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Zwei von drei Internetnutzern sind in sozialen Netzwerken aktiv, von den 14- bis 49-Jährigen sind es sogar
79 Prozent (Bitkom). Welche Bedeutung das Internet für die Meinungsbildung erlangt hat, zeigt sich an
folgenden Zahlen: Täglich nutzen 57,3 Prozent der erwachsenen Internetnutzer – also mehr als 23 Millionen
Menschen – mindestens einen Intermediär zur Information über das Zeitgeschehen in Politik, Wirtschaft und
Kultur. Suchmaschinen werden dabei von 39,9 und soziale Netzwerke von 31 Prozent der User aufgesucht.
Damit haben soziale Netzwerke wie Facebook, YouTube, Twitter die gedruckten Zeitungen als regelmäßig
genutzte Nachrichtenquellen der deutschen Internetnutzer überholt, so der Reuters Digital News Report
Ende vergangenen Jahres. Auch wenn viele der Nachrichten in den Netzwerken von den klassischen Medien
stammen, werden sie als Marke dort nicht immer wahrgenommen. Für 41 Prozent der 14 bis 29-Jährigen ist
das Internet inzwischen das wichtigste Medium der Meinungsbildung.
Während die Nutzung schnell zunimmt, erhöht sich nicht im gleichen Maß die Glaubwürdigkeit der Informationen aus sozialen Netzwerken. Laut einer Studie des WDR vom Januar 2017 schenken lediglich 8 Prozent
der Befragten diesen Informationsquellen Glauben, 71 Prozent bewerten dagegen die sozialen Medien als
„weniger glaubwürdig“.
Das ist eine Chance und Herausforderung für die Tageszeitungen, vor allem der lokalen Zeitungen. „Weil die
Menschen natürlich, anders als in anderen Bereichen, sehr wohl nachvollziehen können, ob das, was die Journalisten schreiben, der Realität – so man den Begriff nun verwenden möchte – entspricht. Die Menschen sind
also viel weniger darauf angewiesen, dass, was sie lesen, glauben zu müssen, weil sie diese Dinge ja vor Ort quasi
direkt erfahren und überprüfen können. Insofern glaube ich kann Lokaljournalismus schon einen relativ hohen
Glaubwürdigkeitspuffer haben, von dem er zehren kann. Genauso schnell kann der natürlich auch verspielt sein,
wenn z. B. Dinge offensichtlich einseitig dargestellt werden oder parteinah berichtet wird“, so beschreibt die
Kommunikationswissenschaftlerin Prof. Dr. Wiebke Möhring die Situation der Zeitungen.
Dennoch ist der „Glaubwürdigkeitspuffer“ kein Grund zur Gelassenheit. Wie die Erfahrungen der vergangenen
Monate zeigen, führt die Flut an Fake-News und Desinformationen bei vielen Menschen zumindest zu einer
Verunsicherung, wem und was man noch glauben kann.
Die wichtigste Konsequenz daraus können nicht immer
Ihr
neue Faktenchecks sein, sondern noch mehr Transparenz
der journalistischen Arbeit und ein noch gründlicheres
Abwägen, welche Informationen aus dem Netz auch von
den journalistischen Medien verbreitet werden. Eine große
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Der Lokaljournalismus muss sich auf seine Kernwerte besinnen

„THEMEN, DIE VOR
ORT RELEVANT SIND“
INTERVIEW MIT THOMAS KRÜGER, PRÄSIDENT DER BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG

Um Vertrauen zu gewinnen und zu behalten, müsse sich der Lokaljournalismus auf seine Kernwerte
besinnen: saubere Recherchen, Hintergründe und Zusammenhänge beleuchten und klarstellen, die eigene
Arbeitsweise transparent machen, neue Entwicklungen mitnehmen und auch mitgestalten, so Thomas
Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung in einem Trends-Interview. „Vor allem aber:
sich stets ein offenes Ohr und Herz für die Belange der Region und der dort lebenden Menschen behalten.“ „Lokaljournalismus behandelt die Themen, die für die Menschen vor Ort unmittelbar relevant sind
und er ist es, der den Lesern die ,hohe Politik‘ in ihren Alltag übersetzt“, so Krüger.
gekehrt. Das hat sich deutlich auf den Pegida-Demonstrationen in Dresden gezeigt, wo
Rufe wie „Lügenpresse“ und „Volksverräter“
praktisch ineinander übergingen und sich in
einem Chor des Ressentiments zusammenfanden.

Thomas Krüger

Trends: Herr Krüger, der Wind, der Medien entgegenweht, ist rauer geworden.
Wie wirkt sich der Vertrauensverlust
vieler Medien auf unsere demokratische
Gesellschaft aus?
Krüger: Freie Medien, die ihre Wächterfunktion ernst nehmen und denen die
Menschen ihr Vertrauen schenken, sind eine
Basis unserer Demokratie. Erodiert dieses
Vertrauen, geht auch Vertrauen in die Demokratie verloren. Politikverdrossenheit und
Medienverdrossenheit sind oftmals kaum
noch voneinander zu trennen. Diejenigen,
die der Demokratie misstrauen, misstrauen
in hohem Maße auch den Medien und um-

Trends: Bei Jugendlichen scheint der
Vertrauensverlust größer zu sein als bei
älteren Menschen. Worauf führen Sie
das zurück? Ist das nur eine Frage eines
anderen Mediennutzungsverhaltens?
Krüger: Ältere, nach dem Krieg geborene
Menschen sind in ruhigen und geordneten
Verhältnissen aufgewachsen, und das in
beiden Teilen Deutschlands. Milieus waren
klar definiert, Berufslaufbahnen verliefen
in ruhigeren Bahnen, Parteizugehörigkeiten
waren nachhaltig, Wohnorte wurden viel
seltener gewechselt. Man arbeitete Jahrzehnte in einem Betrieb, war Stammwähler
einer Partei und las die gewohnte Tageszeitung. Jüngere Leute indes erleben die
Welt als dynamisch, permanenter Veränderung unterworfen, weniger nachhaltig
und weniger verlässlich. Die globalisierte
Welt wird als weniger kalkulierbar erlebt.
Das macht misstrauisch. Hinzu kommt
ein anderer Umgang mit Medien. Waren
in früheren Zeiten beispielsweise die
Tagesschau und die jeweilige Tageszeitung
das hauptsächlich genutzte, als verlässlich

geltende Medium, hat sich das für junge
Leute von heute aufgesplittet. Über die
Online-Nutzung kommt den jungen Leuten
eine Vielzahl von Angeboten entgegen, die
für viele schwer zu unterscheiden und einzuschätzen sind. Diese Unübersichtlichkeit
kann zu Misstrauen führen: Etablierten
Medien glaubt man nicht, während Gerüchte und Spekulationen als genauso wahr
aufgefasst werden können wie die Tatsachen
selbst.
Hinzu kommt, dass viele junge Leute die
Funktionsweise unserer Medien kritisch
hinterfragen. Michael Haller, Forschungsleiter an der Hamburg Media School, etwa
schreibt über das Verhältnis der Digital Natives zur Lokalpresse: „Vor allem die formal
besser ausgebildeten Digital Natives sagen,
dass sie mit dem Verlautbarungsjournalismus nicht viel anzufangen wüssten. Die
Institutionen und deren Sprecher würden
die Dinge schönreden, und die Journalisten
würden zu wenig recherchieren.“
Allerdings zeigt die JIM-Studie 2016, dass
41 Prozent der 12- bis 19-jährigen Jugendlichen im Jahr 2016 noch immer am ehesten
der Tageszeitung vertrauen, weit vor dem
Fernsehen (24 Prozent). Mit zunehmendem
Alter der Jugendlichen gewinnt die Tageszeitung sogar noch an Vertrauen: 42 Prozent
der 18- bis 19-Jährigen vertrauen ihr. Und es
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„EINE EIGENHEIT DES LOKALJOURNALISMUS IST JEDOCH DER FAKTOR NÄHE:
NÄHE SOWOHL ZU DEN LESERN ALS AUCH ZU DEN GESCHEHNISSEN. LOKALJOURNALISMUS
BEHANDELT DIE THEMEN, DIE FÜR DIE MENSCHEN VOR ORT UNMITTELBAR RELEVANT SIND,
UND ER IST ES, DER DEN LESERN DIE ,HOHE POLITIK‘ IN IHREN ALLTAG ÜBERSETZT.“

gibt überraschende Befunde vor dem Hintergrund des erstarkenden Rechtspopulismus:
Es ist nicht die Gruppe der jungen Erwachsenen, die besonders empfänglich für diese
Botschaften ist. Tatsächlich belegen z.B. die
Shell-Jugendstudien, dass die Demokratieakzeptanz, also die Zustimmung zur Demokratie als Staatsform, unter jungen Erwachsenen noch nie so hoch war wie heute. Sie
wächst Jahr für Jahr. Und bei den Befragungen zum jüngst vorgelegten Kinderreport
2017 wünschen sich fast alle noch mehr
Mitbestimmung in der Familie – und in der
Schule. Die Demokratieakzeptanz bei jungen
Erwachsenen mit Migrationshintergrund ist
übrigens noch höher.
Trends: Können angesichts dieser Entwicklung die klassischen Medien noch einen
wesentlichen Beitrag zur demokratischen
Meinungsbildung leisten?
Krüger: Ohne Zweifel ja. Wie bedeutend er
sein wird, wird allerdings davon abhängen,
inwiefern sie ihre Angebote modernisieren
und z.B. auf junge Mediennutzer ausrichten
und auf Kanälen anbieten, die diese frequentieren, etwa in den sozialen Netzwerken, auf mobilen Endgeräten.
Trends: Wie ist es möglich, Meinungsvielfalt auf allen Kommunikationsplattformen auf allen Distributionswegen für

Nachrichten und politische Information
zu sichern?
Krüger: Zunächst muss man ja feststellen,
dass durch die Digitalisierung, durch Internet
und soziale Netzwerke auch eine größere
Meinungsvielfalt entstanden ist. Dominierten zuvor in manchen Regionen oftmals
monopolistische Tageszeitungen, die ein
bisschen unbeweglich wirkten wie große
Tanker, so versuchen nun lokale Blogs ihnen
Konkurrenz zu machen. Lokale Vielfalt können sie aber noch nicht herstellen. Es sind
auch neue Arten von Interaktion entstanden:
Nachrichten können heute von jedermann
jederzeit kommentiert werden, etwa über
Facebook und Twitter.
Der Medienwissenschaftler Bernhard
Pörksen sagt: „Die Mediendemokratie alten
Typs war geprägt von mächtigen Massenmedien mit maximaler Deutungshoheit.
Sie konnten lange entscheiden und bestimmen, was überhaupt öffentlich wird, sie
waren Agendasetter mit unbedingter Autorität. Das ist vorbei. Heute sind wir im Übergang – von der Mediendemokratie zur Empörungsdemokratie. Klassische Massenmedien sind immer noch wichtig, aber eben
nicht mehr die einzigen Taktgeber der
öffentlichen Welt.“
Offensichtlich hat die neue Vielfalt auch
Schattenseiten, Stichwort Hate Speech im

Internet, und sie ist auch infrage gestellt
durch sogenannte Social Bots, also Programme, die sich in sozialen Netzwerken
als menschlich ausgeben und Falschmeldungen verbreiten – Fake-News. So erzeugte
Stimmungsbilder können Realitäten simulieren, die nicht existieren. Deshalb ist
Aufklärung und politische Bildung wichtig.
Online-Tools, die sich dem Faktencheck
verschrieben haben und Fake-News
entlarven, können dabei dienlich sein.
Trends: Wie sehr ist der Glaubwürdigkeitsverlust auch ein Problem lokaler
und regionaler Zeitungen?
Krüger: Lokale und regionale Medien
leiden nicht im gleichen Maß unter einem
Glaubwürdigkeitsverlust wie die überregionalen Medien, wobei sie alle gleichermaßen sorgfältig und verantwortungsbewusst
arbeiten. Eine Eigenheit des Lokaljournalismus ist jedoch der Faktor Nähe: Nähe sowohl zu den Lesern als auch zu den Geschehnissen. Lokaljournalismus behandelt
die Themen, die für die Menschen vor Ort
unmittelbar relevant sind, und er ist es, der
den Lesern die „hohe Politik“ in ihren Alltag
übersetzt. Das schafft zum einen Vertrauen.
Zum anderen lassen sich lokale Nachrichten viel leichter überprüfen, der Leser,
die Leserin übernehmen selbst eine Kontrollfunktion.
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Trends: Die umstrittenen Themen waren
in den vergangenen Jahren vor allem
nationale („Geflüchtete“) oder globale
Themen (Ukrainekonflikt). Davon
waren doch die lokalen Zeitungen
nicht betroffen?
Krüger: Ganz im Gegenteil. Gerade beim
Thema Geflüchtete hat sich z.B. gezeigt,
wie sich Entscheidungen, die auf Bundesebene getroffen werden, vor allem auf
die Kommunen und Gemeinden auswirken. Die Herausforderungen und Chancen vor Ort, die die Zuwanderung mit sich
bringt, haben Lokalzeitungen mittels fundierter Berichterstattung deutlich gemacht.

stellen, die eigene Arbeitsweise transparent
machen, neue Entwicklungen mitnehmen
und auch mitgestalten. Vor allem aber: sich
stets ein offenes Ohr und Herz für die Belange der Region und der dort lebenden Menschen behalten.

Ob es Gerüchtechecks waren, persönliche
Fluchtgeschichten, Recherchen über die
Unterkunfts- und Arbeitssituation oder
das Engagement einer Zeitung für die Neuankömmlinge – Lokaljournalismus ist mittendrin in den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen und zeigt, welche
Auswirkungen das „große Geschehen“ auf
unser unmittelbares Nahumfeld hat.

bekommen oder online gelesen hat, wird
am nächsten Tag im Blatt nicht mehr so
relevant sein. Wichtiger wird da die Einordnung und Bewertung des Ereignisses. Von
hoher Relevanz kann hingegen die lokale
Nachricht sein: Wann ist die große Kreuzung
gesperrt? Welche Folgen hat ein Kita-Streik
für die Betroffenen in der Stadt? Wann
eröffnet der Jugendclub wieder? Oder z.B. –
was mir viele meiner Bonner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berichten: Warum
gibt es keinen bezahlbaren Wohnraum für
junge Familien in der Stadt?

Trends: Wie können lokale Zeitungen
wieder mehr Vertrauen und Glaubwürdigkeit gewinnen?
Krüger: Gegenfrage: Haben sie sie denn
verloren?
Trends: Ich denke, teilweise schon …
Krüger: Hier galt und gilt auch weiterhin:
„Berichten, was ist“. Der Lokaljournalismus
muss sich auf seine Kernwerte besinnen:
saubere Recherchen, Hintergründe und
Zusammenhänge beleuchten und klar-

Trends: Welche Rolle spielt dabei die
Relevanz für den Leser?
Krüger: Es gibt keinen Journalismus ohne
Relevanz. Allerdings unterliegt das, was für
den Leser einer Tageszeitung relevant ist,
einem Wandel. Die bundespolitische oder
weltpolitische Nachricht, die der Leser bzw.
User schon am Vortag im Fernsehen mit-

Trends: Müssen auch lokale Zeitungen
mit ihren Inhalten in sozialen Netzwerken
präsenter sein?
Krüger: Die Nutzung von Social Media ist
heute fester Alltagsbestandteil von Millionen
von Menschen. Wenn Lokalzeitungen diese
Menschen erreichen wollen, führt kein Weg
an Facebook, Twitter und Co. vorbei. Zudem

bieten soziale Netzwerke die Chance, die
Nähe zu den Bürgern noch mehr zu intensivieren, denn noch nie waren die Möglichkeiten zum Meinungsaustausch und zum
Feedback so groß. Und das wiederum kann
die Qualität des Lokaljournalismus steigern.
Vor allem aber macht es ihn demokratischer.
Trends: Eine stärkere kompetente Präsenz
ist auch mit personellem Aufwand, also
mit Kosten verbunden. Aber auch die
lokalen Zeitungen müssen sparen. Wie
kommen sie aus diesem Dilemma
heraus?
Krüger: Für das Problem gibt es keine

allgemein gültige Lösung, sie wird je nach
Medium oder auch nach Region unterschiedlich ausfallen. Viele Lokalzeitungen
haben beispielsweise Newsrooms eingeführt, in denen Kräfte gebündelt werden
sollen, sie verzahnen Online- und Printberichterstattung und versuchen so, Synergien herzustellen. Der „Bonner GeneralAnzeiger“ – bei dem ich kürzlich bei einer
Blattkritik war – etwa produziert mehrere
Lokalteile an einem Regiodesk in Bonn, das
Layout der Lokalausgaben wurde vereinheitlicht. Gearbeitet wird nach einem ReporterEditoren-Modell, bei dem sich die Mitarbeiter je nach ihren Fähigkeiten einbringen
können. Immer mehr Zeitungen verzichten
auf die Chronistenpflicht, nicht jede Vereinsmeldung muss berichtet werden, der Trend
geht hin zu magazinigeren Lokalteilen, etwa
in Nürnberg, wo die Nürnberger Nachrichten heute acht Lokalseiten täglich produzieren. Vielen Verlegern ist inzwischen klar
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geworden: Durch rigoroses Stellenstreichen
lässt sich die Qualität nicht aufrechterhalten, und mit schwindender Qualität schwinden auch die Leser. Dabei gibt es auch Dinge,
die sich ohne großen finanziellen Aufwand
ändern ließen, etwa durch andere Fokussierung. Klaus Arnold, Professor für Medienund Kommunikationswissenschaft an der
Universität Trier, weist darauf hin, dass es im
Lokalen noch immer „wenig nachweisliche
Recherche, Reportagen und Interviews und
zu viel Termin-Journalismus“ gebe. Das ließe
sich leicht ändern.
Trends: Die Bundeszentrale für politische
Bildung begleitet seit Jahren aktiv die Entwicklung des Lokaljournalismus auf vielfältige Weise. Werden und müssen Sie angesichts der aktuellen Debatte zu Glaubwürdigkeit, Relevanz und journalistischer
Qualität an Ihrem Konzept etwas ändern?

