnte 

ein Thema werden, wenn das Konferenzgeschäft über einen sehr lan
gen Zeitraum lahmgelegt werden würde oder aber die Postpreise für 
die Zustellung sich nicht an der Inflationsrate orientieren.

Deutschland übernimmt in der zweiten Jahreshälfte die EURats
präsidentschaft …
Die Bundesregierung muss klare Zeichen setzen. Sie muss dafür Sor
ge tragen, die EPrivacyVerordnung in der jetzigen Form zu kippen, 
oder den von uns vor einem Jahr vorgelegten Vorschlag einbringen. 
Erfahrungsgemäß ist es aber leider so, dass bei einem so fortgeschrit
tenen Stand der Dinge selbst ein innerhalb der EU umstrittenes 
Vor haben bei Nacht und Nebel verabschiedet wird, um es endlich 
vom Tisch zu haben. Das darf auf gar keinen Fall geschehen! Wie es 
nicht laufen sollte, zeigt die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
Sie erweist sich für die Verlage vor allem als Kostentreiber ohne Vor
teile. 

EUPolitiker haben einen europäischen Notfallfonds für Medien 
vorgeschlagen. Wie könnte der aussehen und was würde er Ihnen 
bringen?
Es gibt offenbar noch keine klare Vorstellung. Allerdings wäre ein 
solcher Plan für uns nur akzeptabel, wenn er für die gesamte freie 
Presse ohne Einschränkungen gilt. Europa neigt dazu, Kriterien fest
zulegen, was eine »gute« oder was eine »weniger gute« Presse ist. Das 
ist inakzeptabel. So wie auch das dänische Rettungsmodell: Verliert 
ein Medienhaus 80 Prozent seiner Werbeeinnahmen, übernimmt 
der Staat 60 Prozent der Verluste. Bricht mehr weg, sind es sogar  
80 Prozent. Das ist ordnungspolitisch nicht unser Weg. Wir wollen 
den Staat nicht als Financier an Bord haben.

Google, Facebook und Co als Feindbilder spielen in der Krise kei
ne Rolle mehr?
Doch! Gerade in der Krise zeigt sich, wer was produziert, wer von 
wem abhängig ist. Und wie schwierig es ist, von nur einem Land wie 
China oder von wenigen Monopolisten abhängig zu sein. Denken Sie 
an das Urheberrecht, das AndroidVerfahren, Google Shopping oder 
Google Jobs. Deswegen ist es wichtig, dass Kommissionspräsidentin 
Ursula von der Leyen, Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager 
und Industriekommissar Thierry Breton hier Nägel mit Köpfen ma
chen. Vestager hat ja schon bewiesen, dass sie es kann. 

Neben Kurzarbeit – wo sehen Sie weitere Stellschrauben in den 
Verlagen?
Die größte Stellschraube ist ein Produkt, das dem Leser gefällt und ihm 
Nutzen bringt. Gerade bei »Fake News« und Verschwörungstheo
rien in praktisch allen Lebensbereichen haben gut gemachte journa
listische Produkte eine Chance. Weiterhin geht es um die innovative 
Fortsetzung der Digitalisierung und kluge PaidContentFormate.

Gibt es in der Krise verstärkte Überlegungen zu Kooperationen 
oder gar Fusionen?
Die Kooperationsbereitschaft in der Verlagsbranche ist sehr hoch. 
Sie war es auch vor Corona. In der 9. GWBNovelle konnten wir die

Aus dem VDZ

Befristete Mehrwertsteuersenkung ab 1. Juli

Die Anfang Juni von der Koalition beschlossene befristete 
Mehrwertsteuersenkung führt auch bei den VDZ-Mitgliedern 
zu erheblichem Umstellungsbedarf in den Prozessen, ERP- 
Systemen und in der Rechnungsstellung. Ein kurzfristig 
angesetztes Webinar als VDZ-Serviceangebot konnte die 
hohe Nachfrage der Mitglieder schnell decken: 200 Teil - 
nehmer erfuhren durch die Experten Dr. Carsten Höink von 
der AWB Rechtsanwaltsgesellschaft und von VDZ-Justitiar 
Dirk Platte alles über die kurzfristigen Änderungen und was 
dabei zu beachten ist. Zudem können VDZ-Mitglieder das 
aktuelle 23-seitige Merkblatt zur Mehrwertsteuersenkung bei 
Jacqueline Steiger (j.steiger@vdz.de) anfordern.

SAVE THE DATE 
Der VDZ-Umsatzsteuertag 2020  
findet am 17. September statt. 
www.vdzakademie.de

mailto:j.steiger%40vdz.de?subject=Merkblatt%20zur%20Mehrwertsteuersenkung
http://www.vdz-akademie.de
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se Kooperationsmöglichkeiten deutlich erweitern. Es gibt viele Mög
lichkeiten, unterhalb der redaktionellen Schwelle, etwa in der Ver
marktung oder Produktion, zu kooperieren. Sicherlich wird es auch 
Zu und Aufkäufe geben, die gab es auch vorher. Manche Unterneh
men können beispielsweise die Nachfolge nicht regeln. Für Insol
venzen gibt es nach unserem Sachstand aber noch keine konkreten 
Fälle. Sie sind jedoch in der Krise nicht auszuschließen. 

Koordiniert der Verband derzeit Hilfen unter den Verlagen? Sie 
sprachen ja von Plattformen für das Zusammenkommen. 
Eines vorweg: Um den Verband muss man sich keine Sorgen ma
chen. In unseren Gremien arbeiten mehr als 400 Verlagsmitarbeiter 
aller Hierarchiestufen ehrenamtlich. Austausch und politische Wirk
samkeit zu organisieren, ist die große Stärke des VDZ. Wir erklären 
nicht Corona, sondern sind wirklich im Maschinenraum unterwegs. 
Dafür hat der Verband die entsprechenden Tools, die Datenbanken 
und die Leute. Die Verleger teilen bei uns ihre Erfahrungen und Lö
sungsansätze. Da geht es etwa um Themen wie Kurzarbeit, woher 
kommt die Druckfarbe, was passiert, wenn Verkaufsstellen schließen. 
Von der Bundesregierung gibt es einmal pro Woche einen Logistik
Call. Hier geht es um den europaweiten Güterverkehr; auch da sind 
wir dabei. Gerade beschäftigt uns die Frage, wie wir größere virtuel
le Events und zu welchen Themen veranstalten.

Sehen Sie die Pressefreiheit in der Krise besonders bedroht und 
wie steht es mit dem Vorwurf »Lügenpresse«?
Die Redaktionen sind stark genug, Einflussnahmen und »Fake News« 
nicht aufzusitzen. Es ist schon motivierend, wie viele Menschen in 
der Krise seriöse Informationen schätzen. Zumal es auch um die ei
gene Gesundheit geht. Ich sehe eine positive Entwicklung. Ein Para
debeispiel ist für mich die Entwicklung der internationalen Abonne
ments der »New York Times«. Viele wollen die Zeitung und ihren 
Journalismus unterstützen, vor allem in Zeiten von Donald Trump. 
Ich war noch im Februar bei der »Times« und die sagten mir: Trump 
hilft in der Tat dem unabhängigen Journalismus. Auch in Deutsch
land steigen die AboZahlen in der Krise. Gegen »Fake News« helfen 
vor allem mehr »Unfaked News«.

Könnten sich Verlage für Ausnahmesituationen wie die jetzige 
besser wappnen? Stichwort Rücklagen.
Sicherlich sind Krisen dazu geeignet, die eigenen Schwachstellen 
noch besser zu erkennen. Meine Sorge ist, dass es Verlage jetzt brutal 
in einer Investitionsphase erwischt. Wenn sie gerade neue Formate 
gelauncht haben, ein eigenes Konferenzzentrum oder digitale Platt
formen aufgebaut haben, in Datenbanken oder neue Redaktionssys
teme investiert haben. Klar, Unternehmer sein ist ein Risikogeschäft. 
Die Politik muss trotzdem begreifen, dass sich der gerade jetzt so 
dringend gebrauchte unabhängige Journalismus eben am freien 
Markt refinanziert. Das ist der Unterschied zum öffentlichrecht
lichen Rundfunk, bei dem jeden Monat die Gebühr fließt. Verstehen 
Sie mich nicht falsch: Es ist gut, dass wir ein duales System haben. 
Aber der von Verlagen getragene Journalismus braucht funktionie
rende Geschäftsmodelle, um sich am Markt zu refinanzieren. Deshalb 
fordern wir ein Belastungsmoratorium sowie die Sicherung einer be
zahlbaren Postzustellung und privaten Zustellung für Zeitschriften 
und Zeitungen.

Wie lange rechnen Sie mit dem Ausfall von Veranstaltungen?
Die eine Sache ist, wann sie wieder regierungsseitig erlaubt sind. Die 
andere ist die Reaktion der Besucher und der werbenden Wirtschaft. 
Selbst wenn wir im Herbst wieder loslegen könnten: Auf welche Kon
ferenzen gehen die Menschen, wofür gibt es Budgets? Vielleicht wird 
es chancenreicher bei den Fachmedien, bei denen sich beruflich mo
tivierte Leute treffen. Das könnten Events im eher kleineren Rahmen 
werden. Grundsätzlich stellen wir uns beim 
VDZ auf ein herausforderndes Jahr 2021 ein. 
Auch, weil es in vielen anderen europäischen 
Ländern so ernst ist – wir brauchen auch un
sere Nachbarn, um die freie Presse in Europa 
zu erhalten.

Das Interview von Grace Pönitz mit Stephan 
Scherzer erschien zuerst im Fachmagazin 
»textintern«, Ausgabe 06/Juni 2020, S. 18 ff. 

Intensive Gremienarbeit im VDZ

Die aktuelle gesellschaftliche und wirtschaftliche Lage ist 
nach wie vor stark von der Corona-Pandemie beeinflusst. 
Das führt zu einem höheren Bedürfnis nach Austausch 
innerhalb der VDZ-Gremien und -Arbeitsgruppen, um 
Fehler zu vermeiden und von den anderen zu lernen. 
Teilweise än derte sich der Rhythmus auf vier Wochen 
anstatt der bisher üb li chen zwei- bis viermal jährlichen 
Treffen. Alle Gremien arbeiten intensiv, um den Mitgliedern 
Services bereitzustellen.
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Dank der publizistischen Kreativität, der journalistischen Qualität  
sowie der Investitionen in das Digitalgeschäft und in neue  
Geschäfts felder haben die deutschen Zeitschriftenverlage 2019  
ihre Markt position in einem herausfordernden Marktumfeld  
behaupten können. 

Relevanz und Leistung 
der Verlagsbranche

WIRTSCHAFTLICHE  
KENNZAHLEN AUF  
VORJAHRESNIVEAU

20,2 Mrd.

Umsatz

ZEITSCHRIFTEN  
MIT EINZIGARTIGER 
TITELVIELFALT

2001 2019

Publikumszeitschriften

Bestand jeweils am Jahresende

BASIS: mindestens quartalsweise erscheinende Publikationen

QUELLE: VDZ | Wissenschaftliches Institut für Presseforschung und Medienberatung (WIP)

D ie 5.537 Fach und 1.569 Publikumstitel erwirt
schafteten 2019 einen leicht rückläufigen Bran
chenumsatz von 20,2 Milliarden Euro (2018:  
20,6 Milliarden Euro). Dem in einzelnen Seg
menten bereits erheblichen Umsatzrückgang im 

Werbegeschäft standen dabei Zuwächse in den sonstigen 
Geschäftsfeldern gegenüber.

Die nach 2018 bereits zum zweiten Mal von der Schickler 
Unternehmensberatung im Auftrag des VDZ ermittelten 
Umsatzerlöse der VDZMitgliedsverlage in den Bereichen 
Bildung, Veranstaltungen, Software und Services, Stellen
plattformen und Transaktionsplattformen entwickelten sich 
2019 durchweg positiv. Insgesamt erwirtschafteten die Ver
lage damit 4,08 Milliarden Euro nach 3,95 Milliarden Euro 
im Jahr 2018. Den weitaus größten Anteil machten mit 2,30 
Mil liar den Euro die Transaktionsplattformen aus. Sie um
fassen Erlöse aus dem ECommerce, aus Vergleichsportalen 
und OnlineRubrikenMärkten. Über den Bereich Bildung 
wurden Umsätze in Höhe von 332 Millionen Euro, über 
Veranstaltungen 246 Millionen, über Software und Services 
425 Millionen und über Stellenplattformen 773 Mil lionen 
Euro erzielt, die mit plus 9,1 Prozent auch den höchsten Zu
wachs realisierten.

