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Zeitung: Alles was wichtig wird
M E DI E N G E HÖR E N Z U DE N B E R E IC H E N, die seit vielen
Jahren wohl die größten Auswirkungen der Digitalisierung erfahren – von der klassischen Tageszeitung über Social Media bis zu Filmen und Kunst. Diese Auswirkungen sind vielschichtig – Digitaltechnik eröffnet eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, hat aber auch
eine Reihe von Problemen verursacht. Die digitale Produktion von
Medien ist fast immer einfacher und günstiger als mit den klassischen analogen Mitteln. Journalistisch und wirtschaftlich war
und ist die Corona-Pandemie für die Zeitungsverlage eine große
Herausforderung. Publizistisch haben sie sich 2020 bewährt: Die
Zeitungen konnten mehr als drei Millionen zusätzliche Leserinnen
und Leser pro Woche gewinnen. Fast 60 Millionen Deutsche ab 14 Jahren lesen regelmäßig
die gedruckte Zeitung oder nutzen mindestens wöchentlich ein digitales Zeitungsangebot. Der
Zugewinn gelang mit digitalen Angeboten, die 63 Prozent wöchentlich ansehen, während 56
Prozent regelmäßig die gedruckte Zeitung lesen, ergab eine große Befragung von über 30.000
Bundesbürgern.
In Deutschland werden 2021 erscheinungstäglich 15,43 Millionen Print-Exemplare verkauft
(Q II/2021). Das sind 12,28 Millionen Tageszeitungen, 1,53 Millionen Sonntagszeitungen und
1,62 Millionen Wochenzeitungen. Der deutsche Zeitungsmarkt ist damit der größte in Europa
und der fünftgrößte der Welt.
Mit digitalen Angeboten erzielten die deutschen Zeitungsverlage 2020 gut zehn Prozent ihrer
Umsätze. In absoluten Zahlen kamen sie auf 257 Millionen Euro Vertriebsumsätze mit E-Paper
sowie 537 Millionen Euro weitere digitale Umsätze.
Die größten Digital-Erfolge verbuchten die überregionalen Zeitungen: Bei ihnen entfiel mit
26,3 Prozent bereits mehr als ein Viertel auf den digitalen Bereich. Die E-Paper – die bei ihnen
schon ein Drittel zur Auflage beisteuerten – sind dabei gar nicht der wichtigste Faktor. Sie trugen nur 15 Prozent zu den Digitalerlösen bei. Hauptquelle waren vielmehr digitale Zeitungsangebote, wobei redaktionelle Inhalte 37 Prozent ausmachten. Die Kaufzeitungen lagen mit
einem Digitalanteil am Gesamtumsatz von 24,5 Prozent nur knapp dahinter. Bei ihnen spielten
E-Paper keine große Rolle. Umsatzbringer waren vielmehr digitale Zeitungsangebote und dabei
zu 84 Prozent Werbung.
Fünf zentrale Megatrends, dazu gehören Demografischer Wandel, Digitaler Bildungsaufbruch, Mobilität, Kommunikation und Konsum, Digitalisierung und Dezentraler Konsum, haben wesentlichen Einfluss auf die Medien
Das zeigt das Spannungsfeld, in dem die Zeitungsverlage unverändert stehen: Sie gelten gerade in einer schweren Krise als vertrauenswürdige Informationsquelle. Doch es fällt immer
schwerer, dies zu finanzieren: Digitale Wege gewinnen an Erfolg, tragen sich aber noch nicht
eigenständig. Die gedruckte Zeitung bleibt die Basis, auch wenn die Auflagen sinken und der
bundesweite Vertrieb immer größere Probleme bereitet.
Eine Gesellschaft ohne freie wirtschaftlich unabhängige Zeitungs- und Zeitschriften-Medien
ist für mich nicht vorstellbar. Wie auch immer publiziert -Print oder Digital. Dieses wichtige
Angebot für den Medienkonsumenten hat seinen Preis.
Er ist es durch wertvoll recherchierte und mehfach geprüfte Inhalte seinen Preis mehr als
wert! Und damit sehen wir täglich die Welt mit einer fairen Einschätzung von Momenten, die
unser Leben prägen. Und denken vorwärts - orientieren uns dabei an den Besten der Branche!
Herzlichst,
Ihr Prof. Ing. Karl Malik

Karl.Malik@premedianewsletter.de
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Ohne Alternative: Freie
Zeitungsmedien

Über die Zeitung und ihre Zukunft wird ja schon lange sehr kontrovers diskutiert. Es
gibt im internationalen Medienumbruch große Marktchancen für die Zeitungen. Dabei
kommt es auf die Form erfolgreicher Zeitungs- und Medienangebote an. Chancen für
den Aufbruch, die beispielsweise bei den skandinavischen Zeitungen erfolgreich genutzt werden. Als wichtige demokratische Kraft, kritisch wertend, bleibt die Zeitung
eine unverzichtbare Säule atmender, freier Demokratien. Deshalb brauchen wir bezahlten Qualitätsjournalismus, die der freien Meinung eine Stimme geben.

F

ür Tageszeitungen wird es nun endgültig
ernst. Die jahrelange Medienkrise könnte
sich zu einem fortgesetzten Zeitungssterben
auswachsen.
Wen trifft es als Nächstes?
Welche Zeitung hat die besten Überlebenschancen?
Schlecht ist die Stimmung in den Chefetagen der
Verlage seit Jahren. Die Auflagen sinken, auch
renommierte Blätter schreiben rote Zahlen.
Und das, obwohl in anderen Ländern die Tageszeitungen schon lange ums Überleben kämpfen.
In Frankreich verdient keine einzige Zeitung mehr
Geld. Viele Blätter haben aufgegeben oder sind ins
Netz abgewandert.
Bei der renommierten spanischen El País musste
ein Drittel der Belegschaft gehen.

Die Auflage schrumpft, doch es gibt ein
größeres Problem

Dabei sind aktuelle Nachrichten noch immer gefragt. Die Corona-Krise hat dies deutlich bestätigt.
Fast 60 Millionen Deutsche ab 14 Jahren lesen
regelmäßig die gedruckte Zeitung oder nutzen
mindestens wöchentlich ein digitales Zeitungsangebot. Selbst die Auflagenzahlen sind nicht so
schlecht, wie es die angespannte Stimmung vermuten lässt. Zwar sind die Einzelverkäufe und
Abonnements in den vergangenen zehn Jahren
um rund 9 Millionen Exemplare gesunken.

Die Zeitungswerbung schrumpft
Dennoch verlieren die Tageszeitungen in der
Reichweite bezahlender Leser, und das macht es
für sie schwieriger zu erklären, warum die Werbewirtschaft noch Anzeigen schalten sollte. Die
weniger werdenden Werbekunden sind das größte
Problem für die Zeitungsbranche.
Zwar bekommen Zeitungen noch immer einen
großen Teil der gesamten Werbeausgaben – jeder
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fünfte Euro, der 2021 in Deutschland für Werbung
ausgegeben worden ist, floss in Zeitungswerbung.
Das Internet aber holt rasant auf: Es wird das
Fernsehen als zweitwichtigsten Werbeträger ablösen und auch den Tageszeitungen weitere Marktanteile abnehmen.
Auch die Überlebenden auf dem Tageszeitungsmarkt müssen lernen, mit geringeren Erlösen aus
dem Anzeigengeschäft auszukommen. "Die alten
Zeiten der hohen Werbeeinnahmen werden nicht
wiederkommen", sagt Anja Pasquay, Sprecherin
beim Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger
(BDZV). Den Verlagen bleiben daher zwei Möglichkeiten: Kosten sparen oder neue Einnahmequellen
finden.
Vor allem kleinere Unternehmen investieren inzwischen lieber in Direkt- oder Internetwerbung.
Das Problem dabei: Im Netz verdienen die Verlage mit Anzeigen noch viel weniger als in der gedruckten Zeitung. "Eine Online-Anzeige ist bis zu
zehnmal billiger als eine gedruckte", sagt Michael
Geffken, Medienforscher und Direktor der Leipzig
School of Media.

Chancen der Bewährung

nutzt. Bereits vier von fünf befragten Nutzern
greifen heute auch digital auf Zeitungsinhalte
zu, insbesondere die jungen Leser unter 30
Jahren wissen die Vorteile der digitalen Zeitung
zu schätzen. Ein weiterer Trend ist die MultiChannel-Nutzung: Mehr als ein Viertel liest die
Zeitung heute schon über drei Kanäle, in Zukunft
wollen 41 Prozent drei Angebote nutzen. Über alle
Altersgruppen hinweg begeistern vor allem zeitgemäß umgesetzte E-Paper-Angebote die Medienkonsumenten über alle Mediennutzern hinweg.
Wie informieren sich junge Menschen in Deutschland und wie entwickelt man zeitgemäße Nachrichtenangebote für die Generation Z? Mit dem
Projekt #UseTheNews gehen Medien und Medienforschung der veränderten Nachrichtennutzung
auf den Grund und entwickeln neue Informationsangebote speziell für unter 30-Jährige. Das
jetzt veröffentlichte Playbook liefert zu diesem
Thema wertvolle Erkenntnisse und Arbeitsergebnisse. Herausgeber sind die dpa Deutsche PresseAgentur und der Bundesverband Digitalpublisher
und Zeitungsverleger (BDZV). Die Hochschule
für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW
Hamburg) unterstützt das Projekt.

Das E-Paper kennen- und lieben lernen
Zu jeder Zeit, an jedem Ort, immer aktuell – die
nationale oder auch regionale Tageszeitung wird
zunehmend über immer mehr unterschiedliche
Endgeräte sowie zeitlich und örtlich flexibel ge-

Welche Angebote der Tageszeitung überzeugen die
Nutzer? Dieser Fragestellung ging eine Studie mit
der Präsentation einer E-Paper-Ausgabe wie einer
bezahlten Web-Version an bisherige Nicht-Nutzer
des jeweiligen Angebots auf den Grund.
Danach kommen bisherige Nicht-E-Paper-Leser
schnell auf den Geschmack.
Mehr als die Hälfte der Befragten sind nach der
Präsentation eines E-Papers positiv überrascht
und berichten von einem „Wow-Effekt“. Jeweils
mehr als 50 Prozent schätzen die Option, Inhalte
zu einem späteren Zeitpunkt erneut lesen zu
können, die Benutzerfreundlichkeit, die einfache
Handhabung wie auch die Übersichtlichkeit und
Navigation sowie die Möglichkeit, die Artikel mit
anderen zu teilen.
Gefallen finden aber keineswegs nur die PrintLeser, d.h. die zahlenden Abonnenten. Das E-Paper
ist auch für bisher nicht zahlende Web-Nutzer
attraktiv – 44 Prozent können sich perspektivisch
die (zusätzliche) Nutzung vorstellen. So kann das
E-Paper gleichzeitig als Einstieg in den bezahlten
Konsum journalistischer Inhalte auch im Web
dienen und erfolgreich die Brücke zwischen analoger und digitaler Nutzung von Paid Content
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schlagen. So möchte insbesondere die junge Zielgruppe der zwischen 18- und 29-Jährigen künftig
(auch) das E-Paper nutzen (66 Prozent).

Mehrwerte, für die Leser bereit sind zu
zahlen
Wie wertvoll die Inhalte der regionalen Tageszeitung für die Menschen sind, zeigt auch folgende
Zahl: Über alle Altersgruppen und Angebotsformen (Print, E-Paper, kostenpflichtige Web-Angebote) hinweg sind 83 Prozent der Nutzer bereit,
zukünftig für professionell vor Ort recherchierte
und aufbereitete Inhalte Geld auszugeben. Bei den
unter 30-Jährigen sind es sogar neun von zehn Befragten (88 Prozent).
Wie der Blick auf die Web-Angebote der regionalen
Tageszeitungen und die E-Paper-Ausgaben zeigt,

haben die Befragten klare Erwartungen an die
Interaktionsmöglichkeiten vor allem im E-Paper:
54 Prozent der Studienteilnehmer*innen erwarten
dort Verlinkungen zu Hintergrundinformationen
(im Web: 50 Prozent), 52 Prozent wollen sich die
Artikel vorlesen lassen (Web: 36 Prozent), 51 Prozent wünschen sich im E-Paper mehr individuelle
Benutzereinstellungen (Web: 35 Prozent) und 45
Prozent wollen Artikel im E-Paper über die Spracheingabe suchen (Web: 34 Prozent).
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Abeer O.
Abdullah und
Karl Malik

Eine anspruchsvolle Zielgruppe – auch in
puncto Werbung
Und wie stehen die Konsumenten zu Werbung in
ihrer digitalen Tageszeitung?
Auch hier liefert die Studie ein klares Bild: 56 Prozent der befragten Leser erwarten im E-Paper

Wege zum Aufbruch suchen
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Die MultimediaZeitung hat
Zukunft

TITELGESCHICHTE

Werbung, die einen Mehrwert liefert (beim WebAngebot: 52 Prozent). 38 Prozent der Nutzer
schätzen im E-Paper die Möglichkeit, RabattCoupons online/im Geschäft einlösen zu können
(Web-Angebot: 33 Prozent) und 24 Prozent (WebAngebot: 25 Prozent) wünschen sich eine Verlinkung zu den Webseiten der Hersteller.
„Diese Studie bestätigt unsere Grundüberzeugung:
Redaktioneller Content mit Relevanz für das Leben
der Leser vor Ort hat Zukunft. Die insbesondere
bei den unter 30-Jährigen ausgeprägte Zahlungsbereitschaft unterstreicht das Wachstumspotenzial digitaler Paid Content-Produkte“,
kommentiert Dominik Richarts, Director Solutions
& Business Development der Score Media Group,
die Ergebnisse. „Dadurch entstehen auch für
Marken spannende neue digitale Touchpoints mit

attraktiven Zielgruppen und hoher Umfeldqualität
– optimale Rahmenbedingungen für eine effektive
Crossmedia-Ansprache.“
Aus Sicht des ITZ werden in den kommenden 20
Jahren die Megatrends für die Entwicklung der
Zeitungsbranche relevant. Megatrends sind die
großen Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft, die in den kommenden Jahren alle Märkte
und Branchen, sowohl das private als auch das
Berufsleben maßgeblich verändern werden.
Fünf zentrale Megatrends, dazu gehören Demografischer Wandel, Digitaler Bildungsaufbruch, Mobilität, Kommunikation und Konsum,
Digitalisierung und Dezentraler Konsum, haben
wesentlichen Einfluss auf die Medien.
Aus diesen fünf Megatrends haben sich wiederum
drei Szenarien herausgebildet, die jeweils einen
Zeitungslesertyp charakterisieren.

Szenario 1 iPad-Bürgertum
Die iPad-Bürger pflegen einen Lebensstil, der sich
stark an dem orientiert, was zu Beginn der 2000erJahre als LOHAS-Lebensstil (Lifestyles of Health
and Sustainability) beschrieben wurde: Die iPadBürger sind zwischen 30 und 65 Jahren alt, stark
familienorientiert, stark werteorientiert, Umwelt,
Mitwelt und Innenwelt sollen sich im Einklang befinden. Sie sind Vertreter eines neobürgerlichen
Lebensstils, der traditionelle Werte hochhält.
Interessant an den iPad-Bürgern ist auch, dass sie
durchaus medienkritisch agieren, aber technologisch sehr aufgeschlossen sind. Technik ist kein
Teufelszeug, sollte aber dabei helfen, den Alltag zu
erleichtern und Lebensqualität zu steigern.