Krüger: Na klar, Konzepte müssen immer
weiterentwickelt werden. In den nächsten
Jahren wird es von großer Bedeutung sein,
wie lokale Medien den digitalen Wandel
bewältigen, ohne dabei an Qualität zu
verlieren, ja sie müssen sogar an Qualität
gewinnen. Diese Frage wird in den Seminaren und Redaktionskonferenzen der bpb
sicherlich eine große Rolle spielen und weiter vertieft werden. Auf den großen Foren
werden sich Gelegenheiten zum Austausch
über zukünftige Projekte und über Antworten auf drängende Fragen bieten. Wir werden auch weiter schauen müssen, was im
lokalen Bereich jenseits von Tageszeitungen
geschieht, etwa in der lokalen Bloggerszene.
In der „drehscheibe“, dem Magazin für
Lokaljournalisten der Bundeszentrale für
politische Bildung, wird der Austausch darüber weitergehen, wie der Lokaljournalismus
glaubwürdig bleiben oder neue Glaubwür-

digkeit gewinnen kann. Die bpb wird auch
weiterhin nicht der Taktgeber sein, sondern
die Plattform für den Austausch. Die Antworten müssen aus dem Lokaljournalismus
selbst kommen – aus Lokalredaktionen für
Lokalredaktionen. Ich wäre schon dafür, mal
realistisch darüber nachzudenken, ob auch
in Deutschland wie in Schweden oder anderen europäischen Ländern eine spezifische
Presseförderung notwendig ist, um die
Qualität und Vielfalt im Lokalen zu stärken.
Deutsche Verleger empfinden dieses Instrument oftmals zwar als das Werk des Teufels,
einige haben aber mit der „Datenkrake“
Google nicht solche Berührungsängste
und finden nichts dabei. Innovative Projekte
im Lokalen zu fördern ließe sich sicher auch
staatsfern organisieren, damit es nicht heißt:
Wes Brot ich ess, des Lied ich singe.
www.bpb.de
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Sieben Forderungen an den modernen Lokaljournalismus

JOURNALISMUS UND DIE
KRISE DER DEMOKRATIE
VON RALF FREITAG, BEREICHSLEITER MEDIEN UND KOMMUNIKATION DER „LIPPISCHEN LANDESZEITUNG“

Die Krise der Demokratie hat eine neue Stufe erreicht. Sie ist nicht mehr nur eine weit entfernte Randerscheinung, sondern in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Angriffe auf die liberale Demokratie kommen von rechts – von denen, die sich „links liegengelassen“ fühlen, von denen, für welche
die Entgrenzung der Gesellschaftsnormen Orientierungslosigkeit bedeutet und die sich mehrheitlich
vom gesellschaftlichen Diskurs verabschiedet haben. Vom Diskurs übrig geblieben sind Emotionen
und gefühlte Wahrheiten. Wie begegnet man als Lokaljournalist diesen Entwicklungen? Sieben Forderungen an den modernen Lokaljournalismus.

Ralf Freitag

WIR HABEN UNS
NICHT GEWEHRT!
Jeder Lokalredakteur kennt das: Ein Fraktionschef hat sich im Interview euphorisiert
von einer Idee weit aus dem Fenster gelehnt
– zu weit. Er bekommt Druck von allen Seiten und behauptet schließlich öffentlich im
Rat: „Das habe ich nie gesagt. Die von der
Zeitung haben mal wieder gedichtet statt
vernünftig recherchiert.“ Und wie reagieren
wir? Der Redaktionsvertreter im Rat schweigt
betreten. Warum soll er eingreifen und dagegenreden? Er hat das Interview schließlich
nicht geführt. Und warum soll er es sich

auch noch mit Partei x verscherzen? Und
in der Redaktion kommt auch niemand auf
die Idee, das Thema in Form einer „In eigener Sache“, als Kommentar oder gar als
weiterrecherchierten Beitrag zu veröffentlichen. Lieber steht man als Dummdepp
da, als noch mehr Öl ins Feuer zu gießen
und es sich mit der Politik zu verscherzen.
Das ist der Alltag – immer noch – in ganz
Deutschland. Und getreu dem Motto „Wer
sich nicht wehrt, der hat schon verloren“
setzt sich auch so schleichend in der Öffentlichkeit ein Bild von den Medien fest, das
eigentlich nicht stimmt, aber den fruchtbaren Boden für die aktuelle Debatte mit
bereitet hat.
WIR HABEN UNS SELBST
ZU OFT ZU TEXTERN STATT ZU
JOURNALISTEN GEMACHT
Freiheit hat immer auch etwas mit Verantwortung zu tun. Klar, das ist eine Binse.
Das gilt natürlich auch für die Pressefreiheit.
Aus meiner Arbeit in Lokalredaktionen und
aus zahllosen Gesprächen mit Kolleginnen
und Kollegen weiß ich aber, dass es mit der
Verantwortung in den Redaktionen nicht
immer weit her ist. Da gibt es keine ordentliche Einsatzplanung, und erst fünf Minuten
vor einer Pressekonferenz wird entschieden,

wer denn hingeht, da der eigentliche „Experte“ für das Thema Urlaub hat. Fehlende
Vorbereitung und fehlende fachliche Expertise stehen dann dem politischen Verlautbarungsmechanismus gegenüber. Das Delegieren dieser Termine an Freie macht es
nicht besser. Im Gegenteil: Sie werden
meist ohne jegliches Briefing losgeschickt.
Schlimmer noch: Da ja ein Freier den
Termin macht, beschäftigt sich auch kein
Redakteur mit dem Thema.
Das Ergebnis ist dann bestenfalls eine reflexionslose Wiedergabe, schlechtestenfalls
eine unverstandene Dokumentation mit
sachlichen Fehlern. Jedenfalls kommt so
nicht das heraus, worauf Menschen, die für
eine Zeitung bezahlen, schlicht ein Anrecht
haben: fundierte und kritische Nachfrage,
Reflexion, Nachdrehe bei anderen lokalen
Playern mit anderer Meinung zum Thema.
Mit Journalismus hat das nichts zu tun, jedenfalls nicht mit geldwertem Journalismus.
Und Pressefreiheit braucht man dafür auch
nicht – nicht einmal Zensur.
UNSER EIGENES SOZIALPOLITISCHES KOORDINATENSYSTEM HAT VERSAGT
Die Flüchtlingskrise hat in vielen Journalisten zwar den Kämpfer für die gute Sache
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geweckt, aber die lokaljournalistischen
Tugenden einschlafen und den Grundsatz,
alle Interessen darzustellen und ggf. zu
moderieren, in der Versenkung verschwinden lassen. Der „Spiegel“ widmete diesem
Phänomen in seiner ersten Ausgabe 2017
ein eigenes Schwerpunktthema. Er schrieb
u.a.:
„Wer sich darüber beklagt, dass das Volleyballtraining nun schon seit vier Monaten
ausfällt, weil die Halle für Flüchtlinge genutzt wird und Ersatz nicht zu finden ist,
ist nicht zwangsläufig ein Rassist, sondern
zunächst nur ein Mensch, der sich darüber
ärgert, dass er nicht mehr Volleyball spielen
kann.“
Wir haben das aber so anfangs nicht thematisiert, sondern diese Konfliktpunkte tabuisiert, weil wir der Meinung waren, eine solche Debatte könne die Willkommenskultur
beschädigen. Mit dieser Haltung haben wir
aber auch viele gegen uns aufgebracht, die
eigentlich für sachliche Informationen noch
empfänglich sind. Das lange Verschließen
vor den Konfliktthemen der Integration ist
für mich persönlich einer der schwersten
Fehler, den viele Redaktionen im vergangenen Jahr gemacht haben.
WIR JOURNALISTEN HABEN UNS
MIT DEM AUFKOMMEN VON HASS
UND DROHUNGEN GEGEN UNS
NICHT GENÜGEND IDEOLOGISCH
POSITIONIERT
Ja, schweigen in eigener Sache, das können
wir gut. Und das gilt auch in Bezug auf die
Drohungen, die in immer kürzeren Intervallen in die Redaktionen geflattert kamen.
Klar, einige haben mit Hate-Slams Ventile
und Öffentlichkeit geschaffen. Aber eine
wirkliche öffentliche Auseinandersetzung
mit der Frage, wo wir Presseleute eigentlich
in diesem Kampf um die Demokratie stehen,
die haben wir nicht geführt. „Ich will doch
nur meine Arbeit machen“, habe ich oft
genug von Kollegen dazu gehört. Nun ist es
aber so, dass uns die Rechts-Populisten mit
ihren Lügenpresse-Vorwürfen ja nicht zu
Reflexion und Recherche auffordern. Im
Gegenteil: Diese Drohungen sollen uns ein-

Der Newsdesk der Redaktion. Im Vordergrund die Onliner, dahiner das sogenannte „Cockpit“, an dem die
Redaktionsführung/Chef vom Dienst, Deskchefin und Lokalchefs gemeinsam die Inhalte über alle Kanäle
steuern. Im Hintergrund sitzen die Mediengestalter.

schüchtern und uns Beißhemmungen eintrichtern, wenn es um die korrekte Interpretation von Kriminalstatistiken oder das
Auflösen von Gerüchten geht. In unseren
Köpfen soll immer die Frage „Ist vielleicht
doch was dran“ mitschwingen. Dabei ist kuschen nicht unser Job, sich mit allen gut zu
stellen auch nicht. Unser Job ist vielmehr die
Wahrheit oder das, was wir nach bestem
Wissen und Gewissen dafür halten. In diesem Sinne leisten wir unseren Dienst an der
Demokratie, dafür statten uns Grundgesetz
und Landespressegesetze mit weitreichenden Informationsrechten aus. Das haben wir
in der Vergangenheit zu kleinlaut vertreten.
Ich halte daher viel davon, sich neben der
unbequemen Recherche auch zu erklären,
warum die gerade jetzt sein muss. Und
ich halte auch viel davon, sich aktiv dort
einzubringen, wo im besten Sinne um
unsere Demokratie, unseren Pluralismus,
unsere Freiheit gerungen wird. Wir sind
hier aktiver Teil, nicht passiver Beobachter.
Sonst sind wir unsere Freiheiten auch
schnell los.
Dennoch wird die Besinnung auf unsere
journalistischen Tugenden und die Pressefreiheit nicht ausreichen, um verloren gegangenes Vertrauen zurückzuerobern. Denn
darum muss es gehen. Dabei gibt es aber ein
Problem. Denn im postfaktischen Zeitalter
kommt es eben immer weniger auf die Fakten an. Die Nutzung der Smartphones als
allumspannenden Informationskanal hat
diese Tendenz noch beschleunigt. Was sich
nicht innerhalb einer Minute googeln lässt,

bleibt als bare Münze stehen. Und schlimmer noch: Es wird erst gar nicht hinterfragt.
VOR DIESEM HINTERGRUND
BRAUCHEN WIR:
EINEN SOUVERÄNEN JOURNALISMUS, DER SICH ÜBER DIE STÄRKE
DER JEWEILIGEN REDAKTIONEN
EINER ZEITUNG DEFINIERT
Neulich las ich ein Interview des „Bonner
General-Anzeigers“ mit Correctiv-Geschäftsführer David Schraven. Er forderte einmal
mehr die Lokalzeitungen auf, sich bitte an
der externen Suche nach Falschmeldungen
auf Facebook zu beteiligen. Ich frage mich
allen Ernstes, warum sich Lokalzeitungen
daran beteiligen sollten, einem ihrer inzwischen größten Wettbewerber um Leser und
Nutzer auch noch dabei zu helfen, sein
zunehmend unseriöses Image zu nehmen.
Wir Lokalzeitungen müssen im extrem hart
gewordenen Medienwettbewerb selbst
sehen, wo wir bleiben. Und dazu zählt meines Erachtens nach auch, dass wir selbst
deutlich machen, dass WIR es sind, die
recherchieren und am Ende deswegen
mit seriösen Informationen handeln, auf
dessen Richtigkeit man nach wie vor sehr
vertrauen kann.
Und ich sehe daher auch nicht ein, warum
ein Zeitungsverlag Facebook dabei helfen
sollte, sein Image zu polieren. Ich möchte
sogar, dass sich diese Situation weiter polarisiert. Wer sich allein über Facebook informiert, dem soll auch zunehmend klar
sein, dass er sich auf dünnem Eis bewegt.
Selbstverständlich können und müssen wir
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Zeitungen Fake-News auf Facebook aufgreifen und entlarven. Aber sicher nicht,
um Facebook zu helfen.
Für mich ist Facebook nichts weiter als die
digitale Fortsetzung der Kneipentheke, die
heute leider dadurch, dass kaum noch jemand zum Feierabendbier in die Kneipe
geht, ihre Funktion im realen Leben verloren
hat. Aber an der Theke kann man geistige,
freundschaftliche, ernste oder alberne
Gespräche führen. Man traf interessante
Menschen, mit denen man Freundschaften
schloss, aber genauso auch Idioten, die entweder im Suff oder gar nüchtern einfach nur
Blödsinn erzählen oder aber den Blödsinn
anderer für bare Münze hielten, dramatisierten und verbreiteten. Und dann gab es noch
einen Barkeeper, der auch schon mal eingriff,
wenn jemand aggressiv wurde und rumpöbelte. Aber es war ansonsten ein freier,
manchmal auch rechtsfreier Raum des Sabbelns – und jeder wusste das. Und wir müssen es hinkriegen, dass wenigstens den meisten Menschen klar wird, dass Facebook
nichts anderes ist. Man stelle sich vor, wir
Journalisten hätten damals versucht, die
Kneipentheke, reale Quelle unzähliger
Geschichten, deren Ursprung wir dort aufsogen, durch Info-Checks zu einem Ort
seriösen Informationsaustausches zu machen, weil wir uns dort ja auch „bedienten“.
Die Theke wäre als Institution sofort tot
gewesen. Nein, wir sollten Facebook nicht
helfen, seriöser zu werden, sondern unseren Leserinnen und Lesern eher klarmachen, was Facebook ist – ein Quatschraum,
nicht mehr und nicht weniger.
Übrigens: Vor diesem Hintergrund war ich
auch schier entsetzt über den Vorschlag des
Präsidenten der Bundeszentrale für politische Bildung Thomas Krüger, das Wahlrecht
auf 16 Jahre herunterzusetzen. Das ist Denke
des aufgeklärten Liberalismus der 90er-Jahre.
Mit der gelebten Realität auf den Schulhöfen
unserer Bildungsanstalten hat das nichts zu

tun. Dort zeichnet sich eher das Bild einer
politisch vollkommen desorientierten und
uninformierten Jugend ab, der selbst elementarste politische Vorgänge innen- und
außenpolitisch nicht mehr präsent sind.
Nein, ich wäre vor diesem Hintergrund eher
für ein Wahlrecht ab 21! Ändern werde ich
meine Meinung erst wieder, wenn mir ein
Verlag seriös nachweisen kann, dass er eine
App entwickelt hat, mit der er junge Menschen wieder für Politik begeistern kann.
DIE LOKAL- UND REGIONALZEITUNGEN MÜSSEN WIEDER
DIE STIMME DER MENSCHEN IM
VERBREITUNGSGEBIET WERDEN
Ja, der betriebswirtschaftliche Druck auf
die Redaktionen ist immens. Und ich kenne
keine Redaktion, die in den vergangenen
Jahren nicht viele Ideen in Workflows, effektives Produzieren und Einsatzpläne gesteckt
hat. An unseren Newsdesks werden heute
in atemberaubender Geschwindigkeit Regionalseiten produziert, Videos geschnitten und
vertont sowie multimediale Reportagen ins
Netz gestellt.
Klar, unsere Reporter haben wir von der
Seitenproduktion befreit. Sie haben heute
deutlich mehr Zeit für Themensetzung,
Recherche und Schreibe. Aber hat das wirklich auch die Leserbindung erhöht? Die
Antwort ist leider – Nein.
Dialogformen sind entweder zu ritualisierten
Umfragen verkommen oder zu Kunstformen
wie „Leser-Interviews“, in denen Leser-Experten in die Rolle der Journalisten schlüpfen.
Dabei täte es uns gut, dem Volk wieder
direkt aufs Maul zu schauen. Ich will Sie
daher ermuntern: Laden Sie Ihre Leser zu
Foren ein, diskutieren Sie mit ihnen offen,
wie es im Dorf weitergeht, wie die Zeitung
der Zukunft aussehen soll oder was kommunalpolitisch gerade geht und was nicht.
Warum nicht das Expertenwissen der Leser
für die eigene Themen-Agenda nutzen?