1.178

1.569

+33 %
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KEINE FRAGE DES ALTERS:  
(FAST) ALLE LESEN ZEITSCHRIFTEN

75 %

49 %

81 %

50 %

86 %

50 %

93 %

55 %

88 %

aller Deutschen  
von 14 bis 19

aller Deutschen  
unter 40

aller Deutschen  
unter 60

aller Deutschen  
ab 60

aller Deutschen 
lesen regelmäßig 
Zeitschriften

davon 
52 
%

BASIS: deutschsprachige Bevölkerung ab  
14 Jahren; Nettoreichweiten basieren auf den  
Lesern pro Ausgabe aller Zeitschriften laut b4p 

QUELLE: b4p 20192 | VDZ

60.000
Mitarbeiter/-innen

1,5 MRD. VERKAUFTE  
PUBLIKUMSZEITSCHRIFTEN PRO JAHR

Programmzeitschriften

wöchentliche Frauenzeitschriften

aktuelle Zeitschriften und Magazine

Motorpresse

monatliche Frauenzeitschriften

Wohn und Gartenzeitschriften

Sportzeitschriften

Wirtschaftspresse

sonstige Zeitschriften

konfessionelle Zeitschriften

andere

Durchschnittl. Verkauf 
pro Kopf in Deutschland

QUELLE: IVW 20194, Statistisches Bundesamt

371 Mio.

331 Mio.

195 Mio.

194 Mio.

72 Mio.

65 Mio.

48 Mio.

33 Mio.

29 Mio.

27 Mio.

160 Mio.

Die Summe verkaufter Hefte pro Jahr 
ergibt sich aus der durchschnittlich 
verkauften Quartalsauflage multi
pliziert mit der Anzahl Ausgaben  
pro Jahr der Publikumszeitschriften 
mit nationaler Verbreitung in der 
IVW. Durchschnittswert verkaufter 
Hefte pro Deutschem und Jahr 
resultiert aus Division der Summe 
verkaufter Hefte pro Jahr durch 
Bevölkerungszahl laut Statistischem 
Bundesamt für 2019 vom 30. Septem
ber 2019 (83,15 Mio. Einwohner)

VERTRAUEN IN  
EDITORIAL MEDIA

Editorial Media

Search

Owned Media

Social Media

BASIS: Globale Studie in  
26 Ländern zum Vertrauen 
in Medien und Institutionen. 
Journalismus sind hier  
traditionelle Medien. Die  
Abfrage des Vertrauens 
erfolgte anhand einer 9er
Skala, Vertrauen entspricht den 
oberen vier Skalenwerten.

QUELLE: 2020 Edelmann Trust Barometer | VDZ

63 %

55 %

43 %

29 %

QUELLE: VDZRecherche

18
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PRESSEVIELFALT FÜR ALLE INTERESSEN DER LESER

Anzahl gemeldeter Titel in der  
Gattung Publikumszeitschriften

QUELLE: IVW 20194

andere
Wohn und Gartenzeitschriften

monatliche  
Frauenzeitschriften

Sport 
zeitschriften

Stadt und  
Veranstaltungs 

magazine

Kinderzeitschriften

Motorpresse
konfessionelle Zeitschriften

wöchentliche Frauenzeitschriften

Wirtschaftspresse

Programmzeitschriften

aktuelle Zeitschriften  
und Magazine

Esszeitschriften

Wissensmagazine

Lifestylemagazine

Elternzeitschriften

Naturzeitschriften
Kino, Video, Audio, Fotozeitschriften

IT/Telekommunikationszeitschriften
Jugendzeitschriften

sonstige Zeitschriften

PUBLIKUMSZEITSCHRIFTEN REICHWEITEN-
SPITZENREITER BEI ONLINE-ANGEBOTEN

BASIS: 60,04 Mio. Onliner WNK; Onliner WNK – weitester Nutzerkreis; 
Unique Mobile User im durchschnittlichen Monat (WNK) QUELLE: AGOF Internet facts (2019IV) QUELLE: IVW 20062019

MobileEnabled 
Websites/Apps

OnlineAngebote

Publikums-
zeitschriften

Tages - 
zeitungen

TV- 
Sender

Radio- 
sender

+5 %+1 %
+5 %

3 %

+15 %

+12 %

+49 %51 %

54 %

66 %

49 %

35 %

71 % 72 %

3 % 5 %

42,3 Mio. 42,3 Mio. 32,2 Mio.
1,9 Mio.

29,3 Mio.39,5 Mio.

3,1 Mio.

20,9 Mio.

2006 2014 2019

AUF WACHSTUMSKURS:  
E-PAPER-AUFLAGE  
SEIT 2014  
AUF 31,4 MIO.  
VERDREIFACHT

246

10.778

13.811
17.252

22.875

26.560

31.352
Auflage  

p. a. in Tex

622

1.480
3.130

4.553

5.319

5.959
6.391

jeweils Durchschnittswerte Q1Q4 
der verkauften EPaperAuflage 
multipliziert mit der Frequenz  
p. a. der in der IVW erfassten 
nationalen Publikumstitel
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DIE MEISTEN JOURNALISTEN 
ARBEITEN IN VERLAGEN

QUELLE:  
VDZRecherche

ZEITSCHRIFTEN KOSTEN IM SCHNITT …

Wissensmagazine

Wirtschaftspresse

Reisezeitschriften

Kino, Video, Audio, Fotozeitschriften

IT/Telekommunikationszeitschriften

sonstige Zeitschriften

Luft/Raumfahrtmagazine

Lifestylemagazine

Sportzeitschriften

Gesundheitsmagazine

Naturzeitschriften

aktuelle Zeitschriften und Magazine

Wohn und Gartenzeitschriften

Motorpresse

Esszeitschriften

Elternzeitschriften

Kinderzeitschriften

Stadt und Veranstaltungsmagazine

DoityourselfZeitschriften

Jugendzeitschriften

14tägliche Frauenzeitschriften

monatliche Frauenzeitschriften

konfessionelle Zeitschriften

Programmzeitschriften

wöchentliche Frauenzeitschriften

BASIS: Publikumszeitschriften in der IVW

Der durchschnittliche Copypreis entspricht dem ungewichteten  
CopypreisDurchschnitt der Publikumszeitschriften. 

QUELLE: IVW 20194, Büro Bardohn Copypreisdatenbank

7,78 €

7,73 €

7,31 €

7,22 €

7,02 €

6,90 €

6,36 €

6,28 €

5,61 €

5,38 €

5,36 €

4,82 €

4,70 €

4,55 €

4,31 €

4,10 €

4,08 €

4,01 €

3,80 €

3,15 €

2,73 €

2,56 €

1,98 €

1,49 €

1,40 €

4,47 €Durchschnittl. Copypreis  
Publikumszeitschriften

QUELLE: VDZ/schickler

UMSATZANTEILE IN NICHT  
KLASSISCHEN GESCHÄFTSFELDERN

+1,1 %

+9,1 %

+8,9 %

+7,1 %Messen, 
Kongresse, 

Events

Bildung

Software/
Services

Stellen 
plattformen

Online 
Shops,  

Vergleichs 
portale usw.

2.304 
Mio. Euro4,08  

Mrd. Euro

773

425

246
+7,6 %

332

Zeitungen

13.000

Zeit-
schriften

9.000

Hörfunk/ 
TV ÖR

7.000

Hörfunk/ 
TV priv.

7.000
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eBay Kleinanzeigen

TOnline

FOCUS Online

BILD.de

WELT.de

WEB.DE

DER SPIEGEL

CHIP

CHEFKOCH

Merkur.de

RTL

NTV

stern

FUNKE MEDIEN NRW

GMX

COMPUTERBILD.de

ImmobilienScout24

Süddeutsche.de

DuMont Newsnet

mobile.de

32,76

29,31

28,32

28,14

23,61

23,41

22,74

21,74

19,86

19,36

18,89

18,27

18,1

17,88

16,44

15,75

15,42

15,22

14,46

14,32

ZWÖLF VERLAGSANGEBOTE UNTER  
DEN TOP 20 IM DIGITALRANKING

01101010100111000110101010011100101010

1010101001110001101010100111001001

011010101000110101010011100101011

100011100101101010100111001010111

011010101001110011010101001

011010101001110001101010101

10101010011100011010101001

0110101010001101010100111

10001110010110101010111

01101010100111011010111

011010101001110001100

101010100111000110111

011010101000110101011

10001110010110101010

0110101010011100110

011010101001110001

10101010011100010

01101010100011010

1000111001011010

0110101010011100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

6,3
7,0

7,8
9,2

11,1

13,4
14,1

15,1 15,7

BASIS: deutschsprachige Wohnbevölkerung in Deutschland ab 16 Jahren;  
Zielgruppe: Nutzer stationärer und/oder mobiler Angebote 

QUELLE: AGOF digital facts 20201

BASIS: deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren; Mittelwert Leser pro Ausgabe 
und Nutzer pro PrintErscheinungsintervall (monatliche Titel = NpM; wöchentliche 
Titel = NpW) über 61 in b4p erhobene Zeitschriften und Digitalangebote

QUELLE: b4p 2019II

GESAMTREICHWEITE DER  
ZEITSCHRIFTEN WÄCHST  
DURCH DIGITALE ANGEBOTE

Schnittmenge
         0,23 Mio.

PRINT exklusiv
Leser pro Ausgabe1,77 

Mio.

2,96 Mio.DIGITAL* exklusiv
Nutzer pro  
Erscheinungsintervall 
*stationär und mobil

ZEITSCHRIFTENMARKEN  
WACHSEN DIGITAL

STARKE BASIS IM VERTRIEB

QUELLE: IVW 20194

41 %

Lesezirkel

46  %

2 6 %5 %

AbonnementEinzel-
verkauf

sonstiger  
Verkauf

Bordexemplare

Visits für 113 Zeitschriftenmarken p. a. QUELLE: IVW Digital

17  
Mrd.

Visits

http://BILD.de
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Freie Bahn für
freie Presse.
(SIXT dankt dem VDZ für die gute Partnerschaft)

www.sixt.de/presse 

http://www.sixt.de/presse
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VDZ Digital Advertising ONLINEWeek mit  
Nutzwert und Know-how-Vermittlung rund um  
das Vermarktungsgeschäft der Verlage.

Werbeerlöse trotz 
Cookie-Apokalypse

ONLINE-Week

Mobile 
und soziale 

Kanäle gewinnen 
gerade jetzt  
noch einmal an 
Bedeutung.
Lutz Drüge,  
VDZ-Ge schäfts führer  
Print und Digitale Medien
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Alle Vorträge der VDZ Digital Advertising Summit  
ONLINEWeek stehen als VideoonDemand zur Verfügung. 
Weitere Informationen: www.vdz-akademie.de

V om 15. bis 19. Juni begrüßte der VDZ Digital Advertising 
Summit erstmals als Digital Advertising Summit ONLINE
Week täglich die Teilnehmer vor ihren Bildschirmen. Zwölf 
Branchenexperten und Vermarktungsspezialisten der Me
dienhäuser diskutierten jeweils von 10:30 bis 12:15 Uhr in 

WebinarForm über innovative Content und TechStrategien, die 
im Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Budgets den Unterschied 
machen. Dabei standen als MediaSalesTrends vor allem die The
men Rabattpolitik, Verkaufssteuerung, DSGVO, Leadgenerierung 
und Datenmanagement sowie erfolgreiche Beispiele von BuzzFeed, 
Vincentz Network und falkemedia im Fokus der diesjährigen digi
talen Austauschplattform.

»In diesen beispiellosen Zeiten ist der neu ausgerichtete Digital 
Advertising Summit die Austauschplattform für die wichtigste Ein
nahmequelle der Verlage im Web«, betonte Lutz Drüge, VDZGe
schäfts führer Print und Digitale Medien, bei der Eröffnung der 
Webkonferenz. »Neben der Preispolitik, zentralen regulatorischen 
Themen, wie den Auswirkungen der DSGVO und EPrivacyVerord
nung, gewinnen – gerade jetzt – die mobilen und sozialen Kanäle an 
Bedeutung.«

Am ersten Tag gab Dr. Andrea Malgara, Geschäftsführer der Me
diaplus Gruppe, einen Einblick in »Die Zukunft der digitalen Identi
tät« aus Agenturperspektive. »Die Komplexität der MarTechLand
schaft steigt und geschlossene wirtschaftliche Ökosysteme werden 
begünstigt«, beschrieb der Experte für Markenkommunikation und 

Medienmix die aktuelle Marktsituation. Einerseits verleibten sich die 
TechRiesen Google, Amazon und Facebook den Löwenanteil an den 
Werbebudgets ein, andererseits böten die immer zahlreicher werden
den Werbekanäle und technologien gleichzeitig die Chance, sich als 
Medienhaus mit gut durchdachten Strategien ein gutes Stück vom 

digitalen Werbekuchen zu sichern. Malgara unterstrich in seiner 
Keynote zudem, dass in CoronaZeiten ein sehr enger Draht zu den 
Kunden – wenn auch nur in virtueller Form – unerlässlich sei, um 
sich nachhaltig als Partner für den Kunden zu positionieren: »Chan
cen in der Krise erkennen und nutzen!«, appellierte er.