Szenario 2 Info-Elite 2.0
Definierte sich die Info-Elite 1.0 noch über
"Fakten, Fakten, Fakten", geht es bei der Info-Elite
2.0 um Orientierung und Entscheidungssicherheit in einer hochkomplexen Wirklichkeit. Immer
mehr Selbstständige suchen ihren Platz auf dem
globalen Arbeitsmarkt. Und die Angestellten der
Zukunft sollen sich möglichst wie Unternehmer
in eigener Sache verstehen. Die Info-Elite kommt
gerade aus einem solchen Umfeld, in dem das
Unternehmen nicht mehr dazu da ist, die Denkrichtung vorzugeben. Zeitungen liefern für diese
Gruppe Trends, Einschätzungen, Leitplanken für
die Entwicklung eigener Überzeugungen.
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Szenario 3 Hypolocal (SoLoMo)
(So)zial soll künftig der Medienkontakt ablaufen,
um das (Lo)kale geht es dabei auch in verstärktem
Maße. Und: (Mo)bil muss vieles an Mediennutzung passieren, weil wir immer mehr unterwegs sind. Wo von der Mehrheit der Menschen
Globalisierung und Neoliberalismus als Vertrautheitsschwund empfunden wird, wächst bei den
Menschen das Bedürfnis nach Erdung des eigenen
Lebens und Denkens.
Hyperlocals möchten sich am Ende der i-Decade
("Economist"), des Ego-Zeitalters, als Teil einer
funktionierenden Community, eines integren
Mikrokosmos wahrnehmen. Dazu gehört, dass sich
die Hyperlocals aktiv in ihrer Mitwelt engagieren.
Heimat als Gestaltungsraum - Heimatzeitung 2.0
als digital-analoges Forum für eine neue Bürgerkultur.

Eine Krise des Journalismus
es nicht geben
Klar ist: Es braucht zusätzliche neue Einnahmequellen. Wie das gehen kann, zeigt die Axel
Springer AG. Für viel Geld hat der Verlag in den
vergangenen Jahren Online-Portale gekauft, die
mit Journalismus nicht mehr viel zu tun haben.
Inzwischen verdient Axel Springer über 60 Prozent seines steigenden Umsatzes online. So gleicht
der Verlag die sinkenden Einnahmen in der seit
Jahren schwächelnden Tageszeitungssparte bei
der „Bild“- und „Welt“-Gruppe aus.
Viele junge Leser haben ihre Entscheidung bereits
getroffen. Nur jeder dritte Jugendliche zwischen
14 und 19 Jahren liest noch regelmäßig eine
Tageszeitung. Vor zehn Jahren war es noch mehr
als die Hälfte. Der Niedergang von weiteren Tageszeitungen wird sich am Ende wohl nicht aufhalten
lassen.
Deutschland verfügt mit 341 täglich erscheinenden
Tageszeitungen über eine sehr breite Zeitungsdichte. Das wird so keinen Bestand haben können.
Das mag für die Beschäftigten in den Redaktionen
bitter sein, aber es muss den Journalismus nicht in
die Krise stürzen – wenn es den Verlagen gelingt,
auch im Netz Geschäftsmodelle zu entwickeln, die
guten Journalismus möglich machen.
Große Zeitungen können so einen Teil der
schwindenden Werbeerlöse ausgleichen. Für
kleinere Regional- und Lokalblätter sind dafür die
Rahmenbedingungen sehr schwierig.

Auf lange Sicht müssen sich Journalisten und
Verlagsmanager aber eine viel grundsätzlichere
Frage stellen: Ist die Tageszeitung überhaupt
noch zeitgemäß? Wer sich über aktuelle Ereignisse informieren möchte, bekommt im Netz
die annähernd gleiche Nachrichtenqualität, nur
schneller. Viele Nachrichtenseiten bieten darüber
hinaus Analysen und Hintergrundberichte schon
am Tag des Geschehens, während sie in den Tageszeitungen erst am Folgetag zu lesen sind.
Internet ersetzt - sehr langfristig betrachtet Papierausgaben. Aber die Zeit hemmungsloser
Gratis-News online gratis zu konsumieren, gerät
an ihre Grenzen. Die Rahmen-Bedingungen – vor
allem beim analogen Print-Zeitungsvertrieb wie
politisch verordneten Mindestlohnsteigerungen
und die fehlende Bereitschaft sehr früh morgens
überhaupt Zusteller zu finden, tun ihr Übriges
dazu, dass die Zeitung die wachsenden Vertriebskosten von derzeit 35% an den Gesamtherstellungskosten nicht mehr erwirtschaften kann.
Die Kiosk-Kaufpreise von € 2,40 pro Erscheinungsnummer sind für den Zeitungskäufer auf einem
empfundenen Höchststand und können nicht
mehr wesentlich gesteigert werden, um steigende
Kosten kompensieren zu können.
Diese Chancen, Medienkonsumenten mit einem
gezielten Angebot 24/7 zu erreichen, müssen genutzt werden. Print wird als tragende Säule der
Markenführung und mit einem lesefreundlichen
Angebot von sauber recherchierten HintergrundInformationen noch lange dabei eine wichtige
Rolle spielen. Eine reine Netz-Zeitung rechnet
sich (noch?) nicht. Zusätzliche Geschäftsmodelle
helfen dabei, die Zeitung als demokratische
Institution zu stärken. Die Zeitung muss leben.
Wir brauchen sie als kritischer, offensiver Begleiter
der gesellschaftlichen Entwicklung. Mehr denn je
zuvor.
-karma-
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PreMedia Newsletter:
Herr Chefred. Perterer, vielen
Dank für das heutige Treffen in
Salzburg mit Ihnen. Die SN sind
ja eine führende österreichische
Qualitätszeitung. Können Sie
unseren Lesern das Unternehmen Salzburger Nachrichten
näher vorstellen?
Manfred Perterer:
Hr. Malik, wir sind seit unserer
Gründung nach dem Krieg im
Jahr 1945 eine unabhängige
Qualitätszeitung aus Salzburg
für Österreich. Da steckt alles
drin, was für uns und unserer
Leser und Leserinnen von
Bedeutung ist: Politische und
wirtschaftliche Unabhängigkeit, höchste journalistische
Ansprüche, stark in der Heimat
Salzburg und bedeutenden in
ganz Österreich.

Chefred. Manfred Perterer, Salzburger Nachrichten

Die Regionalzeitung mit
Chancenpotenzialen

PreMedia Newsletter:
Der österreichische Zeitungsmarkt ist ja hoch entwickelt
und einer der kompetitivsten an
der Gesamtbevölkerungszahl in
der EU. Welche Entwicklungen
sehen Sie, Herr Perterer, in
Österreich für die einzelnen
Medienhäuser?
Manfred Perterer:
Ich kann nur für die Redaktion
der Salzburger Nachrichten
sprechen. Wir gehen konsequent
den Weg, unserem Publikum
hochwertige journalistische Be-

DAS
AKTUELLE
MEDIENINTERVIEW
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richterstattung, Erklärung, Einordnung und Kommentierung
auf allen Kanälen der vertrauenswürdigen Marke „Salzburger Nachrichten“ anzubieten.
Es kommt auf den Inhalt an.
Er muss so gut sein, dass die
Menschen bereits sind, dafür
Geld auszugeben. Das gelingt
uns.
PreMedia Newsletter:
Bedeutende Zeitungsverlage
im deutschsprachigen Raum
stehen vor einer Zäsur.
Immer öfter steht die Frage im
Raum: Gehen oder Bleiben?
Aufgehen in größeren Mediengruppen oder vorwärtstreibende
Eigenentwicklung im Markt:
Wo sehen Sie die wirtschaftlich
erfolgreiche Zeitung in
Zukunft?
Manfred Perterer:
Verlag mit einer starken Eigentümerstruktur , einer festen
Verankerung in der Region bei
gleichzeitiger überregionaler
Beachtung sind auch in Zukunft
der Garant für mediale und
damit auch demokratische Vielfalt. Eine Monopolisierung oder
Oligopolisierung der Medienlandschaft ist nicht wünschenswert.
PreMedia Newsletter:
Wo sehen Sie die vorrangigen
Aufgaben des MultimediaRedakteurs, mit geprüften,
sorgsam recherchierten Inhalten
die Medienkonsumenten zu
überzeugen?
Manfred Perterer:
Die Journalistinnen und
Journalisten von heute sind so
vielfältig in ihren Ausdrucksweisen wie noch nie zuvor. Bei
uns arbeiten alle Kolleginnen
und Kollegen für Print wie Online sowie für die verschiedenen
sozialen Medien und wir machen
auch Video-Live-Streams. Hinter

allem steht die Überzeugung,
dass wir „Salzburger Nachrichten“ von besonderer Qualität
liefern wollen.
PreMedia Newsletter:
Hr. Perterer, die Digitalisierung
inklusive fortschreitender
Möglichkeiten der Nutzung
von Künstlicher Intelligenz in
den redaktionellen Arbeitsprozessen kommt zügig voran.
Welches Chancenpotenzial kann
sich daraus für die Arbeit der
Redakteure ergeben? Gibt es
dabei auch Risiken zu beachten?
Manfred Perterer:
Für die Erstellung von Tabellen
im Sport oder Programmen
im Fernsehen und auf ServiceSeiten mag KI nützlich sein.
Sonst halte ich nichts davon,
freie, gebildete, denkende
Journalisten durch Maschinen
zu ersetzen. Die sind nicht mit
Herzblut bei der Sache.
PreMedia Newsletter:
Sehen Sie bei diesen
Perspektiven die gut
strukturierte Regionalzeitung
im Vorteil bei der multimedialen
Vermarktung von Inhalten
gegenüber den national verbreiteten Titeln?
Manfred Perterer:
Wir sind, wie gesagt eine starke
Regionalzeitung mit nationaler
Bedeutung. Ein Drittel unserer
täglichen Leserinnen und Leser
ist nicht in Salzburg zu Hause.
Wir haben damit den höchsten
Anteil an überregionalen Lesern
von allen österreichischen
Zeitungen aus der Region. Unser
Vorteil ist, dass wir auf beiden
Ebenen agieren können.
PreMedia Newsletter:
Welche Bedeutung hat die gedruckte Zeitung für das GesamtPortfolio beim Medienhaus
Salzburger Nachrichten?

Manfred Perterer:
Die gedruckte Ausgabe ist unser
journalistisches Flaggschiff, dazu
setzen wir viele Leuchttürme im
digitalen Bereich. Sie umfassen
auch Angebote in Video und
Audio. Alles zusammen ergibt
ein eindrucksvolles GesamtPortfolio.
PreMedia Newsletter:
Wie entwickelt sich der DigitalAbo-Bereich? Sie bieten ja eine
interessante Print-DigitalKombinationsvariante mit
einem monatlichen Aufschlag ab
€ 4,90 für bestehende PrintAbonnenten an. Was kostet ein
rein digitales Monats-Abonnement derzeit?
Manfred Perterer:
Auch die jüngsten Zahlen
sind sehr erfreulich. Wir haben
jetzt laut Österreichischer Auflagen-Kontrolle (ÖAK) an die
15.000 E-Paper-Abonnenten.
Gegenüber 2020 ist das eine
Steigerung um mehr als 20 Prozent. Die Tendenz ist
weiter steigend. Ein digitales
Monats-Abo der SN kostet
€ 26,90,-, mit Jahresvorauszahlung € 23,90.
PreMedia Newsletter:
Bei der regionalen, von subregionalen bis hyperlokalen
Ausrichtung der Redaktion der
SN, was bedeutet das für die
Lokalredakteure? Noch mehr
persönlicher Einsatz vor Ort,
vielleicht auch gezielter Einsatz
von Roboter-Journalismus beispielsweise beim Lokalsport?
Manfred Perterer:
Die Frage würde ich gern
streichen, da ich für den Vertrieb
nicht sprechen kann und die
Situation in Deutschland doch
anders ist.
Zum Redaktionellen:
Wir schaffen seit Bestehen den
Spagat zwischen nationaler
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PreMedia Newsletter:
All goes digital? Wie lange
verlangt der Leser (noch) nach
der gedruckten Zeitung? Heute
stellt Print ja bei den meisten
Verlagen das finanzielle Rückgrat dar. Welchen Korridor
sehen Sie, dass digitale Erlöse
den Qualitäts-Journalismus
weitestgehend finanzieren
können?
Manfred Perterer:
Ich bin von einem langen Leben
der gedruckten Zeitung überzeugt. Dieses hochintelligente
Produkt vereinigte so viele Vorteile in sich, dass es auch weiterbestehen kann. Die Zeitung
bietet Überblick und Entschleunigung gleichzeitig, und
vor allem hat sie einen Anfang
und ein Ende. Die Finanzierung
von Qualitäts-Journalismus
erfolgt daher auch in Zukunft
aus allen Bereichen, auch aus
dem gedruckten.
Relevanz und regionaler bis
lokaler Tiefe. Unsere Leute sind
im Nationalrat ebenso unterwegs wie in der Gemeindestube
der kleinsten Lungauer Gemeinde. Der Journalist und die
Journalistin, die beobachten,
recherchieren, abwägen,
checken, lassen sich bei aller
Digitalisierung nicht durch
Roboter ersetzen. Was wir auf
der Lokalebene sehr erfolgreich
machen, ist die Zusammenarbeit
mit der Salzburger Woche, das
sind sechs Regionalzeitungen,
die zum Haus gehören. Diese
Wochenzeitungen liegen jeden
Donnerstag den gedruckten SN
bei beziehungsweise sind auf
www.sn.at zu lesen. Das gibt uns
zusätzliche Tiefe.
PreMedia Newsletter:
Hr. Perterer, ich sehe in
Deutschland, auch in der
Schweiz, den Niederlanden

Probleme, junge Menschen
für den faszinierenden Beruf des
Zeitungs- oder ZeitschriftenRedakteurs zu gewinnen.
Dagegen gelten Arbeitsplätze
bei der Jugend , z.B. bei Google,
Facebook, Amazon als weit
attraktiver. Wie sieht das in
Österreich aus Ihrer Sicht aus?
Manfred Perterer:
Wir haben gerade erst in diesen
Tagen erfolgreich die Ausschreibung eines Postens im
Newsdesk-Bereich veröffentlicht. Der Andrang war groß. Ich
glaube also nicht daran, dass die
Attraktivität des Journalismus
bei jungen Menschen nachgelassen hat. Es kommt halt
auch auf die Marke an. Starke
Marken wie die „Salzburger
Nachrichten“ sind auch auf dem
Arbeitsmarkt sehr gefragt und
für junge, bestens ausgebildete
Menschen attraktiv.

PreMedia Newsletter:
Welche Kooperationen kann
der Qualitäts-Journalismus eingehen, ohne seine eigene,
für die demokratische
Gesellschaft unverzichtbare
Identität aufs Spiel zu
setzen?
Manfred Perterer:
Die Zusammenarbeit mit
anderen Verlagshäusern mit
Qualitätsprodukten ist in bestimmten Bereichen sinnvoll.
Sie darf aber nicht Eigen
ständigkeit und Unverwechselbarkeit eines Mediums beeinträchtigen.
PreMedia Newsletter:
Hr. Perterer, vielen Dank für
das umfassende Gespräch mit
Ihnen.
Manfred Perterer:
Hr. Malik, sehr gerne geschehen.