Wenn wir wollen, dass die Menschen wieder
bei der Gestaltung der Demokratie und nicht
nur bei ihrer Zerstörung mitmachen, warum
fangen wir dann nicht bei uns selbst als
DER freien Institution der Demokratie an?
UNSERE AUSBILDUNG MUSS
FÜR JUNGE LEUTE ATTRAKTIVER
GESTALTET WERDEN
Für die Mitgliedsverlage des Verbandes
deutscher Lokalzeitungen gibt es seit etwa
einem Jahr die Möglichkeit, die Ausbildung
zertifizieren zu lassen. Das Verfahren, vom
Chefredakteursausschuss des Verbandes
entwickelt, folgt schlicht einer Erkenntnis:
Volontäre als günstiger Personal-Füllstoff
in Redaktionen führen ins Leere. Sie bringen
die Redaktion nicht nach vorn, weil sie kaum
Möglichkeiten haben, ihre eigenen Ideen zu
entwickeln.
Die Anforderungen an Recherche, crossmediale Produktion oder Zeitmanagement
sind heute extrem hoch geworden. Und
wollen wir, dass junge Journalisten nicht nur
selbstverliebt und inhaltsleer über digitale
Formate reden, sondern auch Online als
Mittel zum Zweck, Menschen zu informieren, begreifen sollen, müssen wir echten
Wissenstransfer in den Redaktionen organisieren. Das aber braucht Zeit, Geduld
und Willen neben dem Alltagsgeschäft.
Ja, in den vergangenen zwei, drei Jahren hat
sich gesellschaftlich vieles zum Schlechteren
gedreht und auch um die Pressefreiheit
steht es nicht zum Besten. Dennoch – und
das wollte ich mit diesem Aufsatz deutlich
machen – können wir Journalisten eine
ganze Menge dagegen tun, statt nur zu
lamentieren.
www.lz.de

Gekürzte Fassung eines Vortrags, den Ralf Freitag
Anfang April in der Klosterabtei Neumünster in
Meschede hielt. Zuerst erschienen in der „drehscheibe“ der Bundeszentrale für politische Bildung.
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Plädoyer für die Relevanz des Lokalen

„ICH LIEBE DEN
LOKALJOURNALISMUS“
VON YVONNE BACKHAUS-ARNOLD, STELLVERTRETENDE CHEFREDAKTEURIN DES „HAUER ANZEIGERS“

Haben Sie Lust, einen Beitrag zur Relevanz lokaler Tageszeitungen zu schreiben? Auf die Frage der
„Trends“-Redaktion habe ich spontan mit Ja geantwortet. Nicht, weil ich mich bereits voll umfänglich
mit dem Thema Relevanz beschäftigt hätte. Nein, ich habe Ja gesagt, weil ich die lokale Tageszeitung
für relevant halte – ihre Inhalte, egal, ob auf Papier gedruckt oder im Netz verbreitet, ihre Geschichten,
ihre Bilder, ihre Kommentare. Sie ist – im Jahr 2017 mehr als noch vor 10 oder 15 Jahren – (Mit-)Gestalter und Macher in den Städten und Gemeinden, in denen sie erscheint. Im besten Fall entfacht sie
Diskussionen, sorgt für Stadtgespräche, bezieht Stellung, prangert an oder hilft. Ich habe Ja gesagt,
weil ich den Lokaljournalismus liebe. Er ist für mich die Wurzel von Demokratie und Gesellschaft,
von politischer Bildung und Miteinander.

Yvonne Backhaus-Arnold

Relevanz ist neben Richtigkeit, Aktualität,
Transparenz, Vielfalt und Unabhängigkeit
eines der Qualitätskriterien schlechthin.
Ganze Seminare sind darüber bereits gehalten worden. Jedes dieser Kriterien ist
wichtig – vernachlässigen wir eines, schaden wir dem Lokaljournalismus per se. Die
Qualitätsdebatte wurde bereits lang und
breit geführt, aber die Frage nach der Relevanz ist ein wichtiger Teil dieser Debatte.
In den Redaktionen muss sie jeden Tag
geführt werden. Ist das Thema relevant?
Warum? Wen interessiert es? Wie müssen
wir die Geschichte erzählen, damit sie
möglichst viele Leser und Nutzer erreicht?
Guter Journalismus muss sich die Relevanzfrage jeden Tag aufs Neue stellen – schon
um seiner selbst willen.

Und dennoch ist Relevanz abstrakt und
muss mit Inhalt gefüllt und in Relation zu
anderen Faktoren gesetzt werden. Die lokale Tageszeitung ist relevant, weil sie eine
öffentliche Aufgabe erfüllt – Demokratiebildung. Der „Hanauer Anzeiger“, 1725
gegründet, ist seit Jahrzehnten Plattform
vor Wahlen im Verbreitungsgebiet. Bürger
haben mit uns die Möglichkeit, Politiker,
die sich für ein Amt bewerben, auf einem
Podium zu erleben, ihnen kritische Fragen
zu stellen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir organisieren in diesem Jahr außerdem eine U18-Wahl. Sieben weiterführende Schulen im Verbreitungsgebiet
nehmen daran teil, es gibt eine Podiumsdiskussion mit den Bundestagskandidaten,
die gemeinsam mit den Schülern organi-
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siert und durchgeführt wird. Mehrere Tausend junge Erwachsene werden neun Tage
vor der Bundestagswahl in ihren Schulen
wählen. Vorher gehen Redakteure und
Volontäre in den Unterricht, als politische
Bildner. Auch das ist relevant – für uns als
Lokalzeitung. Auch weil wir künftig um
jeden Nutzer und Leser werden kämpfen
müssen, ihn überzeugen, dass das, was wir
tun, relevant ist.

besonders gut, schnelle Nachrichten,
bewegte Bilder, aber auch Hintergründe und Kommentare werden goutiert.
Inhalt und Mischung – beides muss
stimmen. Publizistisch relevant ist also
nicht automatisch immer das, was gefällt,
sondern was Bedeutung hat – für den
Einzelnen und sicher auch je nach genutztem Ausspielkanal. Nutzungsgewohnheiten,
Erwartungen – all das spielt bei unserem

„RELEVANZ IST NEBEN RICHTIGKEIT, AKTUALITÄT,
TRANSPARENZ, VIELFALT UND UNABHÄNGIGKEIT
EINES DER QUALITÄTSKRITERIEN SCHLECHTHIN.“

Es gibt den Lokaljournalismus, es gibt den
„Hanauer Anzeiger“, weil es Menschen gibt,
die sich fürs Lokale interessieren, für ihr
Umfeld, für ihre Mitmenschen. Relevanz als
Nachrichtenfaktor oder Nachrichtenwert
spielt also eine große Rolle. Genauso wie
Reichweite, Wirkungsintensität oder Faktoren wie Prominenz, Macht, Nähe, Überraschung, Personalisierung und Kontroverse.
Sie alle haben Einfluss darauf, ob etwas zum
Thema der Berichterstattung wird – und
wenn ja, in welchem Umfang. Dennoch ist
und bleibt der Begriff Relevanz relativ und
immer Ansicht desjenigen, der ihn benutzt.
Ist etwas publizistisch relevant für die
Redaktion? Ist etwas relevant für die Nutzenden? Sind hohe Klickzahlen automatisch
Indikator dafür, dass etwas relevant ist?
Ja, vielleicht … oder eben auch nicht.
Sonst müssten wir ja nur noch Blaulicht,
Katzenbilder und Rätsel bringen. Online
gehen Aufregung und Unterhaltung eben

täglichen Nachrichtenkonsum eine wichtige Rolle.
Zweifelsohne müssen Lokaljournalisten all
dies im Blick haben, wenn sie entscheiden,
welche Themen wie platziert werden. Heute sind Planungsrunden die Grundlage unserer Arbeit genauso wie tägliche Debatten
um Inhalte, Qualität, Aufbereitung und
Relevanz. Es erfordert Mut, sich diesen
Debatten jeden Tag aufs Neue zu stellen,
sich weiterzuentwickeln, nicht stehen
zu bleiben. Aber nur wenn wir dies tun,
haben wir, hat der Lokaljournalismus eine
Zukunft.
Im August 2016, als bei US-Regionalzeitungen viele Stellen abgebaut wurden, hat
der Reporter John Oliver ein Plädoyer fürs
Lokale gehalten. „Medien funktionieren
wie eine Nahrungskette, und diese würde
auseinanderfallen, wenn es keine Lokalzeitungen mehr gäbe.“ Ja, genau so ist es!

Wir haben starke Marken. Wir sind seit
Jahrzehnten und Jahrhunderten vor Ort.
Wir berichten von den Dingen, die die
Menschen beschäftigen, die sie bewegen,
wir berichten über Dinge, die sie leisten,
an denen sie scheitern. Keiner tut das so
unmittelbar wie die lokale Tageszeitung.
www.hanauer.de

ÜBER YVONNE
BACKHAUS-ARNOLD (35)
Geboren in Gotha, Studium Kommunikations- und Literaturwissenschaften
an der Universität Erfurt.
Freie Journalistin bei der „Thüringer
Allgemeine Zeitung“.
2002 Volontariat beim „Hanauer
Anzeiger“, Projektredakteurin, Blattmacherin, CvD und seit Januar 2016
stellvertretende Chefredakteurin.
Seit Januar 2014 Teil des achten
Projektteams Lokaljournalisten, das
Berater und Vordenker für das Lokaljournalistenprogramm der Bundeszentrale für politische Bildung ist.
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GEGOOGELT WERDEN VOR
ALLEM ERNÄHRUNGSTHEMEN
Wie viel sollte ich pro Tag trinken? Darf ich nach 18 Uhr noch Kohlenhydrate zu mir nehmen?
Und den Eiweiß-Shake besser vor oder nach dem Sport?
Wenn die Deutschen zu Gesundheitsthemen im Netz recherchieren, geht es meist um Ernährungsfragen. 70 Prozent geben an,
sich dazu am häufigsten im Internet zu informieren. Das zeigt eine
repräsentative Befragung des Digitalverbands Bitkom unter mehr
als 1.000 Befragten ab 14 Jahren. Auf dem zweiten Platz liegen
Krankheitssymptome, 67 Prozent aller Befragten recherchieren
dazu im Netz. Auch Informationen zu Fitness- und Sportthemen
(58 Prozent), alternativen Behandlungsmethoden (45 Prozent)
und allem rund um das Thema Vorsorge (45 Prozent) holen sich
die Verbraucher im Netz, genauso wie Informationen zu Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen (32 Prozent) und Ärzten (25 Prozent).
Netzrecherche könne außerdem den Erfolg von Therapien steigern.

Zwei Drittel der Befragten (61 Prozent) sagen, dass sie durch die
Internetrecherche zu Gesundheitsthemen wertvolle Tipps erhalten.
Knapp jeder Zweite (48 Prozent) meint, dass das Internet dabei
hilft, souveräner gegenüber dem Arzt aufzutreten. Jeder Dritte
(32 Prozent) versteht dadurch seinen Arzt besser. Allerdings sagen
auch 38 Prozent, dass es ihnen schwer fällt, bei der Fülle an Informationen die seriösen von den unseriösen Quellen zu unterscheiden. 13 Prozent meinen, dass die Netzrecherche schon
einmal dazu geführt hat, dass sie sich häufiger als früher Sorgen
um ihren Gesundheitszustand machen. Nur für sechs Prozent
kann die Internetrecherche den Arztbesuch ersetzen.
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Was Lokaljournalismus leisten kann und was nicht

ZWISCHEN NÄHE UND DISTANZ
INTERVIEW MIT PROF. DR . WIEBKE MÖHRING, KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFTLERIN,
INSTITUT FÜR JOURNALISTIK DER TU DORTMUND

Lokaljournalismus schafft es im besten Fall komplexe Zusammenhänge auf ihre lokale Bedeutsamkeit
herunterzubrechen. Gelingt ihm das, ist er für eine Gesellschaft unverzichtbar. Ein Interview mit der
Journalismusforscherin Prof. Dr. Wiebke Möhring. Der Lokaljournalismus steht vor den gleichen
Problemen wie der Rest der Medienbranche. Kann er seine Stärken ausspielen sollte ihm das nichts
ausmachen, meint Wiebke Möhring.

angewiesen, dass, was sie lesen, glauben
zu müssen, weil sie diese Dinge ja vor Ort
quasi direkt erfahren und überprüfen können. Insofern, glaube ich, kann Lokaljournalismus schon einen relativ hohen Glaubwürdigkeitspuffer haben, von dem er zehren
kann. Genauso schnell kann der natürlich
auch verspielt sein, wenn z. B. Dinge offensichtlich einseitig dargestellt werden oder
parteinah berichtet wird.

Wiebke Möhring

Trends: Neben den finanziellen Sorgen
vieler Medienhäuser erleben einige auch
einen Vertrauensverlust in Teilen der
Gesellschaft. Ist der Lokaljournalismus
davon genauso betroffen?
Möhring: Ich glaube, was schon immer
Schutz und gleichzeitig auch Angriffsfläche
für den Lokaljournalismus war, ist die Authentizität, die Lokaljournalismus haben
muss. Weil die Menschen natürlich, anders
als in anderen Bereichen, sehr wohl nachvollziehen können, ob das, was die Journalisten schreiben, der Realität – so man den Begriff nun verwenden möchte – entspricht.
Die Menschen sind also viel weniger darauf