Unter dem Titel »PremiumWerbeerlöse trotz CookieApokalyp
se und DSGVO« beschäftigte sich Olaf PetersKim, CoFounder  
von Welect, damit, wie man OnDemandAdvertising leser und 
nutzerfreundlich gestalten kann, sodass es DSGVOkonform ist und 
Cookies keine Rolle spielen. »Trotz aktueller Herausforderungen wie 
dem Wegbleiben von ThirdPartyCookies wird das aktuelle AdTech
Ökosystem fortbestehen. Durch den Einsatz universeller Logins zur 
Identifikation der Nutzer und neuer Innovationen im Bereich des 
kontextuellen Targetings entstehen Entwicklungs chancen«, zeigte sich 
Olaf PetersKim überzeugt. Und weiter: »Aber es gibt wirkungsvolle 
und datenschutzsichere Alternativen, die beispielsweise auf einem 
selbstbestimmten Werbekonsum der Nutzer basieren.«

Als weitere Experten teilten u. a. Alina Friede (BuzzFeed), Stefan 
Huegel (IDG), Christian Goedecke (Büro Bardohn), Lisa Jäger (Simon
Kucher & Partners) und Michael Samak (BCN – Burda Community 
Network) ihr Knowhow und BestPracticeBeispiele mit den Teil
nehmern des Digital Advertising Summit. Alle LiveVorträge boten 
Platz für individuelle Fragen der Zuschauer. Das vollständige Pro
gramm und weitere Informationen finden Sie unter www.vdzdigital
advertisingsummit.de. 

Innovationen  
im kontextuellen 

Targeting bedeuten  
neue Entwicklungs - 
chancen.
Olaf Peters-Kim,  
Co-Founder von Welect

Zahlreicher 
werdende 

Werbekanäle eröffnen 
neue Möglichkeiten 
für Verlage.
Dr. Andrea Malgara,  
Geschäftsführer der  
Mediaplus Gruppe

http://www.vdz-akademie.de
http://www.vdz-digital-advertising-summit.de
http://www.vdz-digital-advertising-summit.de


38 PRINT&more  2/2020

Pressefreiheit

Pressefreiheit ist das 
Fundament von  
Demokratien. Gleich-
zeitig ist sie eine  
Gefahr für all jene,  
die universelle Macht 
anstreben, einfache 
Antworten suchen, 
Komplexität scheuen 
oder Meinungen  
unterdrücken wollen.

Pressefreiheit  
zeigt Format

W er Pressefreiheit verwirklichen, wahren und schützen 
will, braucht Mut, Beharrlichkeit, Verständnis und 
Verständigung. Und vor allem braucht es die Unter
stützung, die Fürsprache und das Bekenntnis vieler. 
Über alle Grenzen hinweg – unabhängig von Alter, 

Geschlecht, Bildungsstand oder wirtschaftlichem Status. Für die 
Ver lage des VDZ sind Presse und Meinungsfreiheit die Grundlage 
ihres Wirkens, ihres wirtschaftlichen Handelns und Herzensangele
genheit zugleich. Darum stehen wir gemeinsam täglich für Presse
freiheit ein, sensibilisieren für ihre zahlreichen Aspekte, erinnern an 
ihre Bedeutung, diskutieren ihre Umsetzung und ermutigen Bür ge
rin nen und Bürger, es uns gleichzutun. Wir blicken auf ein vielfälti
ges Aktionsprogramm im Frühjahr 2020 zurück und suchen Unter
stützer.

Zusammenhalt stärken, sich  
für Freiheit einsetzen – neue Motive 
für demokratische Freiheitsrechte

Der VDZ stellte zwei Wochen vor dem Tag der Pressefreiheit neue 
Motive seiner Pressefreiheitskampagne vor.

Unter dem Titel »Pressefreiheit hält Demokratie zusammen« 
sym bolisiert ein verknotetes Seil die enge Verknüpfung zwischen 
Pressefreiheit und Demokratie. Gemeinsam bilden sie ein starkes 
Band. Zugleich appelliert das Motiv an den Zusammenhalt in der 
Gesellschaft – Solidarität ist gerade in ungewissen Zeiten wichtig.

»Worte brauchen Freiheit«, sang das Hamburger Chorprojekt »The 
Young ClassX« im November 2018 anlässlich der VDZ Publishers’ 



Liebe Leserinnen  
und Leser,

im Frühjahr haben freie, pluralistische 
und unabhängige Medien Saison. 1993 
initiierte die UNESCO den Welttag der 
Pressefreiheit. So wurde der 3. Mai zu 
ihrem Ehrentag. Zahlreiche Organisa
tionen, Journalisten, Redaktionen und 
Verlage werben rund um dieses Datum 
für die Förderung der Presse und Mei
nungsfreiheit sowie für ihre grund le
gende Bedeutung als wichtiges Merk mal 
von Demokratien. Doch freie Be richt
erstattung und der Wert der Pres se frei
heit sind keine Saisonware. Sie brauchen 
täglich Aufmerksamkeit. Sie müs sen 
stets aufs Neue verteidigt werden. 

Angriffe auf die Presse und Mei
nungsfreiheit haben viele Facetten. 
Manch mal sind sie offenkundig, ge
walttätig und höchst aggressiv. Men
schenverachtende Anschläge auf Redak
tionen, wie die von »Charlie Hebdo« 
im Jahr 2015, rütteln die Weltgemein
schaft regelmäßig wach. Ebenso die 
Er mordung der Journalistinnen und 
Journalisten Daphne Caruana Galizia 
auf Malta (2017), Ján Kuciak in der Slo
wakei (2018) sowie Lyra McKee in Ir
land (2019). Manchmal sind sie schwer 
zu erkennen. Es braucht einen zweiten 
Blick und wachen Geist – ebenjene täg
liche Aufmerksamkeit. Diese zu schär
fen liegt in unser aller Verantwortung. 

Deutschland gehört zu den Ländern 
mit einer guten Situation für freie Me
dien und unabhängige Berichterstat
tung. In der Rangliste der jährlich ver
öffentlichten Weltkarte der Pressefrei 
heit von Reporter ohne Grenzen belegt 

die Bundesrepublik Platz 11. Wie leicht 
wird da die Pressefreiheit zur Selbst
verständ lichkeit. Gerät ihre Bedeutung 
in Vergessenheit. Versinkt im Dornrös
chenschlaf. Umso größer ist die He
raus forderung, den Wert der Presse
freiheit in den Blick der Öffentlichkeit 
zu rücken und im Alltag der Bürgerin
nen und Bürger zu verankern. 

Gerade in der CoronaKrise zeig  
te sich, wie essenziell der Schutz der 
Presse und Meinungsfreiheit durch 
unser Grundgesetz ist. Es sicherte of
fene Presseverkaufsstellen während des 
Lockdowns und gewährleistet weiter
hin die Auslage von Zeitschriften in 
Arztpraxen, Hotels, Gaststätten, Auto
häusern und Friseurbetrieben. 

Zeitschriftenverlage, ihre Redak tio
nen sowie der VDZ wissen um den Wert 
unabhängiger Berichterstattung. Und 
um die damit verbundenen Herausfor
derungen. Wir werden niemals müde, 
an ihre Bedeutung zu erinnern. Wir 
stehen gemeinsam jeden Tag für die 
Pressefreiheit und die publizistische 
Vielfalt ein. Für freie Medien. Für 
starke Redaktionen. Für unabhängige 
Verleger. Für die vielfältige Zeitschrif
tenlandschaft in Deutschland. Die VDZ
Kampagne zur Pressefreiheit läuft seit 
Anfang 2015: Starten Sie heute den 
Weckruf für die Pressefreiheit. Machen 
Sie mit. Geben Sie den Kampagnen
motiven des VDZ in Ihren Titeln Raum 
und Aufmerksamkeit! Es ist in unser 
aller Interesse.

Ihr 
Stephan  
Scherzer

Worte brauchen FreiheitNight, auf der die ermordeten Journalisten 
Daphne Caruana Galizia und Ján Kuciak pos
t um ausgezeichnet wurden. Der eigens für den 
VDZ komponierte Song von Chris Buseck 
und Michael Zlanabitnig war Inspiration für 
das zweite Motiv der diesjährigen Presse frei
heits kampagne. Es steht für eine freie Welt, 
ohne Furcht vor Restriktio nen und Bedro
hungen. Ganz im Sinne der Pressefreiheit.

Die neuen Motive, die der VDZ auch als 
Druckvorlagen zum freien Abdruck zur Ver

fügung stellt, richten sich an alle, die sich für 
Pressefreiheit einsetzen, den Zusammen halt 
in der Demokratie stärken und Grund rechte 
schützen wollen.

VDZ und Wall gemeinsam 
für die Pressefreiheit

Die Bürgerinnen und Bürger in Berlin er
reichte das Motiv »Worte brauchen Freiheit« 
dank der Unterstützung der Wall GmbH als 
Erste: Zwei Wochen warb es im Großformat 
auf den Straßen und in den UBahn höfen 

Jetzt gemeinsam die  
Pressefreiheit mit neuen  
Motiven unterstützen!

bit.ly/_VDZ_ 
Pressefreiheit_2020

http://bit.ly/_VDZ_Pressefreiheit_2020
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Ber lins um Aufmerksamkeit und erinnerte an die Pressefreiheit.  
Patrick Möller, Geschäfts führer Städtemarketing und Service der 
Wall GmbH, über das Engagement des deutschlandweit tätigen Au
ßenwerbers und die Zusammenarbeit mit dem VDZ: »2020 ist ein 
Jahr, in dem wir vor dem Hintergrund der herrschenden Corona
Pandemie ganz besonders vom Zugang zu einer freien Presseland
schaft profitieren. Die Pressefreiheit in unserem Land ist ein hohes 
Gut – sie zu wahren und uns für sie einzusetzen, ist unsere gemein
same gesellschaftliche Aufgabe.«

VDZHauptgeschäftsführer Stephan Scherzer: »Presse und Mei
nungsfreiheit sind der Pulsschlag der Demokratie. Gerade jetzt zeigt 
sich, wie wichtig verlässliche Informationen und korrekt recherchierte 
Nachrichten sind. In solch einer Ausnahmesituation gilt es umso mehr, 
diese Werte zu wahren und an ihre Bedeutung zu erinnern. Das kön
nen wir dank Partnern wie der Wall GmbH, die das wichtige Thema 
anlässlich des Tags der Pressefreiheit am 3. Mai in den Alltag der 
Bürger und somit in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit rücken.«

Marionette gewinnt  
#unserePressefreiheit

»Pressefreiheit ist auch deine Freiheit« – unter diesem Motto stand die 
Ausschreibung des Schülerwettbewerbs zum Tag der Pressefreiheit, 
zu dem der VDZ zusammen mit der Stiftung Lesen, Reporter ohne 
Grenzen und dem Bundesbeauftragten für die StasiUnterlagen auf
gerufen hatte. Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 zeigten in ihren 
Beiträgen, was ihnen #unserePressefreiheit bedeutet und weshalb sie 
#auchdeineFreiheit ist. Das Engagement der Teilnehmenden bewies, 
dass sich gerade auch junge Leute intensiv mit den Entwicklungen 
auf der Welt auseinandersetzen. Alle Beiträge veranschaulichten mit 
Kreativität und Ideenreichtum die Vielseitigkeit, Vielschichtigkeit 
und die Bedeutung der Thematik und verknüpften sie mit der eige
nen Sichtweise auf die Pressefreiheit.

Die prominent besetzte Jury um Astrid Frohloff (Journalistin und 
Fernsehmoderatorin), Chris Guse (Moderator des RadioFritzTeams 

1
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vom rbb), Marion Horn (Journalistin), Jörg Quoos (Chefredakteur 
der FUNKEZentralredaktion), Stephan Scherzer und Tobias Wolf 
(Journalist der »Sächsischen Zeitung«) kürte drei Gewinnerbeiträge. 
Coronabedingt fand die Preisverleihung Ende April in einem inter
aktiven Livestream statt – zugleich eine Premiere für das digitale 
Format wie auch für den Siegerbeitrag, einen Kurzfilm mit dem Titel 
»#unserePressefreiheit am seidenen Faden«. 