We print
your world

Wir bringen Farben und Substrate zusammen,
damit die größte Vielfalt für Druckerzeugnisse
entsteht. Seit über 200 Jahren.
Denn Druck macht unsere Welt aus.
koenig-bauer.com
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Thomas Koch ist der Titan
unter den internationalen
Werbefachleuten. Er kennt die
Medien-Branche, ihre vorhandenen Stärken und Verbesserungspotenziale, seit
Jahrzehnten.
PreMedia Newsletter:
Hr. Koch, sehr schön, dass Sie
für dieses Interview Zeit finden
konnten. Die Medienindustrie
im Bereich der klassischen
Medien steht schon seit geraumer Zeit vor ihrer größten
Herausforderung seit Jahrzehnten. Wie schätzen Sie die
Situation bei Zeitungen, Zeitschriften, Direktwerbung, TV
und Radio in Bezug auf Zielgruppen-Erreichung insgesamt
ein?

Thomas Koch

© Alex v. Spreti

Multimedia-Werbung –
Quo vadis?

Thomas Koch:
Hr. Malik, die Medien befinden
sich in einem Wandel, der nicht
urplötzlich aufhört – und auf
einmal gibt es keine Printmedien
oder lineares Fernsehen mehr
– sondern in einem Prozess.
Dieser Prozess dauert nun 25
Jahre und wird uns auch die
nächsten 25 Jahre begleiten.
Somit hatten die alten Medien
25 Jahre Zeit, sich auf die
Gegenwart vorzubereiten. Mein
Mitleid hält sich in Grenzen.
Wichtig ist aber: Die
traditionellen Medien erreichen
nach wie vor reichweitenmäßig deutlich mehr Menschen
als digitale Medien es jemals
können. Mit „erreichen“ meine
ich real, nicht in fragwürdigen
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Zahlen auf Excelsheets. Es war
ein Fehler, den unsere Branche
machte und nach wie vor macht,
„digital first“ auszurufen – und
nach uns die Sintflut. Unsere
größte Herausforderung ist unmittelbar mit diesem Phänomen
verbunden: die Menschen
endlich wieder erreichen. Die
Forscher sind sich einig, dass
die Werbewirkung seit zwei
Jahrzehnten signifikant sinkt.
Wir haben die Verbindung
zu unseren Zielgruppen verloren. Dabei könnten uns die
klassischen Medien helfen, wenn
sie sich der Herausforderung
professionell stellen würden.
Und falls Ihre Frage auf junge
und alte Zielgruppen abzielt: Die
GenZ wird maßlos überbewertet.
Es sind die über 40Jährigen, die
die höchste Kaufkraft besitzen.
Von ihnen sind 90 Prozent der
Werbungtreibenden abhängig.

PreMedia Newsletter:
Welche Angebote und Inhalte
sollten diese Medien anbieten,
um wirtschaftlich gegen die
milliardenschweren Topgiganten á la Google, Facebook,
Instagram, im weiteren Sinn
auch Amazon, bestehen zu
können?
Thomas Koch:
Google mit YouTube, Facebook
mit Instagram und Amazon
ziehen in den USA bereits die
Hälfte aller Werbeausgaben auf
sich. Eine ähnliche Situation
erwarten wir für Deutschland in
etwa drei Jahren. Unsere
Medien können nur mit begehrenswerten Inhalten und
einer wettbewerbsfähigen Vermarktung kontern.
Inhalt heißt Investition.
Stattdessen sparen sich viele
Medien, insbesondere die Print-

medien, zu Tode. Vermarktung
heißt vorhandene Argumente
aufgreifen, die zeigen, dass sie
vor allem mehr Wirkung
liefern als die GAFAs. Man
bedenke, dass offenbar signifikante Anteile der Displaywerbung an Bots ausgeliefert
werden, während Medien wie
Print, TV & Co von echten
Menschen genutzt werden.
Inhalte und Vermarktung
sind realisierbar, doch ich
sehe zu wenig davon. In dieser
Verfassung sind sie Google,
Facebook und Amazon hilflos
ausgeliefert.
PreMedia Newsletter:
Ohne bezahlte Werbung wird
es für die Medien-Klassiker
wie Zeitung und Zeitschriften
besonders schwer. Welche bezahlten Werbeangebote helfen
da weiter?

Thomas Koch ist 69 Jahre alt und seit 49 Jahren im Media-Business. Vierzehn
Jahre verbrachte der Mediaplaner zunächst in namhaften Werbeagenturen, u.a. als
Media-Chef bei GGK in Düsseldorf und Ted Bates Worldwide in Frankfurt. 1987
machte er sich in Düsseldorf mit thomaskochmedia (tkm) selbständig. tkm wird zur
größten unabhängigen Mediaagentur Deutschlands.
2002 fusionierte Koch seine Agentur mit Starcom, wird CEO von tkmStarcom und
somit der siebtgrößten Mediaagentur Deutschlands. 2007 stieg er aus und 2008 in
die Geschäftsleitung der unabhängigen Mediaagentur Crossmedia ein. 2010 ist er
Mitgründer von Plural Media Services in Berlin und coacht in Krisengebieten junge,
regierungsunabhängige Medien. Von 2011 an berät er mit seiner Beratungsfirma
tk-one Unternehmen, Medienhäuser und Agenturen. 2019 gründet er The DOOH
Consultancy als erste Beratungsagentur für das Trendmedium Digital-Out-ofHome.
Thomas Koch ist regelmäßiger Kolumnist für Wirtschaftswoche, Absatzwirtschaft,
Meedia und Werben&Verkaufen. Er ist Autor der Bücher „Werbung nervt!“, „The
Media Business For Pioneers“, „Die Zielgruppe sind auch nur Menschen“ und
„Media leicht gemacht“.
Capital bezeichnete Thomas Koch 1995 als „Profiliertesten Vordenker der
deutschen Werbung“. 2004 nahm ihn Media & Marketing Europe in die Galerie
der 15 Personen auf, die die europäische Werbebranche am meisten bewegten zusammen mit Maurice Levy, Rupert Murdoch und Sir Martin Sorrell. 2008 wurde
er im Rahmen des Deutschen Mediapreises zur Mediapersönlichkeit des Jahres
gewählt. 2011 erhielt Koch für sein Engagement in Krisengebieten von der Jury des
SignsAwards die Auszeichnung als „Zeichensetzer“.
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in meiner Annahme richtig, dass
sich regionale Zeitungen mit den
passenden Medienangeboten
subregional positioniert in der
Regional angeboten leichter
tun könnten als die nationalen
Zeitungstitel?
Thomas Koch:
Natürlich ist subregional bis sublokal die Domäne der regionalen
Abo-Zeitungen. Das wissen sie
seit 315 Jahren und haben die
ersten 300 Jahre danach auch
gehandelt. Das machte sie gegen
jeden Konkurrenten unangreifbar. Was in den letzten fünfzehn Jahren schiefgegangen
ist, werden Historiker nachvollziehen müssen. Was Sie hier
diplomatisch „Konsolidierung“
nennen, ist nichts weiter als
kaputtsparen. Das Gegenteil
wäre einzig richtig. Und das Geld
für Investitionen ist in Hülle und
Fülle vorhanden. Ich schätze, da
sind einfach die falschen Berater
am Werk.
PreMedia Newsletter:
Hr. Koch, die Werbeagenturen,
die große Marken wie Daimler,
VW, SAP etc. werblich
positionieren, müssen ja nach
meiner Kenntnis auch noch
immer härter um die Medienbudgets kämpfen. Wie schätzen
Sie die Situation dazu ein? Wird
die Werbung bald rein digital
werden oder gibt es schon heute
erfolgreiche Werbe-HybridModelle?
© Alex v. Spreti

Thomas Koch:
Jedenfalls nicht Redaktion und
Werbung so zu vermischen,
wie es selbst seriöse Titel seit
geraumer Zeit an den Tag
legen. Das spüren die Leser
und wenden sich ab. Vielleicht
sollten die Klassiker den Onlinern auch mal etwas abgucken:
den Werbepreis vom Kaufverhalten abhängig machen. Oder
„Anzeigen“ umbenennen in

„Anzeigenbanner“, weil die Onlineplaner sonst nicht verstehen,
was gemeint ist. Oder den TKP
umdefinieren in „Preis pro
Tausend-Kontakte-mit-echtenVerbrauchern“. Die Klassiker
sind mir da nicht kreativ genug.
PreMedia Newsletter:
Bei den Zeitungen stehen
ja weiter branchenweite
Konsolidierungen an. Liege ich

Thomas Koch:
Natürlich wird die Werbung
eines Tages rein digital. Ich
denke im Jahr 2050, wenn
„echte“ KI zu greifen beginnt.
Doch Marketing und Agenturen
bereiten sich derzeit nicht auf
2050 vor, sondern auf das Jahr
2022. Jedes Unternehmen, das
heute nicht eine ausgewogene
Balance zwischen analogen
und digitalen Medien findet
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– also eine hybride Mediastrategie fährt – wird mit weiter
sinkender Wirkung zu kämpfen
haben. Jeder ist seines Glückes
Schmied.
Diese Balance zu finden, ist
heute gewiss noch mehr eine
Kunst, als es jemals war, eine
Mediastrategie zu entwickeln.
Da die heutige Generation der
Mediaplaner zwar Dashboards
beherrscht, aber nicht in der
Entwicklung von Strategien
ausgebildet wurde, muss man
bei der Ausbildung ansetzen.
Das gilt übrigens genauso für
die heutige Generation von
Marketingmanagern.
Ohne eine auf Grundlage der
Marketingziele individuell
entwickelte Strategie für den
Umgang mit Medien und
Zielgruppen ist jeder ExcelMediaplan wertlos. So wertlos
wie 80 Prozent der Mediaumsetzungen, die heute tagtäglich völlig wirkungslos an uns
vorbeiziehen.
PreMedia Newsletter:
Nach wie vor leben die
klassischen Medien wie TV,

Zeitungen, Zeitschriften, Anzeigenblätter, Direkt-Marketing
vom Werbeverkauf. Gibt es
hier zwischen den analogen
Verkaufsmethoden Mensch zu
Mensch auch lupenreine Erfolgsmodelle über das Web?
Thomas Koch:
Das ist wie mit dem ECommerce. Wenn ich eine
gute Datenbasis besitze und
auf Markenpflege verzichte,
lässt sich alles übers Web verkaufen. Will ich jedoch einen
Werbungtreibenden und seine
Agentur von einer hybriden
Mediastrategie – inklusive der
traditionellen Medienangebote –
nachhaltig überzeugen, komme
ich um die Verkaufsmethode von
Mensch zu Mensch nicht herum.
Die Menschen haben sich
trotz Digitalisierung nicht
verändert. 90 Prozent aller
Entscheidungen treffen sie
bekanntlich emotional – und das
seit nunmehr 300.000 Jahren.
Gilt das aber auch für Mediaentscheidungen? Interessante
Frage. Die Antwort lautet:
selbstverständlich. Ausrufe

wie „digital first“ sind zutiefst
emotional. Man findet dafür
beim besten Willen keine
rationale Erklärung.
PreMedia Newsletter:
Hr. Koch, aus meiner Praxis
heraus tun sich Zeitungen und
Zeitschriften immer schwerer,
junge Menschen als Jobangebot
für das multimediale Geschäft
als Zukunftsperspektive zu begeistern. Was kann hier besser
gemacht werden?
Thomas Koch:
Hier muss man, denke ich, die
Reihenfolge beachten: Die Printmedien haben in der Vergangenheit so viel falsch gemacht,
dass sie als sterbende Gattung
gelten. Kaum ein Jobanfänger
kommt heute auf die Idee, bei
Print anzufangen. Da bewirbt
man sich lieber bei Facebook,
Pinterest oder TikTok. Sobald
Verlage aber ihre Hausaufgaben
machen und beweisen, dass ihr
Medium – analog wie digital –
eine Zukunft hat, kommen die
Bewerber von ganz alleine. Den
War of Talents gewinnt man mit
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einer Zukunftsvision, nicht mit
„Konsolidierung“.
PreMedia Newsletter:
Online-Werbung wächst – zuweilen zweistellig. Die großen
Gewinner sind dabei ja die
Mediengiganten wie Google,
Facebook etc. In Deutschland
ist Axel Springer SE als Media
Ware House neu aufgestellt
und profitiert mit den Internetportalen wie AutoScout,
ImmoScout, Stepstone etc.
Für die traditionellen Medienmarken, die ihre Märkte mehrheitlich aus den traditionellen
Printangeboten finanzieren,
reichen die erfreulicherweise
wachsenden Einnahmen aus
dem reinen Online-Geschäft
nicht aus, geprüfte Inhalte
wirtschaftlich erstellen zu
können. Was könnte hier bei
der digitalen Transformation
optimiert werden?
Thomas Koch:
Die Transformation ist
heute schon relativ weit
fortgeschritten. Die teuer
recherchierten Inhalte jedoch
für ein Almosen an Google und
Facebook zu verkaufen, ist die
genau falsche Entscheidung.
Auch das Clickbaiting, das

erschreckend viele, ehemals
seriöse Verlage betreiben, ist
nicht nachhaltig (um es sehr
diplomatisch zu formulieren).
Das Rubrikengeschäft ist zwar
verloren, aber es wachsen neue
Kunden heran. Die TV-Werbeblöcke sind prall gefüllt mit
Online-Portalen, die im analogen Fernsehen die dringend
notwendige Reichweite für ihr
eigenes Wachstum suchen. Print
besitzt ebenso die Zielgruppen
und die Reichweite, hat aber
wieder einmal geschlafen. Es
ist doch bezeichnend, dass die
Online-Giganten für ihre werblichen Auftritte allesamt auf die
Kraft der traditionellen Medien
Print, TV und Außenwerbung
vertrauen. Das gibt zu denken.
PreMedia Newsletter:
Die Jugend wächst immer mehr
in die digitale Welt hinein. Was
kann man dieser HoffnungsZielgruppe anbieten, für wertvoll recherchierte Inhalte auch
zu bezahlen?
Thomas Koch:
Sie haben die Antwort gerade
mitgeliefert: wertvoll und
recherchiert. Die HoffnungsZielgruppe gibt ein Vermögen
für ihre Mediennutzung aus.

Aber sie wägt ab. Wenn sie
Netflix bezahlt und lineares
Fernsehen nicht mehr nutzt, ist
das ein Signal. Wenn sie online
Trash liest, weil ihr die bezahlten
Inhalte der Journalisten nicht
begehrenswert erscheinen oder
zu teuer sind, brauchen wir
neue Modelle. Sie will kein Abo
über €360 abschließen, würde
aber für einen Artikel 36 Cent
bezahlen. Warum machen wir
es der jungen Zielgruppe so
schwer?
PreMedia Newsletter:
Auch für das klassische TV ist
ja z.B. mit Netflix eine große
Konkurrenz herangewachsen.
Der bezahlte TV-Konsum via
Sky oder DAZN liegt dabei im
Trend vor allem bei der Jugend.
Wie schätzen Sie die allgemeine
Situation dazu ein?
Thomas Koch:
Die Menschen gucken, was
ihnen gefällt – und worüber
gesprochen wird. Die größte
Freude war schon immer, mit
anderen über das zu sprechen,
was man gesehen hat, was einen
berührte. Deshalb versammeln
sich auch die jungen Zuschauer
nach wie vor beim Tatort und
erstaunlicherweise bei Akten-
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zeichen XY. Wenn die Sender
jedoch ihre Inhalte auf YouTube
stellen, füttern sie Google und
sägen am Ast, auf dem sie sitzen.
Außerdem müssen die Sender
die Plattform-Welt verstehen
und eine konkurrenzfähige
Mediathek bauen. Eine, nicht
vier oder mehr. Bevor wir die
haben (wenn überhaupt), vergehen noch Jahre. Bis dahin
sind die Marktanteile längst
vergeben. Unsere Medien sind
einfach zu langsam, um mit dem
Giganten aus Los Gatos (Anm.:
Zentrale von Netflix) im Silicon
Valley mitzuhalten.
PreMedia Newsletter:
Das Radio – schon so oft totgesagt – ist, weil immer verfügbar und wo auch immer, sehr
lebendig. Bleibt das so?
Thomas Koch:
Radio, Kino, Print, TV – alle
schon x-mal totgesagt. Doch alle
leben und sind quicklebendig.