Trends: Kann die tatsächliche Nähe
zur Leserschaft denn von Vorteil sein,
um beispielsweise leichter mit den
Menschen in den Dialog zu kommen?
Möhring: Nach meiner Einschätzung auf
jeden Fall. Gut, dass Sie das auch noch mal
auf den Bürger begrenzen. Diese soziale
Nähe ist sehr viel schneller aufzubauen.
Dadurch kann dann auch die Hemmschwelle, sich mit einem Anliegen an die Zeitung
zu wenden, sehr viel geringer sein. Wenn sie
längere Zeit in einem bestimmten Berichterstattungsgebiet wohnen und dort auch als
Konstante wahrgenommen werden, baut
sich ein Vertrauensverhältnis auf, das genutzt werden kann, um zu tatsächlichen
Dialogstrukturen zurückzukommen.
Wenn es also selbst dem Lokaljournalismus
nicht gelingt, den direkten Kontakt zu seinen
Lesern herzustellen, dann, glaube ich, ist es
um den Journalismus insgesamt nicht gut
bestellt. Wir haben hier eigentlich ein Para-

deberichterstattungsgebiet, in dem die
Nähe zu den Lesern eine fundamentale
Rolle spielt.
Trends: Welche demokratische Funktion spielt Lokaljournalismus in der
Hinsicht?
Möhring: Die übergeordnete und noch gar
nicht so sehr normative oder demokratietheoretische Funktion ist, Orientierung zu
geben, also in erster Linie soziale Orientierung zu geben – wobei sozial hier sowohl
gesellschaftlich als auch individuell gemeint
ist. Die soziale Orientierungsfunktion halte
ich im Lokaljournalismus für die zentrale,
und dazu gehören die klassischen Funktionen, die ja dann auch demokratietheoretisch
fundiert sind und aus der sich die Sonderaufgaben für die Presse ergeben: Informations- und Meinungsbildung, also die Unterstützung des Meinungsbildungsprozesses,
aber auch Kritik und Kontrolle des eigenen
Berichterstattungsraumes.
Insofern hat Lokaljournalismus an der Stelle
eine ganz wichtige demokratietheoretische
Funktion. Denn auch wenn es mittlerweile
viele andere Quellen gibt: Die einordnende,
bewertende Funktion von Ereignissen im
eigenen Berichterstattungsraum, auf deren
Basis Menschen sich eine Meinung über
politische und gesellschaftliche Vorgänge
bilden können, ist in meinen Augen eine
unverzichtbare Größe.
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Trends: In einigen Regionen und Gemeinden gibt es nur eine einzige Lokalzeitung.
Ist der Mangel an Vielfalt nicht ein Problem für den Meinungsbildungsprozess?
Möhring: Dass publizistische Vielfalt mit
publizistischer Qualität einhergeht, ist keine
gesetzte Gleichung. Was ich für eine viel
größere Gefahr für publizistische Qualität
halte, sind Konzentrationserscheinungen,
die in erster Linie durch monetäre, also verlegerische Entscheidungen stattgefunden
haben. Wenn das aus einer Zusammenlegung entstandene Berichterstattungsgebiet auf einmal für den einzelnen Journalisten oder die einzelne Journalistin zu groß
geworden ist, dann sind sie nicht mehr genug Teil der jeweiligen Gemeinschaft, um
adäquat darüber berichten zu können. Also
die Einordnung von innen heraus – und das
ist ja eine ganz große Funktion, die Lokaljournalismus leisten kann, die funktioniert
nicht mehr, wenn die Journalisten die lokalen Strukturen nicht kennen und nicht mehr
einordnen können. Das ist eine eindeutige
Gefahr für die publizistische Qualität.
Trotzdem: Wenn wir nur einen Anbieter
haben, kann es natürlich sein, dass strukturell bestimmte Themen vernachlässigt
werden, aus welchen Gründen auch immer.
Deshalb sind neu gegründete (hyper-)lokale
Plattformen, die sich genau auf solche
Lücken konzentrieren, aus publizistischer
Sicht sehr begrüßenswert. Es gibt eine
Belebung des „thematischen Geschäfts“.
Die Qualität folgt dabei natürlich manchmal
nicht ganz den journalistischen Standards.
Manche Blogger wollen ja auch gar keine
Journalisten sein. Sie sehen sich viel eher
als persönliche Kommentatoren. Sie wollen
also die Dinge aus einer stark meinungsgeleiteten Perspektive kommentieren und

nicht Bericht erstatten. Und das wiederum
verlangt von den Leser/-innen, diese Inhalte
einzuordnen, was manchmal gar nicht so
einfach ist. Vom klassischen Lokaljournalismus sind sie vielleicht einen stark nachrichtenorientierten Stil gewöhnt, und wenn sie
dann in Blogs mit stark meinungsbildenden
Inhalten konfrontiert werden, kann die Trennung zwischen Meinung und Nachricht
manchmal schwerfallen.
Trends: Viele Menschen empfinden heute
sehr konkrete Ängste vor sehr abstrakten
Entwicklungen: Globalisierung, Migration,
Terrorismus. Was kann Lokaljournalismus
leisten, um große Zusammenhänge herunterzubrechen und solchen Ängsten so
möglicherweise entgegenzuwirken?
Möhring: Lokaljournalismus hat ja, wenn
man so will, zwei zentrale Berichterstattungsaspekte. Der eine ist: Was passiert in
meiner Umgebung? Und der andere ist: Was
passiert außerhalb meiner Umgebung und
hat Auswirkungen auf mein Berichterstattungsgebiet? Je mehr größere und gesellschaftlich übergreifende Problematiken außerhalb des lokalen Kreises von sich reden
machen, desto wichtiger wird natürlich der
Bezug auf die persönliche Nahwelt und
eben die Trends: Was bedeutet das für uns
als Gemeinde, als Landkreis, als Stadtteil?
Insofern ist das Herunterbrechen und Sichtbarmachen von politischen, gesellschaftlichen und globalen Themen ganz entscheidend und hochrelevant, damit diese
gesellschaftlichen Ereignisse entsprechend
auch in den lokalen Kontext eingeordnet
werden können.
Dabei kann natürlich fürchterlich viel falsch
gemacht werden. Also verstehen Sie mich
richtig: Damit meine ich, dass das Herunter-

brechen komplexer Zusammenhänge auf
einen konkreten Fall immer das Problem
birgt, dass dieser eine Fall möglicherweise
nicht repräsentativ für das gesamte Problem
steht. Und dieser Abwägungsprozess, der
beschäftigt Lokalredaktionen.
An der Stelle spielen journalistische Standards dann wieder eine ganz zentrale Rolle:
dass man versucht, unparteiisch zu bleiben
und nicht zu stark anwaltschaftlich für ein
bestimmtes Problem einzutreten, ohne
gleichzeitig zu prüfen, welche Ängste in der
Bevölkerung vorhanden sind.
Gerade im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise gibt es da ja tolle Projekte, wo z.B.
gemeinsame Besichtigungen von Unterkünften organisiert und Dialogstrukturen außerhalb der Medienlandschaft geschaffen werden. Die Zeitung versteht sich dann im
Idealfall als eine Art Moderator im lokalen
Dialog.
http://journalistik.tu-dortmund.de

Das Interview erschien auf der Online-Seite
der Bundeszentrale für politische Bildung.
Der Abdruck erfolgte mit freundlicher
Genehmigung der Redaktion.

ÜBER
WIEBKE MÖHRING
Prof. Dr. Wiebke Möhring ist Journalismusforscherin mit dem Schwerpunkt Lokaljournalismus und
-kommunikation am Institut für
Journalistik der TU Dortmund. Sie
gehört außerdem zum Beraterkreis
der „drehscheibe“, die von der
Bundeszentrale für politische Bildung
in Zusammenarbeit mit dem Projektteam Lokaljournalisten herausgegeben wird.
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„Tiroler Tageszeitung“ diversifiziert ihr Online-Angebot

„ WIR HALTEN UNS
SCHLICHT AN FAKTEN“
INTERVIEW MIT DEN CHEFREDAKTEUREN DER „TIROLER TAGESZEITUNG“
ALOIS VAHRNER UND MARIO ZENHÄUSERN

Die „Tiroler Tageszeitung“ (TT) ist die reichweitenstärkste Tageszeitung im österreichischen Bundesland
Tirol. Sie erscheint mit acht lokalen Ausgaben. Die Tageszeitung hat wochentags eine verkaufte Auflage
von rund 84.200 Exemplaren (sonntags 101.500). Sie erreicht damit ca. 290.000 Leser. Darüber hinaus
ist die Redaktion mit ihren Informationen auf allen Plattformen präsent und erreicht so eine Reichweite
von 62 Prozent. Die Moser Holding, in der die „Tiroler Tageszeitung“ erzielt, ist eines der führenden
Verlagshäuser in Österreich. Ihre Wurzeln gehen auf das Jahr 1945 zurück.
Trends: Was macht heute die Relevanz
einer regionalen/lokalen Tageszeitung
aus?
Zenhäusern: Es geht darum, aus der Fülle
von nationalen und internationalen Nachrichten jene herauszufiltern, die für das eigene Zielpublikum interessant und von Relevanz sind. Dieser überregionale Teil wird
angereichert durch regionale/lokale
Features, die sonst niemand bieten kann.

Alois Vahrner und
Mario Zenhäusern

Trends: 62 Prozent der Tiroler Einwohner
lesen die TT über alle Plattformen, darunter auch viele Jugendliche. Das ist sehr
viel. Wie schaffen Sie das?
Vahrner: In erster Linie ist das wohl dem
Umstand geschuldet, dass wir internationale, nationale und regionale Inhalte über
drei verschiedene Kanäle – die Print-Ausgabe der TT, die Online-Plattform der TT und
die kostenlose TT-Kompakt (eine komprimierte TT, die in öffentlichen Verkehrsmitteln im Großraum Innsbruck sowie in Pendlerzügen in der Inntalfurche verteilt wird) –
anbieten. Vor allem die Regionalität ist
unser Alleinstellungsmerkmal.

Trends: Wie sehr muss man dabei dem
Leser nach dem Munde schreiben?
Vahrner: Gar nicht. Wir versuchen z.B.
gerade in der Flüchtlings- und Ausländer-Berichterstattung, weder auf den
populistischen Boulevard-Zug aufzuspringen und alles Fremde zu verdammen noch
Missstände schönzuschreiben. Wir halten
uns schlicht an Fakten, überprüfen Gerüchte
penibel auf ihren Wahrheitsgehalt und
prangern dort an, wo es uns notwendig
erscheint.
Zenhäusern: Was die politische Berichterstattung anbelangt, gilt klarerweise unsere
Blattlinie: Die „Tiroler Tageszeitung“ berichtet als Landeszeitung objektiv und in völliger
Unabhängigkeit von politischen und wirtschaftlichen Interessengruppen. Sie setzt
sich ein für die Interessen Tirols, berücksichtigt die Besonderheiten des ökologischen
sensiblen Alpenraums, achtet in zeitgemäßer

Art die Traditionen des Landes und betont
die geistige Einheit Gesamttirols. Die „Tiroler
Tageszeitung“ tritt ein für die Freiheit, Würde und Eigenverantwortung des Einzelnen
(Personalität), für die Selbstverantwortung
kleiner Gemeinschaften (Subsidiarität)
und für die Mitverantwortung des Einzelnen
in der Gemeinschaft (Solidarität). Die „Tiroler Tageszeitung“ bekennt sich zu den Menschenrechten, zur Parlamentarischen Demokratie, zur freien, sozialen Marktwirtschaft
und zur Republik Österreich mit ihrem
föderalistischen Aufbau. Die „Tiroler Tageszeitung“ steht für die Meinungsfreiheit und
Meinungsvielfalt. Sie lehnt politische Aktivitäten ab, die geeignet sind, die freie, pluralistische Gesellschaftsordnung zu gefährden.
Vahrner: Die „Tiroler Tageszeitung“ orientiert sich in ihrer publizistischen Arbeit am
Ehrenkodex für die Presse. Demzufolge
finden in der TT viele Sichtweisen Platz:
Auf der Meinungsseite prallen z.B. in der
Rubrik Gastkommentar immer wieder die
Proponenten verschiedener Weltanschauungen aufeinander. Unser Motto ist: Es gibt
keinen Grund, eine Story nicht erscheinen
zu lassen, wenn sie 1. wahr und 2. für die
Leserschaft der TT von Interesse/Relevanz ist.
Trends: Weshalb nutzen Ihre Leser die
Angebote der TT?
Zenhäusern: Weil wir ihnen auf verschiede-
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nen Kanälen ein mehrgängiges Menü anbieten: Als einziges Medium in Tirol arbeiten
wir mit einer Vollredaktion, besetzen also
sämtliche gängigen Ressorts mit eigenen
Leuten. Weil wir ihnen ein Gesamtpaket
mit Hauszustellung bis 6 Uhr morgens,
einem TT-Club mit unzähligen (finanziellen)
Vorteilen oder dem weltweiten GratisZugang zur Online-TT anbieten. Und weil
wir sie als einziges Medium im Land mit
den Nachrichten aus ihrer unmittelbaren
Umgebung ebenso versorgen wie mit jenen
aus der großen weiten Welt.
Trends: Mit einer Gesamtreichweite
von 62 Prozent sind Sie sicher auch das
Leitmedium für Tirol. Was bedeutet das
für Sie?
Vahrner: Eine besonders große Verantwortung.
Trends: Europaweit gibt es einen Vertrauensverlust der klassischen Medien.
Wie versucht die TT dem entgegenzuwirken?
Vahrner: Indem wir, wie oben beschrieben,
alles einem Fakten-Check unterziehen.
Trends: Wie meinungsstark muss heute
eine regionale Zeitung sein?
Zenhäusern: Von einem Leitmedium wie
der „Tiroler Tageszeitung“ verlangen die
Leserinnen und Leser ausdrücklich, dass Sie
in den wichtigen Themen, die das Land bewegen, klar Stellung beziehen. Wir tun das
mit einer täglichen Meinungsseite mit min-

destens drei Kommentaren/Analysen aus
der Redaktion sowie bis zu vier kleineren
Kommentaren jeweils auf den ersten
Seiten unserer vier Bücher. Hinzu kommen
Hintergrundberichte und Glossen.
Trends: Sie berichten sehr stark auch
national und international und haben
ein Büro in Wien. Warum keine Konzentration auf regionale und lokale Themen?
Zenhäusern: Weil unsere Leserinnen und
Leser nicht nur über Tirol und seine Bezirke,
sondern über ganz Österreich und den
großen Rest der Welt informiert werden
wollen und sollen.
Trends: Die Digitalerlöse der TT machen
heute bereits 12 Prozent der Gesamterlöse
aus. Was macht ihre digitalen Angebote
für die Werbewirtschaft so interessant?
Vahrner: In erster Linie natürlich die Reichweite. Derzeit haben wir rund 580.000
Pageimpressions pro Tag im Monatsschnitt
und 123.000 Uniqueclients pro Tag.
Trends: Wie gelingt es Ihnen, mit lokalen
Inhalten auch bei den digitalen Verbreitungswegen erfolgreich zu sein?
Vahrner: Im Prinzip zeigt sich die digitale
Leserschaft an lokalen Inhalten genauso
interessiert wie an überregionalen. Entscheidend ist die Geschwindigkeit, in der
wir sie speziell über chronikale Ereignisse
informieren. Gerade in diesem Segment
sind wir besonders erfolgreich. Hier gilt der
Grundsatz „Online First“, und zwar überall

dort, wo nicht zu erwarten ist, dass die TT
diese Story exklusiv hat; in allen anderen
Fällen startet die Story in Print.
Trends: Wie weit treiben Sie die Diversifizierung im Digitalen voran? Lässt sich
auch bei einer Tageszeitung die Zielgruppenspezifik noch weiter vorantreiben?
Zenhäusern: Durchaus. Wir sprechen z.B.
mit der TT-Kompakt ganz bewusst jüngeres
Publikum an, und zwar mit zum Teil völlig
anderen Inhalten als in der Print-Ausgabe
der TT. Ähnliches passiert auf der OnlinePlattform.
Trends: Wie muss sich die TT weiterentwickeln, um ihre Position zu
behaupten oder sogar auszubauen?
Vahrner: Die TT muss und wird weiterhin
ganz klar Tiroler Themen und die Auswirkung
nationaler und internationaler Ereignisse auf
die Tiroler Bevölkerung in den Fokus stellen –
und bei allen Fragen entsprechend Flagge
zeigen: umfassender Informant und Wegweiser in immer komplizierter werdenden
Zeiten, außerdem Plattform für gesellschaftliche Diskussionen. Wir werden bei allen
technologischen Entwicklungen ganz vorne
bleiben und den Leserinnen und Lesern auf
allen Kanälen die bestmöglichen Informationen liefern.
www.tt.com
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(von links): LZ-Verleger Rainer Giesdorf, sein Bruder Rolf Giesdorf,
geschäftsführender Gesellschafter in der Giesdorf Mediengruppe,
und Max Giesdorf (Sohn von Rolf Giesdorf), Geschäftsführer Märkte
und Distribution des Lippischen Zeitungsverlages.

„Lippische Landes-Zeitung“
feiert 250-jähriges Bestehen

„WIR GEHÖREN ZUR
LIPPISCHEN IDENTITÄT“
INTERVIEW MIT RAINER GIESDORF, GESCHÄFTSFÜHRER, LIPPISCHER ZEITUNGSVERLAG GIESDORF GMBH & CO. KG

250 Jahre „Lippische Landes-Zeitung“ – das hört sich nach langer Tradition und großer Kontinuität an.
Doch schaut man einmal genauer hin, stellt sich dies in großen Teilen ganz anders dar: Die Geschichte
der LZ, ihrer Vorgängerblätter und ihrer Druckereien ist eine Geschichte voller Umbrüche, überraschender
Wendungen und mehrfacher Neuanfänge. Sie zeigt aber auch, dass sich immer wieder Persönlichkeiten
fanden, die an einer Weiterführung des Blattes in dem ehemaligen Fürstentum und späteren selbstständigen Land interessiert waren, die der Faszination des Zeitungmachens erlagen – selbst wenn sie mitunter auch nur Geld verdienen wollten. Auffällig oft kamen diese Leute von außen, nicht immer waren sie
wirtschaftlich erfolgreich. Trotz aller Widrigkeiten und Rückschläge hat das Blatt bis heute überlebt –
und steht angesichts der digitalen Revolution schon wieder vor neuen Herausforderungen, die zumindest für das alte Geschäftsmodell auf Sicht existenzbedrohend sind.

