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D ie digitale Revolution hat alle Gewissheiten 
früherer Zeiten revidiert und zu einer beispiel-

losen Transformation jeder Branche geführt. Für uns 
Verleger markiert die Digitalisierung den Anfang 
eines fundamentalen Umbruchs: Märkte und Mitbe-
werber, Leser und Kunden verändern sich und mit 
ihnen die Realität, in der wir agieren. 

Wie erfolgreich wir aber die digitale Welt mitgestalten, 
beweist der Blick auf die Zahlen: Etwa drei Milliarden 
Zeitschriften verkaufen die Verlage pro Jahr, jeden Mo-
nat geben die Deutschen knapp 250 Millionen Euro 
hierfür aus. Hinzu kommt, dass sich unsere publizis-
tische Kraft dank der unendlichen Möglichkeiten des 
Internets potenziert hat – nie waren unsere journalis-
tischen Produkte so gefragt wie heute.

Gerade aber in einer Gegenwart, die uns vor so viele 
Fragen stellt, braucht jede demokratische Gesellschaft 
die Presse als Institution, die den Widerstreit der 
Meinungen ermöglicht. Unser Anspruch als Verleger 
muss es sein, diesen Status stets aufs Neue zu rechtfer-
tigen, in dem wir die Grundwerte des Journalismus – 
Freiheit, Unabhängigkeit, Vielfalt und Glaubwürdig-
keit – leben und sie verteidigen; insbesondere auch 
gegen Polemiken, die uns eben diese Werte abzuspre-
chen versuchen.

In Anbetracht der tiefgreifenden Veränderungen unserer 
gesamten Volkswirtschaft im Zuge der Digitalisierung 
ist es wichtig, den Austausch über Branchengrenzen 
hinweg zu führen. Was in der Automobilindustrie, 
in der Finanzwelt oder im Gesundheitssektor nun 
erst seinen Anfang nimmt, hat in den Medien bereits 
Mitte der 90er Jahre begonnen. Es ist daher nur folge-
richtig, dass es sich der VDZ zur Aufgabe macht, den 
dringend nötigen industrieübergreifenden Dialog zu 
organisieren. Wie kraftvoll unser Verband ist und wel-
che Strahlkraft er auch jenseits der Verlagswelt hat, zeigt 
sich nicht zuletzt beim Publishers‘ Summit und bei 
der Publishers‘ Night. 

Gleichzeitig sehen wir, dass die Politik eine immer 
wichtigere Rolle spielt. In den vergangenen Jahren war 
es einfacher, in Europa wirtschaftlich erfolgreich zu 
sein, wenn man kein europäisches Unternehmen war, 
da man sich nicht immer an unsere Gesetze halten 
musste. Doch die neue industriepolitische Ordnung, 
die uns endlich ein »Level Playing Field« und damit 
Chancengleichheit im Wettbewerb sichert, nimmt For-
men an. Bald haben wir ein neues Datenschutzrecht, 
das für alle Unternehmen auf dem europäischen Markt 
gilt – entscheidend wird jedoch sein, ob es gelingt, die 
Schlupflöcher zu schließen, die der internationale Da-
tentransfer bisher ermöglichte. 

Verlage als Institution 
jeder Demokratie
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Zudem steht die Harmonisierung des EU-Urheber-
rechts an, bei der es um die Schaffung eines europa-
weiten Schutzes für Presseprodukte in der digitalen 
Welt geht. Auch das Kartellrecht für Verlage bedarf 
einer Aktualisierung: So ist es für Verlage in der digi-
talen Realität zwar essentiell, im nicht-redaktionellen 
Bereich miteinander zu kooperieren, z. B. bei der An-
zeigenvermarktung. Oft lässt das Kartellrecht solche 
Kooperationen aber nicht zu. Das im Koalitionsvertrag 
der Bundesregierung angekündigte Vorhaben, solche 
Kooperationen zu erleichtern, sollte daher bald umge-
setzt werden. 

Zudem geht es um den politischen Umgang mit digi-
talen Monopolisten: Wenn die Daten und der Zugang 
zum Konsumenten in der Hand weniger Unternehmen 
liegen, ist dies von großem Schaden für das digitale 
Ökosystem. Immer wieder haben wir darauf hinge-
wiesen, dass es dem Prinzip fairen Wettbewerbs wider-
spricht, wenn ein Monopolist seine eigenen Angebote 
miteinander koppelt – und dass die EU-Kommission 
heute viele Dinge anders sieht als noch vor wenigen 
Jahren, dürfte auch am Engagement des VDZ liegen.

Bemerkenswert ist jedoch, wie Europas digitale Agenda 
in den USA aufgenommen wird. Was auf dieser Seite 
des Atlantiks die Schaffung eines »Level Playing Fields« 

zum Ziel hat, wird in den Vereinigten Staaten als Pro-
tektionismus kritisiert. Hier stehen die europäische Po-
litik und die hiesige Wirtschaft vor der gemeinsamen 
Aufgabe, dieses Missverständnis auszuräumen. 

Die wohl größte Aufgabe unserer Gesellschaft erwächst 
aber aus dem neuen Kapitel des »Iconic Turn«, der als 
Metapher für die Macht der Bilder steht. 1989 war es 
das Fernsehen, das die beeindruckenden Bilder vom 
Fall der Berliner Mauer in die ganze Welt sendete und 
damit einen epochalen Zeitenwechsel ermöglichte. 
Ähnlich wirkmächtig sind die Bilder, die heute aus 
Deutschland um den Globus gehen und die oft große 
Anteilnahme und Hilfsbereitschaft für Menschen auf 
der Flucht zeigen. Den Deutschen ist es gelungen, Zu-
versicht und Herzlichkeit zu vermitteln. Diese große 
Geste der Menschlichkeit ist eine gute Basis für kluge 
politische Lösungen.         

Prof. Dr. Hubert Burda 
Verleger, Hubert Burda Media, 

Präsident des VDZ 
Verband Deutscher Zeitschriftenverleger

In einer Gegenwart, die uns vor so 

viele Fragen stellt, braucht jede 

demokratische Gesellschaft die Presse 

als Institution, die den Widerstreit der 

Meinungen ermöglicht.
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M enschenrechte, Pressefreiheit und Gleichstel-
lung sind keine Selbstverständlichkeit – die af-

ghanische Journalistin Farida Nekzad hatte die Vision 
einer pluralistischen Gesellschaft bereits in ihren Kind-
heitstagen. Heute gehört sie zu den renommiertesten 
Journalisten ihres Heimatlandes.

Der Weg dorthin war riskant und führte über viele Um-
wege: 2002 aus dem Exil in Pakistan und einem Studium 
in Indien zurückgekehrt, leitete sie als Chefredakteurin 
zwischen 2004 und 2009 die größte afghanische Nach-
richtenagentur »Pajhwok News«. Sie engagierte sich in 
ihrer Position als Chefredakteurin der »Wakht News 
Agency« für die Gleichberechtigung der Frau, arbeitete 
als gewähltes Mitglied und Leiterin bis Juni 2014 in der 
»Media Commission« und schulte junge Journalistinnen. 
Morddrohungen, eine versuchte Entführung und der ste-
tige Kampf gegen Korruption sowie die vorherrschen-
den gesellschaftlichen Gegebenheiten hielten sie nie da-
von ab, ihre publizistische Tätigkeit weiter zu verfolgen. 
Dank der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte 
verbringt Farida Nekzad nun ein Jahr in Deutschland. 
Es sind die ersten Tage in Ruhe und Frieden nach 13 Jah-
ren Angst.

Der Wunsch nach einem Land ohne Terror und Gewalt 
verstummt dabei aber nicht. PRINT&more sprach mit 
Farida Nekzad über ihre Sicht der Pressefreiheit und 
ihre Pläne für die Zukunft.

PriNt&more: Ms. Nekzad, you have been in Germa-
ny since June. How did you experience your first 
three months here?
Farida Nekzad: When I arrived in Germany I imme-
diately felt the freedom and safety of this country. For 

the last 13 years I never had the chance to rest and re-
lax. It is a great pleasure to see my daughter playing. 
She will go to preschool soon. We don’t need to be 
afraid of the Taliban or other attacks anymore.

Despite the threat of radical Islamists, as an investi-
gative journalist you decided to stay for a long time in 
Afghanistan. What was the deciding factor which led 
you to leave Afghanistan after all?
The main reason was my daughter, she was affected and 
shocked by the killing of AFP reporter Ahmad Sadar 
and his family; the attack on the Independent Electoral 
Commission and my office building. One day, she asked 
my husband why Taliban kill children. Sometimes she 
wakes up in the middle of the night crying, afraid that 
we will die because of an attack.

Here in Germany we have the opportunity to learn 
and experience something new, to build a better future. 
I had a great job. I was a hard working person and well-
known in my country. Due to the political and safety 
circumstances I had to move to Pakistan. When the 
US stabilized the situation in Afghanistan I came back. 
However, in the end, I couldn’t continue my life there 
and left Kabul on the 15th of July, one day after the elec-
tion. I think the situation in Afghanistan is getting 
worse day by day. I saw a remote possibility to stabilize 
the situation in the short term. Will we see a peaceful 
country where our children can enjoy their child-
hood? – Allah knows.

If you remember the situation before the military in-
tervention in 2001 and the situation after, what are 
your impressions of that time?
Before 2001 it’s just a dark period of Taliban. No pre-

Der lange Weg zur Freiheit
Farida Nekzad kämpft auch in Deutschland für 

Pressefreiheit, Gerechtigkeit und eine pluralistische 

Öffentlichkeit in Afghanistan
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Ja, ich glaube, dass die Blicke vieler wichtiger Organisa-
tionen und Verbände mit Bezug zu Kommunika tions-
medien sowie die Blicke vieler internationaler Organi-
sationen, die sich der Verteidigung der Meinungs  freiheit 
verschrieben haben, zurzeit auf Mexiko gerichtet sind – 
insbesondere im Hinblick darauf, dass dieses Land 
der jenige Staat mit den meisten Morden und Körper-
verletzungen an Journalisten ist und von »Reporter 
ohne Grenzen« als einer der »tödlichsten Staaten für 
die Presse« bezeichnet wird. Die Aufmerksamkeit hat 
sich auch ab dem Zeitpunkt auf Mexiko fixiert, als wir 
mexikanischen Journalisten die Möglichkeit bekom-
men haben, vor internationalem Publikum über die 

Bedingungen zu sprechen, unter denen wir in meinem 
Land arbeiten müssen. Das Mitteilen unserer Erfahrun-
gen bewirkt zudem, dass das Ausland Informationen 
aus erster Hand über die Wirklichkeit und die Schlach-
ten erhält, die sich die Journalisten in Mexiko liefern. 
Einem Land, in dem die Arbeit als Journalist bisweilen 
bedeutet, »auf Selbstmordmission zu gehen«.               

Ana Lilia Pérez
Journalistin und Preisträgerin  

»Goldene Victoria 2015 – Pressefreiheit«

In Mexiko bedeutet die Arbeit als Journalist  

bisweilen »auf Selbstmordmission« zu gehen.
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P riNt&more: Herr Krug, man kann es so sehen: 
Sie haben einen der schwierigsten Chefredak-

teurs  posten – ein höchst erfolgreiches publizisti sches 
Flagg- oder Schlachtschiff weiter über Wasser zu hal-
ten – oder: Sie haben einen der schönsten Chef redak-
teursposten – eine der stärksten Medienmarken mit 
immer noch sehr guter Ausstattung an Köpfen und 
Ressourcen in die Zukunft zu führen. Zu welcher 
Sichtweise neigen Sie?
Christian Krug: Ich erlebe jeden Tag beide Seiten. Selbst-
verständlich ist es anspruchsvoll, den »Stern« zu leiten. 
Aber das war es schon immer. Der »Stern« ist eine 
wunderbare Medienmarke mit vielen Ablegern gewor-
den. Erst mal sehe ich das als ein Orchester der Mög-
lichkeiten. Die Schwierigkeiten des Marktes muss man 
beim Heftmachen ausblenden können. Sonst bleibt die 
Schere dauerhaft im Kopf. 

Sie kommen vom People- bzw. Society-Journalismus, 
beides war immer nur ein Teil der »Stern«-DNA, die 
auch für Tabubrüche und Kampagnen steht. Was be-
deutet das für den »Stern«? 
Meine berufliche Laufbahn ist durch Vielfalt geprägt. 
Nach dem Studium der Politikwissenschaft und Ger-
manistik habe ich in sehr unterschiedlichen Bereichen 
gearbeitet. Von großen und kleineren Verlagsstruktu-
ren über Fernsehproduktionen bis hin zu Corporate 
Publishing habe ich Erfahrungen gesammelt. Meine 
ersten journalistischen Sporen habe ich mir bei einer 
Tageszeitung verdient. Mit 24 Jahren kam ich zum 
»Stern« und war hier zunächst als Inlandskorrespon-

dent tätig, dann als Reporter und später als Ressort-
leiter »Deutschland Aktuell«. Insofern wäre es sicherlich 
zu kurz gefasst, aus meiner »Gala«-Zeit etwas hinsicht-
lich der inhaltlichen Ausrichtung des »Stern« abzulei-
ten. »Stern« und »Gala« sind zwei sehr unterschiedliche 
Hefte, und daran wird sich auch nichts ändern.