Radio wandelt sich wie alle
anderen Medien auch und bleibt
stabil. Die Faszination und Kraft
der menschlichen Stimme wird
an Wirkkraft nie einbüßen. Ich
wünschte mir allerdings, dass
Kunden und Werber das endlich
begreifen und mehr Audio-Spots
entwickeln, die dieses Phänomen
würdigen.
PreMedia Newsletter:
Im Rahmen Ihrer Kampagne
#StopFundingHateNow beschäftigen Sie sich derzeit sehr
intensiv mit dem Thema Brand
Safety. Wie steht es um das
Thema in Deutschland?
Thomas Koch:
Wir beobachten seit einem
halben Jahr deutsche Unternehmen, deren Werbung auf
Breitbart, Epochtimes & Co
landet. Inzwischen wurden
weit mehr als 500 Kampagnen
auf Hate und Fake NewsSeiten identifiziert, mithin das
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Who-is-Who der deutschen
Werbewirtschaft. Viele sind
entsetzt und bemühen sich, ihre
programmatisch ausgelieferte
Display-Werbung zu stoppen.
Sie sorgen sich um ihr Markenimage, verstehen aber oftmals
nicht, dass sie obendrein mit
ihrem Werbegeld Publisher
finanzieren, die unserer Gesellschaft Schaden zufügen.
Noch erschreckender finde ich
nur noch die Tatsache, dass
Werbekunden inzwischen
nicht mehr wissen, wo und auf
welchen Plattformen sie werben.
Das hat es in der Geschichte der
Werbung noch nie gegeben. Wir
haben verdammt viel Arbeit vor
uns.
PreMedia Newsletter:
Herr Koch, vielen Dank für Ihre
weitreichenden Erkenntnisse
und das Gespräch.
Thomas Koch:
Sehr gerne geschehen, Hr. Malik

© Alex v. Spreti
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Quergeschrieben

Corona wirkt tief

V

or einem Jahr im September 2020 war die
Angst, dass kein wirksamer Impfstoff rechtzeitig angeboten gefunden werden kann. Heute
– ein Jahr später – spaltet die Gesellschaft die Geimpften und (militanten?) Impfverweigerer mehr
und mehr nachhaltig.
Die unsägliche Debatte darüber, was mit
Menschen, die sich trotz mehrfachem
Impfangebot nicht ihrer gesellschaftlichen
Verantwortung der Gemeinschaft gegenüber
verantwortlich fühlen, ist mittlerweile zum
Glaubenskrieg ausgeartet.
Ihrer gesellschaftliche Pflicht Andere vor sich
zu vor diesem sich schon erneut wieder weltweit
verbreitenden Virus durch Impfung zu schützen,
verweigern, trifft Unternehmen in der täglichen
Praxis schwer.
„Es dürfen keine Tätigkeiten mit Personenkontakt
erfolgen und das Tragen einer Maske ist am Tag
kumulativ nur für 30 Minuten erlaubt. Das bedeutet auch, Schwangere dürfen ab Bekanntwerden der Schwangerschaft nicht mehr mit
Patienten im gesamten Gesundheitswesen, nicht
mehr als Erzieherin, Altenpflegerin, Lehrerin,
Verkäuferin mit Kundenkontakt o.ä. arbeiten.
In Baden-Württembergs Schulen fehlen schon

jetzt deswegen 3300 Lehrerinnen (von ca.
90.000 Lehrern) durch Schwangerschaft (rnz von
gestern, https://www.rnz.de/politik/suedwest_
artikel,-baden-wuerttemberg-3300-schwangerelehrerinnen-duerfen-nicht-in-schule-unterrichten-update-_arid,616915.html).
Die
Information darin, dass es daran liegt, dass die
Stiko Impfungen für Schwangere bisher nicht
empfiehlt, ist sachlich falsch:
1) Gibt es nun eine Stiko-Empfehlung zur Impfung
von Schwangeren und
2) gelten die Beschäftigungsverbote ausdrücklich
auch für doppelt Geimpfte.
Das bedeutet, alle in Kontakt arbeiten Schwangeren
werden per Beschäftigungsverbot sofort aus dem
Arbeitsprozess genommen, Beschäftigungsverbot
bedeutet, 100% Lohnfortzahlung bis Eintritt des
Mutterschutzes inkl. aller Sonderentgelte, Erstattung der Lohnkosten über die Krankenkasse
der Schwangeren im Umlageverfahren, letztendlich über den Steuerzahler.“
Die (immer mehr im Tagesgeschäft überforderte)
deutsche Politik greift erneut in wirtschaftlich zu betreibende Unternehmen ein, ohne sich
deren wirtschaftliche Folgen auch nur annähernd
bewusst zu werden.

Tagesspiegel „Morgenlage“ & „Abendlage“: Premiere für
den starken neuen Nachrichtenüberblick aus Berlin
Bestens gebrieft durch den
Tag – und jetzt auch in den
Abend: Ab dem 22. September
informiert der Tagesspiegel
seine Leserinnen und Leser
zweimal täglich um 6 Uhr
bzw. 18 Uhr mit seinen neuen
Newslettern
„Morgenlage“
und „Abendlage“ über das
aktuelle Geschehen in Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft.
„Ein Produkt, zwei Newsletter.

Einer am Morgen, einer am
Abend. Wer wissen will, was in
Deutschland, in der Welt und
in der Hauptstadt passiert, der
findet bei uns das perfekte Angebot“, sagen die TagesspiegelChefredakteure
Christian
Tretbar und Lorenz Maroldt.
„Inhaltlich haben wir mit der
‚Morgenlage‘ und der ‚Abendlage‘ ein Rundum-Produkt geschaffen, das neben viel Politik

und Wirtschaft auch eine gewisse Leichtigkeit durch interaktive Elemente und Kulturtipps vermittelt. Mit den beiden
neuen Newslettern wollen wir
unsere starke überregionale
Reichweite als Leitmedium
aus der Hauptstadt untermauern und das Bedürfnis der
Leserinnen und Leser nach
kompaktem und hochwertigem
Journalismus erfüllen.“
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Berlin 2021 – Ein Ausrufezeichen!

D

ie sich als europäische
Metropol-Region Berlin hat
sich bei den Bundestags-Wahlen
in Berlin wegen haarsträubender
Unregelmäßigkeiten bei der
Stimmabgabe erneut auch international blamiert.
Unfähig, gleichzeitig den BerlinMarathon und die Bundestagswahlen plus Bürgerentscheid
am Tag der Bundestagswahl zu
organisieren.
Wer die Berliner Verhältnisse
einigermaßen kennt, überrascht
dies nicht.
Die jedes Jahr mit 2stellig
milliardenschweren
Euro
finanziert aus dem Bundeslasten-Ausgleich vom deutschen

Steuerzahler
finanzierte
Bundeshauptstadt Berlin versucht sich, als europäische
Metropole zu positionieren.
Allerdings hat sich das Berliner
Politmanagement seit 2006 bis
2021 nachweislich als unfähig
erwiesen, den Flughafen BER
trotz milliardenschwerer Subventionen fertigzustellen.
Deutsche, unfähige Provinz pur
– einer von sich selbst versucht
zu positionierenden Welthauptstadt nicht würdig.
Jetzt sollen es u.a. mit einem
Bürgerentscheid
in
Berlin
Enteignungsmodelle
für
Wohnungssuchende
richten.
Vielleicht werden dadurch

wieder neue deutsche Beamte
mehr eingestellt werden können.
Damit wird keine einzige
Wohnung mehr geschaffen.
Eine so traurige Dynamik,
die
aus
der
Hauptstadt
Berlin für die führende, noch
immer
bewundernswerte
deutsche Leistungsgesellschaft
signalisiert werden.
Als zahlende Leistungsträger
der deutschen Gesellschaft.
Noch immer mehr unfähiger
Staat?
Deutschland – Quo vadis?
Diese Signale aus Berlin sind
schädlich für Deutschland und
noch mehr für Europa.
-karma-
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Donata Hopfen beerbt DFL-Chef
Christian Seifert

D

ie Spatzen pfiffen es
bereits von den Dächern,
jetzt ist es offiziell: Donata
Hopfen wird Anfang 2022 Vorsitzende der Geschäftsführung
der Deutschen Fußball Liga
DFL. Die 45-Jährige, die nach
14-jähriger Tätigkeit für Axel
Springer in den letzten Jahren
unter anderem als CEO der
digitalen
Identitätsplattform
Verimi und zuletzt als Managing
Director und Partnerin der
B oston- Consulting-GroupTochter BCG Digital Ventures
tätig war, tritt damit in die Fußstapfen von Christian Seifert,
der nach gut 16 Jahren an der
DFL-Spitze für den Posten nicht
mehr zur Verfügung stand. Wie
die DFL mitteilt, übernimmt

Hopfen satzungsgemäß auch
die Position als Sprecherin
des Präsidiums des DFL. Die
Managerin, die gemeinsam mit
dem Aufsichtsrat auch bei der
geplanten Erweiterung der DFLGeschäftsführung
mitwirken
soll, erhalte einen Vertrag, der
von Anfang 2022 bis zunächst
Ende 2024 läuft. Mit Seifert
habe sich der Aufsichtsrat auf
eine vorzeitige Auflösung des
bis Ende Juni 2022 laufenden
Vertrages zum Jahresende geeinigt, teilt die DFL mit. Um
einen reibungslosen Übergang
zu gewährleisten, werde Seifert
der neuen Geschäftsführung bei
Bedarf zunächst noch beratend
zur Verfügung stehen.
„Donata Hopfen ist die richtige
Persönlichkeit für eine der
wichtigsten Positionen im
deutschen Fußball. In einer Zeit
des Wandels verfügt sie über alle
Qualitäten und große Durchsetzungsfähigkeit, um die DFL
im Sinne der Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga in eine
weiterhin erfolgreiche Zukunft
zu führen. Dies gilt insbesondere
mit Blick auf ihre umfassende
Erfahrung in den Bereichen

Herzlichen Glückwunsch Frau Lioba Funk!
Das gesamte PreMedia Newsletter-Team wünscht Ihnen,
sehr geehrte Frau Funk,
alles Gute zu Ihrem runden Geburtstag!
Sie haben das Unternehmen Funkinform, das heuer das 73.
Jubiläum seines Bestandes feiern kann, gemeinsam mit Ihrem
Mann entscheidend geprägt.
Das beginnende neue Lebensjahrzehnt möge Ihnen erneut
Erfolg, Momente, an die Sie sich immer wieder gerne erinnern
und viel Gesundheit bescheren.
Herzlichst,
Ihr Karl Malik

Medien und Digitalisierung – bei
einem klaren Bekenntnis zu gesellschaftlicher Verantwortung
in allen Facetten. Wir sind
davon überzeugt, dass wir vor
dem Start einer erfolgreichen
Zusammenarbeit stehen“, sagt
Aufsichtsratschef Peter Peters.
Hopfen, die sich bei Axel
Springer mit dem Einkauf von
Fußball-Medienrechten bereits
reichlich Vorkenntnisse im
Sportrechtebereich erworben
hatte und dafür von HORIZONT
2014 als Medienfrau des Jahres
ausgezeichnet wurde, bedankt
sich für das in sie gesetzte Vertrauen, sieht aber auch große
Herausforderungen auf sich
zukommen. „Der deutsche
Profifußball besitzt eine große
Tradition und ist tief in der Gesellschaft verankert. Bundesliga und 2. Bundesliga genießen
ebenso wie die DFL weltweit
einen hervorragenden Ruf.
Dies alles gilt es auch vor dem
Hintergrund technologischer,
gesellschaftlicher und medialer
Veränderungen im Umfeld des
Fußballs zu bewahren – und
gleichzeitig innovativ weiterzuentwickeln“, so Hopfen.
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Hallo in die Runde,
ein Gedanke grundsätzlicher Art dazu.
Mein Großvater pflegte zu sagen: „Ein Volk bekommt die Politiker (Regierenden), die es sich verdient hat!“

D

a hat er recht, denn wir haben nichts Besseres
verdient. Schauen wir uns doch einmal um.
Da werden Straßen gebaut, die sofort nach Fertigstellung nachgebessert werden müssen, in Ämtern
und Behörden arbeiten großteils Menschen, die
Dienst nach Vorschrift aber nicht mit Hirn und
Leidenschaft machen (das haben wir schon immer
so gemacht).
Lehrer werden angegangen, wenn Sie die Kinder
nicht nach den Vorstellungen der Eltern beurteilen.
Kommunalpolitiker
werden
mit
Hasskommentaren überzogen, statt Entscheidungen
sachlich und besonnen zu kritisieren, Herr Spahn
wird als Mörder bezeichnet, weil er für Impfungen
plädiert, Herr Maas wird für den vergeigten
Afghanistan-Einsatz
im Internet wie eine Sau durchs Dorf getrieben.
Wenn zudem noch Politiker (Beispiel 1 der Landrat des Ahr-Kreises, Beispiel 2 der Bürgermeister,
in dessen Ort zwei Kinder im nicht-umzäunten
Löschteich ertranken) befürchten müssen, verantwortlich gemacht zu werden, für Dinge, die
über der Natur stehen, dann dürfen wir uns nicht
wundern, dass viele zweimal überlegen, politische
Verantwortung zu übernehmen oder Lehrer zu
werden oder Polizist.
Wenn wir immer im Nachhinein die Menschen
verbal zur Strecke bringen, die vermeintliche
Fehler gemacht haben, bestrafen, verurteilen,
gesellschaftlich ruinieren, dann bekommen wir
genau das Personal zur Auswahl, wie aktuell.
Der Bundestag müsste halbiert werden, die Abgeordneten doppelt so viel verdienen, damit sie
finanziell unabhängiger werden. Parallel dazu
müssen die üppige Altersversorgung der Abgeordneten reduziert werden,
ebenso die aller Beamten, und vom aktuellen
Rentenniveau abgeleitet und dem auch angeglichen werden.
Damit ist sie weg, die Zwei-Klassen-Gesellschaft
und die ewige Neid-Bereicherungs-Debatte.
Abgeordnete dürfen maximal zwei Nebeneinkünfte und eine Anwesenheitspflicht im Plenum
und den Ausschüssen haben - bei Verstößen
werden die Bezüge gekürzt, bis auf ein Minimum
von 2.650€, dem Durchschnittsverdienst, wenn es
sein muss.
Eine Kanzlerin darf nicht mit 330.000€ im Jahr
abgespeist werden, der Job ist ein rund-um-die-

Uhr Knochenjob. Ebenso brauchen Minister
auf Landes- oder Bundesebene höhere Bezüge
während ihrer Amtszeit, damit sich auch andere
Berufsgruppen als Rechtsanwälte und Lehrer für
solche Ämter interessieren.
Das wäre neben einer sachlichen Streitkultur (1)
, etwas mehr Besonnenheit in der Kritik (2), eine
Abkehr von der allgegenwärtigen
Empörungskultur (3) ein vierter Punkt, um
besserer und engagiertere Politiker zu bekommen.
Das wichtigste ist allerdings:
Jeder von uns sollte an sich selbst herabschauen
und überdenken, was er besser tun kann, in der
Arbeit und im täglichen privaten Umfeld.
Mehr Qualität liefern, weniger nach Staat schauen,
wenn man Hilfe benötigt. Hilf dir selbst erst mal
und verändere dich. Bewege Dich!
Und lamentiert nicht, sondern verändert es!
Patrick Gilles, Geschäftsführer bemotiv GmbH
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Günter W. Funk –
ein früher Visionär

I

ch habe Günter W. Funk
1976 als blutjunger Direktor
im Pressehaus Wien, dem
damaligen Drucker von „Die
Presse“ und der größten Tageszeitung Österreichs „KronenZeitung“ erstmals kennengelernt.