Rainer Giesdorf

Trends: Herr Giesdorf, die „Lippische Landes-Zeitung“ wird in diesem Jahr 250 Jahre alt. Wie viel ist in unserer schnelllebigen
Zeit solche Tradition heute noch wert?
Giesdorf: Wenn man bedenkt, was die LZ
während ihres Bestehens alles er- und überlebt hat, dann kann man ganz aktuell auch
mit ein wenig Gelassenheit auf die aktuelle
Debatte um die Perspektive von Zeitungen
blicken. Oder anders herum gesagt: Es war

nie einfach, eine Zeitung herauszugeben.
Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, dass
ein solches Jubiläum jedem, der sich damit
ein wenig auseinandersetzt, auch ein Stück
weit Respekt abringt. Ein Viertel Jahrtausend,
das ist schon auch ein Wert an sich in dieser
schnelllebigen Zeit. Und dann bedeutet
dieses Jubiläum natürlich auch, dass wir es
nutzen können, um auf uns aufmerksam zu
machen: Seht her, wir sind schon so lange
da und damit ein fester Bestandteil Lippes.
Wir gehören zur lippischen Identität wie
sonst kaum eine andere Institution.
Trends: „Tradition verpflichtet“, heißt es
bei solchen Jubiläen. Wozu?
Giesdorf: Wie gesagt, wir verstehen uns
als Bestandteil der lippischen Identität. Bei
allem, was wir tun, um unsere Zukunft zu
sichern, müssen wir uns dies immer vor
Augen führen, und das muss auch unser
Ziel bleiben. Die lokale Verwurzelung ist
das zentrale Element, mit dem unser nachhaltiger Erfolg steht oder fällt.
Trends: Wofür steht die „Lippische LandesZeitung“ in dieser digitalen Medienwelt?

Giesdorf: Das ist ja das Schöne und Interessante: Hier in Lippe werden wir auch liebevoll „alte Lantes-Tante“ genannt. Das ist der
Verweis auf unsere Tradition. Auf der anderen Seite sind wir ein hochmodernes Medienhaus, das sich gerade in einem tiefen
Strategieprozess seiner Stärken im Medienwandel bewusst wird. Dazu gehört auf der
einen Seite, die vielen Kompetenzen, die
zweifellos in unserem Unternehmensverbund vorhanden sind, zu bündeln und daraus
auch neue Geschäftsfelder zu generieren.
Aber selbstverständlich gehört dazu auch
die tiefe Verwurzelung mit der Region. Ein
lokaler Zeitungsverlag, der dies vernachlässigte, würde fahrlässig handeln. Und damit
ist klar, wofür wir stehen: für moderne Medienkompetenz in einer regionalen Welt,
die wir perfekt kennen. Das schafft Verlässlichkeit bei allen, die uns als Partner sehen:
bei unseren Geschäftskunden, bei unseren
Lesern und bei allen Institutionen, mit
denen wir zusammenarbeiten.
Trends: Hat sich die Erwartung der Leser
in den vergangenen Jahren verändert?
Giesdorf: Selbstverständlich hat sie das. Die
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Blick in das Theater. Vorn (von rechts) Max Giesdorf, Carina Giesdorf, Stephan Prinz zur Lippe, Dr. Traute
Prinzessin zur Lippe, Anke Peithmann (Landesverband Lippe), Rainer Giesdorf, Claudia Lehmann, Landrat
Dr. Axel Lehmann, Petra Neitzel-Giesdorf, Prof. Dr. Wiebke Möhring, Christian DuMont Schütte.

Gesellschaft an sich hat sich ja dramatisch
verändert. Wir können „Heimat“ heute nicht
mehr einfach nur mit lokalen und kommunalen Grenzen verbinden, sondern müssen
den Begriff auf eine hochmobile und hochkommunikative Gesellschaft transformieren.
Heimat ist heute da, wo unsere Leser sind:
vor Ort, unterwegs, im Netz. Hinzu kommt,
dass die Ansprüche der Leser an die inhaltliche Qualität und die Aktualität gestiegen
sind. Der auf Papier gedruckte Ortschronist
kann die Zeitung heute nicht mehr sein.
Sie muss mit ihren Beiträgen ihren Lesern
ermöglichen, hinter die Kulissen zu schauen.
Sie muss Schwerpunkte und Diskussions-

punkte setzen. Unsere Leser haben daher
hohe Ansprüche an die Zeitung, aber auch
an unsere digitalen Kanäle. Hier spielt natürlich die Aktualität eine Rolle bei gleichzeitiger Seriosität. Unsere Leser reagieren ziemlich allergisch, wenn sich etwas, was schnell
im Internet steht, als falsch herausstellt.
Trends: Wie schaffen Sie es, trotz
oder mit Internet, Facebook usw.
Ihre Leser zu binden und die
Abonnenten zu halten?
Giesdorf: Zum einen gibt es ja bekannte
Instrumente der publizistischen Leserbindung. Möglicherweise haben wir die genau

Christian Ehring, Kabarettist, knöpft sich die
Zeitung des Jubiläumstages vor.

wie viele andere Zeitungen in den vergangenen Jahren etwas vernachlässigt, weil
wir eher nach den effektivsten Strukturen
innerhalb des Hauses gesucht haben. Aber
hier findet gerade ein Wandel statt: Wir
haben vor anderthalb Jahren bereits eine
Vereins-Beilage etabliert, in der sich ehrenamtliches Engagement auch außerhalb der
Sonntagsreden und der besonderen Aktionen
wiederfindet. Wir probieren gerade unterschiedliche Dialogformate aus, mit denen
wir wieder mehr direkt mit unseren Lesern
ins Gespräch kommen. Das alles schafft eine
neue Nähe, vielleicht auch eher Vertrauen,
das über alle Kanäle hinweg an uns bindet.
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Trends: Wer würde Ihre Leser mit lokalen
Informationen aus Ihrer Region versorgen,
wenn es die „Lippische Landes-Zeitung“
nicht mehr geben sollte?
Giesdorf: In der umfassenden Form gäbe
es da niemanden. Selbst für unseren einzigen lippeweiten Mitbewerber, ein zweimal
wöchentlich erscheinendes Anzeigenblatt,
erstellen wir mittlerweile etwa die Hälfte
des Contents. Und die um uns liegenden
Zeitungen berichten eher sporadisch über
das Geschehen in Lippe.
Trends: Welche Bedeutung haben für Sie
die digitalen Angebote?
Giesdorf: Uns allen ist klar, dass digitale
Angebote eine gewichtige Wette auf die
Zukunft sind. Deshalb müssen wir sie mit
aller uns gebotenen Nachdrücklichkeit und
Sorgfalt etablieren. Dazu gehören auch
Investitionen in Personal und Schulungen.
Wir sollten hier auch für unsere Anzeigenkunden als wissender Partner in einem neuen, schnell wachsenden Markt auftreten.
Trends: Ist das nicht ein Kraftakt für eine
lokale Zeitung?
Giesdorf: Das ist so. Aber es ist auch ein
Kraftakt, wirklich eine qualitativ hochwertige und moderne Tageszeitung zu produzieren. Wir sind Medienprofis. Und deshalb
sollten wir auch professionell mit den
Herausforderungen umgehen, die wir zu
bewältigen haben.
Trends: Inwieweit können Sie von den
Erfahrungen anderer lokaler Zeitungen
profitieren?
Giesdorf: Bei praktisch allem, was wir tun,
sind wir in einem guten partnerschaftlichen
Austausch, insbesondere mit unseren befreundeten Nachbarn aus Halle, Minden und
Bielefeld. Mit ihnen kooperieren wir ja auch
in vielen Bereichen unseres Tuns. Ohne Austausch und Kooperation wäre es für uns alle
ungleich schwieriger, wenn nicht unmöglich,
die vor uns liegenden Herausforderungen zu
stemmen.

Trends: Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind für Tageszeitungen gegenwärtig nicht optimal: Rückgängige Anzeigenumsätze, Mindestlohn, Konkurrenz
durch das Internet usw. Wie können Sie
wirtschaftlich überleben?
Giesdorf: Wir haben uns in der Geschäftsführung einem sehr tiefgreifenden Strategieprozess verschrieben. Wir diskutieren in
diesem Prozess gemeinsam mit unseren
Abteilungsleitern über neue Strukturen,
Anknüpfungsmöglichkeiten von Kompetenzen und Dienstleistungen im Sinne neuer
Angebote für unsere Kunden und wir entdecken dabei auch die Möglichkeiten ganz
neuer Geschäftsideen, die aber immer etwas
mit mindestens einer unserer Kernkompetenzen Druck, Gestaltung, Publizistik und
Logistik zu tun haben. Darüber hinaus reden
wir mit unseren Partnern über regionale
Kooperationen. Ich bin da für unser Haus
eigentlich zuversichtlich, dass wir so in ganz
vielen Bereichen ein kompetenter Partner
für unsere bestehenden und neue Kunden
sein können. Voraussetzung dafür ist aber,
dass wir es schaffen, uns gemeinsam auf
diese Chancen einzustellen. Und das ist
nicht immer leicht, denn Change-Prozesse
haben immer auch etwas mit Veränderungen von Abläufen und Hierarchien zu tun.
Trends: Wie beziehen Sie die Leser bei
der Berichterstattung zu 250 Jahren
„Lippische Landes-Zeitung“ mit ein?
Giesdorf: Wir haben in unserem Jubiläumsjahr zahlreiche Veranstaltungen für und mit
unseren Lesern geplant. Bereits zu Beginn
des Jahres haben wir gemeinsam mit der
Bäcker-Innung ein „LZ-Brot“ herausgegeben.
Das Brot, das auf in Lippe traditionell angebauten Getreidesorten basiert, sollte sechs
Wochen lang verkauft werden. Es war so
erfolgreich, dass es einige Bäcker noch
heute in ihren Filialen anbieten. Im April
bieten wir eine Leserreise nach Berlin an
und eine Sondervorstellung im GOP Bad
Oeynhausen. Ende April brauen wir gemeinsam mit unseren Lesern und der BierbrauerGilde in Schwalenberg ein eigenes LZ-Bier,

das wir im Juli zu unserem Leserfest auf
dem Betriebsgelände der LZ anbieten
werden. Auch unsere weiteren Aktionen,
wie etwa unsere jährliche Sternwanderung,
haben selbstverständlich unser Jubiläum
zum Thema.
Trends: Am 16. März haben Sie in
der Lippischen Landesbibliothek eine
Ausstellung zur Geschichte Ihrer Zeitung
eröffnet. Welche Botschaft wollen Sie
damit vermitteln?
Giesdorf: Da wir in unserem Hause lediglich
die LZ-Jahrgänge seit dem Wiederbeginn im
Jahre 1949 aufbewahren und demzufolge
auch nur diese digitalisieren können, haben
wir mit der Landesbibliothek einen Kooperationsvertrag geschlossen, der die gemeinsame Nutzung digitalisierter Zeitungsbände regelt. Wir hoffen gemeinsam, dass
es auf diesem Wege möglich sein wird, in
nicht allzu ferner Zukunft sämtliche Jahrgänge unserer Zeitung der interessierten
Öffentlichkeit verfügbar zu machen. Schon
allein die Zeitung stellt ja einen schier unerschöpflichen Fundus für geschichtsinteressierte Lipper und für die Forschung dar.
Zusätzlich freuen wir uns noch darüber,
nicht nur die digitalisierten Zeitungsbände,
sondern auch sämtliche Materialien wie
Akten, Fotos oder Dokumente, die wir in
Zusammenhang mit der Erforschung unserer
Geschichte gesammelt haben, der Landesbibliothek für die wissenschaftliche Arbeit
zur Verfügung zu stellen.
Trends: Wird die „Lippische LandesZeitung“ den 300. Geburtstag erleben?
Giesdorf: Ich kann leider nicht die Lichtbrechungen in einer Glaskugel deuten. Aber
ich bin zuversichtlich, dass wir gerade dabei
sind, uns gut für die absehbare Zukunft aufzustellen. Darüber hinaus glaube ich fest
daran, dass es auch in 50 Jahren noch gesellschaftlich notwendig sein wird, lokale
Informationen und Hintergründe lokaler
Ereignisse darzustellen. Und wer sollte das
lippeweit machen, wenn nicht wir?
www.lz.de
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Druck- und Pressehaus Naumann investiert in neue Rotationsdruckanlage

„BEDRUCKTES PAPIER
HAT EINE ZUKUNFT“
INTERVIEW MIT OLIVER NAUMANN, VERLEGER, GESCHÄFTSFÜHRER DRUCK- UND PRESSEHAUS NAUMANN GMBH & CO. KG

Beim Druck- und Pressehaus Naumann entsteht gegenwärtig eine der modernsten Rotationsdruckanlagen
ihrer Art in Deutschland. Für das Unternehmen, das die „Gelnhäuser Neue Zeitung“, den „MittelhessenBoten“ und den „Neuen Markt“ herausgibt und für zahlreiche weitere Kunden Druck- und Beilagenaufträge
abwickelt, ist das die größte Einzelinvestition in der 50-jährigen Firmengeschichte. Mit der neuen Rotationsdruckanlage wird die Druckkapazität um nahezu 100 Prozent erweitert. Seit 2007 ist die MADSACK
Mediengruppe mit 51 Prozent am Druck- und Pressehaus Naumann beteiligt. Am 1. September 2017 soll
zum 50-jährigen Firmenbestehen des Druck- und Pressehauses Naumann die neue Druckanlage festlich
eingeweiht werden.

Oliver Naumann

Trends: Das Druck- und Pressehaus
Naumann wird in diesem Jahr – wie
auch der VDL – 50 Jahre alt.
Naumann: Wie hat sich das Druck- und
Pressehaus Naumann in diesen 50 Jahren
verändert?
Die Zeitungsbranche hat längst nicht mehr
das Monopol auf die (lokale) Informationsverbreitung. Sie ist durch die digitalen
Medien und die sich rasant verändernde
Technik wesentlich vielseitiger und schneller geworden und muss mit den daraus

resultierenden Anforderungen seitens der
Leser und User Schritt halten. Das Druckund Pressehaus Naumann hat sich in dieser
Zeit von einer Ein-Mann-Druckerei über
einen stattlichen Anzeigenblattverlag bis
hin zum führenden lokalen Tageszeitungsverlag und modernen Medienhaus entwickeln können, weil wir der notwendigen
Marktanpassung verlegerisch, technisch
und personell konsequent gefolgt sind und
dabei doch vieles anders gemacht haben,
als es in der Branche üblich war.
Trends: Die „Gelnhäuser Neue Zeitung“,
die inzwischen auch fast 30 Jahre „alt“
ist, war die erste und letzte TageszeitungsNeugründung nach dem Zweiten Weltkrieg, die heute noch existiert. Was macht
den Erfolg dieser lokalen Zeitung aus?
Naumann: Wir haben 1988 mit der Auflage
0 begonnen. Das war der Startschuss für
ein Hochleistungstraining in Sachen AboMarketing. Dabei haben wir sehr schnell
verlagsintegriertes Marketing betrieben,
noch lange, bevor wir überhaupt wussten,
was das war. Bei unseren Abo-Marketingmaßnahmen gehen wir oft den unbeque-

men Weg, der anstrengend ist und manchmal auch etwas wehtut – aber mit genügend Durchhaltevermögen eben auch erfolgreich ist! Unser Abo-Marketing wird
von unseren eigenen Mitarbeitern und Führungskräften bis hin zum Verleger selbst
persönlich, direkt und bei den Menschen
in unserem Verbreitungsgebiet vor Ort mit
viel Herzblut betrieben. Daher sind wir
extrem gut in unserer Zeitungsheimat
vernetzt und integriert.
Trends: Wofür steht die „Gelnhäuser
Neue Zeitung“ in dieser digitalen
Medienwelt?
Naumann: Die „Gelnhäuser Neue Zeitung“
steht unabhängig vom Transportkanal
„Papier“ oder „Strom“ für die Sammlung,
qualitative Aufbereitung und Zurverfügungstellung der wesentlichen Informationen
aus unserer Heimat für unsere Heimat.
Durch die oben beschriebene enge Vernetzung mit den hier lebenden Menschen
wissen wir, was unsere Leser lesen wollen –
und dies bereiten wir selbstverständlich
für die verschiedenen Distributionskanäle
auf.