Generell: Welches Ziel gibt es für den »Stern«? Was 
haben Sie mit dem »Stern« vor?
Wir haben den »Stern« in den vergangenen Monaten 
suk zessive verändert und modernisiert – und uns gleich-
zeitig auf eine seiner ursprünglichen Stärken besonnen: 
auf die Kraft der Reporter. Sie sind am Ort des Gesche-
hens, schauen genau hin und beschreiben ihre Eindrücke. 
Zusammengenommen bringen sie eine abwechslungs-
reiche Fülle an Stimmen ein. Große Stücke, bildhafte 
Reportagen, Gespräche und die Fotografie haben jetzt 
mehr Platz im Heft. Exklusivität und Aktualität spie-
len eine sehr wichtige Rolle, und selbstverständlich die 
journalistische Relevanz der Themen. Der »Stern« beglei-
tet seit jeher alle gesellschaftlichen Veränderungen und 
gesellschaftspolitischen Strömungen, ordnet ein und lie-
fert verlässliche Hintergründe – diese Aufgabe soll er 
auch heute erfüllen, mit guten und hervorragend recher-
chierten Texten und ausgezeichneten Bilderstrecken. 

Wo liegen die Chancen, die Risiken?
Wir erreichen mit der Marke »Stern« heute mehr Men-
schen als jemals zuvor, jede Woche über neun Millio-
nen – etwa eine Million mehr als noch vor zehn Jahren! 
Neue Kanäle sind für uns eine große Chance, auch, 

Neue Kanäle bringen  
neue Erzählformate hervor

Christian Krug über die Content-Branche, Pressefreiheit und 

die Zunkunft des Stern
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weil sie neue Erzählformate hervorbringen. Gleichzei-
tig stellen sie uns vor die Aufgabe, die Marke in allen 
Kanälen unverwechselbar zu präsentieren und trotzd em 
die situationsspezifischen Leserbedürfnisse zu befrie-
digen. Und die Erlösmodelle sind noch nicht zufrie-
denstellend. Dennoch dürfen wir bei steigendem Ko-
stenbewusstsein nicht am Journalismus sparen. Den 
Medien fällt eine aufklärerische Aufgabe zu, ihre In-
formationen müssen faktisch richtig sein, da dürfen 
wir kein Vertrauen verspielen. 

Hat es überhaupt noch Zweck, in einer immer techni-
scheren Welt so viel Energie auf gute Inhalte zu legen?
Technische Entwicklung und Qualität schließen sich 
nicht aus. Jedes Medium braucht gut gemachte Inhal te, 
die begeistern und Interesse wecken, um Rezipien ten 
für sich zu gewinnen. Jeder Kanal bedient dabei ganz 
unterschiedliche Bedürfnisse und folgt einer eigenen 
Logik. So liefern die digitalen Kanäle in der Regel die 
schnellen News. Zum Magazin greift der Leser, wenn 
er Zusammenhänge, Hintergrundinformationen oder 
eine neue Perspektive sucht. 

Welche Zukunft hat die Content-Branche »Verlage«?
Der Mensch interessiert sich für gute Geschichten, da-
rum mache ich mir keine Sorgen. Content wird also 
auch in Zukunft gefragt sein, Tendenz sogar steigend, 
denn je mehr Kanäle bespielt werden, desto höher wird 
auch der Bedarf an Content sein. Die Herausforderung, 
vor der wir momentan stehen, ist, dafür auch erfolg-
reiche Erlösmodelle zu entwickeln.

Welche Art von Journalismus ist gefragt, was muss 
ein Journalist leisten, alle Plattformen, Inhalt und 
Technik, Politik und Programmieren? 
Zunächst muss ein Journalist – gestern wie heute – die 
klassische Erzählweise lernen. Im Gegensatz zu früher 
muss er heute aber deutlich breiter ausgebildet sein. Da-
zu zählen eine gewisse technische Expertise und das 
Wissen darum, wie er seine Geschichte weiter vermark-
ten kann, in den sozialen Netzwerken beispielsweise.

Der »Stern« hat sich nach den Anschlägen auf »Char-
lie Hebdo« und in Kopenhagen sehr für die Presse-
freiheit eingesetzt. Für wie bedroht halten Sie diese 
und wie mutig finden Sie sich?
Die Pressefreiheit ist ein Gut, das wir Journalisten je-
den Tag verteidigen müssen. Es ist die Grundlage un-
serer Arbeit. Was ist denn aus den Ländern geworden, 
in denen die Pressefreiheit infrage gestellt wurde und 
wo sich Journalisten nicht ausreichend gewehrt haben? 
Wir finden beispielsweise kaum noch Übersetzer in 
der Türkei, weil alle Angst vor Erdogan haben. Nehmen 
Sie Russland, ein Land der Unterdrückung von Meinun-
gen. Die Liste kann beliebig fortgesetzt werden. Ein Land 
ist nur frei, wenn es freie Presse gibt. Davon bin ich über-
zeugt. Ich finde diejenigen Kollegen mutig, die sich von 
einem Staatsapparat nicht einschüchtern lassen. Das ist 
in Deutschland zum Glück nur sehr selten der Fall.     

Das Interview erschien in der PRINT&more

Christian Krug
Chefredakteur des Stern 

Die Schwierigkeiten des Marktes  

muss man beim Heftmachen  

ausblenden können. Sonst bleibt die 

Schere dauerhaft im Kopf.
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Generation 
Journalismus-Y 

Über die Entscheidung Journalist zu

werden und warum Zeitungen eigentlich 

die besseren Onlinemagazine sind

A ls ich beschloss, Journalistin zu werden, wurde
 mir eindringlich davon abgeraten. Zu unsicher, 

zu wenig Jobs, zu wenig Gehalt waren Argumente, die 
ich ständig von älteren Kollegen zu hören bekam. Gut 
gemeint, klar. Aber ich wollte einfach Geschichten er-
zählen und spannende Menschen treffen.

Soziologen würden meine Berufswahl wohl mit den Ge-
neration-Y-typischen Merkmalen begründen: Mir wird 
nie langweilig, ich erfahre immer das Neueste, werde 
nicht von Trends überrannt, sondern bestimme sie mit 
und plane meine Zukunft nicht 30 Jahre im Voraus. 
Wenn man so will, gehöre ich zu den Digital Natives und 
versuche, meinen Berufsweg zwischen Onlinenachrich-
ten, Blogs und Social Media zu verwirklichen.

Statussymbol Magazin

Die sozialen Medien revolutionieren den Journalismus 
wohl mehr, als es die Erfindung des Internets getan 
hat. Der Lieblingsartikel wird auf Facebook geteilt und 
nicht mehr am Frühstückstisch in der Zeitung ent-
deckt. Auch die allerneuesten Nachrichten bekommt 
man nicht zuerst bei Onlinemedien, sondern über Twit-
ter, Snapchat oder Periscope. Was beispielsweise in den 
Schreckensstunden in Paris im Bataclan vorging, konn-
te jeder verfolgen, indem er den richtigen Hashtag ein-

gab. Wenn irgendwo auf der Welt etwas passiert, sind 
Menschen, die vor Ort via Social Media berichten, erst 
einmal schneller als erfahrene Reporter.

Onlineartikel haben unser Lesen verändert. Wir kon-
sumieren Texte in kürzester Zeit, wollen es umgangs-
sprachlicher, mögen aber trotzdem schöne Formulie-
rungen. Die meisten meiner Freunde lesen Blogs, weil 
ihnen diese irgendwie aus der Seele sprechen. Maga-
zine möchten sich dahingehend anpassen. Aber viel-
leicht sollte Print gar nicht versuchen, Online nachzu-
machen. Ich glaube, es gibt keine Trennlinie zwischen 
der Netzwelt und den Heften am Kiosk. Alle müssen 
den Anspruch haben, die Welt abzubilden, in der wir 
leben, und dabei authentisch zu sein. Und es sitzen 
nun mal gerade Redakteure, egal für welches Medium 
sie arbeiten, ständig vor den Rechnern und haben ir-
gendwelche Onlineseiten offen. Warum also nicht sich 
als Teil einer großen Erzählwelt begreifen, in der Zei-
tungen einfach eine Variante sind? Eine ziemlich wert-
volle, wie ich finde: Das Magazin, das unterm Arm 
klemmt oder auf dem »Coffee table« liegt, ist ein Sta-
tussymbol und sagt etwas über die Person aus, die es 
kauft. Es ist schöner, wertiger und gibt uns das Gefühl, 
für unser Geld etwas Tolles zu bekommen. Magazine 
sind einfach ein Statement – politisch oder stilistisch. 
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Zeitschriftenverleger  
gemeinsam für Pressefreiheit
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D ie Zahlen folgen den Ideen. Wenn also die Zahlen
nicht stimmen, dann waren offensichtlich die 

Ideen nicht ausreichend. Diesen Zusammenhang ha-
ben wir in den vergangenen Jahren in den Zeitschrif-
tenverlagen mehr und mehr verstanden. Und immer 
deutlicher wurde auch, dass angesichts von Digitalisie-
rung und veränderten Lesegewohnheiten, von Aufla-
genrückgängen und Einbrüchen im Anzeigengeschäft 
kein bloßer »Change« von Strukturen und Prozessen 
ausreicht. Es geht nicht mehr allein um Effizienzsteige-
rung und Verbesserung von Profitabilität, sondern um 
viel mehr: um Erneuerung, ja, Neuerfindung der Ver-
lage. Das Umwälzende daran ist, dass die Anpassung 
innerhalb eines bestehenden Geschäftsmodells nicht 
mehr ausreicht, sondern das Geschäftsmodell selbst zur 
Disposition steht. Und das impliziert auch, dass das 
konkrete Ziel des Wandels nicht immer eindeutig zu 
bestimmen ist. Erneuerung und Neuerfindung bedeu-
ten, sich auf die Suche zu machen und gemeinsam da-
rüber nachzudenken, wohin die Reise gehen soll.

Mit Zieloffenheit und Ungewissheiten können Mana-
ger nicht gut umgehen; es ist eine ungewohnte und 
unbehagliche Situation für sie. Verlegerpersönlichkeiten 
sind hier viel besser gerüstet. Es gehört zu ihrem Selbst-
verständnis, Marktlücken frühzeitig zu erkennen und 
Ideen voranzutreiben – auch wenn sie sich nicht sofort 
rechnen lassen. 

erfolgsfaktoren

Im Folgenden möchte ich eine Reihe von Faktoren, die 
zur erfolgreichen Erneuerung von Zeitschriftenverla-
gen führen, zur Diskussion stellen. Sie sind nicht im-
mer neu und häufig nicht einmal originell. Paradoxer-
weise liegt das Geheimnis der Erneuerung oftmals in 
der Wiederbelebung alter, oftmals verschütteter Tu-
genden.

Produkt, Produkt und nochmals Produkt

Man kann es gar nicht oft genug wiederholen: Die stän-
dige Arbeit an unseren Titeln auf der Grundlage von 
genauer Marktkenntnis ist Voraussetzung für den ver-
legerischen Erfolg. Marktkenntnis ist zunächst Hand-
werk: Wir müssen konsequent Markt- und Leserfor-
schung betreiben sowie die gesellschaftlichen Trends 
kontinuierlich analysieren. Gefühl, »Gedankenblitze«, 
vermeintliche Intuition oder schlichte Spekulation rei-
chen bei weitem nicht aus. Nur wenn wir einigerma-
ßen scharfe Bilder davon haben, wie sich der Markt 
verändert und wohin sich die Leserinnen und Leser 
bewegen – heute sind da gar nicht selten monatliche 
Check ups sinnvoll und notwendig –, können wir er-
folgreiche Medien entwickeln.

Wege der Erneuerung – 
wie Verlage sich 
erfolgreich neu erfinden
Mehr als Change – Erneuerung ist die Herausforderung
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Denn die Veränderungen von Märkten und Leserge-
wohnheiten müssen sich in den Produkten widerspie-
geln. Nur Titel, die sich mit den Menschen wandeln, ha-
ben Bestand. Ein Blick auf die Titelseiten einer Pro-
grammzeitschrift wie der »Hörzu« über die Jahrzehnte 
hinweg zeigt das sehr schön: Sie erzählen eine Mentali-
tätsgeschichte der Bundesrepublik von den Anfängen bis 
heute, mit allen ihren Kontinuitäten und Brüchen. 

Puls fühlen

»Alle großen Ideen scheitern an den Leuten« hat Bertold 
Brecht einmal gesagt. Man muss die Lebenswelten der 
Menschen, für die man einen Titel macht, ihre Sehn-
süchte, Erwartungen und Hoffnungen genau »lesen« 
und verstehen, wenn man sie wirklich für das Produkt 
interessieren und gewinnen möchte. »Nähe«, »Empa-
thie« und »Hand am Puls« sind hier die Schlagworte. 

Das ist auch eine Frage der journalistischen Herange-
hensweise: Zuhören, den Lesern aufs Maul schauen, 
sich in ihre Vorstellungen einfühlen, statt ihnen die 
Welt erklären oder sie über die vermeintliche Sicht auf 
die Welt belehren zu wollen! Notwendig ist dafür na-
türlich auch ein Sensorium für gesellschaftliche Ent-
wicklungen. Nur so kann man frühzeitig relevante 
Themen und neue Marktsegmente erkennen. Wer hät-

te vor wenigen Jahren gedacht, dass es in Deutschland 
einen millionenschweren Markt für Lebensart-Maga-
zine wie »LandLust« oder »LandIDEE«, für Mindstyle-
Titel wie »Herzstück« oder »Flow« oder für eine Zeit-
schrift wie »Beef«, die den Fleischverzehr als Ausdruck 
einer ursprünglichen, besonders männlichen Lebens-
weise deutet, geben würde?