Später immer wieder in internationalen Projekten getroffen.
Er hat die Entwicklung über 73
Jahre in der internationalen
Medienindustrie geprägt. Über
den Bleisatz mit Intertype,
Güttinger Satzautomatisation
des lochbandgesteuerten Teletype-Setting-Bleisatzes, Fotosatz, Lichtsatz, hostbasierte
Funkinform-Systeme, später bis
heute mit Funkinform DIALOG
als multimediale Plattform.
Ein Unternehmer und Mensch,
der immer an der Spitze der
Entwicklung für die Medienindustrie gestanden hat.
Dem nach seinem eigenen Anspruch ein bisschen gut zu sein
immer zu wenig war.
Er ist kürzlich im Kreise seiner
Familie verstorben.
-karma-
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Singener Wochenblatt
entscheidet sich für PEIQ
Das Singener Wochenblatt produziert künftig seine Wochenzeitung mit dem cloud-basierten Redaktionssystem PEIQ
PRINT. Damit können Redakteur:innen kostengünstig optisch ansprechende Zeitungen produzieren – auch ohne
technische Vorkenntnisse. Ein besonderes Augenmerk liegt im Projekt auf den effizienten Workflows, die PEIQ PRINT
ermöglicht, und dem Betrieb in der Cloud. Das Singener Wochenblatt erscheint seit 1967 immer mittwochs mit einer
Auflage von rund 86.000 Exemplaren im Süden von Baden-Württemberg. Es ist Preisträger des “Durchblick-Preises
2021” des BVDA in der Kategorie Corona-Sonderpreis “Mutmacher”.

Launch innerhalb
weniger Wochen

Verbesserte Workflows mit
PEIQ PRINT

Vorteile durch
Cloud

Das Singener Wochenblatt führt
zur Produktion seiner kostenlosen Wochenzeitung im Süden
von Baden-Württemberg das
Redaktionssystem PEIQ PRINT
ein. Damit unterstützt PEIQ das
Ziel des Singener Wochenblatts,
engagierten Lokaljournalismus
anzubieten. Innerhalb weniger
Wochen wird der Launch
erfolgen.

Durch den Einsatz von PEIQ PRINT
erhofft sich das Singener Wochenblatt optimierte Workflows. Da
keine technischen Vorkenntnisse benötigt werden, können
alle Redakteur:innen optimal
eingebunden werden. Zusätzlich
können externe Autor:innen wie
freie Mitarbeiter:innen, Vereine
und Parteien integriert werden
und ihre Artikel direkt in PEIQ
PRINT erfassen.

PEIQ PRINT wird in der Cloud
betrieben, d.h. das Redaktionssystem steht allen Autor:innen
von überall aus zur Verfügung.
Durch regelmäßige Updates ist
das System jederzeit aktuell,
sodass alle Mitarbeiter:innen
auf dem gleichen Stand sind
– ganz ohne Administrationsaufwand, der bisher für Systemupdates aufgewendet werden
musste.

IGFM kritisiert Verhaftungen von protestierenden Lehrern und Schülern

China: Tibetische Vorschulkinder
müssen Mandarin lernen

D

as chinesische Ministerium
für Erziehung hatte den Erlass bereits im Juli angekündigt
und damit begründet, dass
dadurch schon „von klein auf
ein Gemeinschaftsgefühl für die
chinesische Nation entsteht“.
Offiziell soll das Bildungsniveau in der Autonomen
Region angehoben werden. Alle
Kindergärten in Tibet wurden
angewiesen,
Mandarin
als
Unterrichtssprache bei den Vorschulaktivitäten zu verwenden.
Die Vorschulerziehung betrifft Kinder im Alter von fünf

bis sechs Jahren. Lehrerinnen
und Lehrer müssen bis 2025
einen mehrstufigen „Kurs zur
Anwendung der nationalen
gemeinsamen Sprache“ absolvieren.
Am 1. August 2021 wurde
Rinchen Kyi, eine der dienstältesten Lehrerinnen, an der
am 8. Juli 2021 geschlossenen
Sengdruk-Taktse-Schule
im
Kreis Darlag (chin. Dari) in
der tibetischen autonomen
Präfektur (TAP) Golog (chin.
Guoluo) von den örtlichen
Sicherheitskräften wegen „An-

stiftung zum Separatismus“
festgenommen. Sie war nach der
Schließung der Schule in einen
Hungerstreik getreten.
Am 16. August 2021 wurde eine
Gruppe tibetischer Schüler festgenommen, die beim örtlichen
Regierungsbüro eine Petition
eingereicht
hatten.
Darin
forderten sie, dem Unterricht
in tibetischer Sprache in der Gemeinde Trotsik in Ngaba den
Vorzug zu geben. Alle Schüler
der Gruppe wurden wieder freigelassen – mit Ausnahme des
19-jährigen Sherab Dorjee.
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T-Systems und Google Cloud bauen
Souveräne Cloud für Deutschland
uS
 trategische, langfristige Partnerschaft für eine Cloud-Lösung der
nächsten Generation
u Beide Unternehmen investieren in Technologie und gemeinsame Innovation, um Kundenbedürfnisse in Deutschland zu erfüllen

T

-Systems und Google Cloud bauen eine Souveräne
Cloud für Deutschland. Sie richtet sich an
deutsche Unternehmen, den öffentlichen Sektor und
das Gesundheitswesen. Das gaben die beiden Unternehmen heute im Rahmen der Digitalisierungsinitiative Digital X in Köln bekannt. Die beiden Partner
beschreiten neue Wege und entwickeln gemeinsam
ein breites Spektrum an souveränen Cloud-Lösungen
und Infrastrukturen der nächsten Generation. Damit
können Kunden sensible Daten und Arbeitslasten
in einer Souveränen Cloud verarbeiten – und gleichzeitig die Skalierbarkeit, Innovationskraft und Zuverlässigkeit von Public-Cloud-Diensten nutzen.
Das Management der Services sowie der Betrieb der
Souveränen Cloud unterliegt dabei der Kontrolle der
Telekom-Tochter T-Systems.
„Unser gemeinsames strategisches Ziel ist es, die
Digitalisierung europäischer Unternehmen und
des öffentlichen Sektors bei der Verlagerung in
die Cloud zu unterstützen“, erklärt Adel Al-Saleh,
Mitglied des Telekom-Vorstands und CEO von TSystems. „Gemeinsam mit Google Cloud werden wir
ein Souveränes Cloud-Services-Portfolio aufbauen,
das Kunden die volle Kontrolle über ihre Daten, ihre
Software und ihren Betrieb bietet und gleichzeitig
die volle Leistungsfähigkeit der Google Cloud nutzt.
Dabei werden auch die strengeren ComplianceAnforderungen für öffentliche Einrichtungen
adressiert. Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden
in Deutschland eine Cloud-Lösung anbieten können,
die sicher und souverän ist, aber auch Zugang zur
Innovation und Skalierbarkeit von Google Cloud bietet.
Zudem gibt es bereits Überlegungen für ein separates
Angebot für Österreich und die Schweiz“, fügte er
hinzu.

Digitalen Wandel ermöglichen
Für ihr Wachstum brauchen Kunden Zugang zu
Innovationen und Skalierbarkeit der Public Cloud.
Auch wollen sie das Risiko vermeiden, sich an einen

bestimmten Anbieter zu binden, und die Kontrolle
über ihre Daten wahren. „Wir wollen den digitalen
Wandel in Deutschland unterstützen“, sagt Thomas
Kurian, CEO von Google Cloud. „Datenschutz,
Sicherheit und Kontrolle sind für europäische und
deutsche Unternehmen bei der Digitalisierung
ihrer Abläufe von entscheidender Bedeutung. Die
Souveräne Cloud-Lösung, die wir gemeinsam mit TSystems entwickeln, bietet öffentlichen und privaten
Einrichtungen und Organisationen eine zusätzliche
Ebene technischer und betrieblicher Maßnahmen
und Kontrollen. Diese stellen sicher, dass deutsche
Kunden ihre Anforderungen an Daten-, Betriebs- und
Software-Souveränität erfüllen können.“
Das neue gemeinsame Angebot wird ab Mitte 2022
zur Verfügung stehen und in den darauffolgenden
Monaten ausgebaut. T-Systems wird die Verantwortung für eine Reihe von operativen Maßnahmen und Kontrollmechanismen übernehmen,
um die Souveränität zu wahren, unter anderem
Verschlüsselung
und
Identitätsmanagement.
Darüber hinaus wird T-Systems relevante Teile der
deutschen Google-Cloud-Infrastruktur kontrollieren.
Jeder physische oder virtuelle Zugriff auf Einrichtungen in Deutschland (z.B. bei routinemäßiger
Wartung und Upgrades) wird unter der Aufsicht
von T-Systems und Google Cloud gemeinsam
erfolgen.

Volle Souveränität,
volle Funktionalität
T-Systems wird das Souveräne Cloud-Angebot zunächst für deutsche Unternehmen aus verschiedenen
Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Automobilindustrie, dem öffentlichen Nahverkehr und
dem öffentlichen Sektor bereitstellen. Die Vorteile
sind:
u	
Das gesamte Spektrum hoch innovativer
und -skalierbarer Cloud-Technologie auf verschiedenen Souveränitätsstufen
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u	Die Open-Source-Expertise von Google Cloud, die Wahlfreiheit bietet und einen Lock-in verhindert
u	Mehr Offenheit und Transparenz für Kunden
u	Einfache Integration in bestehende IT-Landschaften
u	
Unterstützung bei der Einhaltung bestehender
europäischer Richtlinien für souveräne Clouds, einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
u	Volle Skalierbarkeit der Public Cloud sowie Versions- und
Funktionsparität zum globalen Netzwerk.

Co-Innovation Center in München
Zur erweiterten Partnerschaft gehört auch die gemeinsame
Innovation. Experten-Teams beider Partner werden gemeinsam an Open-Source-Technologien und -Lösungen
arbeiten, die die Anforderungen der Kunden an Effizienz,
Datensicherheit und technische Souveränität erfüllen (Daten-,
Betriebs- und Software-Souveränität).
T-Systems und Google Cloud vereinbarten auch, Knowhow auszutauschen und ihre Kompetenzen durch
Schulungen und Workshops in Europa auszubauen. Davon
profitieren Partner und Kunden, die so den Wert und die
Innovation von Souveränen Cloud-Lösungen voll ausschöpfen können. In einem neuen Trainingscenter in
München können Kunden die Souveräne Cloud testen und
mit den Ingenieuren von Google Cloud und T-Systems an
ihren spezifischen technologischen Herausforderungen
arbeiten.

Vorsprung für Ihr
Zeitungsgeschäft
Herausforderungen in der täglichen Produktion anpacken und mit
Know-how weiter optimieren. Das ist unsere Motivation.
Halten Sie Ihre tägliche Zeitungsproduktion fit mit Innovationen
von Agfa!
Stellen Sie mit reduzierter Makulatur, reduziertem Farb- und
Energieverbrauch und gleichzeitig optimierter Stabilität im
Fortdruck eine hoch effiziente Produktion sicher.
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Mikis Theodorakis –
eine Legende

M

ikis Theodorakis ist tot.
Wir,
seine
Freunde,
wussten seit Wochen, das es
zu Ende geht, sind aber trotzdem überrascht. Mikis, wie er
von allen nur beim Vornamen
genannt wird, ordnete seinen
Nachlass. Er erkundigte sich
über laufende künstlerische
Projekte seines langjährigen
Freundes, Begleiters, Übersetzers und Managers Asteris
Kutulas und gab diesem
Vollmachten.
Bis
zuletzt
kommunizierte er mit wachem,
lebhaftem und kreativem Geist
im schwer kranken Körper.
„Komm jetzt und nicht erst
Mitte September, denn dann
bin ich vielleicht nicht mehr da“,
das hatte er Kutulas vor Kurzem
mitgeteilt und ihn so von Berlin
nach Athen geholt.
Warum es mir wichtig ist, auf
so ein Detail hinzuweisen?
Weil Mikis uns lehrte, jeder
Katastrophe mit Optimis-

mus, Musik und Kunst zu begegnen. So wie er während der
Militärdiktatur seinem Folterer
und potentiellen Mörder den
Zorbas Song vorpfiff – was ihm
das Leben rettete. Die aktuelle
Klimakatastrophe
beschrieb
Mikis schon vor vielen Jahren
mit dem absoluten Oxymoron
des pessimistischen Optimismus. Wie schön die Welt doch
für die Natur, die Tiere und
Pflanzen sein werde, wenn die
Menschheit sich in ihrer Hybris
selbst zum Aussterben verurteilen wird.
Es sind die Widersprüche,
in allem das Gute zu suchen
aber immer mit dem Finger
fest in Wunden zu drücken,
die Menschen aber auch den
Politiker
Theodorakis
auszeichnen. In einem im Oktober
2020 verfassten Testament
wünscht er, als Kommunist in Erinnerung zu bleiben. Der Glaube
an den Sozialismus hinderte ihn
nicht daran, bei seinem Konzert
in der DDR, die SED-Führung
für fehlende Freiheiten und ihr
mangelndes Vertrauen in die Bevölkerung streng zu kritisieren.
Wie widersprüchlich, aber auch
wie integrativ und vermittelnd
muss ein Mensch sein, der
Moshe Dajan, aber auch Arafat,
Che und Fidel Castro zu seinen
persönlichen Freunden zählen
konnte? Am historischen Camp
David Abkommen hatte Mikis
seinen Anteil.
Künstlerisch ist sein Vermächtnis unermesslich. Das Bouzouki,
was wir heute alle für ein typisch
griechisches Instrument halten,
brachte er aus den Spelunken der
Halbwelt der in Griechenland ins
Abseits gedrängten griechischen

Flüchtlinge aus Kleinasien in
die griechische, und später auch
in die symphonische Musik. Er
vertonte Nobelpreisdichter wie
Elytis und Seferis und brachte
ihre Lyrik als Volksmusik in die
Münder einfachster Griechen.
Er vertonte den Canto General
von Pablo Neruda, mithin das
literarische Werk, welches die
Seele Südamerikas ausmacht.
Ein Grieche, als Nationalkomponist Chiles!
Mikis schaffte das scheinbar
Unmögliche mit der Vertonung
des Mauthausen-Zyklus von
Kambanelli. Angesichts des entsetzlichen Grauens der Shoah
der Liebe der Opfer eine gewaltige Stimme zu geben, und
so ihr Andenken über Alles zu
stellen, das ist eine Revolutionen
des mir persönlich auch im Rollstuhl der letzten Lebensjahre als
Giganten erscheinenden Mikis,
zu dem ich seit meiner Kindheit
immer aufgeschaut habe.
gez. Wassilis Aswestopoulos
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Gendern – ein Irrweg der Sprache