28 | trends | RELEVANZ

Trends: Wie schaffen Sie es, trotz oder
mit Internet, Facebook usw. Ihre Leser
zu binden und die Abonnenten zu
halten?
Naumann: Wir unterscheiden von Anfang
an klar, welche Informationen wir kostenfrei auf unserem Online-Portal oder/und
per Facebook und Twitter publizieren und
welche wir nur den zahlenden Abonnenten
(Print und E-Paper) zugänglich machen.
Dabei versuchen wir, die digitalen Kanäle
interaktiv zu nutzen, um damit einerseits
ein anderes Publikum mit unserer Marke
in Berührung zu bringen und andererseits
durch den digitalen Austausch die anschließende journalistische Aufbereitung für
unsere Abonnenten noch hochwertiger
zu gestalten.
Trends: Welche Bedeutung haben für Sie
die digitalen Angebote?
Naumann: Die digitalen Angebote sind
eine Erweiterung des bisherigen Transportkanals „Papier“ und insofern ein selbstverständliches „Muss“, um unsere Leser am
jeweils von ihnen gewünschten Ort zu
erreichen. Da die digitalen Kanäle jedoch
deutlich mehr Möglichkeiten bieten, gilt
es, diese sinnvoll zu bespielen und sich
den ständig und rasant wandelnden Anforderungen dieser Zielgruppe regelmäßig
anzupassen.
Trends: Ist das nicht ein Kraftakt für eine
lokale Mediengruppe?
Naumann: Das ist in der Tat so. Sowohl
die personelle als auch die wirtschaftliche

Ausstattung eines lokalen Verlages reicht
kaum aus, um permanent die technischen
Änderungen durchzuführen, zumal wir
hierfür nur eine sehr geringe Entlohnung
unseres Aufwandes erzielen können. Dies
führt konsequenterweise dazu, dass sich
der deutsche Tageszeitungsmarkt sehr
stark konsolidieren wird.
Trends: Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind für Tageszeitungen
gegenwärtig nicht optimal:
Rückgängige Anzeigenumsätze, Mindestlohn, Konkurrenz durch das Internet
usw. Wie können Sie wirtschaftlich
überleben?
Naumann: Glücklicherweise leben wir nicht
nur von unserer Tageszeitung. Im Gegenteil:
Wir geben schon seit Beginn der 70er-Jahre Anzeigenblätter heraus, die uns heute
mit einer Auflage von wöchentlich zweimal
rd. 330.000 wirtschaftlich wesentlich tragen. Dabei haben wir sehr früh auf das
stark wachsende Segment der Prospektbeilagen gesetzt, wodurch wir auch die
Anzeigenrückgänge verkraften konnten.
Darüber hinaus ist eine weitere Kernkompetenz unseres Hauses nach wie vor die
Herstellung (Drucken und Beilegen) von
Zeitungsprodukten und anderen Drucksachen. Zudem haben wir noch weitere
kleine Geschäftsfelder, die unser Portfolio
ergänzen und kleine Erträge zu unserem
Hauptgeschäft beitragen. Wir sind also
sehr diversifiziert aufgestellt und betreiben
jedes der vorgenannten Geschäftsfelder
für sich betrachtet konsequent unter Aus-

nutzung der sich daraus ergebenden
Synergien und sinnvollen Kooperationen.
Trends: Wie wichtig ist die lokale
Verwurzelung, um sich gegenüber
digitalen Medien wie Facebook, Google
und Co behaupten zu können?
Naumann: Diesbezüglich ist die lokale
Verwurzelung der große und ausschlaggebende Unterschied, weshalb uns die
vorgenannten Kanäle noch nicht überrollt
haben. Hier gilt es deshalb besonders, mit
sinnvollen Konzepten und Strategien der
zunehmenden Individualisierung und
Lokalisierung der großen Digitalmächte
entgegenzuwirken.
Trends: Sie investieren in eine mehrere
Millionen Euro teure neue Rotationsdruckanlage, die im Herbst in Betrieb gehen soll.
Welchen Sinn macht das angesichts fortschreitender digitaler Distribution?
Naumann: Wir sind der festen Überzeugung, dass es das bedruckte Papier auch
noch in Zukunft gibt. Da wir einerseits mit
unseren Anzeigenblättern und dem dahinterstehenden starken Beilagengeschäft
derzeit keinen Auflagenschwund befürchten müssen und andererseits ohnehin
der Druck fremder Zeitungen einen Teil
unseres Kerngeschäfts darstellt, möchten
wir mit unserer neuen modernen Druckund Beilagentechnik und der damit verbundenen Kapazitätsausweitung auch eine
Alternative für Verlage darstellen, für die
sich Investitionen in neue Drucktechnik
als nicht mehr wirtschaftlich erweisen.
www.dpn-media.de
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Native Advertising

ALTER WEIN IN NEUEN SCHLÄUCHEN?
VON KLAUS BÖHLKE, VERLAGS- UND ANZEIGENLEITUNG, BOYENS MEDIEN

Ein bisschen. Native Advertising hat sich als redaktionell gestaltetes, wirkungsvolles Element modernen
Content Marketings herausgebildet. Gelegentlich besteht die Neigung, diese besondere Form der
Werbung mit klassischer PR gleichzusetzen. Diese eingeschränkte Charakterisierung würde dem mit
dieser Art der Werbung verbundenen Anspruch nicht genügen. Vielmehr werden hier die Möglichkeiten
modernen Marketings unter Einbeziehung digitaler Werbemittel und der Wirkungen, die durch die
Nutzung von Portalen erzielt werden, ausgeschöpft. Komplexe Konzepte beziehen grundsätzlich
verschiedene mediale Optionen ein, sodass auch klassische Print-Medien durchaus eine Rolle bei
crossmedialen Ansätzen spielen.

Klaus Böhlke

Folgt man der Definition des ZAW, dann ist
Native Advertising eine inzwischen auch in
Deutschland etablierte, nicht standardisierte
digitale Werbeform in Fremdmedien. Das
besondere Merkmal besteht in ihrer Anpassung an und der Integration in das jeweilige
mediale Umfeld.
Entscheidend sind an dieser Stelle:
>> die optische Gestaltung,
>> die thematische Orientierung am
redaktionellen Umfeld
>> die redaktionsähnliche Gestaltung
>> funktionale Nutzungsmöglichkeiten
>> die technische Einbindung in die
Infrastruktur des jeweils genutzten
Mediums
Angestrebt wird also eine Symbiose werblicher Inhalte mit klassischen journalistischen Umfeldern unter Berücksichtigung
bestehender Grenzlinien, wie sie vom

Gesetzgeber gezogen sind. Genau diese
gewünschte Einbettung von werblicher
Information in die thematische Umgebung
von Portalen bietet neue Ansätze in der
Vermarktung und dem Marketing der
Medienhäuser. Kurz gesagt: Wir haben,
was die werbungtreibende Wirtschaft sucht.
Wir verfügen über digitale Angebote, die
durch inhaltliche Vielfalt und journalistische
Kompetenz gekennzeichnet sind und dadurch hohe Akzeptanz und Reichweite bei
den Nutzern erzielen. Auch wenn nicht alle
Inhalte die eigentlich benötigte Relevanz
besitzen, braucht Native Advertising für das
Storytelling rund um Produkte und Leistungen diese Umfelder und nutzt deren qualitative Merkmale. Monothematische Portale,
die sich beispielsweise mit Sport, Mode,
Reisen etc. befassen, sind, gerade was die
Tonalität, an die sich Native Advertising
anpassen möchte, im Vorteil.
Eine Erhebung des Fachkreises OnlineMediaagenturen im BVDW (FOMA) hat
ergeben, dass die Agenturen nativer Werbung 2016 eine Bedeutung von 58 Prozent
beigemessen haben und im Lauf der kommenden Vier Jahre (bis 2021) von einer
Zunahme der Relevanz auf 85 Prozent im
Marketing großer Unternehmen ausgehen.
Diese Einschätzung, die eine Tendenz aufzeigt, lässt vermuten, dass auch Wirkungen
auf die lokalen Märkte erwartet werden
können. Zunehmend ist spürbar, dass lokale
Werbungtreibende nach Ergänzungen zu
klassischen Werbeformen suchen.
Als Boyens Medien wurden wir bereits frühzeitig mit dem Bedürfnis unserer lokalen

Kunden konfrontiert, sich in Form redaktioneller Beiträge zu präsentieren. Damit diesem Wunsch entsprochen werden konnte,
wurde in unseren Tageszeitungen die Werbeplattform „Extra-Extra-Forum“ geschaffen,
mit der wir den Kunden ein Angebot für bezahlte PR unterbreiten konnten, das nicht
nur aufgrund seiner attraktiven Preisgestaltung innerhalb kürzester Zeit großen Zuspruch erfuhr und seit 1996 bis auf den heutigen Tag zu respektablen Erlösen beiträgt.
Eindeutig entscheidend für den Erfolg dieses
Angebots war, dass der Kunde den Inhalt
bestimmen konnte und das Erscheinungsbild
dem redaktionellen Teil unserer Print-Medien
sehr nahe kommt. Zur Vermeidung einer
Kannibalisierung klassischer Werbeformen
(Anzeige) wurde das Angebot mit Einschränkungen versehen (keine Angebotswerbung,
keine Firmenlogos). Der vielfach von Inserenten bestätigte Erfolg dieser Werbeform
trägt dazu bei, dass wir dieses Angebot bis
heute aufrechterhalten konnten. Inzwischen
ist es um die Online-Verlängerung in die
lokale Wirtschaft, bei entsprechender Anpassung der Preise, erweitert worden. Bestandteil ist u.a. die Möglichkeit, mit einem Teaser
auf den Artikel hinzuweisen und die OnlinePräsenz kostenpflichtig zu verlängern. Eine
Online-only-Variante wird gegenwärtig
entwickelt.
„Extra-Forum“ kann durchaus als Einstieg in
Native Advertising betrachtet werden und
ist nach wie vor lohnenswert. Selbst wenn
bei dieser Werbeform die thematische Einbindung fehlt, schafft sie vor allem für die
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Kommunikation kleiner und mittlerer Unternehmen, die den Hauptanteil unserer Kunden repräsentieren, neue und effektive Möglichkeiten. Die Inhalte in diesem Fall sind
bisher wesentlich auf Informationen aus den
Unternehmen fokussiert und weniger Teil
einer kommunikativen Strategie.
Unabdingbar für die Vermarktung dieser
Leistungen ist, dass über redaktionelle Kapazitäten verfügt werden kann, die nicht in
das klassische journalistische Tagesgeschäft
eingebunden sind. Damit dies erreicht werden konnte, wurden erst mit einer Sonderthemenredaktion und heute mit Boyens
Concept als Teile der Vermarktungsorganisation die erforderlichen organisatorischen
Anpassungen vorgenommen. Redaktionsunabhängig werden auf diese Weise werbliche
Inhalte im Rahmen unserer Dienstleistungen
für die Werbekunden produziert.
Die Voraussetzungen sind somit geschaffen,
um den neuen Aufgabenstellungen, die

sich durch zunehmende Kundenanfragen
zu Native Advertising ergeben, begegnen zu
können. Gleichermaßen wichtig ist, dass
über eigene Portale verfügt werden kann,
die für Native Advertising nutzbar sind und
direkte Erlöse für die Ausspielung dieser
Werbung generieren. Entscheidend ist, dass
wir als Medienunternehmen auch auf der
digitalen Seite über die Themen verfügen,
die eingebettete Werbung erst wirkungsvoll
werden lassen. Zusätzlich zu den klassischen
Themen wurden neue Inhalte wie RatgeberThemen oder komplette Nischenportale
in das bestehende Angebot aufgenommen.
Erst nach diesen Schritten kann die Umsetzung von Native Advertising im eigentlichen
Sinn gelingen.
BEISPIEL AOK
Boyens Medien kann heute mit Boyens
Online, Boyens Concept und der Mediaberatung auf die Expertise zurückgreifen,
die für die Vermarktung von Konzepten,

die Native Advertising einschließen, notwendig ist. Dem engen Zusammenwirken
der Bereiche kommt an dieser Stelle besondere Bedeutung zu.
Das Ausschöpfen der Umsatzpotenziale mit
Native Advertising hat auch in unserem
Haus gerade erst begonnen. Abschließende
Modelle für das Pricing werden entwickelt.
Die Gewichtung der einzelnen Parameter
wie Textumfang, Laufzeit, ergänzende Display- und Print-Werbung, Erstellung der Inhalte, modulare Kombinationsmöglichkeiten,
die Bepreisung und die technische Realisierung sind die Herausforderungen bei der
Konzeption eines wirkungsvollen und attraktiven Angebots. Die Prognosen der Mediaagenturen und die zunehmenden Kundenanfragen geben Anlass zur Zuversicht und
bestärken uns in der Annahme, dass durch
Native Advertising zusätzliche Vermarktungschancen gegeben sind, die wir nutzen
wollen.
www.boyens-medien.de
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Mit dem Service „thanks“ zu neuen Communities

NEUE DIGITALE EINNAHMEN DURCH
STÄRKUNG DES LOKALEN HANDELS
VON MANUEL SCHEYDA, SVP STRATEGY & INNOVATION, PPI MEDIA GMBH

Medienhäuser haben die Möglichkeit, über die „thanks“-App von ppi Media lokale Anbieter
von Waren und Dienstleistungen und Smartphone-Anwender aus einer Region auf neue Art zu
vernetzen. Reichweite und mobile Sichtbarkeit der lokalen Händler werden durch thanks erhöht,
Smartphone-Nutzer erhalten individuelle Angebote in der Umgebung, und Verlage erzielen
neue Erlöse durch die Teilnahme der Händler am thanks-Netzwerk. Die Nordkurier Mediengruppe setzt den Service unter der Marke „Lokalfuchs“ bereits ein.

Manuel Scheyda

Seit dem 8. April ist die „Lokalfuchs“-App für
Endkunden im iTunes Store und Google Play
Store erhältlich. Einmal installiert, versorgt
die App Smartphone-Anwender in der Region Neubrandenburg mit Angeboten, RabattAktionen und digitalen Coupons von rund
130 teilnehmenden Anbietern (Stand: Anfang
April 2017) von Waren und Dienstleistungen. Die Zahl der partizipierenden Händler
wächst beständig und neue Städte kommen
laufend hinzu. Die Vorteile der „Lokalfuchs“App liegen dabei auf der Hand: Händler
profitieren von dem neuen Betriebskanal
und schaffen die Verbindung von „Online“und „Offline“-Welt. Produkte und Angebote
finden Anwender der App mobil auf dem
Smartphone, eingelöst werden sie in den
Geschäften vor Ort. Zugleich erhöht das
Medienhaus als Anbieter der App seine
Präsenz und Reichweite in der Region und
schafft seinerseits eine neue Nähe zum
Endkunden. Geeignete Kooperationen – im
Fall von „Lokalfuchs“ etwa mit dem Radiosender Ostseewelle Hit-Radio – stärken
das Angebot darüber hinaus.

NEUES ERLÖSMODELL
Die „Lokalfuchs“-App ist das Ergebnis eines
gemeinsamen Projekts der Nordkurier Mediengruppe und ppi Media. Entwickelt wurde
die Anwendung von ppi Media, wobei der
„Lokalfuchs“-App der Service „thanks“ des
Unternehmens zugrunde liegt. Diese Whitelabel-Lösung lässt sich auf die individuellen
Bedürfnisse und Vorstellungen von Medienhäuern anpassen und mit eigenem Branding
versehen. Konkrete Angebote auf Basis von
thanks können für interessierte Verlage und
Medienhäuser also jederzeit entwickelt werden. Diese erhalten mit thanks in erster Linie
auch ein neues Erlösmodell: Sie bieten lokalen Händlern mit der Lösung einen neuen
kostenpflichtigen Werbekanal und können
den Teilnehmern zusätzliche ServiceAngebote unterbreiten.
Dabei ist thanks, das ist
wichtig festzuhalten, keine
reine Couponing-App. Der
Service versteht sich als
Community-Anwendung,
die zukünftig regional relevante Informationen – etwa
Angebote, Veranstaltungen,
Ereignisse und Nachrichten
– bündelt und so für den
Anwender zum wertvollen
Begleiter wird. Auf die
Community abgestimmte
Zusatzfunktionen gewährleisten dabei eine nachhaltige Nutzung durch den
Konsumenten. Features
wie Push Notifications,
eine Branchensuche und

die Integration von Events sieht die Roadmap des Produkts in den nächsten Monaten
vor (Stand: April 2017).
Darüber hinaus besteht die Lösung thanks
nicht allein aus einer Mobil-App, sondern
schließt auch das zugehörige Kundenportal
sowie Analyse- und Reporting-Funktionen
ein. Kampagnen werden für Medienhäuser
und Händler also messbar, und automatisierte
Reports können angefordert werden. thanks
wird von ppi Media als SaaS-Angebot zur
Verfügung gestellt, inklusive Wartung, Hosting, Support und Updates für Mobil-Apps.
Weitere Informationen
erhalten Sie unter:
www.thankslocals.com
http://app.lokalfuchs.de

E-Mail: manuel.scheyda@ppimedia.de
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Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft baut digitales
Marketing-Produktportfolio systematisch aus

DER WURM MUSS
DEM FISCH SCHMECKEN
VON RALF DROSSNER, LEITUNG VERMARKTUNG UND MARKETING
CUXHAVEN-NIEDERELBE VERLAGSGESELLSCHAFT

Der Transformationsprozess der Medienunternehmen macht natürlich auch vor der Werbevermarktung nicht Halt. Wenngleich in den ländlichen Strukturen, die von den kleineren Medienhäusern
bedient werden, die Zeit das eine oder andere Mal vielleicht ein wenig hinterherläuft, sind auch
Google und die sozialen Netzwerke mittlerweile überall angekommen und fordern ein radikales
Umdenken.