Neue journalistische/mediale Haltung

Es ist noch gar nicht lange her, da waren auch Maga-
zin-Journalisten – Zeitungsjournalisten ohnehin – dem 
»Avantgarde-Virus« erlegen. Sie fühlten sich als Taktge-
ber oder gar Motor gesellschaftlicher Entwicklungen.

Zur Erneuerung der Verlagswelt gehört auch, ein an 
den Marktgegebenheiten und Lesern orientiertes jour-
nalistisches Selbstverständnis zu etablieren: Verstehen – 
was nicht heißt, sich die Position zu eigen zu machen –, 
statt alles von vorneherein besser zu wissen, erklären 
statt bekehren, große Ohren statt großer Klappe, gute 
Fragen statt schlechter Antworten. Die wichtigsten 
Ressourcen eines erneuerten Zeitschriften-Journalis-
mus sind Empathie und Sensibilität.

Manfred Braun
Geschäftsführer FUNKE Mediengruppe, 

Vorsitzender Vorstand Publikumszeitschriften im VDZ (PZ)

Zur Erneuerung der Verlagswelt gehört 

auch, ein an den Marktgegebenheiten 

und Lesern orientiertes journalistisches 

Selbstverständnis zu etablieren.
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Verleger-Geist

Angesichts der Erneuerungsherausforderung sollten 
sie auslaufende Modelle in den Verlagen sein: Indus-
triemanager-Typen, für die das Produkt zweitrangig 
ist, oder Number-Cruncher, die lieber Excel-Tabellen 
als gute Storys lesen. Angesichts der radikalen Umbrü-
che im Markt gilt es, Leidenschaft für Medien mitzu-
bringen, Freude an der Zielsuche und –erfüllung zu 
haben und bereit zu sein, ins Risiko zu gehen. 

Gefragt sind Verlegerpersönlichkeiten: Sie sind inhalt-
lich tief in den Produkten und erkennen frühzeitig 
Marktpotenziale, haben Botschaften und Ideen und 
treiben sie auch dann voran, wenn sie sich nicht sofort 
rechnen lassen. Ohne diese Eigenschaften einzelner Ver-
leger hätten Titel wie Bravo, Bild, TV Spielfilm oder 
Focus nie das Licht der Welt erblickt. 

Natürlich ist Kostensparen wichtig. Es verschafft aber 
nur Zeit, das Grundproblem wird dadurch nicht ge-
löst. Es geht darum, neue Produkte zu entwickeln und in 
den Markt zu bringen. Denn die vorhandene Substanz 
ist für die Stabilität der Verlage nicht ausreichend. Na-
türlich, dieser Weg ist voller Risiken. Aber wirkliche 
Verleger suchen genau diese Herausforderung. 

Baby Boom

Nur neue Zeitschriften oder digitale Angebote stabili-
sieren die Verlage und die Branche. Viele Töpfe auf dem 
Herd sichern das Überleben. Klar, dabei kann natür-
lich auch mal was anbrennen... Wir müssen überlegen, 
wie wir die Schwelle zur Einführung neuer Produkte 
senken können. Die Zeiten großer Materialschlachten 
sind vorbei, vorsichtige, erkundende Markteintritte 
erscheinen zeitgemäß. 

Aber natürlich bleibt es dabei, dass jeder Produktstart 
trotz aller Planung immer ein Risiko ist und die Chan-
ce zu scheitern in sich trägt. Das müssen wir aushal-
ten. Die Häme einiger Kollegen und Medienjourna-
listen ist uns immer sicher. Aber auch das ist wahr: Die 
Floprate in der Markenartikelindustrie ist erheblich 
höher als bei Zeitschriftenverlagen. Warum sind wir 
also ängstlich? Und wenn es denn schiefgeht, ein schwa-
cher Trost bleibt immerhin: Aus den Flops lernt man 

am meisten. Wichtig ist nur, dass man rechtzeitig er-
kennt, ob das Projekt gelingt oder nicht.

Wir werden unzählige weitere Launches von neuen Ti-
teln erleben. Das sind dann nicht immer Megaseller-
Tanker, sondern häufig bewegliche Schnellboote mit 
kleinerer Auflage. Aber es werden gut gemachte Titel 
sein, die den »Way of Life« der Leserinnen und Leser 
erkennen, ihre Erwartungen und Bedürfnisse treffen – 
und vielleicht auch neue wecken.

Realismus

Erneuerung setzt einen realistischen Blick auf unsere 
Verlagsbranche voraus. Früher war eine Millionen-Auf-
lage bei Zeitschriften-Titeln nichts ungewöhnliches, heu-
te freuen wir uns über Auflagen in Höhe von 300.000 
Exemplaren. Diese Entwicklung hat nichts mit den Kon-
zepten oder den Leistungen der Redaktionen zu tun, 
sondern mit den gesellschaftlichen Entwicklungen, 
der Fragmentierung der Zielgruppen. Aber damit ste-
hen wir nicht allein – auch die großen Volksparteien 
haben dieses Problem. 

Wenn wir beispielsweise nach Holland oder Dänemark 
schauen, dann können wir lernen, dass auch mit der 
Ausrichtung auf kleine Zielgruppen ein exzellentes 
Geschäft zu machen ist. Zur Erneuerung gehört auch 
der Lernprozess, mehr Titel mit speziellen Themen für 
kleine Zielgruppen zu verlegen. Wir werden auch mit 
Auflagen von 150 bis 200.000 Exemplaren auskömmlich 
leben, wenn wir die Redaktionen und Verlagsorgani-
sationen konsequent danach ausrichten. Eine gut ein-
geführte Zeitschrift lebt dann voraussichtlich auch 
mindestens 20 Jahre.

Kein entweder-oder: Print und Digital

Die schwarz–weiß Betrachtung Print oder Digital ist 
vereinfachend und verlegerischer Unsinn. Ein Blick in 
die Geschichte lehrt, dass keine neu entwickelte Medi-
engattung bisher eine ältere zerstört hat. Allerdings 
müssen sich die Produkte ständig anpassen. Wichtig 
ist, dass wir begreifen, was die Digitalisierung in den 
Köpfen unserer Leser verändert. Daraus ergeben sich 
neue Anforderungen an Gestaltung, Textlängen oder 
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Erzählweisen. Bei Tageszeitungen ist die Verknüpfung 
mit digitalen Formen leichter als bei Zeitschriften zu 
realisieren. Wir sind noch auf der Suche, wie ein profi-
tables Zusammenspiel von Print und Digital in der 
Zeitschriftenwelt aussehen kann. Und die Suche wird 
noch lange andauern. Zu viel Euphorie ist nicht ange-
bracht: Die meisten technikbasierten Angebote müs-
sen den »Test of Time« erst noch bestehen. Und über-
dies haben sich die meisten Prognosen zur Zukunft 
der Digitalisierung als falsch herausgestellt. Was ist etwa 
aus der Vorhersage des papierlosen Büros geworden?  

Versuch und irrtum

Nicht vermeintliche Patentrezepte machen klüger, son-
dern nur Ideen, die man selbst und direkt anwendet. 
Aus der Fantasie und harter Entwicklungsarbeit ent-
stehen Ideen, die in der Realität überprüft werden müs-
sen. Von der Idee zum Konzept ist es häufig ein schwie-
riger Weg. Aber ein Verlag wird immer klüger, wenn er 
es permanent probiert, spielerisch und locker.

Eine wichtige Voraussetzung dabei ist es, die Mitarbeiter 
zu motivieren, Neues auszuprobieren. Denn es sind nie 
Computer, Roboter, technische Einrichtungen, die einen 
zum Ziel führen, sondern immer lebendige Menschen.

Zusammenarbeit

Zur Erneuerung unserer Branche gehört auch, dass 
wir die Zusammenarbeit zwischen den Verlagen in-
tensivieren. Bislang haben sie ihr Handwerkszeug ne-
beneinander her, meist völlig eigenständig entwickelt. 
Hier sollten wir stärker kooperieren. Ansätze wie die 
Gesellschaft für integrierte Kommunikation (GiK) 
weisen in die richtige Richtung. Die Differenzierung 
zwischen den Verlagen liegt dann im Gebrauch dieser 
Werkzeuge; der Wettbewerb zwischen den Produkten 
soll und wird immer hart sein. 

auf dem richtigen Weg

Wir leben von Kommunikation und Menschen und 
werden voraussichtlich immer miteinander kommu-
nizieren. Allerdings stellen uns Digitalisierung und 

veränderte Lesegewohnheiten vor enorme Herausfor-
derungen. Sie sind lösbar, wenn wir den Mut zur Erneu-
erung unserer Verlage haben. Der Schlüssel dabei ist die 
Fokussierung auf Produkt und Leser. Wir haben in den  
letzten Jahren viel richtig gemacht – die Menge der 
neuen Titel wuchs auch im vergangenen Jahr wieder. 
Natürlich sind dies zum Teil auch Titel, die andere er-
setzen. Viel häufiger sind es aber Titel, die ganz neue 
Themen und/oder ganz neue Zielgruppen finden, in 
den Blick nehmen und erreichen. Heute haben wir eine 
einzigartige Vielfalt von mehr als 1.500 Zeitschriften 
in Deutschland, rund mehr als 50 Prozent mehr als 
noch vor 20 Jahren. Rund 280 Millionen Euro geben die 
Deutschen für Zeitschriften im Monat aus. All das zeigt: 
Wir sind auf dem richtigen Weg. Noch ist überdies die 
wirtschaftliche Basis für Verlage gut, auf jeden Fall bes-
ser als in anderen Branchen. Gute Voraussetzungen, 
um den Weg der Erneuerung weiter zu gehen.         
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G runer + Jahr erweiterte das Portfolio von P.M. um
BIOGRAFIE. Das vierteljährliche Magazin zeichnet 

mit Empathie, Neugier und Lust die Lebenslinien bedeu-
tender Persönlichkeiten nach. Das Heft ist emotionaler, 
spannender und bildgewaltiger als zuvor – getreu dem Motto: 
»Die besten Geschichten schreibt das Leben.« 

BIOGRAFIE kostet fünf Euro und hat einen Umfang von 98 
Seiten. Das Magazin erscheint in einer Auflage von 110.000 
Exemplaren und ist für drei Monate im Handel erhältlich. 

Lebensgeschichten

2015 
Tour d‘Horizon

Die Branche zeigte sich mit über 180 neuen Titeln in den ver-

gangenen 15 Monaten kreativer denn je – hier eine Auswahl

I n die bunte Welt der »Sorgenfresser«
eintauchen, das können junge Leser seit 
2015 regelmäßig. Lustige Geschichten, 

freche Comics und jede Menge Acti-
vity laden zur Entdeckungstour 

ins ferne Land der beliebten 
Trostspender ein. Sago, Pul-
li, Flint und Co., sie alle ha-
ben ihre eigene Persönlich-

keit und jede Menge liebenswerte Schwächen. Jede 
Ausgabe ist deshalb einem Mitglied der »Sorgenfresser«-
Familie gewidmet.

Das 36 Seiten starke Magazin von Egmont Ehapa Me-
dia richtet sich an Kinder zwischen fünf und neun Jah-
ren und erscheint zweimonatlich. Es startete mit einer 
Druckauflage von 70.000 Exemplaren und belastet das 
Taschengeld mit 3,99 Euro.          

»Sorgenfresser« spenden Trost
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In den Kiosk gehoppelt 

A xel Springer und POLITICO haben sich im letzten Jahr zusammengeschlossen, um gemeinsam eine
 europäische Ausgabe von POLITICO zu entwickeln. 

Das neue Medienangebot bietet fundierte Berichterstattung über europäische Politik. Im April 2015 startete die 
Redaktion mit Sitz in Brüssel ihre journalistischen Angebote. Diese umfassen eine Web-Seite mit dem Namen 
politico.eu und eine Zeitung, die wöchentlich in Brüssel erscheint. Darüber hinaus gibt es Konferenzen und 
Veranstaltungen in Brüssel, Paris und Berlin sowie Politico Pro, einen Abonnement-Nachrichtendienst.          

D er kleine Entdecker und TV-Star Peter Hase hoppelte mit dem Stuttgarter 
Kinderzeitschriftenverlag Blue Ocean Entertainment in sein vielleicht 

größtes Abenteuer – das Zeitschriftenregal. 

Peter Hase ist der Star der gleichnamigen Vorschulserie auf SUPER RTL und 
erkundet zusammen mit seinen Freunden Lotta Weißfell und Benjamin Kanin-
chen gerne den Wald. Mit dem neuen Magazin lernen kleine Leser zwischen 
drei und sechs Jahren Peter und seine Freunde näher kennen und erleben auf 36 
Seiten starken Hasenspaß: So können sie mit ihren Helden ein Radieschenren-
nen veranstalten, Beerenmatsch malen oder eine pfiffige Osterhasenparty fei-
ern. Dazu gibt es Wissenswertes über Tiere und Pflanzen und praktische Ba-
steltipps. Eine extralange Geschichte zum gemeinsamen Vorlesen und zwei 
Poster runden das Heft ab. Jede Ausgabe ist mit einem Extra ausgestattet, das 
mitten aus der Peter-Hase-Welt kommt. Das Magazin erscheint zweimonatlich 
und kostet 3,50 Euro. Die Startausgabe lag bei 70.000 Exemplaren.                    