D

ie Feministinnen taten und
tun bis heute so, als würden
sie „im Namen und Auftrag der
Frauen“ sprechen.
Dem ist jedoch ganz und gar
nicht so. Es gab niemals eine
Abstimmung oder gar eine
Wahl – die Mehrheit der Frauen
hätte sich gegen diesen Irrsinn gestellt – das wussten die
sogenannten
Feministinnen
sehr wohl und das wussten
vor allem jene Hintermänner,
die sie finanzieren. Daher die

selbsternannte Mission, die
Männer gegen Frauen und umgekehrt aufhetzen soll - ziemlich
erfolgreich, jedoch mehr in den
Medien.
Die Normal-Frau bzw. der
Normal-Mann denkt niemals
so wie diese Ideologen. Leider
haben die aber keine weltweite
Medien-Macht, um das so
breiten- und medienwirksam zu
publizieren.
Sonja Dengler

Medien in Österreich: „Club 3“

„Krone“, „Kurier“, „Profil“ starten gemeinsames Talkformat, gemeinsamer
TV-Sender in Arbeit
Die Chefredakteure Klaus Herrmann, Martina Salomon und Christian Rainer befragen zum Start
des „Club 3“ den nächsten ORF-General Roland Weißmann

W

ien – Krone.tv und Schau
TV des „Kurier“ wollen
einander näherkommen, berichtete der STANDARD im April
über ihre Suche nach Synergien
und Gemeinsamkeiten. Am
Samstag starten sie zusammen
mit dem „Kurier“-Magazin
„Profil“ ein gemeinsames Talkformat der Chefredakteure unter
dem Titel „Club 3“. Erster Gast
des Privatfernsehformats ist der
nächste ORF-General Roland
Weißmann vom öffentlichrechtlichen Rundfunk.
Der „Club 3“ läuft laut „Kurier“
jeden Samstagabend um 20.15
Uhr und Sonntagvormittag
um 10.50 Uhr, kurz vor dem
Beginn der „Pressestunde“ im

ORF, auf Schau TV des „Kurier“
und auf Krone.tv. Katia Wagner
moderiert die Debatte im Wiener
Rathauskeller. Nach etwa 50
Minuten wechseln die drei Chefredakteure Klaus Herrmann
(„Krone“), Martina Salomon
(„Kurier“) und Christian Rainer
(„Profil“) an die Bar und besprechen, was sie gerade mit
dem Gast besprochen haben.
Gemeinsamer Sender, Muster
Kronehit
Im Hintergrund geht es bei
„Krone“ und „Kurier“ nach
STANDARD-Infos
wie
berichtet um mehr Zusammenarbeit. Nach dem Muster des
wirtschaftlich sehr erfolgreichen
gemeinsamen
Radiounter-

nehmens Kronehit könnten
auch die TV-Sender auf Sicht
zusammengeführt werden. An
Kronehit halten die MediaprintZeitungen „Krone“ und „Kurier“
jeweils 50 Prozent.
Bisher
betreiben
beide
Zeitungen eigene Kanäle mit
Krone.tv und Schau TV, das der
„Kurier“ 2017 übernommen
hat.

Screenshot
Schau TV
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16 Jahre Merkel, was nun?

S

eit meinem 18 Lebensjahr
denke, fühle und wähle ich
liberalkonservativ, mal CDU,
mal FDP, einmal auch SPD, als
Brandt die Entspannungspolitik
mit dem Osten ankündigte,
die ich damals als „alternativlos“ empfand! Das war 1969!
Ich war da 27 Jahre alt. In all
den Jahren bis zur Übernahme
der Regierungsverantwortung
durch AM hatte ich jedoch als
Bürger das Gefühl, dass ich es
mit Politikern zu tun hatte die
neben politischem Sachverstand
auch als Persönlichkeit auftraten, und geprägt waren durch
eine ernsthafte Verantwortung
für dieses Land. Und zwar über
alle Parteigrenzen hinweg, viele
mit „Referenzcharakter“ Auch
AM zählte ich anfangs dazu, wes-

halb ich sie 2005 auch wählte!
(Die Grünen kamen 1993)
Das sieht nun nach 16 Jahren AM
doch deutlich anders aus. Mit
ihrer linksgrünen Machtpolitik
hat sie nicht nur das Fundament
der SPD angegriffen, sondern
auch gleich die CDU entkernt,
der Partei ihre DNA zerstört und
gleichzeitig die fähigen Köpfe
die die Partei hatte entsorgt.
Und so ganz nebenbei die AfD
Gründung 2013 befördert.
Die Quittung sehen wir in den
Personen die am 26.9 zur Wahl
stehen! Pest oder Cholera.!
Was AM aus der CDU gemacht
hat, hat Stefan Aust in einem
Interview mit dem Ex Politiker
Peter-Michael Diestel am 2.9
veröffentlich. Diestel sagte:
„Merkel hat aus unserer CDU
eine Wischiwaschi-Partei gemacht“ Zitat Ende. Und was die
einstmals stolze SPD heute ausmacht sieht man an der Parteispitze, die immer noch glaubt sie
vertrete den Kern der ursprünglichen SPD Wähler, so weit geht
der politische Irrsinn.
Was bleibt also nach 16 Jahren
Merkel?
–2 zerstörte Volksparteien
– Die AfD als Antwort der CDU
Entkernung
–
Keine tragfähigen Konzepte
für Migration, Energiewende,
Klima, Rente, Außenpolitik,
Wirtschaft und eine ver-

schlafene Digitalisierung, von
dem Debakel Afghanistan
ganz zu Schweigen. Und Angst
als Strategie gegen Corona!
–
Zustimmung zur Schuldenunion
– Aufgabe des Stabilitätspakts
–
Aufgeblähter Staatsapparat /
Parlament
– Und vor allem eine inzwischen
von linken und grünen Ideologen zentrierte Gesellschaft
die sich mit Gendersternchen
und Wissenschaftsfeindlichen
Programmen beschäftigt statt
mit Themen der Zukunft die
dem Bürger vermitteln dass
es darum geht den Wohlstand
dieses Landes aufrecht zu erhalten.
Reformen? Gleich null! Persönlicher Machterhalt um jeden
Preis, auch gegen das eigene
Land. Das war Merkel! RRG
scheint deshalb inzwischen für
SPD ,Grüne und Linke nicht
mehr ausgeschlossen. Und
genau davor habe ich Angst.
Und genau deshalb wählte ich
die FDP, die, wie Aust in der
Ausgabe der WELT vom 3.9
schreibt:“ Die FDP ist die einzige
Partei die noch rechtstaatliche
und
wirtschaftsorientierte
Positionen vertritt“. Und den
Freiheitbegriff im Programm
verankert hat.
Günter Nitzsche,
Hofheim bei Frankfurt
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Ein Unternehmen mit Blick nach vorne

S

eit dem 1. September 2021
ergänzt Herr Janos Györösi
(Foto) die Geschäftsführung der
SEM GmbH.
Mit
den
abgeschlossenen
Bachelor und Master Studiengängen, lagen die Schwerpunkte
seiner Tätigkeit bei SEM zuletzt in Marketing, Instandhal
tungsund
Produktionsdienstleistungen sowie in der
strategischen Ausrichtung des
Unternehmens.

Janos Györösi ist seit 2011 Teil
der SEM - in dieser Zeit war er
ebenfalls am Aufbau der SEM
Partnerunternehmen beteiligt
und arbeitet hier bereits mit den
Gesellschaftern Arnheiter und
Trenkner erfolgreich in der Geschäftsführung zusammen. Die
SEM Gesellschafter möchten
mit Herrn Györösi in der
Führungsspitze die dynamische
Entwicklung der letzten Jahre
kontinuierlich fortsetzen.

Gelebte Solidarität –
Solidarische Hilfe an der Ahr

M

enschen in Not. Die verheerende Flutkatastrophe im
Juli an der Ahr hat eine bewundernswerte Welle der
Solidarität ausgelöst. Auch Agfa-Manager Dipl.-Ing. Rainer
Kirschke (3. von rechts) hat aktiv in seiner Freizeit vor Ort
mitgeholfen, dass es bald wieder aufwärts gehen kann. Und
damit den betroffenen Menschen dieser Naturkatastrophe
Hoffnung gegeben.
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SPIR@L Screening reduziert
den Farbverbrauch bei Tribune
Publishing in USA

A

ls Agfa seine innovative
SPIR@L-ScreeningTechnologie, die den Farbverbrauch senkt und gleichzeitig die
Bildqualität im Druck verbessert
vor einem Jahr einführte,
stimmte Tribune Publishing
einem Test an seinem größten
Standort The Sun-Sentinel zu.
Nachdem die Druckergebnisse
vorlagen, wurde beschlossen,
die neue Rastertechnologie von
Agfa in ihren Druckproduktionsprozess zu integrieren.

„SPIR@L
Screening wirkt
in den Tonwertbereichen
zwischen 5 und
95%; In Licht und
Tiefe verteilen
sich gleich große
Rasterpunkte
frequenzmoduliert“

The Sun-Sentinel ist ein langjähriger Benutzer von Agfa
OptiInk, eine Software Lösung
die den Farbverbrauch reduziert
und gleichzeitig die Bildqualität verbessert. Der Betriebsleiter des Drucksaals von The
Sun-Sentinel, Kurt Moody,
glaubte nicht, dass er zusätzliche Farbeinsparungen erzielen
könnte, bis er die neue SPIR@LRastertechnologie von Agfa
testete.
„Mit OptiInk konnten wir erhebliche Farbeinsparungen erzielen“, erklärt Moody. „Wir
haben nicht gedacht, dass
mehr Einsparungen möglich
sind. Wenn technologische
Fortschritte
uns
weitere
Produktionskosten reduzieren
können, werden wir diesem

Schritt verfolgen. Das ScreeningKonzept von SPIR@L war also
sinnvoll.“
Die SPIR@L-Rasterung ersetzt den im Offsetdruck
verwendeten
Rasterpunkt
durch effizientere Formen wie
Spiralen, die eine dünnere Farbschicht liefern. Eine Spiralform
ersetzt den herkömmlichen
Punkt und erfordert weniger
Farbauftrag, um genau den
gleichen Punktbereich zu füllen.
Diese Rasterung erzielt einen
höheren Kontrast und erzeugt
ein kristallklares Bild, wodurch
die Qualität der Druckergebnisse maximiert wird.
„Mit SPIR@L sparen wir
zwischen 5 und 8 Prozent mehr
Farbe“, sagt Moody. „Es ist
eine großartige Technologie.

Wir sehen einen großen Qualitätsunterschied, insbesondere
bei Lichtern und Schatten. Ich
dachte, wir könnten nicht mehr
für weitere Optimierungen tun,
weil wir hierfür bereits sehr
viel unternommen hatten, aber
SPIR@L hat geliefert.“
Moody erklärt, dass SPIR@L ein
einzigartiges Konzept ist, das
im Vergleich zu allen anderen
Rastertechnologien erfolgreich
ist. Wir haben viele verschiedene
Technologien ausprobiert. Das
SPIR@L-Screening ist einfach
ein völlig anderes Konzept und
es funktioniert in der Praxis.“

Weniger Wasser, weniger
Makulatur, weniger Farbe
und bessere Erträge
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Mit SPIR@L sieht der SunSentinel mehrere Vorteile. „Wir
starten mit weniger Wasser, und
die Anfahrmakulatur hat sich
deutlich verringert. Wir verkaufen gute Exemplare früher
und haben insgesamt weniger
Makulatur“, sagt Moody. „Wir
drucken mit sehr dünnem
Zeitungspapier – es ist nicht
mehr so dick wie früher. Dies
ist der andere Grund, warum
wir so wenig Farbe auf die Seite
auftragen möchten, genau die
richtige Menge, um das Durchscheinen, das Ablegen und
andere Probleme zu beseitigen,
die beim Auftragen von Farbe
auf die Papierbahn auftreten
können.“

„The Baltimore Sun“
gewinnt an Effizienz
Roger Herold ist bei The Baltimore Sun für Qualitätssicherung
und Zeitungsdruck zuständig. Er
suchte nach Effizienzgewinnen,
als Tribune Publishing den
SPIR@L-Screening-Test
einführte.
„Manchmal kommt es bei der
Reproduktion von farbigen
Zeitungsfotos zu einer zu hohen

Tonwertzunahme im Mitteltonbereich bei konventioneller
Rasterung“, erklärt Herold. Der
Unterschied war bemerkenswert. Es ist, als würde man
durch ein schmutziges Fenster
schauen und es dann sauber
wischen. SPIR@L hat das Bild
geschärft, die Farbqualität verbessert und dazu beigetragen,
Bildunschärfen zu beseitigen.“
Die SPIR@L-Rasterung steuert
den Farbauftrag und ermöglicht
das Drucken mit einer dünneren
Farbschicht. Der traditionelle
Punkt wird durch eine sparsamere Spiralform ersetzt,
die weniger Farbe benötigt,
um genau den gleichen Raum
auszufüllen. Die intelligente
Punktplatzierung mit SPIR@LRasterung führt zu schärferen
Strukturen
und
feineren
detaillierten Renderings.
Herold bemerkte auch: „Wenn
ich meine Druckprodukte anschaue, haben die Fotos einen
guten Kontrast und sie haben
mehr Pep. Das grüne Gras
sieht wirklich gut aus und der
blaue Himmel ist blau ohne
Gelb. Insgesamt produzieren
wir bessere qualitativ hochwertige Ausgaben, und es ist
etwas, das wir deutlich sehen
können.“
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SPIR@L vereinfacht
die Druckmaschinenoptimierung

Die SPIR@L-Technologie bietet
einen reibungslosen Übergang
von positiven zu negativen
Spiralen und minimalem Weißabstand, was zu einem qualitativ
hochwertigen Bild führt. SPIR@L
wird nach Drucksaalpräferenzen
und basierend auf der verwendeten Druckmaschine und
dem verwendeten Papier eingerichtet. Verschiedene Kurven-

„Durch die offene
Struktur des
SPIR@L Rasters
reduziert sich
der Farbauftrag
bei gleichem
Tonwert auf dem
Zeitungspapier.“
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und Rillenbereiche des SPIR@LRasters wurden entwickelt,
um einen hochwertigen Druck
zu erzielen und mit diesen
Präferenzen Farbeinsparungen
zu maximieren.
„Was ich am SPIR@L-Screening
liebe, ist, dass wir, wenn wir uns
Sorgen um die Reproduktion
machen,
ein
Testelement
drucken, es von Agfa bewerten
lassen und alle erforderlichen
Änderungen ganz einfach vornehmen können. Das ist eine

wunderbare,
zeitsparende
Ressource, “ sagt Herold.