Die Schülerinnen und Schüler der Dr. Buhmann Schule & Akade
mie in Hannover machen in ihrem Beitrag auf die Verbreitung von 
Falschnachrichten aufmerksam. In rund einer Minute zeigt der Film, 
wie einfach Meldun gen in den digitalen Medien zensiert oder mani
puliert werden können, ohne dass der Leser etwas davon mitbekommt. 
Dabei gehen die Macher explizit auf die Nachrichtenverbreitung in 
sozialen Medien ein und veranschaulichen, wie ein Content Creator 
negative Kommen tare unterdrücken kann.»In unserem Film wollten 
wir daher ein Gefühl des Kontrolliertwerdens widerspiegeln, indem 
wir unserem Journalisten keine Wahl gelassen haben, etwas zu ver

öffentlichen, was wahr ist. Der Druck auf die Journalisten in Län
dern und Regio nen, die über keine oder nur begrenzte Pressefreiheit 
verfügen, soll durch die Fäden symbolisiert werden«, beschreibt das 
Filmteam seine Kreation. Wer neugierig auf den gesamten Film ist, 
findet ihn mithilfe der Titelsuche auf der Plattform YouTube (oder 
unter dem Link: https://youtu.be/BxfayVk5ntU).

Laudator Tobias Wolf betonte bei der Preisverleihung: »Wir müs
sen auch in Europa immer wachsam bleiben. Denn selbst in der de
mokratischen Mitte der Welt haben wir das Problem, dass einzelne 
Mitgliedsländer der EU die Pressefreiheit abschaffen wollen.« Zu
gleich verwies er auf die wichtige Bedeutung des Journalismus: »Das 
Gift der Fake News sickert seit Jahren sukzessive in die Gesellschaft 
ein. Die Aufgabe des Journalismus ist es – und das zeigt auch dieser 
Beitrag sehr gut –, Fake News als ebensolche zu enttarnen.«

Platz 2 belegte die WalterGropiusSchule aus Berlin. Der Geografie
 kurs der 12. Klassenstufe überzeugte mit dem InstagramAccount 
»pressefreiheit_geo12«. Die Jury kürte den Beitrag aufgrund der Viel

| 1 | Mit Corona-Sicherheitsabstand vor  
dem Haus des Rundfunks: die Diskutanten 
der rbb-Inforadio-Sendung »Das Forum« 
vom 3. Mai 2020: Jörg Quoos, Stephan 
Scherzer, Linda Teuteberg, Roland Jahn 
und Georg Mascolo (v. l.) 

| 2 | 1. Platz des Schülerwettbewerbs: 
Kurzfilm »Pressefreiheit am seidenen Faden« 
der Dr. Buhmann Schule & Akademie in 
Hannover (https://youtu.be/BxfayVk5ntU) 

| 3 | Platz 2 belegte die Walter-Gropius-
Schule aus Berlin. Der Geografiekurs  
der 12. Klassenstufe überzeugte mit dem 
Instagram-Account »pressefreiheit_geo12«. 

| 4 | 3. Platz: Klasse 10c vom Bohnstedt-
Gymnasium aus Luckau mit einem 
WhatsApp-Chat-Verlauf zwischen Freunden 
zur Recherche für einen Schulaufsatz zum 
Thema Pressefreiheit.

2

3 4

https://youtu.be/BxfayVk5ntU
https://youtu.be/BxfayVk5ntU
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seitigkeit und internationalen Betrachtungen. In seiner Funktion als 
Laudator zeigte sich Scherzer beeindruckt vom Facettenreichtum der 
Einreichung: »Wir können in Deutschland öffentlich reden, was in 
vielen anderen Ländern so nicht möglich ist. Der Slogan ›Pressefrei
heit ist auch deine Freiheit‹ klingt zwar so einfach, aber das Thema 
ist extrem vielfältig, vielschichtig und vor allem ernst und wichtig. 
Ihr habt es geschafft, alle mitzunehmen und eure eigene Meinung zur 
Pressefreiheit zu veranschaulichen. Die Tiefe, die dieser Instagram
Account schafft, würde vielen anderen Accounts guttun.«

Der dritte Gewinner ist das BohnstedtGymnasium aus Luckau. 
Die Klasse 10c dokumentiert in einem WhatsAppChatVerlauf zwi
schen Freunden die Recherche für einen Schulaufsatz zum Thema 
Pressefreiheit mit dem Titel »Bekenntnis zu Pressefreiheit«. Der  
Beitrag überzeugte die Jury, »weil er sympathisch ist, weil er kreativ 
ist und visuell anregend. Es war die richtige Mischung aus Leichtig
keit und Substanz«, fasste Sabine Uehlein, Geschäftsfüh rerin der 
Stiftung Lesen zusammen. In ihrer Laudatio hob Uehlein hervor: 
»Ihr habt gemeinschaftlich recherchiert, verschiedene Quellen genutzt, 
habt aber auch diskutiert über das Thema ›Meinungs und Presse
frei heit‹ und euer Wissen zusammengetragen. Und ihr habt euch 
darüber ausgetauscht, was Presse und Meinungsfreiheit für euch 
bedeutet.«

»Die Corona-Krise:  
ein Stresstest für die Pressefreiheit«

Die Talkrunde vom Inforadio des rbb »Das Forum« stand unter dem 
Motto »CoronaKrise – Stresstest für die Pressefreiheit« (zum Nach
hören unter: bit.ly/Forum_Pressefreiheit). rbbModerator Dietmar 

Ringel erörterte mit der Diskussionsrunde um Roland Jahn, Bundes
beauftragter für die StasiUnterlagen, Georg Mascolo, Kuratorium 
Reporter ohne Grenzen, Stephan Scherzer, Linda Teuteberg, FDP
Generalsekretärin, und Jörg Quoos die Frage »Ist Corona eine Ge
fahr für die Pressefreiheit?«. 

Einigkeit in der Diskussion bestand darüber, dass Pressefreiheit 
weder selbstverständlich noch umsonst zu haben sei. Es ist notwendig, 
Debatten zu führen, einander zuzuhören, unterschied liche Informa
tionsquellen zu haben und dem mündigen Bürger Verantwortung 
zuzugestehen – und Demokratie heißt auch, Meinungen anderer 
auszuhalten, zuzuhören und sich dann differenziert damit zu befas
sen. Was wird aus einer Gesellschaft, wenn das nicht mehr funktio
niert? »Gerade in CoronaZeiten zeigt sich, wie es um die Pressefrei
heit in einem Land bestellt ist«, sagte Roland Jahn über die medialen 
Einschränkungen in China oder Ungarn: »Wir können froh sein, in 
Deutschland eine offene Diskussion führen zu können.« Sowohl 
Jahn als auch Scherzer plädierten für mehr Medienbildung in den 
Schulen. Das Thema Medienkompetenz müsse als »Muskel der De
mokratie viel stärker trainiert werden«, ist Scherzer überzeugt, um 
Inhalte richtig einordnen und verstehen zu können. »Presse muss 
auch hinterfragt werden«, sagte Jahn, und dafür brauche es mehr 
Medienbildung.

Andrea Schneidewendt

Senior Manager Kommunikation im VDZ

DANKE

http://bit.ly/Forum_Pressefreiheit


43www.vdz.de

Linda Teuteberg MdB, Generalsekretärin der  
Freien Demokraten, spricht im PRINT&more- 
Interview über den Stand der Pressefreiheit,  
die Verantwortung der Medien und Corona  
als Stresstest für die Demokratie.

PRINT&more | Die FriedrichNaumann
Stiftung für die Freiheit und Sie engagie
ren sich nach 2019 bereits das zweite Jahr 
in Fol ge mit uns und unseren Partnern 
rund um den Internationalen Tag der Pres
sefrei heit. Warum ist Ihnen dieses Thema 
wichtig? 
LINDA TEUTEBERG | Die freie Presse ist 
eine Voraussetzung dafür, dass sich die Men
schen in unserem Land unabhängig informie
ren können. Sie ist damit auch die Grundlage 
für Austausch und Debatte und informierte 
Meinungsbildung und Entscheidungsfindung. 
Ich habe die ersten Jahre meines Lebens un
ter den Bedingungen der SEDDiktatur in der 
DDR verbracht. Da gab es keine Meinungs 
und Pressefreiheit. Umso mehr weiß ich um 
den Wert von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit.

Die Morde an den Journalistinnen und 
Jour nalisten Daphne Caruana Galizia auf 
Malta (2017), Ján Kuciak in der Slowakei 
(2018) sowie Lyra McKee in Irland (2019) 
zeigten, dass selbst mitten in Europa die 
freie Berichterstattung und das Leben von 
Pressevertretern bedroht sind. Welche Zu
kunft hat die freie Presse unter solchen Be
dingungen? 
Leider bestätigen uns die Ranglisten zur 
Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen 
immer wieder, dass die Pressefreiheit auch 
in Europa bedroht ist. Als Demokraten müs

sen wir diesem Trend entschieden entgegen
treten. Die Pressefreiheit muss täglich und 
konkret verteidigt werden. Sie ist selbst un
ter ungleich besseren Bedingungen wie in 
Deutschland immer wieder unter Druck. Je 
höher die Qualität der Berichterstattung und 
die Fähigkeit zur Selbstkritik und korrektur 
ist, desto höher wird langfristig die Akzeptanz 
der Presse sein, und zwar gesellschaftlich und 
wirtschaftlich. Wir Freie Demokraten set
zen uns für gute Rahmen bedingungen für 
Pressefreiheit ein, z. B. beim Schutz geisti
gen Eigentums und den Verbesserungen des 
Presseauskunftsrechts.

Wie viel Einfluss haben Medien in einer  
digitalisierten globalen Welt? 
Durch die Digitalisierung ist die Bericht er
stattung viel schnelllebiger geworden. Enor
me Reichweiten und Omnipräsenz bedeuten 
eine enorme Macht und Verantwortung: Jour
nalistische Arbeit entsprechend dem Presse
kodex muss dem Verlangen nach der nächs
ten großen Schlagzeile widerstehen können. 
Gerade in Zeiten von Fake News und Hate 
Speech ist das wichtig. Zugleich ist Macht in 
einer digitalisierten Welt eher bei Plattfor
men als bei einzelnen Medien konzentriert. 
Über soziale Medien können gro ße Reich
weiten auch an klassischen Medien vor bei 
erzielt werden, was deren frühere Filter und 
GatekeeperFunktion stark relativiert hat. 

Welche Rolle spielt die freie Presse in die
sen ungewöhnlichen Zeiten, der aktuellen 
CoronaKrise? Welche Verantwortung se
hen Sie aufseiten der Medien? 
Es gab durch die Pandemie die Notwendig
keit, Grundfreiheiten zeitweise außerordent
lich stark einzuschränken. Umso wichtiger 
war und ist eine Debatte über die Verhältnis
mäßigkeit der Maßnahmen. In Zeiten von 
Social Distancing muss diese Debatte umso 
mehr in Wort und Schrift geführt werden. 
Corona ist auch ein Lackmus und Stresstest 
für die Fähigkeit, mit Komplexität und Un
gewissheit umzugehen. Oft werden einfache 
Gegensätze wie »Gesundheit gegen Wirt
schaft« unterstellt, wo tatsächlich ethische 
Dilemmata bestehen. Medien sind in der 
Verantwortung, Komplexität nicht zu igno
rieren, sondern zu thematisieren und zu er
klären. Vereinfachung und Rigorismus sind 
oft allzu verführerisch, bedrohen letztlich 
aber die Demokratie selbst.

Welche Zeitschriften lesen Sie vor allem 
beruflich und zu welchen Magazinen grei
fen Sie privat am liebsten?
Ich lese viele Tageszeitungen und Politik
ma gazine, z. B. »SuperIllu« und »Cicero«. 
Besonders gern als klassisches Printprodukt. 

Das Interview führte Antje Jungmann.

Demokratie  
braucht Debatte

Die Brandenburgerin  
Linda Teuteberg ist seit  
über 20 Jahren für die FDP 
politisch aktiv, seit April 2019  
deren Generalsekretärin.
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Auch wenn die B2B Media Days im Mai coronabedingt ausfallen mussten, 
ließ es sich die Deutsche Fachpresse nicht nehmen, die Besten ihrer 
Zunft als »Fachmedien und Fachjournalisten des Jahres 2020« zu 
würdigen. Für herausragende journalistische Leistungen steht der 
renommierte »Karl Theodor Vogel Preis der Deutschen Fachpresse«, 
der an drei Fachjournalistinnen bzw. -journalisten verliehen wurde,  
in insgesamt acht Kategorien wurden Fach medienangebote mit dem 
begehrten Branchen-Award ausgezeichnet.