Ralf Drossner

Auch bei der Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft in Cuxhaven, die die Tageszeitungen „Cuxhavener Nachrichten“ und
„Niederelbe-Zeitung“ herausbringt, stellt
man sich diesen neuen Herausforderungen.
Das ist natürlich nicht ganz einfach und ein
Spagat in zwei Richtungen: Zum einen muss
der Verlag am Markt daran arbeiten, dass
man ihm auch im Digitalgeschäft entsprechende Kompetenzen zugesteht, zum anderen müssen die Mediaberater, die über Jahrzehnte erfolgreich nichts anderes gemacht
haben, als Anzeigen und Beilagen zu verkaufen, zum Umdenken bewegt werden. Mit
dem digitalen Zeitalter haben sich die
Märkte verändert und die Alleinstellungsmerkmale der Print-Medien waren plötzlich
nicht mehr vorhanden.

„Die neuen digitalen Produkte sind nicht
einfach im Angebotsportfolio der PrintMediaberater mit unterzubringen. Das
haben wir anfangs versucht und konnten
leider keine großen Erfolge verzeichnen“, so
Ralf Drossner, Leiter Vermarktung und Marketing. Mit einem Spezialverkauf, zunächst
bestehend aus einer jungen Mediaberaterin,
konnten erste größere Erfolge erzielt werden. Heute verfügt der Verlag über eine
kleine Digitaleinheit, bestehend aus einem
Online-Sales-Manager, der als Verkaufsprofi
und digitaler Quereinsteiger in den Verlag
gekommen ist, und einem Digital-Supporter,
der ihm technisch den Rücken freihält und
für alle Problemstellungen nach passenden
Lösungen sucht.
Mit dieser „Digital-Einheit“ gelang es der
Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft,
das Digitalgeschäft in den letzten zwei Jahren erfolgreich zu entwickeln und massiv
auszubauen. Dabei hat man auch in der
Verkaufsstrategie die klassischen Wege verlassen und bietet sich dem Kunden als Problemlöser an. Entscheidend ist, dem Kunden
zuzuhören und ein Angebot zu schaffen, das
seine Werbebedürfnisse optimal befriedigt.
Wir dürfen uns nicht vormachen, dass die
Kunden unsere Produkte wollen, sondern
umgekehrt: Unser Produktportfolio sollte
den Kundenbedürfnissen entsprechen.
Nur dann kann es funktionieren. Das digi-

tale Produktportfolio wächst stetig und
befindet sich in einem permanenten Wandel. Während anfangs nur Display-Banner
mit mäßigem Erfolg vermarktet wurden,
weist der Verlag heute über 30 Kundenpräsenzen als Referenzen für Firmen-Websites aus, die von ihm erstellt wurden. Beim
DooH-System CNV-Mediabox war die Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft im
August 2015 der erste Fremdverlag außerhalb des MADSACK-Konzerns und kann
heute auf über 50 erfolgreich verkaufte
CNV-Mediaboxen blicken, auf denen bereits Fremdwerbung vermarktet wird.
Mit dem Thema „Native Advertising“ beschäftigt sich der Verlag ebenfalls bereits
über eine längere Zeit. Die Wurzeln kommen aus dem Print-Geschäft, wo es für viele Kunden mittlerweile üblich und für viele
Verlage leider auch gängige und gelebte
Praxis ist, den Versuch zu unternehmen, zur
gekauften Anzeige auch eine PR-Veröffentlichung zu erhalten. Um die redaktionelle
Berichterstattung „sauber“ zu halten, wurde
in den Print-Ausgaben eine „Marktplatz-Seite“ installiert, die besonders gekennzeichnet
ist und in der Verantwortung der Anzeigenabteilung steht. Die redaktionellen Texte
werden auch nicht als „kostenlose Zugabe“
gegeben, sondern zu entsprechenden Konditionen verkauft. Den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden, diese Texte auch in den
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Das Digitalteam der Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft (von rechts nach links):
Leiter Vermarktung und Marketing Ralf Drossner,
Online-Sales-Manager Lars Duderstadt (hinter
Mediabox), Digital-Supporter Marten Schruteck
(vorne unten), Mediaberater Frank Steffens und
Ulrike von Holten, die die kommerzielle Abwicklung
aller Vermarktungsleistungen (Print und Digital)
verantwortet.

digitalen Medien des Verlages wiederzufinden, wurde Rechnung getragen und die
kostenpflichtige Veröffentlichung auf dem
„digitalen Marktplatz“ wurde eingeführt.
Natürlich ist „Native Advertising“ mehr als
das stumpfe Abdrucken von PR-Berichten.
Um den Kunden die damit verbundenen
Möglichkeiten aufzuzeigen, wurden die
PR-Mitarbeiter und die zuständigen Mediaberater im „Story-Telling“ geschult und im
Verkauf dieser Werbemittel werden entsprechende Hinweise gegeben, wie man diese
Inhalte so interessant gestaltet, dass sie
auch gelesen werden. So entstand für ein
Fotofachgeschäft bereits eine Story über
einen leidenschaftlichen Hobbypiloten, der
über ein professionelles Equipment aus
diesem Fachgeschäft verfügt und einmalige
Fotoaufnahmen aus der Luft erstellt. Die
lokale Sparkasse hat das Thema „US-Wahlen“ aufgegriffen und Auswirkungen auf die
lokalen Finanzentwicklungen präsentiert.
Die Storys müssen witzig und interessant
sein, damit sie auch gelesen werden. Auf
den ersten Blick sollte am besten gar nicht

zu erkennen sein, dass es sich um Werbung
handelt. Entscheidend ist auch eine deutliche Kennzeichnung zur Abgrenzung gegenüber der redaktionellen Berichterstattung.
Dieses Thema lässt sich übrigens nicht nur
mit Fotoreportagen umsetzen, sondern
eignet sich auch ganz hervorragend für
Firmenvideos.
Auch mit dem Thema Video-Vermarktung
setzt sich der Verlag intensiv auseinander
und bietet entsprechende Leistungen für
Image-, Produkt- und Recruiting-Werbung
an. Bei einigen Kunden besteht auch durchaus die Bereitschaft, für Videos entsprechende Werbeetats aufzuwenden. Gute Digitalprodukte kosten den Werbetreibenden Geld,
es muss in der Vermarktung das Bewusstsein
geschaffen werden, dass die Leistungen im
Internet nicht kostenlos zu bekommen sind.
Die zukünftige Aufgabe unserer Mediaberater ist es, die Kunden zu sensibilisieren, dass
das unprofessionelle Posten ihrer Angebote
auf der eigenen Facebook-Seite mit wenigen
Likes an digitaler Werbung eben nicht ausreicht. Wer mehr möchte, muss auch im

Digitalgeschäft Geld aufwenden, denn für
die professionelle Marketing-Kommunikation muss ein entsprechendes Kommunikationskonzept her, das der Verlag von der Konzeption bis zum „Full Service“ inklusive der
Redaktions- und Bildleistungen gerne für seine Kunden erstellt. Uns ist wichtig, dass wir
als modernes regionales Medienunternehmen über entsprechende Kompetenzen verfügen, den Kunden auch bei ihrer digitalen
Marketing-Kommunikation die optimale
Unterstützung bieten zu können. Entsprechend schulen wir auch unsere Mitarbeiter
und versuchen, das Vertrauen unserer Kunden im digitalen Werbemarkt zu gewinnen
und die damit verbundenen Werbeetats
an den Verlag zu binden. Das bedeutet
für uns auch, permanent das Ohr auf der
Schiene zu haben und in Erfahrung zu
bringen, wo die Werbereise des Kunden
hingehen soll. Denn letztlich sollte der
Wurm immer dem Fisch schmecken und
nicht dem Angler.
www.cuxonline.de
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Mit DIALOG Redaktionsmanagement hat Funkinform eine innovative Lösung für die gesamten
Organisations-, Planungs- und Steuerungsaufgaben einer Redaktion geschaffen.

Funkinform startet Markteinführung von DIALOG 5.0

OPTIMIEREN VON RESSOURCEN
VON JENS SEIDEL, GESCHÄFTSFÜHRER VON FUNKINFORM
INFORMATIONS- UND DATENTECHNIK GMBH

Die Markteinführung der neuen Software-Generation ist für Funkinform ein voller Erfolg. Bereits
acht Zeitungen haben sich im ersten Quartal 2017 für die Version DIALOG 5.0 entschieden.
falls bereits die ersten Kunden gewonnen.
Zwei weitere Module aus der DIALOG
System-Familie, die für 2017 mit zusätzlichen nützlichen und anwenderfreundlichen Features ausgestattet wurden, sind
DIALOG Vertrieb und DIALOG Redaktionsmanagement.

Jens Seidel

Das Multichannel-Publishingsystem
DIALOG 5.0 vernetzt Print, Online, Mobile
und weitere Publikationskanäle aus einem
System heraus. Dabei deckt DIALOG von
der redaktionellen Planung über die Produktion und Produktionssteuerung bis
hin zur Vermarktung alle Prozesse eines
Medienhauses ab.
Zeitgleich mit der neuen DIALOG-Generation hat Funkinform auch das DIALOG
Web-Portal 5.0 vorgestellt und dafür eben-

In modernen Redaktionen steigt der Planungs- und Organisationsaufwand deutlich
an. Da zudem eine wachsende Zahl freier
Mitarbeiter und Journalistenbüros in die
täglichen Redaktionsabläufe eingebunden
werden muss, gilt es, vielfältige Planungsund Steuerungsaufgaben direkt aus dem
Redaktionssystem heraus zu unterstützen.
DIALOG Redaktionsmanagement realisiert
dies für jede Art von Terminen, Aufgaben
und Veranstaltungen. Der Einsatz der Ressourcen lässt sich so einfach optimieren.
DIALOG bietet zudem mit der Funktion
„Themen“ eine zentrale Materialverwaltung
für alle Dokument-Arten. Dies reicht von
E-Mails über Bilder und Agenturmeldungen
bis hin zu Videos, Audios und weiteren
gängigen Datenformaten. Anwender bekommen damit bei der Planung bereits

frühzeitig eine komplette Übersicht zu allen
Inhalten, die im Produktionsprozess für die
verschiedenen Publikationskanäle genutzt
werden können. Die durchgängig digitale
Arbeitsweise ab der Planung über alle
Schritte hinweg bis zum fertigen PrintProdukt oder bis zur Ausspielung in einem
digitalen Kanal ist damit gewährleistet.
Mit DIALOG lässt sich schnell und einfach
die Planung auch von komplexen Zeitungen
und Zeitschriften verwirklichen, einschließlich der Erzeugung regionaler Mutationen.
Und durch Musterprodukte kann die Tagesproduktion bei Bedarf noch einmal erheblich beschleunigt werden.
Neben der digitalen Planung und Produktion hat die Mobilität der Produktion in
DIALOG ebenso höchsten Stellenwert.
Der DIALOG Mobile Editorial Client (MEC)
stellt das effiziente Web-Frontend für freie
und feste Mitarbeiter dar, optimiert für
Browser und Tablet in neuester HTML5-Technologie. Durch die Browser-Nutzung ist auch kein Download von Software notwendig.
www.funkinform.de
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Dienstleister können mehr als Anzeigenproduktion

MEHR RAUM FÜR DAS VERLAGSGESCHÄFT
VON MARKUS SCHULZ, GESCHÄFTSFÜHRER SAPRO GMBH

Seit über drei Jahrzehnten ist die sapro GmbH als Dienstleister für Verlage tätig. Die Anzeigenproduktion
ist ihre Kernkompetenz, aber das Portfolio des rund 70 Mitarbeiter starken Teams bietet weitaus mehr:
Beilagen- und Kollektivproduktion, klassischer Umbruch, redaktionelle Services und die speziell für Verlage entwickelten Augmented-Reality-Konzepte mit nachvollziehbarem Mehrwert für Verkauf, Marketing
und Redaktion. Ein breit gefächertes Sortiment an Dienstleistungen, das längst nicht mehr nur
durch die hauseigene Verlagsgruppe (Mittelrhein-Verlag Koblenz) abgerufen wird.
Während Mediaberater Paul entspannt
einem langjährigen Immobilienkunden beim
gemeinsamen Mittagessen seine Augmented-Reality-Werbeformate vorstellt, visualisiert zur gleichen Zeit sein Verlagsdienstleister sapro GmbH die Ideen des erfahrenen
Mediaberaters für eine mehrseitige Handwerkerbeilage. Für das Meeting der Verkaufsleiter am Nachmittag soll ein „Dummy“
fertig sein und Paul möchte sich mit seinem
Endprodukt deutlich vom Wettbewerb abheben.
Marie, bei der sapro GmbH zur Mediengestalterin ausgebildet, versteht Pauls Skizzie-

rungen auch ohne ausführliches Briefing.
Sie arrangiert routiniert einige Anzeigen aus
dem Kundenkreis des Mediaberaters im
gewünschten Layout, passt die zugehörigen
PR-Texte der Beilagen-Redaktion visuell an
und setzt schließlich die von ihr vorab recherchierten Aufmacher-Bilder auf der Titelseite gekonnt in Szene. Das Lob der Produktionsleitung bestätigt Maries Entwurf. Auch
Paul wird mit der Umsetzung seiner Ideen
sehr zufrieden sein. Die Mediengestalterin
liebt die Vielfalt in ihrem Job und genießt
ihre Kontakte mit Mediaberatern, Marketingabteilungen und Redaktionen.

BRANCHENKENNTNIS, HERZBLUT
UND FRISCHE IDEEN
Mit Erfahrung, Qualität und Zuverlässigkeit
sorgt die sapro GmbH kompetent und kundenorientiert dafür, dass ihre Kunden, die
Verlage, mehr Freiraum für ihr Kerngeschäft
haben. Umfassende Branchenkenntnis, ein
ordentlicher Schuss Herzblut und frische
Ideen tragen darüber hinaus dazu bei, dass
bei den Verlagsmitarbeitern wie auch dem
Team der sapro GmbH der Spaß an der
täglichen Zusammenarbeit nicht zu kurz
kommt.
www.sapro.de
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Familienmagazin sichert DiesbachMedien neue Werbeumsätze

„JEDER EINZELNE BAUSTEIN IST WICHTIG“
INTERVIEW MIT NICOLAS DIESBACH, GESCHÄFTSFÜHRER, DIESBACHMEDIEN GMBH

Das Hauptprodukt der DiesbachMedien GmbH, die „Weinheimer Nachrichten/Odenwälder Zeitung“,
verliert, wie andere Zeitungen auch, Leser. Die Leser haben ein Durchschnittsalter von ca. 60 Jahren.
Die Altersklassen unter 40 Jahren sind unterrepräsentiert. Mit dem Internetauftritt und Facebook
werden zwar jüngere Generationen angesprochen, allerdings so gut wie keine Erlöse erzielt. Deshalb
sollten neue Leser im Alter von 25 bis 45 Jahren über gedruckte und elektronische Medien gewonnen
werden. So wurde die Idee des Familienmagazins geboren, mit dem neue Leserschichten angesprochen
und so auch neue Erlösquellen erschlossen werden sollten. Neben der Print-Version ist das Produkt
zusätzlich auch stark crossmedial eingebunden (Internet, Facebook, App). Damit ist das Haus DiesbachMedien neue Wege gegangen und hat sich bewusst von den bisherigen Print-Produkten abgesetzt.
Das Magazin wird zielgerecht über „familienorientierte“ Auslagestellen verbreitet und ausgelegt.
„StadtLandKind“ erscheint vier Mal im Jahr und greift aktuelle, familienrelevante Reportagen & Berichte
aus der Region auf.
Trends: Erklären Sie uns bitte den Namen:
Wofür steht „StadtLandKind“?
Diesbach: StadtLandKind war anfangs nur
der Arbeitstitel. Der Name steht sinnbildlich für alles, was das Magazin ausmacht:
unser Verbreitungsgebiet, die Zielgruppe
(Eltern mit Kindern) und das spielerische
Element (Stadt, Land, Fluss).

Nicolas Diesbach

Trends: Herr Diesbach, wie entstand
die Idee zu dem Familienmagazin
„StadtLandKind“?
Diesbach: Das Magazin gibt es seit Ende
2013. Die Idee dazu entstand erstmals in
einer unserer regelmäßigen Strategierunden
des Führungskreises (GL und Abteilungsleiter). Im Anschluss daran wurde ein
abteilungsübergreifendes Team gebildet,
das mit der Ausarbeitung des Konzepts
beauftragt wurde. Das Team bestand aus
Führungskräften aus den Bereichen Redaktion, Anzeigen und Technik, aber auch aus
interessierten Mitarbeitern quer aus dem
Unternehmen.