Fazit
Bei allen Tribune-Zeitungen
erzielt SPIR@L positive Ergebnisse. Testdrucke bei The
Chicago Tribune, The Baltimore Sun und The Sun-Sentinel
zeigen eine durchschnittliche
Farbeinsparung von 7 % bei

gleichzeitiger Verbesserung der
Druckqualität. Für die Tribune
Publishing Group hat die Berichterstattung über die Nachrichten noch nie besser ausgesehen.
The Sun-Sentinel, The Baltimore Sun und The Chicago
Tribune sind in den USA eingetragene Marken der Tribune
Publishing Company und/oder
ihrer Tochter- oder Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

Dr. Mario Garcia: Wege in die Zeitungs-Zukunft

E

s ist das letzte Quartal 2021,
ein Jahr der Anfänge für
die Welt im Allgemeinen und
den Medienplaneten im Besonderen aufgrund der Covid19Pandemie, die sich ohne unmittelbare Anzeichen ihres
Verschwindens eingelebt zu
haben scheint. Im März 2021
schien es, als würden wir uns
von der Pandemie erholen, nur
um uns heute mit einer DeltaVariante des Virus wiederzufinden, die uns zu einer größeren
Anzahl von Menschen geführt
hat, die infiziert, ins Krankenhaus eingeliefert wurden und
in einigen Fällen sterben. Die

Impfstoffe helfen zwar viel, aber
nicht so weit, dass Covid19 der
Vergangenheit angehört.
Jedes Geschäft ist betroffen.
Bei den Medien sinkendes Anzeigenvolumen, sinkende PrintUmsätze (aufgrund der Befürchtungen der Menschen, sich
durch den Kontakt mit der gedruckten Zeitung zu infizieren)
sowie das nicht so gute Umfeld von Journalisten, die von
zu Hause aus arbeiten. Es gibt
nichts Besseres als die persönlichen Interaktionen in einem
Newsroom, die Kreativität anregen und zu einer spontaneren
Kreation und Präsentation von
Geschichten führen.
Es gibt jedoch Anzeichen
dafür, dass wir beginnen, über
das Leben in einer Welt nach
Covid19 nachzudenken, auch
wenn wir noch nicht dort sind
und es vielleicht erst im Frühjahr
oder Sommer 2022 sein werden
Ich persönlich bekomme Anrufe von ehemaligen und neuen
Kunden, um das Aussehen ihrer
Zeitungen und Zeitschriften
„aufzufrischen“. Redakteure und
Verleger hatten Zeit zum Nachdenken, um über den Zustand
der Medien und ihrer Produkte

nachzudenken, und viele erkennen die Bedeutung des Einstiegs in eine mobile erste Welt.
Ich bin wieder damit beschäftigt,
mobile Storytelling-Workshops
rund um den Globus durchzuführen, insbesondere mit der
Straits Times aus Singapur, der
Khaleej Times aus Dubai, dem
Newsday aus den USA und dem
Handelsblatt aus Deutschland.
In jedem dieser Fälle spüre ich
einen Fokus auf Kreativität, auf
die Verbesserung der Produkte
und auf eine Transformation,
die vor Covid19 nicht so greifbar
war.
Immer
mehr
Journalisten
kehren in die Redaktion zurück,
eine gute Sache, um die Interaktion zwischen den Mitgliedern der Redaktionen in
Gang zu bringen.
Ich spüre generell eine größere
Selbstbeobachtung und blicke
optimistisch in die Zukunft und
wie die Medien trotz der verheerenden Auswirkungen von
Covid19 stärker, fokussierter
und
mit
Verlagen
und
Redakteuren
experimentierfreudiger und voll und ganz in
eine mobile erste Welt eintreten
werden.
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HyperCampaigns von ppi Media automatisiert
Online- und Social Media-Marketing
Mit HyperCampaigns hat ppi Media eine Lösung entwickelt, die es ermöglicht, viele hundert
regionale und zielgruppenspezifisch zugeschnittene Anzeigen gleichzeitig und nahezu ohne
manuellen Aufwand auf verschiedenen Online- und Social Media-Kanälen zu schalten. Damit
wird digitales Marketing ohne Streuverluste möglich.

HyperCampaigns
ist
eine
Lösung, die sich hervorragend
für das digitale Marketing von
Verbundgruppen und Ladenketten eignet, aber auch Verlage und Agenturen werten mit
HyperCampaigns ihre digitalen
Marketingangebote für Kunden
deutlich auf und gestalten deren
Umsetzung effizienter.
Alle Anwendergruppen können
mithilfe von HyperCampaigns
innerhalb kürzester Zeit automatisiert viele hundert hyperregionale und zielgruppenspezifische
Anzeigen
bei
Facebook, Google und weiteren
Plattformen schalten, notwendig dafür ist lediglich der
Zugriff
auf
strukturiertes
Bild- und Textmaterial. Die Erstellung der Anzeigen und sogar
passender Landing Pages erfolgt
vollständig automatisiert.

Erfolgsstory Team
Beverage
Erstmals umgesetzt wird das
Konzept HyperCampaigns mit
Team Beverage, der in Deutschland marktführenden Einkaufs-,
Distributions-, Vermarktungsund Dienstleistungsplattform
für die Getränkebranche. Für
Getränkefachmärkte, die das
Unternehmen unterstützt, spielt
Team Beverage dabei Onlinezeigen für bestimmte Angebote
eines Marktes im direkten Umkreis dieses Händlers bei den

großen Werbenetzwerken von
Google und Facebook aus. Die
Anzeigen selbst werden automatisiert mit den passenden
Informationen
aus
einer
zentralen Datenbank von Team
Beverage erstellt, zusätzlich entsteht – ebenfalls automatisch –
zu jeder Anzeige eine passende
Landing Page mit weiterführenden Informationen für
den Endkunden. Diese Landing
Pages können unter anderem
QR-Codes oder elektronische
Coupons
enthalten,
mit
denen Endkunden ein Angebot im betreffenden Markt
wahrnehmen.

Effizientes Onlinemarketing
auch für Medienhäuser
Auch
Medienunternehmen
und Verlage steigern mit
HyperCampaigns die Effizienz

ihrer Marketing-Workflows und
bieten dabei Anzeigenkunden
neue attraktive Werbemöglichkeiten. Denn der hohe Grad an
Automatisierung der Lösung ermöglicht Verlagen das Erstellen
hyperlokaler,
zielgruppenspezifischer Kampagnen für
seine Anzeigenkunden – mit
nur minimalem Aufwand. Durch
detailliertes Targeting werden
dabei neue, junge Zielgruppen
erreicht.
„HyperCampaigns verfügt aus
unserer Sicht über immenses
Potenzial,
denn
OnlineMarketing war für viele Unternehmen noch nie so präzise und
zugleich effizient möglich wie
mit dieser Lösung. Natürlich
integriert sich HyperCampaigns
auch nahtlos in weitere
Lösungen von ppi Media, was
die Attraktivität gerade auch
für Medienhäuser nochmals
steigert“, so Dr. Hauke Berndt,
CEO von ppi Media.
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Johann P. Fritz –
Er wird uns fehlen

D

er langjährige Geschäftsführer der „Die Presse“ in
Wien und Managing Director
des Internationalen Presse
Institutes (IPI) ist im 82. Lebensjahr in Wien im Kreise seiner
Familie nach langer Krankheit
verstorben.
Beim IPI konnte er weltweit die
Wahrung der Rechte von verfolgten Journalisten über viele
Jahre hinweg in der täglichen
Praxis wahrnehmen.
Seine ihm gegebene Fähigkeit, Menschen zu gewinnen,
hat ihm bei seinen schwierigen
Missionen bei den Mächtigen
dieser Welt dabei sehr geholfen.
Es war eine lange weltweite
Reise.
Seine Aufbauarbeit für die weltweiten Zeitungen und die Freiheit des Wortes gilt es weiter mit
Leben zu erfüllen.
-karma-
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alfamedia Präsenz-Kundentag 2021

Im Fokus: Beratung – KompetenzVerlässlichkeit
Kunden schätzen auf den Lebenszyklus der eingesetzten Software bezogene kontinuierliche
Weiterentwicklung und kompetente Beratung. In Zeiten der sich gravierend verändernden
Marktbedingungen, sinkenden Umsätze bei den Medienhäusern steht die Partnerschaft mit dem
Softwarehaus unter besonderer Beobachtung.

D

ie Evolution des Werbemarkts hat die deutschen
Zeitungsmedien in den letzten
Jahren
schwer
getroffen:
Während das Online-Werbegeschäft weiter floriert, mussten
die Verlage bei den Anzeigenumsätzen ihrer gedruckten
Ausgaben herbe Rückschläge
hinnehmen. Die wachsenden
Erfolgspotenziale
digitaler
Geschäftsmodelle haben inzwischen die meisten Zeitungsverlage erkannt, in ihrer Vermarktung setzen sie zunehmend
auf digitale Medienplattformen.
Aktuell sind im Umsatzportfolio
der Medienhäuser gravierende
Verschiebungen
erkennbar.
Durchschnittlich 73% kommen
aus der Content-Vermarktung,
27% aus den Werbeerlösen.
Die wachsenden Umsätze bei
den Digitalangeboten liegen
durchschnittlich
mengenmäßig am GesamtumsatzPortfolio unter 10% der Gesamt-

erlöse; die Erlösqualität kann
momentan wegfallende Printumsätze bestenfalls teilweise
kompensieren.
Die Moderatorin und CrossIndustry-Innovationsexpertin
Ioana Sträter erwähnte in Ihrem
Eingangs-Statement, dass die
Werbeerlöse der Zeitungen
mit rund 17% gegenüber der
Vor-Corona-Krisenzeit
im
Minus liegen. alfamedia-Ge
schäftsführer Jens Emmerich
stellte in seiner Begrüßung die
umfassende Kundenbetreuung
in den Fokus der alfamediaGeschäftsstrategie heraus. Die
tiefe Prozessintegration von alfa
ContentLine und alfa Stylo für
den Anzeigenbereich helfe dabei
entscheidend mit, auch umfängliche Integration von SAP-Softwaremodulen einzubinden.
Die Keynote wurde von Frau
Barbara Liebermeister, Wirtschaftswissenschaftlerin
und
Managementberatin,
zum

Thema: „Follow me – follow
you: Das neue Führungsprinzip“
präsentiert.
„Führungskräfte und Influencer
haben vieles gemeinsam: Sie
werden nicht geboren, sondern
gemacht, und zwar von ihren
Followern. Denn in der digitalen
und globalisierten Welt kommt
es immer weniger auf Autorität und immer mehr auf die
Vernetzung an. Die Führungsqualitäten der Zukunft lauten:
Glaubwürdigkeit,
Inspiration
und Kommunikation auf Augen-

Jens Emmerich

Gelebte Kundennähe in der
Arbeitspraxis:
Rebecca Gunkel
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alfa Business
Line – Michael
Marcks: Was wir
heute können
und morgen
brauchen

höhe – Qualitäten, die auch
Influencer auszeichnen.“
War das nicht schon immer
so? Was unterscheidet den
Führungsstil im digitalen Zeitalter tatsächlich von dem von
„früher“ und worum geht
es, wenn Mitarbeiter zu begeisterten Followern machen
wollen. Denkanstöße, die im
Sinne von flachen Hierarchien
zu sicheren und wirtschaftlichen
Organisationsstrukturen führen
können.

Professionelle Moderation durch Ioana
Sträter

Keynote durch Frau Barbara Liebermeister

Hans-Christian
Wollert
und Isabella Bohn gaben
einen Einblick darüber, wie
tief die Arbeitsprozesse der
Medienhäuser in die alfamediaSoftware bereits integriert
werden konnten.
Die Verlagsgruppe Passauer
Neue Presse setzt Stylo im
Anzeigenbereich mit voller

lagsgruppe Neue Presse, konnte
alfa Stylo mit sehr einfacher
Handhabung durch den Anwender sehr anschaulich und
praxisnah präsentieren.
Michael Marcks, CCO und
Produktmanager bei alfamedia,
gab mit alfa Business Line
einen umfassenden Einstieg
in die Software-Entwicklung
und beginnender Einbindung
von Künstlicher Intelligenz
beim Einsatz im Medienhaus.
Mit dem Thema „Digitaler Aufbruch – Content für eine neue
Welt“ bot Silke Jungblut Einblicke in die Funktionalitäten
von ContentLine mit beispielsweise automatischer Verschlagwortung etc.
Eine informative Veranstaltung
mit
einem
umfangreichen
Hygiene-Konzept, die dem
persönlichen
Gedankenaustausch in der Medienbranche erneut gute Rahmenbedingungen
geboten hat.
-karma-

Wie positioniert sich alfa
für den Weg in die Zukunft?

Isabella Bohn,
Nadine Kaiser
und HansChristian
Wollert mit Best
Practice-Beiträgen

Unter dem Motto „Kompetenz.
Emotion.
Transformation“
wurden durch Silke Jungblut,
Produktmanagerin
ContentLine, und Michael
Marcks, Chief Consulting
Officer praxisnahe Produktentwicklungen präsentiert.
Präsentationen von Nadine
Kaiser, Rebecca Gunkel,

Silke Jungblut

Integration aller Funktionselemente ein. Markus Altmannsberger,
Technische
Leitung Anzeigen bei der Ver-
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Bundesregierung zahlte mehr als eine
Milliarde für Berater
Man kann nicht alles wissen, auch nicht als Politiker. Nun zeigte eine Anfrage der Linken: Seit
der letzten Bundestagswahl haben sich die Regierenden Beratungen von außen einiges kosten
lassen.

W

ie viel kostet ein guter
Rat? Die Bundesregierung
hat jedenfalls seit 2017 mehr als
eine Milliarde Euro für externe
Expertise ausgegeben. Das geht
aus einer Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage des Linkenabgeordneten
Matthias Höhn hervor, die der
Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Spitzenreiter bei den Investitionen in Expertise von
außen waren
u	
das Innenministerium mit
mindestens 492,9 Millionen
Euro,
u	das Verkehrsministerium
mit 196,9 Millionen Euro
u	und das Finanzministerium
mit 121,7 Millionen Euro.

Im Arbeitsministerium
wurde gespart
Höhn hatte die Regierung
nach den Ausgaben für externe

Beratungs- und Unterstützungsleistungen seit Beginn der
Wahlperiode am 24. Oktober
2017 bis zum 31. Juli 2021
gefragt. Teilweise beinhalten
die Angaben der einzelnen
Ministerien aber das ganze
Jahr 2017. Das ist zum Beispiel beim Verkehrsministerium
der Fall. Die geringsten Aus-

gaben für Expertise von
außen meldeten das Arbeitsministerium mit 2,5 Millionen
Euro und das Kanzleramt
mit 3,3 Millionen Euro.
Unter dem Strich wurden
seit
2017
mindestens
1,073 Milliarden Euro für
die externe Unterstützung
ausgegeben.

Wann wird die SZ mit ihren Digitalabos
mehr Geld verdienen als mit ihren
Printabos, Johannes Hauner?

D

ie Frage ist spannend, aber
ich hoffe, dass das noch
lange dauert. Warum? Weil wir
bei der „Süddeutschen Zeitung“
die beiden Kanäle Print und

Digital nicht in Konkurrenz zueinander denken. Keinem Verlag
wäre schließlich geholfen, wenn
Digitalabos nur deshalb mehr
Erlöse als das Printgeschäft

generieren, weil man an gedruckter Auflage verliert.
Wir sind davon überzeugt:
Langfristig erfolgreich sind wir
nur, wenn wir guten Journalis-
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mus über alle Kanäle an immer
mehr Leserinnen und Leser
bringen. Natürlich spielt das
Digitale dabei eine große Rolle,
weil wir hier am dynamischsten
wachsen. Aktuell lesen uns
mehr als 200.000 Nutzerinnen
und Nutzer von sz.de über ein
Digitalabo (ProbeAbos mit eingerechnet). Aber auch unser
Printabo entwickelt sich sehr
gut: Am Wochenende beziehen

rund 240.000 Abonnentinnen
und Abonnenten die gedruckte
Zeitung.
Wenn wir alle Abos zusammenzählen, stellen wir fest: In
der Geschichte der „Süddeutschen Zeitung“ hatten wir
nie mehr Abonnentinnen und
Abonnenten. Unsere Strategie
geht also auf. (Veröffentlichung
mit freundlicher Genehmigung des
kress Reports).