And the winner is …

VOGEL
PREIS

KARL THEODOR

FACHJOURNALIST 
DES JAHRES
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Fachpresse

B ereits seit 2005 zeichnet die Deutsche Fachpresse gemeinsam 
mit der Karl Theodor Vogel Stiftung (Würzburg) die besten 
fachjournalistischen Beiträge – egal ob Print oder digital – 
mit dem »Karl Theodor Vogel Preis der Deutschen Fachpres
se – Fachjournalist des Jahres« aus. Die Vorstellung der Preis

träger erfolgte dieses Mal als Webkonferenz, die am 2. Juni unter 
Moderation von Dr. Gunther Schunk (Chief Communication Officer 
Vogel Communication Group) und Bernd Adam (Geschäftsführer 
Deutsche Fachpresse) stattfand. 

Herausragende Fachmedienangebote 
ausgezeichnet

In insgesamt acht Kategorien vergab die Deutsche Fachpresse zudem 
den BranchenAward »Fachmedium des Jahres 2020«. Gewürdigt 
wer den mit dem Award Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, 
die beispielhaft für die vielen herausragenden Informationsangebote 
aus Fachmedienhäusern in Deutschland stehen. Zugleich zeigt der 
Award, welchen Beitrag Fachmedien als Gattung für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Gesellschaft leisten. »Wir freuen uns mit den Sie
gern und gratulieren ihren Teams zu dieser preiswürdigen Leistung. 
Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig zu zeigen, was Fachmedien für 
ihre Leser, Nutzer und Werbekunden leisten«, so Bernd Adam, Ge
schäftsführer der Deutschen Fachpresse. »Die Jury hatte wieder ei
nen anspruchsvollen Auswahlprozess zu meistern, das machen auch 
die starken ShortlistPlatzierungen deutlich. Kreativität, Innovations
kraft, inhaltlicher Anspruch, Verlässlichkeit und konsequente Kun
denorientierung zeichnen unsere Sieger aus.« 

Ausgewählt wurden die Gewinnermedien in einem zweistufigen 
Bewertungsverfahren mit Vor und Hauptjury. Die Jurys setzen sich 
aus Vertretern der Wirtschaft, Experten aus B2BAgenturen, Hoch
schulen und Fachmedienhäusern zusammen.

FACHMEDIEN DES JAHRES 2020

Beste Fachzeitschrift  
(bis 1 Mio. Euro Umsatz)
mikado – Unternehmermagazin für  
Holzbau und Ausbau, Weka Media

Beste Fachzeitschrift  
(über 1 bis 2,5 Mio. Euro Umsatz)
Tophotel, Freizeit-Verlag Landsberg

Beste Fachzeitschrift  
(über 2,5 Mio. Euro Umsatz)
Personalmagazin, Haufe-Lexware

Beste Neugründung
TI Technische Isolierung, Verlagsgesellschaft Rudolf Müller

Beste Veranstaltung
automotiveIT Kongress 2019, Media-Manufaktur

Beste Website/Beste App
entolia – Smarte Unterweisung 
Online, Spitta

Beste Workflow-Lösung
KYC Complyer,  
Validatis | Bundesanzeiger Verlag

Bestes Corporate-Media-
Produkt
Architekturkultur, Georg Media

Die Jurybegründung und Shortlist-Platzierungen: 
www.deutschefachpresse.de/awards/fachmedium
desjahres/siegerhistorie/gewinnershortlister2020/

http://www.deutsche-fachpresse.de/awards/fachmedium-des-jahres/sieger-historie/gewinner-shortlister-2020/
http://www.deutsche-fachpresse.de/awards/fachmedium-des-jahres/sieger-historie/gewinner-shortlister-2020/
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PRINT&more | Sicherlich hätten wir uns 
Mitte Mai bei den B2B Media Days getrof
fen. Fehlen Ihnen der direkte Austausch 
und das Netzwerken auf den branchenüb
lichen Veranstaltungen?
PETER ESSER | Definitiv. Persönliche Kon
takte sind durch nichts zu ersetzen. Sich »face 
to face« zu unterhalten, ist einfach etwas ganz 
anderes, als über Video zu chatten. Aber da
mit müssen wir uns im Moment arrangie
ren. Umso wichtiger finde ich die Arbeit, die 
beispielsweise der VDZ leistet, um die Bran
che zusammenzuhalten, den Austausch zwi
schen den Mitgliedern am Laufen zu halten 
und ein Wirgefühl zu erzeugen. 

Die dfv Mediengruppe wurde bei der dies
jäh rigen Auszeichnung »Fachjournalisten 
des Jahres« gleich zwei Mal prämiert. Wie 
stolz sind Sie darauf? 
Als ich davon erfahren habe, dass dieses Jahr 
gleich zwei unserer Redakteure die Auszeich
nung erhalten, habe ich mich wirklich sehr 
gefreut. Es ist für uns alle eine Bestätigung, 
dass wir über Qualitätsjournalismus nicht nur 
reden, sondern diesen auch liefern. Wer die 
beiden Kollegen persönlich kennt, der weiß, 
dass sie für ihren Beruf brennen, dass sie 
große Freude an kritischer, tief gehender Be
richterstattung haben, dass sie sich mit ih

rem Medium identifizieren und ihren Lesern 
einen tatsächlichen Mehrwehrt durch ihre 
Artikel liefern wollen. Diese Begeisterung für 
Journalismus teilen sie mit ihren Kollegin
nen und Kollegen aus dem ganzen Haus, und 
darauf können wir sehr stolz sein.

Gemeinsam mit Sönke Reimers sind Sie 
bei de seit Anfang 2020 Sprecher der Ge
schäfts führung. Natürlich ist durch Coro
na alles anders als gedacht und geplant. 
Wenn Sie dennoch eine erste Bilanz ziehen 
müssten, wie fällt diese aus? 
Die CoronaPandemie hat uns deutlich ge
zeigt, in welchen Bereichen wir sehr gut auf
gestellt sind und in welchen wir nachbes
sern müssen – und zwar schnell. Denn die 
Umsetzungsgeschwin digkeit hat extrem zu
genommen. Das hat durchaus sein Gutes. 
Der Wille, gemeinsam etwas zu bewegen, ist 
sehr stark. Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter machen einen fantastischen Job. 
Wir werden noch einen langen Atem brau
chen, bis sich auch die besonders be troffenen 
Branchen wie der Tourismus, die Messe
wirtschaft, die Gastronomie – oder das ge
samte Veranstaltungssegment – wieder sta
bilisiert haben. Ich bin sehr froh zu wissen, 
dass wir diesen Marathon mit einem so star
ken Team bestreiten.

Welche Rolle spielen Fachmedien in einer 
Phase wie dieser? 
Das Bedürfnis nach glaubwürdiger Informa
tion, nach sachlicher Einordnung ist in Zei
ten wie diesen noch höher als sonst, was sich 
u. a. an der Zahl der Zugriffe auf un seren 
OnlineContent zeigt. Corona wirft ein Schlag
licht auf die Stärke von Fachmedien, die so 
nah dran sind an den Menschen und Märk
ten wie kein anderes Medium sonst. Selten 
war die Relevanz, die wir für unsere Ziel
gruppen haben, deutlicher zu sehen als in 
den letzten Wochen. Wichtig ist, dass sich 
Fachmedienanbieter mit ihren Branchen 
wei terentwickeln und mit den richtigen An
geboten auf die veränderte Realität reagie
ren. Denn da dürfen wir uns nichts vorma
chen: Vieles, was sich durch Corona geändert 
hat, wird nach Corona anders bleiben.

Die Fragen stellte Antje Jungmann.

Peter Esser ist zusammen mit  
Sönke Reimers Sprecher der Geschäfts-
führung der dfv Mediengruppe.

»Corona wirft ein Schlaglicht  
auf die Stärke von Fachmedien«
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Recherchequalität  
macht Fachpresse stark

Die Preisträgerinnen und Preisträger des »Karl Theodor Vogel Prei
ses der Deutschen Fachpresse – Fachjournalist des Jahres« stellten 
aktuelle Fach und Branchenthemen hervorragend recherchiert so
wie beispielhaft sprachlich, stilistisch und visuell mit hohem Leser 
und Branchennutzen dar.

Den ersten Preis erhielt Gesa Harms für ihren Beitrag »Strom
trassen: Was bringt das neue Gesetz?«, erschienen in »top agrar« 
(Land  wirt schafts verlag). Der Beitrag beeindruckte die Jury durch 
Sachkennt nis und den extremen Nutzwert für Landwirte. Recherche 
erfordere Zeit und wenn diese nicht zur Verfügung stehe, leide die 
Qualität, so die Ausgezeichnete im Interview. Sie sei froh, dass in 
ihrem Verlag die Qualität im Vordergrund stehe – was letztlich auch 
den Erfolg des Verlages ausmache.

Für ihren Beitrag »Bei uns steht sie im Mittelpunkt« in der »Le
bensmittel Zeitung« (dfv Mediengruppe) wurde Miriam Hebben der 
zweite Preis zugesprochen. In ihrem Interview mit der Geschäftslei
tung der Hassia Mineralquellen GmbH, zu der mittlerweile die Mar
ke Bionade gehört, fragte sie kritisch nach und bewies eine besonde
re Sachkenntnis. Sie hob hervor, wie die hohe Glaubwürdigkeit einer 
Fachzeitschrift in der jeweiligen Branche auch die Arbeit der Journa
listinnen und Journalisten erleichtert.

Der dritte Preis ging an Mathias Himberg, der mit dem Beitrag 
»Ziemlich gern gesehen«, erschienen ebenfalls in der »Lebensmittel 
Zeitung« (dfv Mediengruppe), die Jury überzeugte. Auch er hob auf 
die Frage, was für ihn Fachjournalismus ausmache, hervor, dass die 
Arbeitsbedingungen für Journalisten einfach besser seien als in  
vielen anderen Mediengattungen, da die Qualität der Recherche im 
Vordergrund stehe. Sein Tipp für andere: Branchenrelevanz und 
persönliches Herzblut machen die besten Geschichten.

»Unter den rund 80 Bewerbungen waren viele qualitativ hoch
wertige fachjournalistische Beiträge. Der Trend zu Nutzwert und sehr 
guter Schreibe hält an. Die Preisträger sind dafür ein hervorra
gendes Aushängeschild eines zukunftsfähigen Fachjournalismus«, 
so der Vorsitzende der neunköpfigen Jury Prof. Dr. Lutz Frühbrodt 
von der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg
Schweinfurt.

Die drei Siegerbeiträge ermittelte eine neunköpfige unabhängige 
Fachjury aus Chefredakteuren und Verlagsleitern unterschiedlicher 
Branchentitel.

FACHJOURNALISTEN DES JAHRES 2020
Online-Preisverleihung am 2. Juni

Platz 1
Gesa Harms: »Stromtrassen: Was bringt das neue Gesetz?« 
Erschienen in: »top agrar« 7/2019
Verlag: Landwirtschaftsverlag, Münster

Platz 2
Miriam Hebben: »Bei uns steht sie im Mittelpunkt« 
Erschienen in: »Lebensmittel Zeitung« 6/2019
Verlag: dfv Mediengruppe, Frankfurt am Main

Platz 3
Mathias Himberg: »Ziemlich gern gesehen«
Erschienen in: »Lebensmittel Zeitung« 15/2019
Verlag: dfv Mediengruppe, Frankfurt am Main

Die Gewinnerbeiträge im Volltext: 
www.deutschefachpresse.de/awards/fachjournalist
desjahres/siegerhistorie/gewinner2020/

http://www.deutsche-fachpresse.de/awards/fachjournalist-des-jahres/sieger-historie/gewinner-2020/
http://www.deutsche-fachpresse.de/awards/fachjournalist-des-jahres/sieger-historie/gewinner-2020/
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Wechsel an der Spitze des Stuttgarter Familienunternehmens

PRINT&more | Seit 1. Mai sind Sie der neue CEO von Gentner – 
nach fast 40 Jahren mit Ihrem Vater an der Spitze des Unterneh
mens. Wie geht es Ihnen nach den ersten beiden Monaten in Ihrer 
neuen Rolle? 
ROBERT REISCH | Mir geht es gut in der neuen Rolle und ich bin 
dankbar, dass wir auch unter besonderen Umständen den Genera
tionswechsel erfolgreich vollzogen haben. Ich war seit 2017 CDO und 
wusste recht genau, was auf mich zukommt. Es ist aber auch so, dass 
die finale Übergabe durch die aktuellen Ereignisse deutlich überla
gert wurde und ich bislang nicht so viel Zeit zum Reflektieren hatte.