Europa-Ausgabe von 

POLITICO gestartet 

Starker Hasenspaß – »Peter Hase«, das Magazin 
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M it einem 100-seitigen Special wid-
mete die GALA-Redaktion mit 

»Königskinder« ein neues Sonderheft dem 
royalen Nachwuchs der internationalen 
Königshäuser. Es zeigte nicht nur die er-
sten Fotos der kleinen englischen Prinzes-
sin mit ihren Eltern Kate und William, 
sondern gab einen vielfältigen Themenmix 
aus ungewöhnlichen Bildern, spannenden 
Geschichten und tiefen Einblicken in das 
Leben der internationalen Königskinder.

 GALA öffnete das Familienalbum der 
Windsors, stellte sieben Monarchien, ein 
Fürstentum und ein Großherzogtum mit 
deren zahlreichen Nachkommen vor und 
nahm die royalen Nannys unter die Lupe, 
die das Wickeln genauso wie Selbstvertei-
digung beherrschen. »Königskinder« um-
fasste 100 Seiten und war für 4,00 Euro 
bis Anfang August 2015 im Handel er-
hältlich. Die Druckauflage betrug 150.000 
Exemplare.                    

Königskinder

WALDEN heißt das neue Maga-
zin für Männer, die Sehnsucht 

nach der Natur verspüren, die Abenteuer 
vor der Haustür erleben möchten, ein 
Kanu selber bauen oder den deutschen 
»Big Five« der Tierwelt persönlich begeg-
nen wollen. Der Name des Magazins be-
zieht sich auf das gleichnamige Buch des 
US-Schriftstellers Henry David Thoreau 
aus dem Jahr 1854, in dem dieser sein Le-
ben in einer Blockhütte in der Wildnis 

beschreibt. Die Botschaft: Draußen war-
tet mehr auf euch. Wir müssen nur wie-
der einmal aufbrechen! WALDEN er-
scheint in Kooperation mit GEO innerhalb
der Community of Interest »Wissen«. 
Die Erstaufgabe kam im Mai auf den 
Markt – in einer Auflage von 100.000 
Exemplaren zum Preis von 7,50 Euro; 
die zweite Ausgabe folgte rechtzeitig 
zur Baumfäll- und Hüttenbausaision im 
Herbst 2015.                

WALDEN – Natur für Männer

M it ME.URBAN ist im April einneues Magazin er-
schienen, das sich an alle Fans des Großstadt-

wohnens richtet und das besondere Lebensgefühl einer 
Metropole – ob Berlin, New York oder Tokio – in den Mittel-
punkt stellt. Der neueste Springer-Ableger der Zeitschrift 
MUSIK-EXPRESS bietet unter dem Slogan »Wir sind die 
Stadt« Reportagen, Fotostrecken, skurrile und kritische 
Geschichten rund um die Großstädte dieser Welt. 

ME.URBAN war in der Startauflage für 5,90 Euro erhältlich. 

Geschichten für Großstädter
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D er 1965 vom damaligen STERN-Chefredakteur ins Le-
ben geru fene Nachwuchswettbewerb mit dem Motto 

»Wir suchen die Forscher von morgen!« fördert seit nun mehr 
50 Jahren die Forscher und Erfinder von mor gen. Mehr als 
236.000 Teilnehmer machten seitdem bei der Talentsuche 
mit: Nahmen in der ersten Runde 1966 noch 244 junge For-
scher teil, so meldeten die Verantwortlichen bei der 49. Runde 
2014 mit 12.298 Teil  neh mern den fünften An melde re kord in Folge. Über 6.000 Lehr-
kräfte engagieren sich jährlich ehrenamtlich als Projektbetreuer, Wettbewerbsleiter 
und Juroren. Und: Die individuelle, gezielte Förderung von Nachwuchsforschern fruch-
tet. Neun von zehn erfolgreichen Wettbewerbsteilnehmern studieren später ein 
naturwissen schaftlich-technisches, mathematisches oder medizinisches Fach. Für 
eine ganze Reihe wissenschaftlicher Karrieren war »Jugend forscht« der Ausgangs-
punkt. 

Christian Krug, STERN-Chefredakteur, zum Engagement: »Regelmäßig berich-
ten wir im STERN über Menschen, die mit ihren Erfindungen unsere Welt ver-
ändern. Mit ›Jugend forscht‹ wollte Henri Nannen die ›Forscher von morgen‹ 
begeistern und ermutigen – und das schafft der Wettbewerb bis heute. Bei der 
50. Preisverleihung war ich beeindruckt von den Leistungen der Jugend-
lichen: Zum Beispiel hat die jüngste Teilnehmerin, eine 14-jährige Schülerin, 
einen Rollstuhl erfunden, den man mit den Augen steuern kann.«              

»Jugend forscht« 

seit 50 Jahren 

M it BLAU hat Axel Springer im Mai ein neues Kunstmaga-
zin gestartet. »BLAU glaubt an die transformative Kraft 

der Kunst und daran, dass nicht alles interessant und dringlich 
ist, dass man nicht mit jedem sprechen und überall sein muss. 
Wir gehen bewusst das Risiko ein, manchen nach 1989 gebore-
nen Shootingstar zu verpassen. Aber dafür haben wir Zeit, ei-
nen neuen Blick auf alte Meister zu werfen«, beschreibt Cor-
nelius Tittel, BLAU-Chefredakteur, das neue Magazin. BLAU 
erscheint jeden letzten Samstag im Monat als Magazin in der 
WELT und ist einzeln im Zeitschriften- und Museums-
buchhandel für 6,00 Euro verfügbar. Die digitale Ausgabe 
steht für Abonnenten (Digital Kompakt für 14,99 Euro / 
Digital Plus für 16,99 Euro) und zudem im iKIOSK für 
4,99 Euro bereit. Weitere Infos finden Sie online auf 
www.blau-magazin.de.                  

Premiere für BLAU
Neues Kunstmagazin von Axel Springer
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Eine neue Macht erhob sich am Kiosk
LEGO® STAR WARSTM Magazin

L uke Skywalker, Yoda, Darth Vader – sie sind die
 (Kindheits-)Helden von Generationen. Seit 1977 

begeistert die Weltraumsaga STAR WARSTM weltweit 
alte und neue Fans mit Filmen und TV-Serien. Seit 
1999 widmet die dänische LEGO®-Gruppe den galak-
tischen Abenteuern um das ewige Duell zwischen der 
dunklen bösen und der hellen guten Seite der Macht 
eine eigene große Welt mit Figuren und Spielsets. 

Die Stuttgarter Blue Ocean Entertainment AG geht 
jetzt mit den LEGO®-Helden in eine bis dahin völlig 

unbekannte Dimension – ins Zeitschrif-
tenregal! Seit Juli ist das erste offi-

zielle LEGO® STAR WARSTM

 Magazin für Leser zwischen sechs und 
zwölf Jahren im Handel erhältlich. Im 
deutschsprachigen Raum bringt der 
Verlag 160.000 Exemplare des neuen 
36-seitigen Magazins in die Regale. Der 
Copypreis in Deutschland beträgt 3,50 
Euro. Im vergangenen Juli erschienen 
im Anschluss zwölf Versionen des Ma-
gazins in 13 Sprachen bei Partnerverla-
gen in ganz Europa. Damit liegt die Ge-
samtauflage des LEGO® STAR WARSTM 
Magazins bei 700.000 Exemplaren – der 
größte Magazinstart in der Geschichte  
der Blue Ocean Entertainment AG.     

S eit 30 Jahren gibt es ihn 
und jedes Mal ist er anders: 

»der würzburger«. Das Stadtma-
gazin, das kostenfrei in der un-
terfränkischen Residenzstadt 
und Umgebung verteilt wird, 
wird jährlich von den Auszubil-
denden der Würzburger Medi-
enakademie in Kooperation mit 
Vogel Business Media eigenver-

antwortlich erstellt und vermarktet. In 2015 koope-
rierte das Team des »würzburger« erstmals mit den 
Auszubildenden von Arvato Vogel Druck. »der würz-
burger« tut Gutes – nicht nur dadurch, dass die Azubis 
Erfahrungen in den Bereichen Redaktion, Anzeigen-
verkauf und Layout sammeln können, sondern auch, 
weil sein Anzeigenerlös gemeinnützige Projekte in der 
Region unterstützt. Im vergangenen Jahr durften sich 
»Netzwerk Hoffnung« und K.L.E.K.S. e. V. über ins-
gesamt 12.000 Euro freuen.        

»der würzburger« wurde 30
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I nnerhalb der »Lisa«-Markenwelt erschien das Son-
derheft »Lisa vegetarisch«. Unter der redaktionellen 

Leitung von Anke Krohmer (Chefredakteurin »slowly 
veggie!«, »Lust auf Genuss«, »das schmeckt!«) erwar-
ten die Leser seit Juni auf 84 Seiten praktische, schnell 
und einfach umzusetzende vegetarische und vegane 
Rezepte für jeden Tag. Vegetarisch kochen ist ein stetig 
wachsender Trend und »Lisa vegetarisch« macht Lust 
auf leckere Alternativen zu Fleisch. Das Heft erscheint 
in einer Druckauflage von 100.000 Exemplaren zum 
Copypreis von 2,50 Euro. 

Nach dem Markttest des thematisch breit gefächerten 
Blogmagazins »I like Blogs« Ende 2014 erschien mit »I 
like Blogs Rezepte« in der Folge ein Sonderheft mit Blog-
ger-Inhalt im Spezialbereich Food. »I like Blogs Rezepte« 
verewigt auf 164 Seiten die digitalen kulinarischen 
Schätze und ihre Macher auf Papier und gibt den Blog-
gern so eine zweite Plattform, die Lust auf mehr Klicks 
ins WWW macht. Die Blogger haben als freie Autoren 
ihre Beiträge gegen Honorar für »I like Blogs Rezepte« 
zur Verfügung gestellt. Die Druckauflage des Magazins 
liegt bei 75.000 Stück, der Copypreis beträgt 4,95 Euro.  

BurdaLife – first in food
Zwei Sonderhefte zu Trendthemen 

C allwey hat für OBI ein neues Online-Magazin rund um das Thema
Garten entwickelt. Unter dem Namen »OBI Gartenzeit – Ideen & 

Tipps für ein grünes Zuhause« erhält der User Informationen darüber, 
was auf dem Balkon und im Garten zu tun ist: www.obi.de/gartenzeit. 

Die Klammer bildet die redaktionelle Aufbereitung mit aktuellem Be-
zug, bildstarke Artikel, die zum Lesen und Verweilen einladen und mo-

natlich einen Anlass zum Wiederbesuch der Site bieten. Dafür erfolgt zu 
jedem ersten Donnerstag im Monat eine thematische Aktualisierung. Nach 

dem Launch in Deutschland folgte der Launch in Österreich. Weitere Länder 
sind in Planung.                  

Callwey produzierte 

Online-Magazin für OBI
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40 Jahre »Yps«

V om Kindermagazin zur Kultzeitschrift für 
Erwachsene – diese Erfolgsgeschichte hat 

»Yps« geschrieben. Im Herbst vor 40 Jahren erschien 
die erste Ausgabe: Das erste, noch an Kinder gerichtete 
Heft kam am 13. Oktober 1975 auf den Markt. Seitdem ist 
es mit seinen Lesern gewachsen. Wie im richtigen Leben gab es 
auch bei »Yps« Höhen (wöchentlich fast eine halbe Million ver-
kaufte Exemplare Mitte der 80er-Jahre) und Tiefen (vorüberge-
hende Einstellung des Heftes im Jahr 2000). Das im September 
erschienene Jubiläumsheft mit der Nummer 1270 blickt zurück 
auf die vergangenen vier Jahrzehnte und das, was Redaktion 
und Leser währenddessen geprägt hat. »Yps« mit Gimmick hat 

Kinder und Jugendliche beeindruckt und beeinflusst – mit durchaus weitreichenden Folgen. »›Yps‹ hat meine Vorstellung 
des Begriffes Gimmick geprägt«, sagte etwa Sänger Bela B. »Leider hat die Gelddruckmaschine damals nicht so funktio-
niert, wie ich dachte, so musste ich dann doch ›Die Ärzte‹ gründen.« Auf die nächsten 40 Jahre!                

D ie naturverbundene Heldin Pipa Lupina der gleichnamigen Kinderbü-
cher brachte im letzten Jahr neuen Schwung in den Zeitschriftenkiosk. 

Blue Ocean hat der kleinen Entdeckerin, die von Monika Finsterbusch gezeich-
net wird, ein eigenes Magazin gewidmet: Auf 36 Seiten geht es mitten hinein in die 

bunte Welt von Pipa und ihrer Baumhausbande, wo kreativer Outdoorspaß großge-
schrieben wird! »Pipa Lupina – Für naturbegeisterte Kinder« zwischen vier und acht 

Jahren erscheint in einer Auflage von 70.000 Exemplaren zu je 3,99 Euro.                