Johannes Hauner, Geschäftsführer bei Süddeutsche Zeitung Digitale Medien

„Stimme Mediengruppe“ wird zur neuen
Dachmarke
Zum 75. Geburtstag: Neue
Dachmarke für das Medienunternehmen Heilbronner
Stimme
Im Jubiläumsjahr gibt sich
das Familienunternehmen mit
Hauptsitz in Heilbronn die neue
Dachmarke „Stimme Mediengruppe“ und setzt damit ein
klares Zeichen für Veränderung
und
Traditionsbewusstsein
gleichermaßen. In 75 Jahren ist
aus einem klassischen Zeitungsverlag eine vielfältige und breit
aufgestellte
Mediengruppe
gewachsen. Das gesamte Angebotsspektrum reicht mittlerweile weit über die prominenten
Medienmarken
„Heilbronner
Stimme“ und „echo“ hinaus. In
derzeit acht Unternehmen bietet
die Gruppe Produkte und Dienstleistungen aus den Kompetenzfeldern Medien, Logistik, Druck
und Beratung. Diese Vielfalt
wird nun noch deutlicher nach

außen sichtbar. Die neue Dachmarke „Stimme Mediengruppe“
bildet zukünftig die Klammer
für alle Aktivitäten, bündelt die
Stärken, ohne die Individualität
der einzelnen Geschäftsbereiche
einzuschränken.

Eine neue Markenstrategie
als Teil des Transformations-Prozesses
Bereits 2019 hat das Medienunternehmen mit dem Projekt
„Stimme.Z – wir gestalten Zukunft“ einen umfassenden Veränderungsprozess angestoßen.
„Wir wollten pünktlich zu
unserem 75. Geburtstag einen
konkreten Plan für die Zukunft der Mediengruppe erarbeiten und unsere Antworten
auf die Zukunftsfragen der
Medienbranche finden“, sagt
Tilmann Distelbarth, Verleger
der Heilbronner Stimme und

Geschäftsführer der Mediengruppe. Zentraler Bestandteil
des Zukunftsplans ist die Unternehmensvision „Dem Heute
einen Schritt voraus“, die im
vergangenen Jahr gemeinsam
mit der Belegschaft formuliert
wurde. „Wir schauen nach vorne
und nehmen die Menschen
unserer Region dabei mit“, so
Distelbarth. Flankiert wird die
Vision von einer umfassenden
Unternehmensstrategie,
für
die die neue Dachmarke den
Rahmen bietet. Gemeinsam mit
der Berliner Strategieagentur
„diffferent“ hat eine interne
Projektgruppe unter der Leitung
von Diana Dietrich, Leiterin
Vertrieb & Lesermarkt, eine
neue Markenarchitektur und
-positionierung sowie ein neues
Markendesign entwickelt. „Für
uns war besonders wichtig, dass
wir unsere starken, etablierten
Marken nicht verlieren und
trotzdem ein gemeinsames Dach
als Identifikationspunkt für

TRENDS IN DER MEDIENINDUSTRIE

die gesamte Gruppe schaffen“,
so Dietrich. Das Design der
Marke vermittelt mit einem
seriösen Indigoblau und einer
zeitlosen Grotesk-Schrift Entschiedenheit und Souveränität.
Kontrastfarben unterstreichen
den digitalen und modernen
Charakter der Mediengruppe.
Marc Becker, der seit August
2021 neben Tilmann Distelbarth
die Geschäfte der Gruppe führt,
ist überzeugt von der Transformation und der neuen Dachmarke: „Dank gebündelter
Kompetenzen können wir den

Markt optimal bedienen und es
entstehen neue Energien und
kreative Lösungen für unsere
Kundinnen und Kunden sowie
deren Zielgruppen.“

Aus der Region –
für die Region
Die „Stimme Mediengruppe“
wird weiterhin die Region
aktiv mitgestalten, „Neu aufgestellt können wir noch
besser dafür sorgen, dass die
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Region für uns alle – für die
Menschen, die Unternehmen
und Organisationen, für Kunst,
Sport und Kultur – ein noch
attraktiverer
Lebensraum
wird“, so Distelbarth. Und mit
650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Familienunternehmen auch als Arbeitgeber
und Ausbilder für die Region
von hoher Bedeutung. Darüber
hinaus sorgen mehr als 3.000
Zustellerinnen und Zusteller
dafür, dass alle Produkte der
Mediengruppe pünktlich die
Briefkästen erreichen.

Medien in Österreich

Wechsel bei ‚NÖN‘ und ‚BVZ‘:
Walterskirchen nicht mehr Herausgeberin

S

onja Planitzer und Herbert
Binder
folgen
Gudula
Walterskirchen nach. Laut
‚Kurier‘ sei die kritische CoronaLinie der Ex-Herausgeberin
Grund für die Ablöse gewesen,
bei ‚NÖN‘ und ‚BVZ dementiert
man das deutlich. Die beiden
Zeitungen planen indes einen
umfangreichen Relaunch ab 12.
Oktober.
Das NÖ Pressehaus mit den
Medienmarken
„Niederösterreichische
Nachrichten“
(„NÖN“) und „Burgenländische
Volkszeitung“ („BVZ“) hat
zwei neue Herausgeber. Mit
Sonja Planitzer und Herbert
Binder folgen nach Angaben
vom Freitag langjährige Mitglieder des Pressvereins in der
Diözese St. Pölten auf Gudula
Walterskirchen, die die Funktion
fünf Jahre lang innehatte.
Planitzer leitet seit April 2016
die Kirchenzeitung der Diözese
St. Pölten, „Kirche bunt“. Den
„NÖN“ ist sie bereits rund 30

Jahre verbunden, u.a. als mehrjährige
EU-Korrespondentin
in Brüssel. Binder war über 32
Jahre hinweg Geschäftsführer
der NÖ Pressehaus Druck- und
Verlagsgesellschaft.
Mit dem Titel „Herausgeberin
gefeuert“
bereichtete
der
„Kurier“ am Freitag zunächst,
dass Walterskirchens kritische
Corona-Linie Hintergrund der
Neubesetzung gewesen sei.
Walterskirchen hatte demnach
zuletzt immer wieder das
Impfen infrage gestellt. Nicht
nur in ihren Medien, sondern
auch bei TV-Sendungen. Diese
Linie hätte bereits seit Wochen
für Verstimmung gesorgt. Noch
dazu, so der „Kurier“, soll sie versucht haben, ihre Corona-Linie
in der „NÖN“ und „BVZ“ gegen
die Intention der Redaktion
durchsetzen. Von Seiten der
NÖN dementiert man das
gegenüber HORIZONT deutlich. Von „gefeuert“ oder „abgesetzt“ könne keine Rede sein,

Walterskirchen bleibe schließlich Obfrau des Pressevereins in
der Diözese St.Pölten.
Als Herausgeberin habe sie
in den vergangenen Monaten
„aktiv einen umfangreichen
Relaunchprozess unterstützt“,
betont man darüber hinaus in
einer Aussendung. Dieser soll
ab dem 12. Oktober bei „NÖN“
und „BVZ“ zum Tragen kommen
- u.a. mit Neuerungen in Sachen
Printlayout und Online-Auftritt,
neuen Rubriken sowie einer groß
angelegten Werbekampagne.
Das NÖ Pressehaus ist nach
eigenen Angaben das führende
Medienhaus in Niederösterreich
und hat mit seinen Medienmarken „NÖN“ und „BVZ“ insgesamt 200 angestellte und etwa
320 freie Mitarbeiter. Die NÖ
Pressehaus Druck- und VerlagsGesmbH steht im Eigentum des
Bistums St. Pölten (54 Prozent),
des Pressvereins (26 Prozent)
und der Raiffeisen Holding NÖWien (20 Prozent).
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Wertschöpfungspotenziale
beim Vertrieb
Die sabris ag wurde 1999 am Firmensitz Bad Camberg gegründet. Der Geschäftsführende
Gesellschafter Dr. Karl Friedrich Trespe ist ein erfahrener SAP-Software-Spezialist und ein
praxisnaher Kenner der Medienindustrie. Seit nunmehr über 10 Jahren unterstützt sein Sohn
Timo Trespe im Unternehmen und verantwortet seit mehreren Jahren als Vorstand die Bereiche
Entwicklung, Beratung und Service. Einen Schwerpunkt der sabris ag bilden Unternehmen
aus dem Medienbereich, speziell Zeitungs- und Zeitschriftenverlage. Es werden branchenspezifische Lösungen und Produkte entwickelt. Im Bereich Geomarketing wurde dafür eine
komplette Lösungspalette für Verlage entwickelt. In den letzten Jahren liegt hier ein deutlicher
Schwerpunkt auf dem Logistikbereich.

PreMedia Newsletter:
Lieber Herr Dr. Trespe, die
Zeitungsverlage in Deutschland,
Österreich und der Schweiz
stehen unter steigend hohem
Kostendruck. Der Zeitungsvertrieb nimmt mit 35% an
den Gesamtherstellungskosten
der gedruckten Zeitung den
höchsten Kostenfaktor ein.
Welche Lösungen kann sabris
in der Organisationsentwicklung den Zeitungs- und
Zeitschriftenhäusern anbieten,
um zu Kostensenkungen bei
gleicher Zustellungs-Aktualität der gedruckten Zeitung zu
kommen?
Dr. Karl Friedrich Trespe:
Lieber Herr Malik, diese
Kostenentwicklung sehen
wir auch in den von uns betreuten Verlagen, aber in
abgeschwächter Form. In den
letzten 5-10 Jahren haben viele
unserer Kunden noch mit den
klassischen Geomarketingprodukten die Zustellbezirke
neu geplant und darüber bis zu
15% der reinen Zustellkosten
eingespart und „by the way“
auch die Zahl der Zusteller
reduziert.
PreMedia Newsletter:
Das ist interessant, wie geht es
weiter?

Dr. Karl Friedrich Trespe:
Die klassischen Vertriebssysteme bieten der Vertriebsorganisation heute wenig
Unterstützung bei der Ab-

sauber strukturiert und sehr
effizient. Wir unterstützen hier
auch eine Spezialisierung und
Zentralisierung der Funktionen,
das Recruiting z.B. lässt sich

wicklung der Geschäftsprozesse.
Vor Jahren haben wir die Abwicklung zwischen Zustellern
und Gebietsleitern durch das
Zustellmanagementportal auf
neue Beine gestellt.

sehr gut zentralisieren. Gerade
heute müssen die Verlage
bei der Akquise neuer Zusteller schnell, kompetent und
innovativ sein.

PreMedia Newsletter:
Lieber Herr Trespe, wie kann
die Zustellung in der Ablauforganisation weiter optimiert
werden?
Timo Trespe:
Der Gebietsleiter hat über
unser Cockpit einen ganz
neu gestalteten Arbeitsplatz;

Dr. Karl Friedrich Trespe:
Ich möchte ergänzen, dass
auf unserem Kundentag in
der letzten Woche ein Verlag
über 25% realisierte Kosteneinsparungen bei den Gebietsleitern im ersten Jahr berichtete.
PreMedia Newsletter:
Welche Unterstützung kann der
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Raum eine führende Stellung
ein. Wenn sich ein Neukunde
für die Zusammenarbeit mit
sabris ag entschieden hat:
Wie läuft die Optimierung der
Vertriebsprozesse in der Praxis
ab?

Dr. Karl
Friedrich Trespe

Timo Trespe

Vertriebsleiter den Zustellern
durch gezielten Einsatz des
sabris-Geomarketings geben?
Dr. Karl Friedrich Trespe:
Die Zusteller bekommen
digital auf PC oder Smartphone wichtige Unterlagen
wie Bezirkskarten, Zustellbuch, Unterbrecherlisten
und Reklamationen. Urlaubsanträge werden online gestellt
und bearbeitet, Gehaltszettel
übermittelt und vielfältige

Informationsmaterialien
zur Verfügung gestellt. Der
Informationsaustausch wird
sehr viel vielfältiger, für den
Gebietsleiter aber einfacher. Die
vielfach anzutreffende Zettelwirtschaft oder individuelle
Exceltabellen entfallen.
PreMedia Newsletter:
Ich habe mir die sabrisReferenz-Kunden auf der sabrisHomepage angesehen. Sie
nehmen im deutschsprachigen

Timo Trespe:
Die Kernfrage für den Neukunden ist zunächst make or
buy, d. h. will er die technische
Infrastruktur wie Webserver
etc. selbst aufbauen oder greift
er auf die bewährte sabrisCloudlösung zurück. Das Setup
der Anwendungen ist schnell
erledigt, das Customizing
auch. Die Umsetzung ist
ein strategischer Prozess,
der mit viel Augenmaß und
Fleiß gemacht werden muss.
Einige hundert oder tausend
Zusteller an das System zu
bringen, gelingt nicht von
heute auf morgen; gezielte
Kommunikation und Anreize sind notwendig. Eine
Neuorganisation der Kernprozesse der Gebietsleiter muss
strategisch angegangen werden.
Für alle Themen haben wir
Leitfäden bzw. unterstützen die
Vertriebsleiter persönlich.
PreMedia Newsletter:
Gerade bei den Regionalzeitungen ist ja die Kenntnis der
Unternehmensstrukturen in der
Region von großer Bedeutung.
Kann sabris auch den Anzeigenverkauf unterstützen?
Dr. Karl Friedrich Trespe:
Ja, gerade im Bereich Beilagen- und Prospektdisposition
liefern wir den Medienberatern
gezielt geographisch die zu
belegenden Gebiete und stellen
ihnen Gebiete und Mengen
klar strukturiert in einer Karte
zur Verfügung. Perspektivisch
kann man diese Funktion
auch direkt dem Endkunden
über die Homepage des Ver-
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lages anbieten, um hier ein
weiteres Kundenpotenzial zu
erschließen.
PreMedia Newsletter:
Welches Zeitbudget muss der
Zeitungsverlag für die erfolgreiche Neuorganisation mit
sabris planen?
Timo Trespe:
Innerhalb von 4-6 Wochen
nach der Entscheidung können

wir die erste Installation abgeschlossen haben und dem
Verlag die Logistik transparent
machen und Optimierungsansätze aufzuzeigen. Im
Weiteren ist es verlagsabhängig,
wo die Schwerpunkte gesetzt
werden. Insgesamt sehen
wir die organisatorischen
Änderungen als einen
permanenten Verbesserungsprozess, der von der Vertriebsleitung ausgehen muss und

im Tagesgeschäft kontinuierlich auch von den
Gebietsleitern ausgeführt
wird.
PreMedia Newsletter:
Hr. Dr. Trespe, Herr Trespe jr.,
ich danke Ihnen beiden sehr für
dieses Gespräch.
Dr. Karl Friedrich Trespe:
Sehr gerne geschehen,
Hr. Malik.

Deutschlands Zukunft –
täglich gelebt!

D

er Heidelberger Unternehmer
Ing.
Jürgen
Bierther lebt deutsche Tugenden
seit Jahrzehnten vor.
Vorwärtsdenkend,
soziales
Unternehmertum,
immer
wieder bis heute kritischer
und aufbauend denkender Begleiter der gesellschaftlichen
Strukturen in Deutschland.

Nun ist er 80 Jahre sehr jung geblieben und denkt weit voraus
für die Generationen nach uns.
Denken und Engagement für
die Zukunft kennt keine Altersgrenzen.
Ein wertvoller Mensch in
Deutschland mit hoffentlich
vielen Nachahmern!
-karma-

Nächster Schritt:
Karriere-Entwicklung
P r a x is -C oach ing f ür Führ ung skr äf t e
Einbindung in die Unternehmens-Strategie
Controlling von Zielvereinbarungen
Konsequentes Zeit-Management für Führungskräfte
Aufbau von Führungsnachwuchs
Teamorientierte Führung
Konsequente Nutzung von Management-Tools
Training in 2 Tagesblöcken in
Gruppen zu je 5 Teilnehmer

Preis pro Veranstaltung:
€ 2.900,00 zzgl. MWSt.

Prof. Ing. Karl Malik – Unternehmensberatung für internationale Medien
Deutschland – Europäische Union – China – Großbritannien – Russland
0049.6223.74757
Karl.Malik@premedianewsletter.de