Der Generationswechsel war strategisch schon lange geplant. Nun 
haben Sie in einer Phase der wohl größten globalen Krise über
nommen. Wie geht es Ihnen und dem Haus in dieser Zeit? 
Genau vor zehn Jahren haben wir die Weichen gestellt für die kon
krete Nachfolge. Den Übergang hatten wir uns selbstredend anders 
vorgestellt. Dass die bis Anfang 2020 anhaltende lange Phase der 
Sonderkonjunktur irgendwann zu einem Ende kommt, war zu er
warten, jedoch nicht mit dieser Geschwindigkeit und Vehemenz. 
Die zunehmende Zurückhaltung einiger Werbekunden trifft uns als 
Fachmedienanbieter natürlich spürbar. Auch der Ausfall annähernd 
aller Fachmessen in unseren Zielgruppen seit März hinterlässt seine 
Spuren. Wir haben aber intern unsere Hausaufgaben zur Krisenbe

wältigung gemacht und steuern jetzt durch die Krise hindurch. In 
der 93jährigen Firmengeschichte gab es schon größere und kleinere 
Herausforderungen, sodass wir überzeugt sind, auch diese Zeit zu 
meistern. 

Gibt es positive Entwicklungen in dieser Phase? Was hat sich für 
Sie geändert? 
Jede Krise beinhaltet auch Chancen! Das wachsende Digitalgeschäft 
bei Gentner hat sich dieses Jahr deutlich dynamischer entwickelt als 
in den Vorjahren. Ich erkenne auch eine höhere Innovationskraft im 
Team und auch die gestiegene Bereitschaft, einfach mal Neues zu 
tes ten, zu probieren. Das GentnerTeam ist trotz räumlicher Distanz 
in der Kommunikation enger zusammengerückt durch wöchentliche 
»Corona Calls«. Und die eigenen Videokompetenzen sind rapide ge
wachsen.

Was sind Ihre nächsten Vorhaben und Projekte? 
Wir sind gerade dabei, ein neues Branding und CI einzuführen. Die 
Familienmarke Gentner wird nach außen sichtbar gestärkt. Auch 
sind wir dabei, die Struktur weiter konsequent auf Digital und Kun
denzentrierung umzubauen. Die steigenden digitalen Zugriffe be
stärken uns darin. Daneben läuft aktuell das Projekt »New Print – wie 
sieht die Fachzeitschrift der Zukunft aus?«. Als TeamCaptain des 

Gentner-Staffelstab  
in den Händen der 
vierten Generation
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GentnerLaufteams bin ich noch dabei, die ausfallenden Firmen
läufe 2020 durch »Einzel«Läufe zu kompensieren: jeder für sich und 
trotzdem (virtuell) zusammen!

Ihr Vater war über viele Jahre in zahlreichen ehrenamtlichen 
Funktionen im SZV, im VDZ und bei FIPP tätig. Auch Sie sind im 
SZV engagiert. Warum ist Ihnen das wichtig? Mit welchen Argu
menten würden Sie andere Führungskräfte ebenfalls von »Ver
bandsarbeit« überzeugen? 
Vermutlich bin ich da genetisch vorbelastet; schon mein Großvater 
war in den 1950ern auf Verbandsebene aktiv. Das ehrenamtliche En
gagement war bei uns zu Hause immer präsent, daher musste ich 
nicht lange überlegen. Der SZV bietet mir Einblick und Wissensvor
sprung bei den relevantesten Branchenthemen, die Chance, diese 
aktiv mitzugestalten, und den Austausch in einem tollen Netzwerk. 
Weiter gibt er gerade kleineren Verlagen die Möglichkeit, an profes
sioneller Infrastruktur gewinnbringend zu partizipieren, wie bei der 
Ausbildung der Volontäre, den AzubiKursen oder der Kooperation 
mit der Akademie der Deutschen Medien. 

Zudem sind Sie als Reservist der Bundeswehr tätig. Warum über
nehmen Sie auch hier das zusätzliche Engagement? Haben Sie da
für als GentnerCEO noch Zeit? 

Seit meiner aktiven Dienstzeit habe ich mich selbst immer in Übung 
gehalten, durch regelmäßige Wehrübungen in der aktiven Truppe. 
Mein Antrieb war es, aktive Soldaten zu entlasten bei Vakanzen 
durch Urlaub, Einsatz oder Lehrgang und damit meinen Beitrag zur 
Einsatzfähigkeit zu leisten. Wie wichtig eine funktionierende Bun
deswehr samt aktiver Reserve ist, sieht man in diesen Tagen. Momen
tan erstrecken sich meine Reservedienstleistungen vorrangig auf 
Wochenenden und Abendstunden. Mehrwöchige Übungen am Stück 
sind sicherlich nicht mehr ohne Weiteres möglich. Die Bundeswehr 
hat aber auch hier große Schritte gemacht und ist zeitlich flexibler 
geworden. 

Was übernehmen Sie von Ihrem militärischen Dienst mit in den 
Verlag?
Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich in »Lage – Auftrag – 
Durchführung« denke oder mir die eine oder andere Bundeswehr
Floskel über die Lippen geht. Definitiv mitgenommen habe ich für 
mich wichtige Grundsätze der Menschenführung: Fürsorge, Kame
radschaft und das »Führen von vorne«. Ein Grundsatz aus der Taktik
ausbildung ist mir heute noch sehr präsent: Auch als Unternehmer 
ist man gut beraten, stets »Reserven« zu bilden. 

Das Interview führte Antje Jungmann.

1979 trat Erwin Fidelis Reisch als Assistent der Geschäftsleitung in den Alfons W. Gentner Verlag ein. Seit 1983 führte er das Medienhaus als verantwortlicher 
Geschäftsführer und Verleger. Zum 1. Mai 2020 wurde der langjährig geplante Generationswechsel an der Spitze des Stuttgarter Familienunternehmens 
vollzogen: Erwin Fidelis Reisch (65, rechts) gab nach fast vier Jahrzehnten den Staffelstab an seinen Sohn Robert Reisch (37, links) weiter, der seit 2013 im 
Verlag aktiv ist. Damit übernimmt die vierte Generation die Verantwortung für das 1927 gegründete Medienunternehmen.



A lexander Scheffler, Deutscher Ärz
teverlag GmbH und Absolvent des 

What’s NextJahrgangs 2019, blickt im 
Interview mit PRINT&more zurück auf 
das Gelernte und voraus auf die Chan
cen für den beruflichen Alltag.

PRINT&more | Wie hat What’s Next 
Ihr Denken und Ihren Blick auf das 
Verlagsgeschäft / die Medienbranche 
verändert? 
ALEXANDER SCHEFFLER | What’s 
Next gewährte mir einen Blick über den 
Tellerrand des eigenen Verla ges und 
machte mir deutlich, dass wir in der 
Verlagsbranche im Großen und Gan
zen vor sehr ähnlichen Heraus for de run
 gen stehen. Diese Herausforderun gen 
er geben sich u. a. durch das geänderte 
Nutzungsverhalten der Kun den bedingt 
durch die digitale Transfor mation. 

Mit Blick auf das, was Sie bei What’s 
Next gelernt haben – was davon soll te 
viel mehr Aufmerksamkeit bekommen? 
Bei What’s Next wurden viele gute An
sätze und Denkanstöße vermittelt, u. a. 
f lache Hierarchien, die konsequente 
Aus richtung der Tätigkeiten am Kun
den und das Aufbrechen von Abtei
lungssilos. Die se Ansätze müssen zeit
nah von Verlagen umgesetzt werden, um 
sich den zukünftigen Heraus for de run
gen am Markt stellen zu können.

Und gibt es Methoden im Berufsall
tag, die überbewertet werden? 
Ein Aspekt für die Steigerung der Effi
zienz in Verlagshäusern könnte die zu
künftige Einbindung Künstlicher Intel
ligenz in den täglichen Arbeitsprozess 
darstellen, damit sich Verlagsmitarbei
ter auf Tätigkeiten fokussieren kön
nen, die einen signifikanten Mehrwert 
für das Unternehmen bieten.

Wie hat What’s Next Sie geprägt, was 
verwenden Sie noch heute? 
Die Teilnahme an What’s Next hat mir 
gezeigt, dass agile Me thoden nicht ein
fach nur eine Modeerscheinung dar
stellen, sondern tatsächlich zu besseren 
Ergebnissen führen können. 

Sie arbeiten in einem Fachverlag. Wel
che Herausforderungen sehen Sie für 
Nachwuchskräfte der Fachmedien? 
Eine Herausforderung für junge Nach
wuchskräfte wird die Übersetzung be
stehender Konzepte in digitale Lösun
gen darstellen. Dies muss sowohl intern 
(Prozesse und Strukturen) als auch ex
tern (Produkte bzw. Geschäftsmodelle) 
geschehen.

Welche Rolle spielen die Methoden 
bzw. Ansätze, die Sie bei What’s Next 
gelernt haben, in einer Phase wie die
ser (Stichwort »Corona«)?

Durch die Möglichkeit, Berliner Start
upUnternehmen zu besichtigen, konn
te ich bereits einen guten Einblick in 
eine moderne dezentrale Arbeitsweise 
gewinnen.

Wenn Sie eine Bilanz ziehen müssten, 
was nehmen Sie aus What’s Next für 
Ihre berufliche Entwicklung mit?
Generell kann ich für mich persönlich 
nur eine positive Bilanz ziehen. What’s 
Next 2019 hat in Verbindung mit der 
YPMA 2020 ein sehr gutes theoreti
sches und praktisches Fundament für 
meine berufliche Entwicklung gelegt. 
Ich konnte während der Veranstaltun
gen wertvolle Kontakte knüpfen und 
Einblicke in gelebte agile Arbeitsmetho
den gewinnen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft 
von What’s Next?
Ich würde mich über zukünftige regel
mäßige Alumnitreffen (virtuell oder 
analog) sehr freuen.

Zurück in die Zukunft

Wo kann ich  

mich anmelden?

Ganz einfach – telefonisch  

oder per E-Mail an 

Annemarie Vollstedt 

a.vollstedt@vdz.de

Telefon +49 30 72 62 98-101

mailto:a.vollstedt%40vdz.de?subject=Anmeldung%20What%E2%80%99s%20Next
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W hat’s Next ist das Kreativlabor des VDZ für junge Mitarbeiter der 
Verlags- und Medienbranche. Die Digitalisierung der Medien 
und die Veränderung der Arbeitswelt konfrontieren Verlage mit 
völlig neuen Herausforderungen. Bei What’s Next erarbeiten jun-
ge Köpfe mit Unterstützung ihrer Verlage Ideen für die Zukunft. 

Frisches Denken, neue Ansätze, Geschäftsmodelle und Methoden stehen dabei 
genauso im Mittelpunkt wie der Spaß an funktionsübergreifender Zusammen-
arbeit, das Entdecken neuer Horizonte und das Voneinanderlernen.

Weil die besten Ideen in vielfältigen Teams entstehen, bringt What’s Next 
Teilnehmer unterschiedlicher Disziplinen zusammen: aus der Redaktion, dem 
Vertrieb, dem Anzeigenverkauf, der IT oder auch verlagsnahe Dienstleister. Seit 
2018 wächst das Netzwerk junger Kreativer, die »irgendwas mit Medien« ma-
chen, im Alter zwischen 18 und ca. 35 Jahren. 

Bisweilen verändert sich die Arbeitswelt viel schneller als geahnt. 
Corona führte zu einem Digitalisierungsschub und brachte 

»remote work« voran. Und so wie die Gremienarbeit und 
der Austausch der VDZ-Mitglieder untereinander in-

tensiver wur den, rückte auch das What’s Next-
Netzwerk enger zusammen. Im März lud der VDZ 

erstmals zu einem digitalen Austausch über 
die aktuelle Branchensituation, die Arbeits-
organisation, die Geschäftsentwicklung und 
Erwartungen in Zeiten digitaler Leadership 
ein. Unter dem Titel »What’s Next-Lunch« 
trafen sich Teilnehmer der Projektjahrgän-
ge 2018 und 2019 zu einer Online-Video-

konferenz. Die interdisziplinäre Perspektive 
des Netzwerks ermöglichte so erneut einen 

»Blick über den eigenen Tellerrand« – und Im-
pressionen aus dem (Heim-)Büro.

Im September geht What’s Next in die dritte 
Runde. Sie interessieren sich für What’s Next 2020? 
Wir informieren Sie direkt. Werden Sie Teil des 
Netzwerks junger Verlagstalente aus ganz Deutsch-

land. Melden Sie sich für die Mailingliste an.

Netzwerk

Aus dem
-Anja Kopf, Online-Redakteurin 

beim Wort & Bild Verlag,  

What’s Next-Alumna 2018

Sarah Rothberger, Objektleiterin von GRAZIA und »Jolie« bei KLAMBT, What’s Next-Alumna 2019

Amelie Dörr, Redaktionsleite rin 

beim Robert Krick Verlag,  

What’s Next-Alumna 2019

Alina Friede, Commercial 

Director Germany, BuzzFeed, 

What’s Next-Alumna 2019



D ie coronabedingten Auswirkungen machen auch vor den 
Branchenkongressen der VDZ Akademie nicht halt. Für 
den VDZ Distribution Summit und den VDZ Tech Sum
mit haben wir verschiedene Alternativen geprüft, um die
se beiden Fachkongresse den aktuellen Gegebenheiten 

bestmöglich anzupassen.