Outdoorspaß 

mit »Pipa Lupina«

»fotoPRO«: das neue 

Magazin für Profi-Fotografen

S eit 2015 ist ein neues Businessmagazin für 
ambitionierte Semi-Professionals, New 

Professionals sowie etablierte Fotografen im 
Handel erhältlich. »fotoPRO« richtet sich an 
haupt- und nebenberufliche Fotografen, die 
ihr Business professionell ausbauen möchten. 
Die 132-seitige Erstausgabe war das Ergebnis 
einer redaktionellen Partnerschaft und wurde 

gemeinsam vom Fotomagazin CHIP FOTO-
VIDEO von Hubert Burda Media und dem 
Branchenmagazin PHOTO PRESSE heraus-
gegeben. Die Erstausgabe startete mit einer 
Druckauflage von 20.000 Exemplaren. Der 
Copypreis beträgt 9,95 Euro. »foto-PRO« er-
scheint voraussichtlich zweimal pro Jahr in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz.   
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M akerist – das ist die Handarbeitsschule im Internet, die Handarbeitstechniken und DIYs zeigt. 
Mit der Zeitschrift wagt sich Makerist seit Oktober erstmals aus der digitalen in die Welt der 

Printmedien und zeigt mit DIY-Anleitungen viele wundervolle Projekte. In der ersten Ausgabe sind das 
Taschen oder Lichter, alles über Kork als Trendmaterial, Kissen färben und nähen, Stoffe bedrucken, Ideen 
für Lampen und 13 Rezepte. »Makerist Mag« lädt auf 98 Seiten mit seinen Storys aus der Kreativwelt zum 
Schmökern ein. Es zeigt kreative Ideen aus dem Netz, stellt Blogger vor, greift Trends auf, stellt Bücher vor 
und inspiriert zum Gestalten und Selbermachen. »Makerist Mag« aus dem OZ-Verlag ist für 4,95 Euro 
viermal im Jahr erhältlich.                       

Abtauchen in die Kreativszene mit Makeristmit

M etropolen-Fans bekommen bald eine neue Lektüre der Motor Presse Stuttgart:
»Central« heißt das Magazin, das auf den Themensäulen »Urban Lifestyle«, »Urban 

Mobility« und »Urban Concepts« basiert. Die im Frühjahr erstmals erscheinende Zeit-
schrift beleuchtet die Lebenswelten moderner Metropolen und will »das Lebensgefühl 
ihrer Bewohner« vermitteln.

 »Central« richtet sich nach Verlagsangaben an den urbanen, mobilen Großstädter. Die 
Motor Presse sieht hier ein Potenzial von 6,38 Millionen Leserinnen und Lesern 
(AWA 2015). Die erste Ausgabe der Lifestylezeitschrift erschien im März. Weitere 
Hefte sind für den 2. August und den 15. November 2016 geplant. Bei einer Auflage 
von 48.000 Exemplaren beträgt der Copypreis am Kiosk 5,90 Euro.                  

Mit »Central« in die Urbanität

N ach der erfolgreichen Einführung des Foodti-
tels FOODIE plant der JAHRESZEITEN VER-

LAG eine weitere Magazininnovation: Die Hambur-
ger bringen die deutschsprachige Lizenzausgabe des 
Luxusmagazins »Robb Report« auf den Markt – und 
das pünktlich zum 40. Geburtstag des US-Magazins. 
Das deutschsprachige Magazin ist die 15. Lizenzaus-
gabe und wird ab Oktober für rund 10 Euro mit ei-
ner Auflage von 100.000 Stück um die Gunst der Le-
ser buhlen. Peter Rensmann, Geschäftsführer beim 

JAHRESZEITEN VERLAG, zum Hintergrund des 
Launches: »Es gibt in Deutschland kein multithema-
tisches Luxusmagazin, aber eine signifikant große 
Zielgruppe von gebildeten und kaufkräftigen Men-
schen mit Freude an einem gehobenen Lebensstil und 
an den schönen Dingen des Lebens. Diese Leser suchen 
Inspiration, Unterhaltung und kompetente Beratung. 
Der ›Robb Report‹ Germany schließt diese Lücke 
und ist die mediale Eintrittskarte in ein exklusives 
Netzwerk.«          

Inspiration (nicht) nur für Reiche.

Luxusmagazin »Robb Report«

kommt nach Deutschland
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MA VIE ist das neue Magazin
 von BurdaLife für Frauen, die 

ihr Leben bewusster leben und die eine 
gute Balance in ihrem Alltag finden 
möchten. Dabei geht es um traditio-
nelle Werte, bewussten Konsum und 
Qualität. MA VIE ist alles andere als 
ein »Höher-schneller-weiter«-Kurs: Die 
Zeitschrift widmet sich der Kunst, sich 
Zeit zu nehmen. Sie ist eine Einladung, 

einfach mal innezuhalten und sich Zeit 
und Raum zu geben für die Fragen: Wo 
stehe ich in meinem Leben? Welche An-
sätze gibt es noch? Inspirieren mich neue 
Ideen und Gedankenspiele? Das neue 
Magazin erschien erstmalig im Sep-
tember und kommt seitdem zweimonat-
lich zum Copypreis von 5,95 Euro und in 
einer Druckauflage von 150.000 Exem-
plaren auf den Markt.                  

D ie Erstausgabe des Karriere- 
magazins HIRED!, der neu-

en Fachzeitschrift für Elektronikpro-
fis und Absolventen der Elektrotech- 

nik, gab hilfreiche Bewerbungstipps, 
Auskunft über Einstiegsmöglichkeiten, 

geplante Neueinstellungen, besondere 
Arbeitgeberleistungen und vieles mehr. 

Das jährliche Magazin beinhaltete den 

unabhängigen Gehaltsreport 2015 für die 
Elektronikund Elektrotechnik, der zum 
vierten Mal von dem Fachmedium »Elek-
tronikpraxis« und der Jobbörse »semica« 
veröffentlicht wurde. Dazu bot das neue 
Heft praktische Karrieretipps und eine 
Übersicht mit mehr als 80 Arbeitgebern 
in der Elektronik- und Elektrotechnik-
branche.     

Die Kunst, sich Zeit zu nehmen

D as Reportagen-Sonderheft des Rennradmagazins »RoadBIKE« 
bündelte unter dem Motto »Immer weiter« fesselnde Geschich-

ten über Träume, Tränen und Triumphe: auf dem Kopfsteinpflaster in 
der »Hölle des Nordens«, beim Klettern auf den Tourmalet oder auf 
der Reise von Lissabon nach Marrakesch. Mit ausdrucksstarken Bil-
dern der renommiertesten Szenefotografen porträtierte »Road-
BIKE Passion« legendäre Rennen, mythische Passstraßen und 
charismatische Charaktere, die die Leidenschaft fürs Rennrad le-
ben. Dazu gab es emotionale Liebeserklärungen an das Material 
längst vergangener Zeiten und Anekdoten aus der Welt des Rad-
sports. Das 100-seitige Magazin der Motor Presse Stuttgart ko-
stete 6,50 Euro.                

Für Rennradfahrer aus Leidenschaft 

HIRED! 

für Elektrotechniker
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Für Rennradfahrer aus Leidenschaft 

E ine Hommage an den modernen, kosmopolitischen Mann: Eines der einfluss-
reichsten Mode- und Lifestylemagazine erscheint seit dem Sommer auch in 

Deutschland. »Numéro HOMME Berlin« bereichert auf 310 Seiten – inklusive des 
sechsseitigen, von Karl Lagerfeld signierten Titel-Gatefolders zum Ausklappen – 
die Welt der Männer, die den Trends nicht hinterherrennen, sondern diese selbst 
bestimmen. Das Magazin verbindet internationale High-Fashion- und Acces-
soires-Strecken, Beauty und Luxury mit Porträts stilprägender Männer aus der 
Mode und Popkultur. Persönliche und intensiv recherchierte Reportagen be-
richten von der revolutionierenden, zeitgenössischen Kunstszene und den De-
signern, die schon jetzt die Zukunft gestalten. Das Magazin »Numéro HOMME 
Berlin« erscheint mit einer Auflage von 50.000 Exemplaren vierteljährlich 
zum Preis von 6,00 Euro im Madame Verlag, MEDIA GROUP MEDWETH.    

M it »straight« erschien ein neues 
Angebot für lesbische und queere 

Frauen, das die Facetten der lesbischen 
und queeren Liebe zeigen will. Neben Ge-
schichten aus dem Alltag frauenliebender 
Frauen und Paare liegt ein Schwerpunkt 
auf Sexualität. Darüber hinaus gibt es Ein-
blicke in die Community, Fashion- und 
Beauty-Strecken, nebst Mode- und Reise-
tipps. »›straight‹ ist schlicht ein Frauen-

magazin für Frauen, die Frauen lieben«, 
sagte Herausgeberin Felicia Mutterer. 
»straight« ist die erste Publikation von 
Tchakabum. Das Heft mit einer Auf lage 
von 15.000 Exemplaren kostet 4,90 Euro. 
Erhältlich ist es bundesweit im Bahnhofs-
buchhandel und im gut sortierten Pres-
sehandel. Neben der weiteren Ausgabe in 
2015 soll es 2016 insgesamt sechs Ausga-
ben geben.      

Für Männer, die Trends bestimmen

Für queere Frauen – »straight« startet
Neu auf dem Markt

D ER SPIEGEL ersetzte seine monatliche Beilage KULTUR SPIEGEL durch ein 
Supplement, in dessen Zentrum Literaturbesprechungen stehen. Der neu ent-

wickelte LITERATUR SPIEGEL lag erstmalig im September dem Nachrichtenmaga-
zin bei. Darin überwiegen Rezensionen und Essays aus der Welt der Bücher, aber 
auch Empfehlungen zu Kino, Musik und Kunst sowie Bestsellerlisten sind enthalten. 
Der LITERATUR SPIEGEL erscheint in einer Auflage von rund 800.000 Exemplaren 
im großen Format (26 x 38 cm) und wird dem SPIEGEL zehnmal im Jahr einmal 
gefalzt beigelegt. Das neue Heft wird außerdem in den digitalen SPIEGEL integriert. 
Auch bei SPIEGEL ONLINE wurde das neue Literaturangebot eingebunden.        

Literatur Spiegel
Supplement als Ersatz für KULTUR SPIEGEL
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U nter dem Motto »Freiheit, Vielfalt, Wettbewerb« 
trafen sich die Verleger der Publikumspresse, 

Fachmedien und der konfessionellen Presse, Journa-
listen, Werbungtreibende und Vertreter aus Wirtschaft 
und Politik am 2. und 3. November im BCC Berlin 
Congress Center am Alexanderplatz. Der VDZ-Präsi-
dent Prof. Dr. Hubert Burda gab eine prägnante Pro-
gnose ab: »Zeitschriften sind ein kerngesundes Ge-

schäft und werden es bleiben.« Die über 700 Teilnehmer 
des Publishers’ Summit stimmte der Verleger mit ei-
ner klaren Botschaft auf zwei inhaltlich anspruchs-
volle Kongresstage ein: »Wir blicken optimistisch in 
die Zukunft, sowohl für die Zeitschriften als auch für 
die neuen Geschäftsfelder. Wir sehen dem Wandel 
nicht nur zu, sondern gestalten ihn mit.«

Level Playing Field 
statt Subventionen

Publishers’ Summit 2015 im Zeichen 

von Pressefreiheit und unternehmerischer Freiheit

Dr. Angela Merkel
Bundeskanzlerin

Martin Schulz
Präsident des Europäischen Parlamentes
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Immer wieder in den Branchendiskussionen aufkei-
mende Debatten über eine staatliche Unterstützung 
der Medienhäuser erteilte Burda eine klare Absage: 
»Alles, was wir von der Politik fordern, ist ein Regel-
werk, das fairen Wettbewerb in der digitalen Welt ga-
rantiert und professionellen Journalismus ermögli-
cht«, so die Botschaft des VDZ-Präsidenten Richtung 
Politik. Konkret nannte Burda die Bereiche Urheber-

recht, Datenschutz und Wettbewerbsrecht, in denen es 
deutliche Verbesserungen geben müsse, um gerechte 
Rahmenbedingungen für die Medienhäuser im inter-
nationalen Wettbewerb zu schaffen. »Wir brauchen 
keine Subventionen und kein Mäzenatentum, aber ein 
Level Playing Field«, so Burda.

Prof. Dr. Hubert Burda 
Verleger, Hubert Burda Media, 

Präsident des VDZ 
Verband Deutscher Zeitschriftenverleger

Wir brauchen keine Subventionen 

und kein Mäzenatentum. 

Thorsten Dirks 
CEO Telefónica Deutschland

Jussi Pesonen
Präsident & CEO UPM im Gespräch mit  
Moderatorin Andrea Thilo
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Manfred Braun
Geschäftsführer Funke Mediengruppe

Alain Caparros 
Vorstandsvorsitzender der REWE Group

Pressefreiheit als zentrales thema des 
Publishers’ Summit

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hob in ihrer mit 
Spannung erwarteten politischen Keynote hervor, dass 
der Publishers’ Summit mit seiner Themenagenda je-
den Bürger in Deutschland angehe: »Zeitschriften wei-
ten den Horizont und helfen den Menschen, mündige 
Bürger zu werden«. Merkel begrüßte, dass die Presse-
freiheit ein zentrales Thema des Summit sei: »Demo-
kratie und freie Medien gehören zusammen.« Die Frei-
heit der Presse sei kein Privileg, sondern ein Grundrecht. 
Mit Blick auf die internationale Lage sei die Pressefrei-
heit, wie sie in Deutschland besteht, alles andere als 
selbstverständlich: Journalisten würden verfolgt, ein-
gesperrt und getötet, deshalb gelte der Dank all jenen, 
die mit Mut und Hoffnung journalistisch arbeiteten.