2021 mit gewohnt  
vielfältigem Programm 

Der VDZ Distribution Summit, ursprünglich ge
plant für den 29. und 30. September 2020, begrüßt 

am 3. März 2021 die Fach und Führungskräfte aus 
dem Pressevertrieb. Die Teilnehmerinnen und Teil

nehmer erwartet ein 
vielseitiges Pro

gramm mit 

aktuellen Themen, Best Cases und branchenübergreifenden Lear
nings. Direkt am nächsten Tag, am 4. März 2021, geht es weiter mit 
dem VDZ Tech Summit, der sich rund um ITThemen wie Data Busi
ness, KI, CRM und AdTechLösungen für Medienhäuser dreht. Ei
nen Schwerpunkt bilden BestPracticeVorträge aus Verlagen. 

Beide Fachkongresse finden im Empire Riverside Hotel in Ham
burg statt. Sollten es die Gegebenheiten erlauben, so wird am Abend 
des 3. März ein gemeinsames Gettogether für alle Kongressteil
nehmer stattfinden.

Know-how-Austausch  
mit digitalem Kick-off

Damit die Vertriebs und TechExperten in diesem Jahr nicht kom
plett auf den fachlichen Austausch untereinander verzichten müs
sen, bietet die VDZ Akademie jeweils einen digitalen Kickoff im 
Herbst dieses Jahres an. 

KW MO DI MI DO FR SA SO
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VDZ-Branchen-
kongresse verschoben

VDZ Distribution und Tech Summit finden gemeinsam 2021 statt!

verschobenverschoben

DD

VDZ Akademie



!!
Weitere Termine  
zum Vormerken
 
30. November bis 1. Dezember 2021 | Hamburg

www.vdzdistributionsummit.de 
 
 
inkl. Verleihung des 
FUTURUM Vertriebspreises 
 

 
29. bis 30. März 2022 | Hamburg

www.vdztechsummit.de
 
 
Aktuelle Informationen und die Möglichkeit zur 
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Nächste
Events.

VDZ Digital Innovation 
Tour USA

Webinare – 
Weiterbildung, auch digital!

“Online Marketing Bootcamp” 
als Online Seminar

www.vdz-akademie.de

Die nächsten 
Webinare

23.06.
Business Intelligence: Daten 
einfach sichtbar machen

25.06. 
So innovieren Verlage 
nutzerzentriert und effizient

zwei Tage
01.-02.07. 

•    Einführung Online Marketing 
•    SEO   
•    Google Analytics
•    E-Mail- und Dialogmarketing
•    Social Media Marketing

Immer noch digital, aber inhaltlich so umfangreich wie 
ein Präsenzformat  – inkl. individueller Austausch mit 
Experten!

3 Termine im Zeitraum 
15.06. - 01.07.

Treffen Sie Innovatoren und Start-Ups 
aus den folgenden Bereichen:

•    “Audience Engagement Strategies” 

•    “Newsletter Strategies” 

•    “Subscription- and Paywall Strategies” 

30.06. 
Digitale Erlöse & Digitales 
Marketing für Verlage

07.07.   
Ihr Wegweiser zum 
virtuellen Event

ZU VIEL DIGITAL?

SEMIN
AR

Am 15.09. können Sie unseren ersten 
Experten wieder persönlich treffen!  

Thema 

Abo-Lebenszyklus: 

Bestandsmanagement &

Kundenbindung in München. 

JETZT WEBINAR
FLAT BUCHEN!

https://vdz-akademie.de/
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D ie COVID19Pandemie hat viele Verlage stark getroffen – 
plötzlich wegbrechende Werbeerlöse, ausfallende Veran
staltungen und gleichzeitig steigende Investitionen in den 
digitalen Wandel stellen viele Häuser vor große Heraus
forderungen. Doch die Krise hat auch gezeigt: Die Investi

tionen in MultiChannelPublishing lohnen sich, denn die Zahl der 
Zugriffe gerade auf die digitalen Angebote zeigt: Besonders jetzt sind 
die Kunden an den Informationen der Verlage interessiert. Dies gilt 
für Publikums wie Fachverlage gleichermaßen.

Software für Arbeitswelt von morgen

Veränderte Produktionsprozesse, unterschiedlichste Publikations
kanäle besonders im Digitalbereich, sich verändernde Märkte und 
im Wandel begriffenes Kundenverhalten kennzeichnen die Situa
tion. Die Fragen, vor denen alle Verlage gleichermaßen stehen, lauten: 
Wie erstelle ich meinen Content möglichst so, dass ich ihn plattform
übergreifend mit möglichst geringem Aufwand schnell meinen Ziel
gruppen zugänglich machen kann? Und dazu kommt aktuell: Wie 
kann ich sicherstellen, dass meine Mitarbeiter unabhängig vom Ar
beitsort arbeitsfähig sind? Das Thema Homeoffice hat durch die 
CoronaKrise richtig an Fahrt aufgenommen und wird mit Sicher

heit eines der prägenden Elemente der Arbeitswelt von morgen sein. 
Ohne den Einsatz entsprechender Softwarelösungen kann man auf 
diese Fragen keine befriedigenden Antworten finden. 

Eigenentwicklungen und Drittanbieter

Während einige Medienhäuser aktuell noch auf Eigenentwicklun
gen und damit StandaloneLösungen setzen, ist im Bereich der Pu
blishingLösungen insgesamt ein Trend zu den Software lösungen 
von Spezialisten, die oftmals auf namhafter Software aufbauen, fest
zustellen. Damit vollzieht der Markt im Bereich der MultiChannel
PublishingSoftware letztlich eine ähnliche Entwicklung, wie sie bei
spielsweise im Bereich der WebContentManagement oder CRM 
Systeme in den letzten zehn Jahren zu beobachten war.

Auch der Anbietermarkt befindet sich daher in einer Konsolidie
rungsphase und nur diejenigen werden am Markt Bestand haben, 
die mit innovativen und vor allem userfreundlichen Lösungen, kun
denorientiertem Service und einem guten PreisLeistungs Verhältnis 
ihre Kundschaft aus der Verlagswelt überzeugen können. PRINT&more 
hat mit vier Anbietern gesprochen, die bereits seit vielen Jahren 
erfolg reich am Markt agieren und die gleichermaßen ausgereifte 
Systeme anbieten.         MR

Advertorial

Digitale Verbreitungswege haben in der  
Corona-Krise massiv an Bedeutung gewonnen.

Medien-
neutrale  
Produktion  
ist das  
A und O
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Multi Channel Publishing mit InterRed
Eine Lösung für alle Kanäle: Print und Digital.

▪ Redaktionssystem ▪ Web Content Management System ▪ App- und Mobile-Publishing ▪ KI / Data Analytics

Future
Publishing
Solutions

InterRed_print-more-2020-1-2_RZ150620.indd   1 15.06.20   10:55

Zeit, sich neu zu erfinden
PRINT&more | 2019 war für vjoon ein Jahr der Veränderungen. 
Wieso?
ANDREAS SCHRADER | Der Markt verändert sich ständig und 
unsere Kunden wollen Weiterentwicklung und neue Lösungsansätze. 
Mit all diesen Veränderungen und Wünschen haben auch wir uns 
kontinuierlich weiterentwickelt. Immerhin gibt es das Unternehmen 
schon 30 Jahre, InDesign und K4 gibt es bereits 20 Jahre. 

Mit vjoonity haben Sie eine eigene Veranstaltungsplattform …
… die für uns ein wichtiges Bindeglied zu unseren Kunden ist. Obwohl 
wir ja auch, zusammen mit unseren Partnern, viele Einzelbesuche 
bei den Kunden machen, ist das Gemeinschaftsgefühl der Commu
nity am besten auf der vjoonity zu spüren. Mit dem Aufbrechen des 
starren jährlichen Rhythmus und mit OnlineEvents geben wir der 
vjoonity jetzt eine noch modernere Ausrichtung. Die vjoonity bleibt 
eine Konferenz, auf der man sich trifft, austauscht und natürlich auch 
viel Neues von uns erfährt – im vergangenen Jahr beispielsweise über 
die neueste K4Version, die ganz auf »Content first« setzt.

Können Sie uns Details dazu sagen?
Der erweiterte Content Editor macht es für Teams noch einfacher, 

sich ausschließlich um die kanal
unabhängige ContentErstellung 
zu kümmern. Soll der Content am 
Ende ins Web gehen, erledigt das 
die neue automatisierte Anbin
dung für WordPress auf Knopf
druck. Zudem wurde die Anbin
dung eines WebCMS wie Word  
Press immer gleich zu einem 
dauerhaft kostenaufwendigen 
Softwareprojekt. Wir bieten im 
Gegensatz dazu für WordPress 
jetzt ein von uns gewartetes Stan
dardmodul an.

Mit vjoon seven bieten Sie bald ein weiteres Produkt an.
Richtig. vjoon seven verwaltet Inhalte unter Verwendung eines aus
gefeilten Metadatenmanagements. Assets können zudem bestimm
ten Benutzern zur Bearbeitung zugeteilt werden und die Kontrolle 
des Workflows kann über einen Status am Asset erfolgen. Auch im 
Bereich Konnektivität hat vjoon seven viel zu bieten – Benutzer kön
nen beispielsweise direkt aus seven heraus mit ihren gewohnten An
wendungen arbeiten. Das sind aber nur ein paar der Features.

Andreas Schrader,  
CEO vjoon GmbH

Advertorial

https://www.interred.de/
https://vjoon.com/de/
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Künstliche Intelligenz  
hilft auch Fachverlagen
PRINT&more | Welche Trends bei Publikums und Fachverlagen 
sind momentan für Sie erkennbar?
ANDREAS NENTWIG | Während die Arbeitsweise in Medien
häusern früher nahezu ausschließlich kanalgetrieben war, entwickeln 
sich heute mehr und mehr thematisch organisierte Redaktionen. 
Nicht mehr die Ausgabeformen, wie Print, Online oder die App, stehen 
dabei im Mittelpunkt der täglichen Arbeit der Redakteure, sondern 
das Thema selbst. Dadurch ändern sich die redaktionellen Abläufe 
natürlich massiv. Mobile Arbeitsplätze, gemeinsames, themen ba
sier  tes und vor allem kanalübergreifendes Arbeiten gewinnen an 
Bedeutung. Die Entscheidung, wie, wann und wo ein Thema »ge
spielt« wird, erfolgt nicht mehr unbedingt vorab. Der klassische 
Workflow des »Print first« scheint nun endgültig der Vergangenheit 
anzugehören.

Welche Instrumente helfen dabei in Zukunft? 
Da nicht mehr der feste Arbeitsplatz im Mittelpunkt steht, sind neue 
Lösungen gefragt. Dazu zählen die mobile Inhaltserfassung, aber 
auch moderne Formen der ContentErfassung wie beispielsweise die 

intelligente Spracheingabe. Auch 
»aufkommende Technologien« 
wie die Sub vo cal Speech Reco
gnition, in Verbindung mit Eye
Tracking, eröffnen spannen de 
Möglichkei ten. Moderne Publi
shingLö sun  gen sollten darauf 
technologisch vorbereitet und da 
für optimiert sein. Hinzu kom
men KIKomponenten, die nicht 
nur für die Ausgabe, sondern 
bereits bei der Inhaltserfassung 
und verarbeitung an Relevanz 
gewinnen. 

Was bietet die Künstliche Intelligenz einem Fachverlag?
Zu nennen ist beispielsweise die automatisierte DossierAufbereitung 
von thematisch passenden Inhalten. Das heißt: Vorhandene Inhalte 
werden quasi in einen neuen Zusammenhang gestellt und somit ein
fach wiederverwertet. Auch bei der Erkennung von Trends kann man 
von KI profitieren. Marktbeobachtungen zum Erkennen von »Wer 
macht was, wie und wann?« sind dank KI in bisher nicht zu realisie
renden Dimensionen und Geschwindigkeiten möglich.

Andreas Nentwig,  
Leiter Marketing InterRed GmbH

Advertorial
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Multi Channel Publishing mit InterRed
Eine Lösung für alle Kanäle: Print und Digital.