Gleichzeitig müsse journalistische Arbeit auch wirt-
schaftlich erfolgreich sein, damit Vielfalt gewährleistet 
bleibe, so Merkel: Die Bundesregierung prüfe, wie 
Kartellerleichterungen für Anzeigen- und Werbekoo-
perationen umgesetzt werden können. Zum Thema 
Datenschutz sagte die Bundeskanzlerin, dass Daten als 
Rohstoff des 21. Jahrhunderts und mit neuen Möglich-
keiten der Verknüpfung die Welt verändern werde. 
Um das neue EU-Datenschutzrecht ausgewogen zu ge-
stalten, müsse in den Schlussverhandlungen aufge-

passt werden, dass Datenschutz nicht die Oberhand 
über die wirtschaftliche Datenverarbeitung gewönne.

Umfangreiche to-do-Liste für 
den Gesetzgeber

Die digitale Technologie verändere die Kommunikation 
extrem, es sei daher wichtig, eine faire Wettbewerbssi-
tuation für alle Medien zu schaffen. Dazu zähle auch ein 
einheitlicher reduzierter Mehrwertsteuersatz für ge-
druckte und digitale Medienangebote. Das Ausgabeme-
dium sei kein entscheidendes Kriterium, sondern die 
Inhalte. In diesem Sinne werbe die Bundesregierung auf 
europäischer Ebene für eine einheitliche Besteuerung.

Merkel wies beim Urheberrecht darauf hin, dass dies 
an die digitale Entwicklung angepasst werden müsse – 
die Zeit dränge. Wie bei allen Medienthemen müsse 
auch beim Urheberrecht oberstes Ziel sein, eine freie 
und vielfältige Presse zu erhalten. Die Auffindbarkeit 
der Inhalte ist eine Überlebensfrage für die Verlage. 
Deshalb unterstütze sie das sorgfältige kartellrechtliche 
Vorgehen der EU-Kommission gegenüber der Google-
Suchmaschine.

Das Programm, die Referenten und Teilnehmer des 
Summit 2015 unterstrichen einmal mehr die hohe Re-
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Prof. Dr. Renate Köcher 
Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie Allensbach

Philipp Welte 
Vorstand Hubert Burda Media

levanz des Verlegertreffens als der Kongress der Bran-
che: Nationale und internationale Top-Sprecher ord-
neten die Herausforderungen durch Digitalisierung 
und globale Krisenszenarien ein und zeigten Zukunfts-
perspektiven auf. Dabei wurde deutlich, dass sich die 
Verleger länger als die meisten anderen Branchen mit 
dem digitalen Wandel auseinandersetzen. 

Die Stimmung im Berlin Congress Center spiegelte 
auch das aktuelle Selbstverständnis wider: Sie haben 
sich längst auf die Herausforderungen eingestellt 
und sind als unabhängige Unternehmer unverzicht-
barer und prägender Bestandteil der pluralistischen 
Gesellschaft in Deutschland.

Auf diese große Bedeutung ging auch der Präsident 
des Europäischen Parlamentes, Martin Schulz, in sei-
ner Keynote »Internationale Politik« ein: »Ohne Mei-
nungsfreiheit, ohne freie Presse, ohne Pluralität der 
Medienlandschaft, vollzieht sich ein Systemwechsel, 
der das Ende der Demokratie einleiten würde, wie 
wir sie kennen«. Mit Blick auf die gefährdete inter-
nationale Pressefreiheit, zum Beispiel in der Türkei 
oder der Ukraine, sagte der EU-Parlamentspräsident: 
»Es ist gut, wenn von dieser Tagung ein klares Signal 
für die Pressefreiheit ausgeht.«

Kartellrecht muss zeitgemäß 
ausgestaltet werden

Schulz ging auf den Zusammenhang von Pressefrei-
heit und unternehmerischer Freiheit ein. Der Gesetz-
geber habe eine wichtige Verantwortung, damit die 
Umstrukturierung in den Medienhäusern gelingen kön-
ne, die Politik dürfe sich nicht wegducken. Es dürfe 
nicht sein, dass Verlage die Kosten für die Produktion 
von Inhalten trügen und Anbieter von Plattformen 
diese kostenlos verteilen würden. Das seien »billionen-
schwere Gewinne mit dem geistigen Eigentum anderer 
Leute«. Kreative Leistung müsse sich für den Urheber 
rechnen, wenn Urheber und Gesellschaft nicht verar-
men sollen. In diesem Kontext sei auch ein einheitlicher 
Mehrwertsteuersatz bei Print- und Digitalprodukten 
ein Gebot der Logik. 

Die Zukunft der freien Medien hänge auch davon ab, 
inwieweit nationale Kartellbehörden ein zeitgemäßeres 
Kartellrecht anwenden könnten. Es müsse darauf ge-
achtet werden, dass globale Player nicht eines Tages 
Wettbewerb unmöglich machen würden. Dazu gehöre 
auch ein sorgfältiger, nicht übereilter Abschluss des 
Kartellverfahrens gegen die Google-Suchmaschine.

Mit Blick auf die Bedrohung von Journalisten, Hass-
mails und Aufrufen zu Straftaten wies Schulz bereits 
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zu Beginn seiner Rede darauf hin, dass sich eine freie 
Gesellschaft eine solche Entwicklung nicht leisten dür-
fe. Journalisten seien integraler Bestandteil der Zivil-
gesellschaft, Hassmails und die Bedrohungen redakti-
oneller Arbeit seien ein Angriff auf die Gemeinschaft 
als Ganzes – ein Angriff auf die Demokratie.

Neues Format »My big Points«

Das neue Format »My Big Points 2016«, bei dem es kom-
pakt und fokussiert um die strategischen Herausforde-
rungen relevanter Medienhäuser ging, zog sich mit Im-
pulsreferaten wie ein roter Faden durch das gesamte 
Kongressprogramm – Einblicke in die persönliche und 
unternehmerische Agenda gaben: Manfred Braun, Ge-
schäftsführer Funke Mediengruppe, Julia Jäkel, CEO 
Gruner + Jahr, Stefan Rühling, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung Vogel Business Media, Philipp Welte, 
Vorstand Hubert Burda Media, und Dr. Andreas Wiele, 
Vorstand Axel Springer.

Manfred Braun, Geschäftsführer der Funke Medien-
gruppe und Sprecher des Vorstandes Publikumszeitschrif-
ten im VDZ, forderte eine wesentliche Besinnung auf die 
Wurzeln des Verlagsgeschäfts: Dazu gehöre eine ständige 
Arbeit am Produkt, egal ob Print oder Digital, im Sinne 
der Leser. Mit Blick auf die Digitalisierung sagte Braun, 
dass die Verleger ihre Inspiration in Kalifornien suchten, 
aber in Deutschland umsetzen. »Wir sind eine gesunde 
und sehr aktive Branche, mit vielen Neugründungen, die 
wir in einer Kultur des Start-up-Modus konzipieren.«

Die Hauptbotschaft von Julia Jäkel, CEO Gruner + Jahr, 
an das Auditorium war: »Der Krieg der Medien ist old-
school.« Es ginge heutzutage vielmehr um Vernetzung 
und Miteinander. Dabei müsse verstärkt die Perspekti-
ve des Leser und Users eingenommen werden. Die Ver-
lage stünden digital gut da, aber auch Print sei weiter-
hin erfolgreich, wenn man berücksichtigt, dass Magazine 
für einen durchschnittlichen Copypreis von fünf Euro 
verkauft werden.

Dr. Andreas Wiele, Vorstand Axel Springer, deklinierte 
an einer exemplarischen Reportage, welche Rahmen-
bedingungen erforderlich seien, um weiterhin erfolg-
reichen Journalismus gewährleisten zu können: Mit dem 
Motto »No ads, no content« werde das Medienhaus auf 
den verstärkten Einsatz von Adblockern reagieren. Wer 
diese verwende habe den Gesellschaftsvertrag aufge-
kündigt und verhalte sich wie ein Dieb im Internet. 

An Politik und Justiz gerichtet skizzierte der Springer-
Vorstand Entwicklungen, die sich negativ auf die freie 
Presse auswirkten: Die Vorratsdatenspeicherung, die 
den Informantenschutz schwäche; die EU-Datenschutz-
verordnung, die Recherche und Speicherung von Pro-
filen in den Redaktionen erschwere; ein fehlendes Le-
vel Playing Field, das die europäischen Medienhäuser 
»mit verbundenen Augen« gegen den amerikanischen 
Wettbewerb schicke; ein überzogener Schadensersatz 
wie im Kachelmann-Fall, der besonders die Freiheit 
kleiner und mittelständischer Verlage einschränke; und 
die Freiheit von Subvention, die aber nur bei fairem 
Wettbewerb funktioniere.

Dr. Andreas Wiele 
Vorstand Axel Springer

Julia Jäkel 
CEO Gruner + Jahr
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Philipp Welte, Vorstand Hubert Burda Media, postu-
lierte in seinem Impulsreferat: »Wir Verlage sind die 
letzte Bastion hochwertiger Inhalte. Wir leisten einen 
fundamentalen Beitrag zur Meinungsvielfalt in un-
serer Demokratie, zur Freiheit der Information und 
zur Stabilität unserer Republik.« 

Der Burda-Vorstand griff noch einmal das Statement 
des VDZ-Präsidenten Prof. Hubert Burda auf: Die 
Branche brauche keine Subventionen und auch kein 
Mäzenatentum – »unser Selbstverständnis ist unter-
nehmerisch geprägt«. Und ein weiterer Big Point von 
Welte lautete: »Wir glauben zutiefst an die freie Markt-
wirtschaft, die wie die Freiheit der Meinungen und die 
Freiheit der Information konstituierendes Element 
unserer heutigen Berliner Republik ist.«

Pressefreiheit und unternehmerische 
Freiheit sind untrennbar

Stefan Rühling, Sprecher der Geschäftsführung der 
Vogel Business Media und des Fachverbandes der 
Fachpresse, betonte den engen Zusammenhang zwi-
schen Pressefreiheit auf der einen und unternehme-
rischer Freiheit auf der anderen Seite und schlug den 
Bogen zur Fachpresse. Sie diene der täglichen Wissens-
ernährung von Menschen in ihren Berufen und Märk-
ten. »Wir vermitteln Wissen für Profis und solche, die 
es werden wollen. Wir vernetzen die Menschen in den 
Märkten und ganze Märkte miteinander«, so Rühling. 
Er plädierte für faire Rahmenbedingungen, wie sie 
noch bei der Datenschutzgrundverordnung austariert 

werden müssten und eine innovative Unternehmens-
kultur, die für einen erfolgreichen Transformations-
prozess der Medienhäuser Grundvoraussetzung sei.

Einen optimistischen Blick auf die Branche wagte 
Duncan Edwards, Präsident and CEO Hearst Maga-
zines International: »There has never been a better 
time to be in the content business«. Edwards, zugleich 
auch Präsident des weltweiten Verlegerverbandes 
FIPP, forderte in seiner Keynote »Global Publishing 
Trends« die anwesenden Verleger dazu auf, den Kun-
den und neue Erfolgsmessungen stärker in den Fo-
kus zu rücken: »Talk more about audience, less about 
circulation.« 

Im Vorfeld des Publishers’ Summit hatte VDZ-Präsi-
dent Prof. Dr. Hubert Burda auf die allumfassenden 
Auswirkungen von Internet & Co. hingewiesen: 
»Immer deutlicher zeigt sich, wie stark die Digitali-
sierung nicht nur die Medienbranche verändert, son-
dern mit welcher Wucht sie früher oder später jeden 
Industriezweig erreicht.« Umso wichtiger sei daher 
der Austausch der Verlagsindustrie über Branchen-
grenzen hinweg. Diesem Ziel trugen die Vorträge 
aus den Reihen der Marktpartner Rechnung: Alain 
Caparros, Vorstandsvorsitzender der REWE Group, 
Jussi Pesonen, Präsident und CEO UPM, und Thor-
sten Dirks, CEO Telefónica Deutschland, stellten ihre 
Sicht des digitalen Wandels im Verhältnis zur Zeit-
schriftenbranche vor.

Giovanni di Lorenzo 
Chefredakteur Die Zeit

Stefan Rühling
Vogel Business Media
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Neue Kampagne editorial Media 
bringt 360-Grad-Sicht auf die Gattung

Martin Blach, CEO Hirschen Group, präsentierte 
die von seiner Agentur mit dem VDZ neu entwickelte 
Kampagne Editorial Media. »Redaktionelle Inhalte 
sind Kern der verlegerischen Angebote und unter-
scheiden die über 5.000 Zeitschriftenmarken der Pu-
blikums- und Fachpresse ganz grundsätzlich von 
allen anderen Angeboten im Markt – und zwar auf 
allen Plattformen«, kennzeichnete VDZ-Hauptge-
schäftsführer Stephan Scherzer die Positionierung. 
»Editorial Media ist die neue Dachmarke unseres Gat-
tungsmarketings, unter der die Botschaften von ›Print 

wirkt!‹ und ›Digital Editorial Media‹ abgebildet wer-
den«, so Scherzer.