▪ Redaktionssystem ▪ Web Content Management System ▪ App- und Mobile-Publishing ▪ KI / Data Analytics

Future
Publishing
Solutions

InterRed_print-more-2020-1-2_RZ150620.indd   1 15.06.20   10:55

https://www.interred.de/
https://vjoon.com/de/
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»Digital first« mit Aurora
PRINT&more | Homeoffice wird für viele auch in Zukunft Teil des 
Alltags sein. Wie unterstützen Ihre Produkte dabei?
STEFAN SCHÄRER | Wichtig ist im Homeoffice, dass alle Redak
teure von wo auch immer auf ein zentrales System zugreifen können. 
Modernes MultiChannelPublishing ermöglicht es, sämtlichen Con
tent medienneutral in einem System zu erstellen, zu verwalten und 
in unterschiedlichste Ausgabekanäle auszuleiten. Wird hier kon
sequent eine »Digitalfirst«Strategie verfolgt, so kann die vollstän
dige Erfassung einer Story, egal ob für Print oder Digital, in einem 
einzigen Werkzeug, dem »Digital Editor« von Aurora, erfolgen. Das 
ermöglicht dem Verlagsmanager, flexibel auf Veränderungen in den 
Ein und Ausgabekanälen zu reagieren und sein System entspre
chend anzupassen. Dadurch werden Prozesse sowohl effizienter als 
auch standardisierter – und sie können entsprechend automatisiert 
werden. Das spart neben Zeit auch Geld und Ressourcen. 

Wo liegt der Fokus im MultiChannelPublishing in der Zukunft?
Vor allem Cloud und Software as a Service (SaaS) werden immer es
senzieller für die Zukunft. Das ist für Kunden deshalb interessant, 
weil durch die Auslagerung der Systeme in die Cloud weniger IT
Fachleute vor Ort benötigt werden. Das Betreiben eines Redaktions

systems 24/7 ist recht aufwendig 
und erfordert viel Knowhow und 
entsprechende Ressourcen. Ein 
weiterer Fokus liegt bei spiels
wei se bei WoodWing auf der 
Weiterentwicklung ihrer Pro
duk te En terprise Aurora und 
Elvis DAM. Diese sorgen in Zu
kunft als Wood Wing Studio und 
Wood Wing Assets für verbes
serte Trans parenz und Einheit
lichkeit. Und verschmelzen noch 
mehr ineinander.

Was zeichnet Ihre Lösungen 
be sonders aus?
Bei der a&f systems haben Kunden vor allem den Vorteil, dass sie 
alles aus einer Hand erhalten. Vom System über Betreuung, Hosting, 
24/7 Support bis hin zu einem breiten Erfahrungsschatz. Zudem 
sind wir dank unserer Standorte in Deutschland und der Schweiz 
innerhalb kürzester Zeit beim Kunden vor Ort. Während wir kun
denorientierte, skalierbare Lösungen liefern, können sich unsere 
Auftraggeber auf den Wert ihrer Inhalte konzentrieren. 

www.a-f.de

Content first.
Channel second.
Mit dem Redaktionssystem WoodWing Enterprise 
Aurora bedienen Sie alle Kanäle.
Print oder online – entscheiden Sie am Ende.

A&F_Ins_Print&more_204x128_4f.indd   1 18.05.20   16:05

www.pressmatrix.de info@pressmatrix.de mehr digitale Leser mehr Reichweite mehr Umsatz

Digital ist nicht gleich  
digital erfolgreich.  

Erfahren Sie hier mehr!

Advertorial

Stefan Schärer,  
CEO a&f systems gmbh

https://www.a-f.ch/de
https://pressmatrix.de/


Relevante Inhalte dank KI?
PRINT&more | PressMatrix bietet mehr als reines Digital Publi
shing. Welche Features sind für Verlage besonders interessant?
JENS GÜTZKOW | Anfangs geht es meist darum, PrintContent 
digital aufzubereiten – also den Leserinnen und Lesern Ausgaben 
per App anzubieten. Zugleich eröffnen sich neue Möglichkeiten:  
einzelne Beiträge zwischen den Ausgaben featuren, den Content 
durch Video oder Audio anreichern, ThemenSpecials und Umsatz
modelle realisieren und, und, und. Publisher müssen verschiedene 
Aspekte genau nach ihrem Bedarf austarieren können. Viele Verlage 
beweisen hier Mut und testen Neues – ich halte das für sehr wichtig, 
vor allem im Hinblick auf die Gewinnung neuer Zielgruppen. Es 
geht nicht mehr nur darum, digitaler, sondern digital erfolgreich zu 
werden.

Verschiedene Kanäle zu bedienen, ist aufwendig. Welche Entwick
lungen zeichnen sich hier ab?
Ich bin überzeugt davon, dass KI uns schon bald entscheidend un
terstützen wird. Etwa um die passenden Häppchen für die verschie
denen Kanäle sowie Zielgruppen weitgehend automatisiert und re
gelbasiert zu erschaffen. Und das intelligent, ohne Doubled Content 
oder Langeweile. Zugleich wird KI helfen, Content erfolgreich zu 

machen: Ein KIbasiertes System 
kann viel besser vorhersagen, 
wie erfolgreich ein Artikel oder 
ein Format sein wird. Es legt sei
nen Entscheidungen eine Un
menge an Daten, wie Nutzerver
halten oder Trends, zugrunde. 
Das heißt nicht, dass die Zukunft 
aus computergeneriertem Con
tent besteht – aber wir werden 
ContentEntscheidungen com
puterunterstützt treffen.

Was macht PressMatrix darü
ber hinaus aus?
Wir glauben fest an die Digitali
sierung. Aber den einen richtigen Weg vom Print ins Digitale gibt es 
nicht, schon weil jeder Publisher an einem anderen Punkt startet, 
andere Zielgruppen hat und für sich ganz individuell definiert, was 
digitaler Erfolg ist. Digitalisierung um ihrer selbst willen ist nicht 
unser Ding – wir unterstützen unsere Kunden zielgerichtet. Wir 
glauben ebenso fest an guten Content: Jede Digitalisierung und jede 
KI ist nur sinnvoll, wenn die Inhalte relevant sind. 

Jens Gützkow,  
Gründer und CEO PressMatrix

www.pressmatrix.de info@pressmatrix.de mehr digitale Leser mehr Reichweite mehr Umsatz

Digital ist nicht gleich  
digital erfolgreich.  

Erfahren Sie hier mehr!

Advertorial
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W enn Gäste zum ersten Mal  
bei mir zu Hause sind und 
durch mein Bücherregal stö
bern, kann es schon mal zu 
verstörten Blicken und der 

natürlich nicht ganz ernst gemeinten Frage 
kommen, ob sie sich Sorgen um ihre Sicher
heit machen müssten. Denn während bei ih
nen – zumindest angeblich – in erster Linie 
literarische Klassiker, Biografien oder ande
re Meisterwerke zu finden sind, ist in mei
nem Bücherregal ohne Mord nix los. Auch 
meinen letzten Liebesroman habe ich mit ca. 
20 gelesen. Wahrscheinlich langweilten mich 
die Happy Ends irgendwann so sehr, dass ich 
eine merkwürdige »Leidenschaft« für Mör
der und Serienkiller entwickel te. Zu mindest 
literarisch. Begegnen möchte ich im echten 
Leben natürlich bitte keinem einzigen.

Wahrscheinlich ist »stern Crime« des
halb für mich – neben den Zeitschriften, für 
die ich selbst arbeite – mein absolutes Lieb
lingsmagazin. So skurril es auch klingen mag: 
»stern Crime« entspannt mich. Vielleicht, 
weil es mich in Welten entführt, die meiner 
beruflichen und privaten Realität glücklicher
weise total fremd sind.

Ich liebe die Themenmischung und wer
de nie müde davon, alte, spannende und vor 
allem wahre Kriminalfälle erneut zu lesen. 
Mitunter fühle ich mich wie hautnah dabei, 
als eine Art stille Beobachterin, die die Re
porter und Autoren auf ihren Recherche
reisen in die Vergangenheit, an Tatorte, in 
die Gerichtsmedizin oder manchmal sogar in 

Gefängnisse begleiten darf. 
Mich faszinieren nicht 

die fürchterlichen Taten 
selbst, sondern die Menschen und die Ge
schichten, die dahinterstecken. Wie und  
warum alles so weit kommen konnte. Ob 
schlimme Kindheiten, schwierige Lebens
verhältnisse, psychische Erkrankungen oder 
manchmal auch nur skrupellose kriminelle 
Energie die Menschen zu Tätern werden 
lässt. Und ebenso schwierige Umstände oder 
tragische Zufälle, die andere leider zu Opfern 
machen. Oft gibt es Muster, manchmal aber 
auch Taten, für die man nie eine Erklärung 
finden wird. Und erst recht keine Aufklärung. 
All das beschreibt die Redaktion von »stern 
Crime« so neutral, sensibel und detailgetreu 
wie möglich. Ohne dabei zu werten oder zu 
viel zu spekulieren.

Headlines und Texte sind nicht reiße
risch, sondern unaufgeregt, aber sprachlich 
auf hohem Niveau. Sie holen mich emotional 
meist schon zu Beginn der Geschichte ab. 
Die Fotos und Illustrationen sind einprä
gend, aber nie zu grausam oder zu blutig 
und immer mit dem nötigen Respekt vor 
den Opfern und ihren Angehörigen ausge
wählt. Ich mag die Klarheit der Layouts, der 
großen Reportagen und Texte, bei denen 
kein verspieltes Detail von der Story ablenkt, 
sondern sie gestalterisch einfach nur ein
drucksvoll unterstützt. Interviews mit Schrift
stellern, Ermittlern, Psychologen oder Foto
grafen, die am Tatort waren, runden die 
lan gen Lesestücke ab. »stern Crime« ist eines 

der wenigen Magazine, in denen ich jede 
Zeile, jede Bildunterschrift und jeden Leser
brief le se. Und ich kann mich nicht daran 
erinnern, schon mal von einer einzigen Aus
gabe enttäuscht worden zu sein.

Morgen (Anm. d. R.: 6. Juni 2020) erscheint 
die neue »stern Crime« und ich weiß jetzt 
schon, wie ich diesen wohl verregneten Sams
tagnachmittag verbringen werde. Nach dem 
Gang zu meinem netten Zeitschriftenhänd
ler, der mir wie immer schon ein Exemplar 
zurückgelegt haben wird, werde ich mein 
iPhone ausschalten und ein paar Stunden in 
die Welt des Verbrechens eintauchen. Und 
mich dabei ganz sicher und wohlbehütet auf 
meiner Couch vor mich hin gruseln. Oder in 
der Badewanne. Deshalb muss es für mich 
auch immer die Printausgabe sein. Seit 2015 
habe ich nur eine einzige Ausgabe von »stern 
Crime« verpasst – der Rest liegt gestapelt im 
Bücherregal neben Thrillern und anderen 
Krimis. 

Und die Gäste kommen trotzdem weiter
hin zu Besuch. Beim zweiten Mal dann auch 
ganz ohne Angst.

In der Rubrik  
»Am Kiosk« stellt  
in jeder Aus gabe  
ein/eine Chef  
 redak teur/in  
seinen/ihren  
Lieblingstitel vor –  
alles ist erlaubt,  
außer den eigenen  
zu präsentieren …

Am Kiosk

»Ohne Mord nix los«
»stern Crime« hat mit GRAZIA- und 
»Jolie«-Chefredakteurin Ingrid Rose  
einen Fan der ersten Stunde,  
der jede Zeile, jede Bildunterschrift 
und jeden Leserbrief im Heft liest. 

Ingrid Rose
ist Chefredakteurin von 
GRAZIA und »Jolie«,
KLAMBT Mediengruppe. 



OUR
PERSPECTIVE
ON THE FUTURE
OF MEDIA
In der sich schnell verändernden Medienlandschaft 
sind Printveröffentlichungen weiterhin erfolgreich. 
Das Zusammenspiel von Print und Digital nimmt 
immer wieder neue Formen an und bietet 
Medieninhabern neue Einnahmequellen.  
Eines ist klar: Print schafft Mehrwert und wir 
sorgen dafür, dass Sie immer das richtige Papier 
für Ihre Endanwendung bekommen.

Welche neuen Möglichkeiten bietet 
Print dem Verlagswesen? Und 
wie entsteht durch Digital-to-Print 
Mehrwert für die Mediennutzer?

Laden Sie das Whitepaper von UPM 
und FIPP mit dem QR-Code oder unter 
go.upmpaper.com/fom herunter.

http://go.upmpaper.com/fom
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The Power of the Arts ist eine Initiative der Philip Morris GmbH.

Wir glauben an die Kraft der Künste: gerade  
in dieser vom Corona-Virus geprägten Zeit. 
Neben unserem verstärkten zivilgesellschaftlichem 
Engagement unterstützen wir deshalb in diesem 
Jahr zehn Projekte mit 200.000 Euro, die sich 
mittels Kunst, Musik, Theater, Tanz und ange-
wandter Künste für kulturelle Verständigung  
einsetzen. Jetzt bis zum 15. Juli 2020 bewerben: 
www.thepowerofthearts.de
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