Über die Trends und Verhaltensweisen im digitalen 
Zeitalter referierte Prof. Dr. Renate Köcher, Geschäfts-
führerin des Instituts für Demoskopie Allensbach. In 
einer Gesellschaft mit immer höherer Kommunikati-
onsfrequenz und Angeboten auf allen Kanälen wird 
die Bedeutung von Multiplikatoren, die um Rat und 
Entscheidung gefragt werden, immer größer, so die 
Kernaussage ihres Vortrages. Diese Menschen infor-
mieren sich außerordentlich intensiv. Mit 51 Prozent 

liegt ihr Wert deutlich über dem Durchschnitt der Be-
völkerung (42 Prozent). Sie nutzen ein breites Spektrum 
an Zeitschriften (58 Prozent) und lesen Zeitschriften, 
die sie interessieren meistens sehr gründlich (55 Pro-
zent). Grundsätzlich gilt, dass es bei längeren Texten 
eine große Affinität für Print gibt, die bei Multiplika-
toren wiederum noch stärker ausgeprägt ist.

Asymmetrie zu Gunsten 
von Internetgiganten

Auch am zweiten Kongresstag widmete sich mit Prof. 
Dr. Udo di Fabio ein weiterer Top-Redner dem Thema 

Pressefreiheit. Diese sei ein Seismograph der Gesell-
schaft, betonte der ehemalige Richter am Bundesverfas-
sungsgericht in seinem Vortrag »Die Rolle der Medien 
in einer freiheitlichen Gesellschaft«. Keine Demokratie 
und kein Rechtsstaat könnten ohne die Freiheit der 
Presse existieren. Das Bundesverfassungsgericht habe 
das Recht der Meinungsfreiheit immer ganz besonders 
formuliert – dieses Grundrecht sei für die demokra-
tische freiheitliche Grundordnung konstituierend.

Di Fabio ging ebenfalls auf den Zusammenhang zwi-
schen Pressefreiheit und unternehmerischer Freiheit 

Duncan Edwards, 
Präsident & CEO Hearst Magazines 
International, und Chairman FIPP

Volle Besetzung, über 700 Teilnehmer 
am VDZ Publishers̀  Summit 2015
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ein, die auch von den überwiegend mittelständischen 
Verlagshäusern gelebt werde. Staatliche Geldzuwen-
dungen an Medien erzeugten dagegen eine politische 
Abhängigkeit, sie würden politisch angepasster; inso-
fern sei die klare Absage des VDZ-Präsidenten Burda 
an Subventionen zu begrüßen. Umso wichtiger sei es, 
dass der Staat entsprechende Rahmenbedingungen 
für fairen Wettbewerb setze. Mit Blick auf das aktuelle 
Kartellrecht forderte Di Fabio, die Politik dürfe 
Deutschland nicht mehr als nationalen Medienmarkt 
betrachten, der Staat solle hier die Wirklichkeit abbil-
den. Es bestünde eine Asymmetrie zu Gunsten von 
Internetgiganten. Google und andere globale Player 
bildeten mächtige Oligopole, die Kreativen seien Ab-

hängige. Wenn sich Verlage hier gemeinsam organi-
sieren wollten, dann sei das konsequent und wettbe-
werbsorientiert.

Die Chefredakteursrunde widmete sich dem Thema 
Pressefreiheit auch aus aktuellem Anlass: Klaus Brink-
bäumer (Der SPIEGEL), Marion Horn (Bild am Sonn-
tag), Christian Krug (Stern), Giovanni di Lorenzo (Die 
Zeit), und Patricia Riekel (Bunte) diskutierten die Be-
drohung der Pressefreiheit im nationalen und interna-
tionalen Kontext. In Deutschland sehen sich Redakti-
onen mit Hasskommentaren im Netz konfrontiert, die 

keinen Regeln unterlägen; im Vergleich dazu würden 
sich manche Fehler des Journalismus gering ausneh-
men.

Gleichzeitig beschäftigte sich das Podium mit der zu-
nehmenden Praxis von Anwälten, die bereits im Vor-
feld von Berichterstattungen versuchen würden, auf 
Inhalte und Tenor der Artikel Einfluss zu nehmen. Aber 
auch die bedrohte Pressefreiheit in weiten Teilen der 
Welt stellt hiesige Medienhäuser vor weitreichende Auf-
gaben: Internationale Korrespondenten, die aus Län-
dern mit eingeschränkter Pressefreiheit oder aus Kri-
senregionen berichten würden, seien psychischen und 
physischen Bedrohungen ausgesetzt. 

Das Kongress-Motto »Freiheit, Vielfalt, Wettbewerb« 
wird über die zwei Tage des Verlegertreffens die Agen-
da der Medienhäuser beeinflussen. Diesen Eindruck 
konnten die über 700 Teilnehmer mitnehmen, als sie 
Hauptgeschäftsführer Stephan Scherzer verabschie-
dete und herzlich zu Publishers’ Summit und Night 
am 7. und 8. November 2016 in Berlin einlud.       

Giovanni di Lorenzo Die Zeit
Patricia Riekel Bunte

Marion Horn Bild am Sonntag
Ines Arland Phoenix
Klaus Brinkbäumer Der SPIEGEL
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D er Dirigent und Pianist Daniel Barenboim, die 
Journalisten Peter Bandermann, Ana Lilia Pérez 

und Farida Nekzad, der portugiesische Außenminister 
Rui Machete und der BMW Aufsichtsratschef  Dr. Nor-
bert Reithofer sind die Preisträger, die der VDZ im 
Rahmen der Publishers‘ Night in Berlin mit der »Gol-
denen Victoria« ausgezeichnet hat.

Unmöglich ist leichter als schwierig 

Die deutschen Zeitschriftenverleger ehrten den General-
musikdirektor der Staatskapelle Berlin, Daniel Baren-
boim, mit der »Goldenen Victoria 2015 – Lebens-
werk«. Mit dem Preis würdigte der VDZ Barenboims 
musikalisches Wirken und seinen besonderen Einsatz 

Publishers̀  Night 2015 – VDZ verleiht erstmals 

»Goldene Victoria« für Pressefreiheit

Farida Nekzad, Peter Bandermann, Ana Lilia Pérez
Preisträger der Pressefreiheits-Victoria
Laudatorin: Daniela Schadt (v. l. n. r.)

Dr. Norbert Reithofer
erhielt den Preis als Unternehmer des Jahres
Laudator: Peter Altmaier (v. r. n. l.)

Starkes Signal von Mut 
und Versöhnung 
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für die Völkerverständigung. Gerade seine Verdienste 
um die Aussöhnung und das gegenseitige Verständnis 
zwischen Israelis und Arabern durch die Welt der Musik 
setzen ein wichtiges Zeichen. Die Staatsministerin für 
Kultur und Medien, Prof. Monika Grütters, hob in 
ihrer Laudatio ein Zitat Barenboims hervor, das in 
diesen Kontext passt: »Das Unmögliche ist leichter als 

das Schwierige, denn an das Unmögliche seien keine 
Erwartungen geknüpft«. Dies ziehe sich wie ein Sym-
phonie-Thema durch das Wirken des Dirigenten. Als 
Beispiele nannte die Kulturstaatsministerin das Projekt 
»Staatsoper für alle«, das West-Eastern-Divan Or-
chestra und die Barenboim-Said-Akademie in Berlin. 
Mit diesem Lebensthema hätte sich Barenboim – über 

Daniel Barenboim
wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet
Laudatorin: Dr. Monika Grütters

West-Eastern-Divan Orchestra
spielte Felix Mendelssohn  
(Streichoktett Es-Dur op. 20)



wettbewerb  //  166  VDZ 2016

Rui Machete
Portugals Außenminister erhielt den Preis als  
Europäer des Jahres, Laudator: Günther Oettinger

Yves Fehring, Christian Krug
führten als Moderatorenduo durch 
den Abend

seinen Ruf als Jahrhundertmusiker hinaus – internatio-
nal höchste Wertschätzung als Wegbereiter des Un-
möglichen erworben. »Sie bringen mit Mut, Ausdauer 
und Leidenschaft die Grenzen überwindende, friedens-
stiftende Kraft der Musik zur Entfaltung. Ihr Vorbild 
macht Mut, dass auch Unmögliches zu schaffen ist.«

Barenboim bedankte sich mit dem ironischen Hin-
weis, dass er die Auszeichnung nicht verdient habe 
und fügte schnell hinzu: »Da ich nicht am Ende 
meines Lebenswerkes bin.« Er fühle sich motiviert, 
noch Weiteres zu schaffen. Mit Blick auf den Verweis 
auf das West-Eastern-Divan Orchester sagte der Diri-
gent, Frieden brauche mehr als nur Musiker, Frieden 
im Nahen Osten brauche Gerechtigkeit und Sicherheit. 
Beides könnten Musiker nicht liefern, aber was sie lie-
fern können sei »ein Beispiel, was man gemeinsam 
schaffen kann«.

Neuer Preis für Pressefreiheit

In diesem Jahr wurden erstmals drei Journalisten mit 
der »Goldenen Victoria für Pressefreiheit« ausge-
zeichnet. Die Journalisten stehen durch ihre Arbeit 
exemplarisch dafür, wie Presse- und Meinungsfreiheit 
gelebt wird und zeigen zugleich, aus welchen unter-

schiedlichen Richtungen Gefährdungen drohen – 
vom organisierten Verbrechen über Korruption bis 
hin zu ideologischem und religiösem Extremismus.

Die mexikanische Journalistin Ana Lilia Pérez berich-
tet seit Jahren auch aus dem Exil über Korruption, 
Geldwäsche und Menschenhandel, über das organi-
sierte Verbrechen und die engen Verbindungen von 
Politikern und Wirtschaftsunternehmen mit der Ma-
fia. Ebenfalls mit einer »Goldenen Victoria für Presse-
freiheit« wurde Farida Nekzad geehrt. Sie gründete 
2009 die Nachrichtenagentur »Wakht« in Afghanistan, 
um eine Verbindung zwischen Regierung und Bevölke-
rung zu schaffen. Darüber hinaus leitete sie den Medien-
ausschuss der unabhängigen Wahlkommission, der die 
journalistische Berichterstattung während des Wahl-
kampfes 2014 beobachtete. Der dritte Preisträger war 
Peter Bandermann. Er berichtet trotz anhaltender Dro-
hungen seit 15 Jahren als Redakteur für die Ruhr Nach-
richten über die rechtsextreme Szene in Dortmund.

Daniela Schadt, ebenfalls Journalistin und Lebensge-
fährtin von Bundespräsident Joachim Gauck, hielt 
die Laudatio auf die Preisträger. »Als Journalistin, 
aber auch als Bürgerin habe ich sehr gerne die Aufga-
be übernommen, die Laudatio für den neu geschaf-
fenen Preis für Pressefreiheit zu halten«, so Schadt. 
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Patricia Riekel
Dr. Stephan J. Holthoff-Pförtner (li.)
Philipp Welte (re.)

Die freie Presse sei die Voraussetzung für Demokratie, 
sonst könne politische Meinungsbildung nicht funk-
tionieren, Diskurse blieben unvollständig und der 
Bürger bliebe letztlich unmündig. Es sei dringend 
erforderlich, sich von Menschen zu distanzieren, die 
Journalisten als Lügenpresse diffamieren und im glei-
chen Atemzug dem Berufsstand der Politiker mit 
Galgen und Guillotine drohen würden. Die Angriffe, 
die das Fundament einer freien Presse untergraben, 
müssten abgewehrt, Pressefreiheit immer wieder aufs 
Neue verteidigt werden. Die neue »Victoria für Presse-
freiheit« sei Mahnung und Ansporn zugleich; »da 
geht es um unser aller Freiheit«, so die First Lady. 

In ihrer Dankesrede berichtete Farida Nekzad über die 
immer gefährlicher werdende Situation in Afghanistan. 
»Je schwieriger die Zeiten werden, desto wichtiger ist 
es, für die Pressefreiheit zu kämpfen. Wenn die Taliban 
mich mundtot machen wollen, werde ich noch lauter 
rufen – für unsere Freiheit, für Frieden.«

Ana Lilia Pérez habe über Jahre hinweg den Journalis-
mus unter zwei persönlichen Prinzipien ausgeübt: 
»Ethik und Verteidigung der Meinungsfreiheit. Aus 
diesem Grund habe ich lange Zeit unter Bedrohungen 
und Gefahren gelebt und musste lernen, unter Angst 
zu arbeiten; aber ich tue es, weil ich glaube, dass der 

ehrliche Journalismus eine Säule für die Demokratie 
und für die Zukunft eines freien Landes ist.«

Repressionen seien ein Zeichen dafür, dass Journa-
listen in Deutschland ihre Arbeit gut machen, so Peter 
Bandermann. »Als unabhängige Instanz schauen 
Journalisten den Politikern und Bürgern ‚aufs Maul‘. 
Sie sehen dorthin, wo Grundrechte in Gefahr zu gera-
ten drohen oder bereits in Gefahr sind.« Eine Journa-
lismus-Krise sei nicht zu erkennen, wenn Journalisten 
in Extrem-Bereichen recherchieren und kritisch berich-
ten, so Bandermann.

Gutes beispiel für Stärke und werte europas

Der portugiesische Außenminister Rui Machete 
nahm für sein Land Portugal und dessen Bevölkerung 
die »Goldene Victoria – Europäer des Jahres« entge-
gen. »Portugal liefert ein überzeugendes Beispiel für 
den erfolgreich gemeisterten Weg aus der Finanzkrise 
durch eigenständige wirtschaftliche und politische 
Reformen. Portugal ist ein besonders gutes Beispiel 
für die Stärke und die Werte der europäischen Ge-
meinschaft«, begründete das VDZ-Präsidium seine 
Wahl für den Staat auf der iberischen Halbinsel. Seit 
2014 stehe Portugal finanziell wieder auf eigenen Bei-
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Daniela Schadt 
Stephan Scherzer

nen und habe den »EU-Rettungsschirm« nach nur 
drei Jahren erfolgreicher Anwendung tiefgreifender 
Spar- und Reformprogramme verlassen. Mit einer 
Reihe von Strukturmaßnahmen wurde die Wettbe-
werbsfähigkeit der portugiesischen Wirtschaft ver-
bessert.

Günther Oettinger, EU-Kommissar für Digitale Wirt-
schaft und Gesellschaft, lobte die Anstrengungen, 
die das Land unternommen habe, um wieder erfolg-
reich zu werden. Neben Irland sei Portugal das Land, 
das aus eigener Kraft den Weg zu Wachstum und mehr 
Beschäftigung gefunden habe. Den Preis erhielten elf 
Millionen Menschen, vertreten durch ihren Außen-
minister Rui Machete. Dieser habe in vielfältigen 
politischen und wirtschaftlichen Positionen Portu-
gals gewirkt und ist ein wichtiger Wegbegleiter für 
die Politik seines Landes. Mit dem über viele Jahre 
durchgehaltenen Prozess der Reformen seien die Por-
tugiesen die Preußen des Mittelmeers, so Oettinger.

Der portugiesische Außenmister zeigte sich in seiner 
Dankesrede bewegt. Die Anerkennung für den Er-
folgsweg seines Landes sei auch eine Auszeichnung 
für den Mut und die Opferbereitschaft der Portugie-
sen. Für alle Mitgliedsstaaten sei die EU eine Berei-
cherung und jeder einzelne Bürger eine Bereiche-

rung für die EU; daher sei Europa ein wichtiges 
Projekt einer integrativen Schicksalsgemeinschaft. 

»Jede Herausforderung ist eine Gelegenheit«

Mit der »Goldenen Victoria – Unternehmer des Jahres« 
wurde Dr. Norbert Reithofer ausgezeichnet, Aufsichts-
ratsvorsitzender und langjähriger Vorstandsvorsit-
zender der BMW AG. Reithofer habe sich um die deut-
sche Automobilindustrie sowie den weitsichtigen und 
engagierten Auf- und Ausbau der Elektromobilität 
verdient gemacht. Er übernahm 2006 den Vorstands-
vorsitz der BMW AG und erzielte mit dem Münchener 
Unternehmen dank der erfolgreichen Strategie Number 
ONE Rekordabsatzzahlen und -ergebnisse.

Die »Goldene Victoria« wurde dem Top-Manager über-
reicht von Peter Altmaier, Chef des Bundeskanzler-
amtes und Bundesminister für besondere Aufgaben. In 
seiner Laudatio würdigte Altmaier den BMW-Auf-
sichtsratschef als herausragende Unternehmerpersön-
lichkeit. Reithofer habe nicht nur das »Projekt i« angesto-
ßen, sondern ein Auto neu geschaffen, von der Karbon- 
verarbeitung bis zum E-Antrieb. Dadurch stehe er vor 
allem für glaubwürdiges Eintreten für umweltfreund-
liche Antriebe. In seiner Zeit als BMW-Unternehmens-



169  //  wettbewerbVDZ 2016

Isa Gräfin von Hardenberg (li.) 
Nadja Michael (mi.)
Regine Sixt (re.)

Michael Müller (li.)
Prof. Dr. Hubert Burda (re.)

chef habe er sich durch unternehmerische Führung und 
Weitsicht ausgezeichnet und dabei ein offenes Ohr für 
seine Mitarbeiter gehabt. Als Ideengeber der deutschen 
Wirtschaft und jemand, der den Innovationsdialog zu 
führen versteht, sei er bei Politik und Wirtschaft glei-
chermaßen anerkannt und geschätzt, so Altmaier.

»Wir Deutschen neigen dazu, die Dinge erst einmal ne-
gativ zu sehen und unsere Erfolge klein zu reden«, 
sagte Reithofer in seiner Dankesrede. »Das habe ich in 
den USA ganz anders erlebt. Dort herrscht der Grund-
satz: Es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforde-
rungen – und jede Herausforderung ist eine Gelegen-
heit.«

Nach der Preisverleihung trafen sich Verleger, Verlags-
manager, Chefredakteure und die anwesenden Bun-
desminister, Bundestagsabgeordneten, Unternehmens- 
lenker sowie Kulturschaffende zur Fortsetzung der 
Publishers’ Night bei Gesprächen und Genüssen. 
Ebenfalls zu Gast waren Stipendiaten der Deutsch-
landstiftung Integration, die von den Zeitschriften-
verlegern gegründet wurde und gefördert wird.

»Die Publishers’ Night setzt in diesem Jahr ein ganz 
besonderes Zeichen für Versöhnung sowie für Presse-
freiheit, die Grundlage für Demokratie, gesellschaft-

Publishers‘ Night 2016 

7. November 2016, Berlin 

Telekom-Repräsentanz

liche und unternehmerische Freiheit ist«, sagte VDZ-
Hauptgeschäftsführer Stephan Scherzer. Mit zahl- 
reichen Chefredakteuren, Top-Medienmanagern und 
Unternehmern sowie vielen Politikern aus Parlament 
und Regierung ist sie einmal mehr eine der hochwer-
tigsten Kommunikationsplattformen und Networkver-
anstaltungen in Berlin gewesen.        
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jugendlichen

netzwerk 
vorlesen

zeitschriften 
in der schule

150.000 Menschen engagieren  
sich als ehrenamtliche Vorleser.

lesescouts
4.900 Schüler ließen sich zu Lesescouts schulen,  
um mit Mitschülern ihre Lesebegeisterung zu teilen.

417.000 Schüler wurden 
2015 durch mehr als 
1 Mio. Zeitschriften 
zum Lesen motiviert. In rund 330 Leseclubs wird Kindern 

zwischen 6 und 12 Jahren außerschulisch 
das Lesen nähergebracht.

L SE E cLub

(vor-)lesen   
integriert

allebringt

»Mein PaPa 
liest vor«
Rund 3 Mio. Mitarbeiter von 
mehr als 1.300 unternehmen 
erhalten wöchentlich eine 
Vorlesegeschichte 
als Download.
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Über 110.000 Vorleser lasen  
rund 2.5 Mio. großen und kleinen  
Zuhörern vor.

kinder
zum

lesestoff für alle

lehrerclub

Hunderte Orte wie Erst- 
aufnahmeeinrichtungen und 
Mehrgenerationenhäuser erhalten 
Medienboxen, Materialien und 
Schulungen für ihre Arbeit mit 
geflüchteten Kindern.

Mit reichweitenstarken Partnern 
wie McDonald’s und Aldi Süd 
hat die Stiftung Lesen mehrere 
Millionen bücher für Kinder in 
Familien gebracht.

850.000 Schüler erhielten 2015 im Rahmen der  
Aktion »Ich schenk’ dir eine Geschichte« ein Buch. Mehr als 39.000 Lehrer 

aller Schulformen nutzen 
das kostenlose Angebot 
für die Leseförderung im 
Unterricht.

welttag des buches

        12.  
     bunDES-
    wEItEr  
     VOr-
        LESE-
        tAg

lesestart
Drei Meilensteine für das Lesen:

Mehr als 5.000 bibliotheken beteiligen  
sich an dem frühkindlichen  

Leseförderprogramm.

  Lesen!
und



Werte und Leistungen der 
Branche auf allen Kanälen

Die Zeitschriftenverlage erreichen so viele Menschen wie 

nie: Online verzeichnen die Verlage einen neuen Rekord 

bei der Reichweite – im Printbereich entwickeln die Verlage 

mehr Titel als jemals zuvor. Und die VDZ Kommunikation 

zeigt die gesamte Branche verbindenden Werte »Freiheit, 

Vielfalt und Wettbewerb« in allen Kanälen auf
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D ie VDZ Kommunikation stellt mehr denn je die
Werte der Branche in den Mittelpunkt: Presse-

freiheit, Vielfalt, Wettbewerb. Denn die Branche ist 
neben der wirtschaftlich-technischen Transformati-
on nun auch verstärkt in ihrem inhaltlichen Kern 
herausgefordert. Journalistisches Arbeiten wird 
durch systematische Diskreditierung unter dem 
Kampfbegriff der Lügenpresse angegriffen, aber 
auch durch versteckte oder offene Agitation. Und 
das in einer Situation, in der die politische Kontroll-
funktion der Freien Presse wertvoller denn je erscheint. 
Wir brauchen mehr Verankerung und Erklärung für 
die Leistungen der Freien Presse für Demokratie und 
Gesellschaft. Dafür zu werben, die Standortbestim-
mung der Branche vorzunehmen und offensiv ihre Wer-
te zu verteidigen, sind Kernanliegen der VDZ Kom-
munikation. 

Im Mittelpunkt dieser Aufgabe steht die Pressefrei-
heitskampagne des VDZ, die nach dem Anschlag auf 
die Redaktion von Charlie Hebdo in Paris Anfang 2015 
startete. Das Angebot von insgesamt fünf Anzeigen-
motiven bis ins Frühjahr 2016 wurde von so vielen 
Titeln angenommen, dass diese Anzeigen die meistge-
schalteten über Wochen waren. Weitere Elemente wa-
ren ein Einsatz mit mobilen Plakaten auf sogenannten 
Lithomobilen. Nach dem Anschlag in Kopenhagen 
Anfang des Jahres 2015 baute der VDZ die Kooperation 
mit einer gemeinsamen Erklärung mit BDZV, djv., dju 
in ver.di, Reportern ohne Grenzen aus. Erstmals be-
gleitete der VDZ zum internationalen Tag der Presse-

freiheit am 3. Mai 2015 eine öffentliche Diskussion 
zum Thema »Wie viel Medienschelte verträgt die Pres-
sefreiheit?« 

Eine große Wirkung hatte die Einführung der neuen 
Goldenen Victoria für Pressefreiheit bei der Publishers̀  
Night mit einer Laudatio von Daniela Schadt. Geehrt 
werden drei internationale Journalisten: Ana Lilia Pé-
rez aus Mexiko, Farida Nekzad aus Afghanistan und 
Peter Bandermann aus Deutschland. Auf dem Publis-
hers̀  Summit diskutierten dazu Klaus Brinkbäumer 
(Der Spiegel), Giovanni di Lorenzo (DIE ZEIT), Mari-
on Horn (Bild am Sonntag), Christian Krug (Stern) 
und Patricia Riekel (Bunte). 

»Pressefreiheit sichert 
Deine Meinungsfreiheit!«

Mit Erscheinen dieses Kompendiums hat der VDZ die 
Pressefreiheitskampagne weiter ausgebaut. Unter dem 
neuen Motto »Pressefreiheit sichert Deine Meinungs-
freiheit« erscheinen weiterentwickelte Anzeigen. Fer-
ner werden in Zusammenarbeit mit der Stiftung Lesen 
über 40.000 Schulklassen zum Thema Pressefreiheit 
angesprochen und angeregt, sich mit dem Thema durch 
eine kleine Arbeit auseinanderzusetzen. Zudem gibt es 
weitere Formate wie Podiumsdiskussionen mit wich-
tigen Persönlichkeiten und nicht zuletzt die neue Gol-
dene Victoria für Pressefreiheit bei der Publishers‘ Night 
am 7. November 2016. 

Die Werte in den Mittel-
punkt stellen – Freiheit, 
Vielfalt, Wettbewerb

Aufgaben und Perspektiven der VDZ Kommunikation in 

Zeiten gefährdeter Pressefreiheit auch in Deutschland 
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37 %
haben ein

Smart
phone

76%
haben einen 
Computer.

150 NEUE Magazine 
erscheinen jedes Jahr.

ist der nächste KIOSK 
im Schnitt entfernt.

nur 1.200 m

1. bEwäHrt

2. übErALL

5. InnOVAtIV 90  
Minuten

verbringen  
unsere 

Leser mit 
ihrem 

Magazin 

4. IntEnSIV

3. rELEVAnt
die Sie über

1 0

der Deutschen 
haben ein 
tablet,

10%

5

Die Gesamtreichweite der 
Zeitschriften wächst durch 
digitale Angebote.

PRINT exklusiv

ONLINE  
(stationär) exklusiv

Leser pro Ausgabe

          Nutzer pro 
Erscheinungsintervall       

2,07 Mio.

1,61 Mio.

150
 tausend

Ding e,

wissen  sollten
zeitsch riften

nutzen Magazininhalte.
97%
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Jede Anzeige wird rund 
doppelt so oft 
wahrgenommen wie im  
TV oder online. 

Eine Zeitschriftenanzeige 
steigert die Marken-

 sympathie 

1,5x 
so stark 

wie ein TV-Spot.

Fachzeitschriften sind für 

der Entscheider 
in Deutschlandgeben die Deutschen

jäHrLIcH
für Magazine aus.

94%

85 % 

7. StArK

8. präSEnt

9. SyMpAtHIScH

10. bErAtEnD

6. ZItIErt

2x

12. VErtrAuEnS- 
würDIg

11. SOLVEnt

aller Medienzitate 
stammen von 

Verlagsmarken.

74 %
9.000

vertrauen
Magazininhalten.

3 MrD. 

!
wichtigster ratgeber

arbeiten in Deustchland.
Zeitschriftenjournalisten 

Ding e,

wissen  sollten
zeitsch riften
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