Trends: Wie ist die
Reaktion der Leser?
Diesbach: Die Reaktion der Leser ist überaus positiv. Das Magazin wird gut angenommen und ist üblicherweise kurz nach
Erscheinen komplett vergriffen. Gerade zu
den ernsten Themen, z.B. Transgender-Kinder, die Geschichte eines Flüchtlingsjungen
aus Syrien und natürlich Kinder-erziehung
bekommen wir ermutigendes, emotionales,
aber auch kontroverses Feedback.
Direkt messbar sind natürlich die Kommentare, Verlinkungen und Likes auf Facebook
und auf unserer Internetseite. Dabei absolutes Highlight der launische Artikel unserer
Redakteurin Sarah Hinney: „Was, verdammt
noch mal, läuft falsch in unserem Schulsystem?“ (www.stadtlandkind.info/wasverdammt-noch-mal-laeuft-falsch-inunserem-system) Dieser wurde bisher fast

470.000 Mal aufgerufen und wurde auf
SWR3 in der Morningshow als Web-Fund-

stück der Woche erwähnt. Zudem wurde er
zweimal unerlaubt in anderen Publikationen
veröffentlicht.
Trends: Warum belastet sich ein Tageszeitungsverlag mit einem Magazin?
Diesbach: Wir sehen das Magazin nicht
als Belastung, sondern als Bereicherung.
Wir wollen damit verloren gegangene
Zielgruppen ansprechen, ein neues Publikum erreichen und neue Anzeigenkunden
ansprechen. Kurz: Wir wollen damit ein
neues Geschäftsfeld aufbauen.
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Trends: Woher kommen die Inhalte?
Diesbach: Wir haben
eine Redakteurin, die
sich Full-Time mit
SLK beschäftigt. Sie
ist, zusammen mit
der Redaktionsleitung,
für die Themenfindung und Planung des
Hefts verantwortlich.
Zudem bedienen
wir uns aus unserem
Netzwerk an freien
Redakteuren und die
Redaktion der Tageszeitung steuert auch
Texte bei.

eine höhere Reichweite. Ich glaube, niemand, der heute mit einem neuen Angebot startet, kann es sich leisten, hier nicht
aktiv zu sein.
Trends: Sie haben auf Ihren OnlineSeiten der beiden Zeitungen weder
Bezahlschranken noch andere Einschränkungen. Warum verschenken Sie Ihre
Inhalte?
Diesbach: Dann haben Sie anscheinend
die Bezahlschranken übersehen. Wir
verschenken natürlich nichts. Wir haben
Bezahlschranken für unsere eigenen
redaktionellen Inhalte, also vor allem
die lokalen und regionalen Nachrichten.
Nationale und internationale Nachrichten sind frei.
www.diesbachmedien.de

Trends: Ist es vielleicht auch Ihre
Hoffnung, dass Sie Abonnenten für
die Tageszeitungen gewinnen
können?
Diesbach: Nein. Das wäre zwar schön, aber
damit rechnet niemand hier ernsthaft.
Trends: Wie profitieren Ihre beiden
Tageszeitungen von dem Magazin?
Diesbach: Wir verweisen auf Facebook und
in Print gegenseitig auf die Angebote der
anderen Publikationen. Ab und zu veröffentlichen wir auch Beiträge aus SLK in der
Zeitung, und bei der Themenplanung von
SLK orientieren wir uns gelegentlich an
der Tageszeitung bzw. greifen dort Themen
erneut auf und beleuchten sie auf eine
ganz andere Art.
Trends: Das Magazin ist mit 56 Seiten
(Ausgabe 3-2017) relativ umfangreich
und kann kostenlos bezogen werden.
Wie refinanzieren Sie dieses Produkt?
Diesbach: Das Magazin ist ausschließlich
werbefinanziert.

Trends: Sie haben zum Magazin auch
eine eigene – sehr gut gestaltete –
Online-Seite entwickelt. Warum?
Diesbach: SLK sollte von Anfang an ein
echtes cross-mediales Produkt sein mit
Print, Social Media, Online und App. Leider
liegt die App aus technischen Gründen
derzeit auf Eis, aber wir arbeiten daran.
Zudem ist ein Relaunch der Homepage
in Planung. Mit dem crossmedialen Ansatz
berücksichtigen wir die Mediennutzungsgewohnheiten der Kernzielgruppe.
Trends: Hätte es dann die Online-Seite
nicht auch gemacht, noch dazu da
Jüngere verstärkt das Internet nutzen?
Diesbach: Wir glauben, nein. Jeder einzelne
Baustein ist wichtig für das Gesamtkonzept.
Trends: Wie aktiv sind Sie mit
StadtLandKind in sozialen Netzwerken
und was bringt Ihnen das?
Diesbach: Wir sind auf Facebook und
Twitter aktiv. Was bringt uns das? Bindung
der Zielgruppe, direkter Austausch mit den
Nutzern der verschiedenen Angebote und
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„TZ-Mediengruppe“ entwickelt App für Informationen rund um das Thema Hund

AUF DEN HUND GEKOMMEN
VON ANDREAS PLAUL, GESCHÄFTSFÜHRER TORGAU DRUCK SÄCHSISCHE LOKALPRESSE GMBH

Während nahezu alle aktuellen Inhalte aus dem Print-Produkt auch in den entsprechenden OnlinePortalen der Zeitungen wiederzufinden sind und die Sonderthemen, Verlagsbeilagen etc. langsam
als Online-Verlängerungen in den Angeboten der Verlage auftauchen, schlummern noch unerkannte
Ressourcen für digitale Angebote in den Köpfen unserer Mitarbeiter.
geändert? Fast alles: Hundehaare, Hundeschule, Hundewelpen, Hundeleinen, Hundesport, Hundeseminare und wahnsinnig viele
Hundefotos. Also haben wir gedacht, wir
machen eine App – „Appmal Hund“. Und

Andreas Plaul

Auch wir sind, wie viele andere Verlage
und Verlagsdienstleister, mitten im „ChangeManagement“, das eine starke Einbindung
der Mitarbeiter in die Veränderungsprozesse
beinhaltet. In den Gesprächen mit ihnen
erfahren wir, wofür sie Leidenschaft entwickeln und sich außerhalb ihres Berufsalltags
„fachliche“ Kompetenz angeeignet haben.
Und dann sind wir auf den Hund gekommen,
weil wir ja wie viele unserer Leser Hundefreunde sind.
Wo ist die nächste Hundeschule? Wo ist
das nächste Hoopers-Seminar? Was ist ein
Playbow? Wie kann ich meinen Hund beschäftigen? Fragen über Fragen. Als Hundebesitzer kann man Stunden im Internet zubringen. Wenn man Glück hat, wird man
fündig.
Es ist vielleicht nicht die Lösung aller hündischen Probleme, wir wollen auch keiner
Hundeschule den Platz streitig machen und
auch nicht den Hundedoktor ersetzen, aber
wir wollen, dass sich jeder Hundefreund ein
wenig mit der Materie Hund beschäftigt,
und wir wollen Spaß haben mit unseren
Hunden. Also „app doch mal“ in „Appmal
Hund“! Als ich auf den Hund gekommen bin,
was meinen Sie, hat sich in meinem Leben

aus den vielen Hundefotos eine Tugend: den
„Hund der Woche“. Die Nutzer der App, alles
Hundefreunde, stimmen natürlich selbst ab,
welche Fellnase „Hund der Woche“ wird
und eine Woche auf dem Startbild von Appmal Hund zu sehen ist.
Hundeschulen, nach Bundesländern oder
Postleitzahl aufrufbar, können sich in „Appmal Hund“ präsentieren und werden schnell
gefunden. Seminare & Workshops sind endlich im Eventkalender vermerkt, den jeder
Veranstalter nach seinem Log-in selbst befüllen kann. Und wenn ein Hund bei mir einziehen soll, dann finde ich ganz bestimmt
auch einen Züchter. Sollte sich eine Hundeschule oder ein Züchter nicht in „Appmal
Hund“ wiederfinden, kann er seinen Eintrag

gern über das Support-Modul beauftragen.
Das Wichtigste für mich ist aber, dass ich
mit meinem Hundekumpel etwas unternehmen kann, dass wir gemeinsam Spaß haben
und dass ich ihn besser verstehen kann. Also
machen wir uns Gedanken darüber, wie ein
„Sitz“ und ein „Platz“ so gut verpackt werden kann, dass es auch im Kopf des Zweibeiners nicht nur ein ödes Kommando ist,
sondern Spaß macht. Wie kann ich ausgedientes Babyspielzeug für meine Fellnase
verwenden? Teller, Tassen, Schüsseln, Handtücher und Waschlappen, Klo- und Küchenrollen, Kinderfußbank und vieles mehr –
wenn man im Haushalt sucht, wird man
fündig.
Übungen, die ich aus zeitlichen Gründen
nicht gleich absolvieren kann, kann ich mir
auf meine Merkliste setzen und somit auch
später nutzen. Außerdem gibt es viele Informationen rund um das Thema Hund: Gesundheit, Ernährung, Erziehung, Hundesport,
Welpen usw. Kleine Gewinnspiele laden zum
Mitmachen ein. „Appmal Hund“ wird ständig weiterentwickelt, eigene und die Ideen
und Wünsche der Nutzer werden dabei
berücksichtigt und umgesetzt.
www.torgau-druck.de
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Océ ColorStream 3900 bei der Halewijn Verlagsgruppe Antwerpen

EINE DIGITALE ZUKUNFT
FÜR DIE KIRCHENZEITUNG
VON CARSTEN NEUGRODDA, MARKETING MANAGER BEI CANON DEUTSCHLAND

Halewijn NV ist ein Druck- und Verlagshaus in Antwerpen, das hauptsächlich für die katholische
Kirche Belgiens tätig ist und u.a. die Zeitung „KERK & leven“ produziert. Mit der Entscheidung für ein
digitales Rollendrucksystem der Serie Océ ColorStream 3900 gelang der Verlagsgruppe angesichts
rückläufiger Abonnentenzahlen ein Neustart in diesem Bereich.
zuletzt wegen des enormen manuellen Aufwands für die Zusammenstellung beider
Auflagen musste die Produktion neu gestaltet werden. Dabei war es der Wunsch der
katholischen Kirche, Gemeindenachrichten
beizubehalten. Zudem sollte die klassische
Print-Produktion mit Online-Medien
verzahnt werden.

Carsten Neugrodda

Seit den 50er-Jahren des vergangenen
Jahrhunderts bringt die katholische Kirche
Belgiens eine Wochenzeitung in flämischer
Sprache heraus, die globale Themen ebenso
aufgreift wie Nachrichten aus den örtlichen
Gemeinden. Seinerzeit wurde „KERK &
leven“ (Kirche und Leben) im Offset-Verfahren in zwei getrennten Ausgaben produziert: Die 16-seitige vollfarbige Ausgabe
war der Mantel, dem eine monochrom
gedruckte Ausgabe mit Lokalnachrichten
für 480 Gemeinden beigelegt wurde. Nicht

DIGITALER ROLLENDRUCK
ALS LÖSUNG
Die Halewijn-Verlagsgruppe hat sich für
eine digitale Produktions- und Contentplattform in Verbindung mit einem Vollfarb-Rollendrucksystem der Serie Océ
ColorStream 3900 Twin von Canon entschieden. Der vollständig digitale Produktions-Workflow wurde von der Kommunikationsagentur Genscom in Antwerpen entwickelt und verbindet eine Online-Version von „KERK & leven“ mit der
klassischen gedruckten Version. Die vollfarbige Zeitung wird heute im TabloidKleinformat von 280 x 400 Millimetern
produziert und hat weiterhin einen durchschnittlichen Umfang von 20 Seiten bei
einer Auflage von rund 260.000 Exemplaren. Weiterhin enthält die Wochenzeitung

wie gefordert Lokalseiten für die 480 Gemeinden. Jedes Exemplar wird heute personalisiert gedruckt mit den Empfängerdaten
für die Postzustellung sowie einem QRCode für die Produktionskontrolle und den
automatisierten Druck von Versandetiketten. „Diese Individualisierung sowie die
Produktion der 480 Lokalteile ist für uns
nur mit der digitalen Lösung von Canon
wirtschaftlich möglich“, sagt Toon Osaer,
Managing Director bei Halewijn NV.
WENIGER AUSSCHUSS UND
ZUKUNFTSSICHERHEIT
Kundenbeschwerden über fehlende oder
falsche Zustellungen sind seit Einführung
der Lösung erheblich zurückgegangen.
Zudem wurde der Ausschuss drastisch
reduziert. „Wir drucken individuell. Überschüssige Exemplare gibt es so gesehen
nicht. Dadurch ist unsere Produktion umweltfreundlicher geworden“, so Toon
Osaer. Zudem lässt sich die Océ ColorStream 3900 von Canon auch für
andere Produktionen einsetzen.
www.canon.de
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Papierloses Arbeiten in der Zustellung

UNENTBEHRLICHE APP
VON THOMAS DEPPE, GESCHÄFTSFÜHRUNG, ZVWG ZEITUNGSVERTRIEBS- UND WERBEGESELLSCHAFT MBH

In den vergangenen Jahren ist es für uns als Zustellgesellschaft in Lippstadt immer schwieriger
geworden, geeignetes Zustellpersonal zu finden und die Vertretungsorganisation der Bezirke
unseres Verbreitungsgebietes sicherzustellen. Dies war u.a. ein Grund dafür, uns Gedanken über
zukünftige Abläufe und Gewinnung von kompetentem Personal zu machen.

Thomas Deppe

Das früher übliche Zustellmodell, Ausfallbezirke durch Nachbarzusteller zu besetzen, konnte immer weniger angewendet
werden – auch sind jüngere Zusteller
immer weniger bereit, zusätzliche Vertretungsbezirke zu übernehmen. Im Ergebnis
ist unser festangestelltes Zustellpersonal
deutlich gewachsen, um so die Zeitungsverteilung gewährleisten zu können. In
der Nacht stellen unsere Festangestellten
teilweise bis zu 8 Bezirke oder 600 Zeitungen zu – eine nicht unerhebliche Menge.
Um dies organisatorisch und zeitlich
auffangen zu können, haben wir die Abläufe analysiert und entsprechend mit
den technischen Möglichkeiten optimiert.
ZUSTELL-APPS FÜR TABLETS
Mit unserer Zustell-App für Tablets erhalten die Kollegen eine möglichst große
Zustellhilfe und Datentransparenz. Mittlerweile ist diese Zustell-App stetig verbessert und erweitert worden. Mit großer
Selbstverständlichkeit nutzen unsere „Feu-

erwehrzusteller“ diese App, die Vorteile
sind gegenüber Papierlisten und Kartenausschnitten bei Weitem größer und die App
ist in der täglichen Tätigkeit unentbehrlich
geworden. In der App sind alle tagesaktuellen Zustelldaten sofort abrufbar, die
täglich automatisch vom Vertriebssystem
aktualisiert werden. Dadurch können unsere Zusteller die ihnen aufgetragenen
Bezirke mittels der App optimal abarbeiten.
Durch die Hintergrundbeleuchtung entfällt
auf der einen Seite die klassische Papierlisten/Taschenlampen-Konstellation, auf
der anderen Seite hat der Zusteller durch
Wegwischen der zugestellten Adressen den
Lieferstatus jederzeit im Blick und kann
die Adressen nach verschiedenen Kriterien
und Reihenfolgen sortieren. Insbesondere
die Verknüpfung der Adressen auf digitalem Kartenmaterial mit Satellitenansicht –
und das in Verbindung mit dem GPS-Signal – vereinfacht eine Orientierung im
unbekannten Terrain zu jeder Tageszeit.

Darüber hinaus sind unsere Zusteller in
der Lage, die Bezirkslisten auf dem Tablet
neu zu generieren und an andere Zusteller
per Mail zu schicken, online an den Vertriebsdrucker zu senden oder sogar direkt
im Fahrzeug mittels WLAN durch einen
mobilen Drucker auf Papier zu erstellen.
Die Zustelldaten liegen gesichert auf einem Server und werden dort stetig aktualisiert, sodass eine Synchronisation auf
der App stattfindet und ein Bezirk durch
mehrere Zusteller gleichzeitig zugestellt
werden kann. Die App selbst ist mit
Benutzerkennung gesichert, sodass die
Daten vor unbefugter Einsicht geschützt
sind.
GEWOHNTE TECHNIK
Unsere jungen Vollzeitzusteller sind durch
die gewohnte Technik von Smartphone
und Tablets intuitiv in der Lage, sämtliche
Funktionen anzuwenden und verlässliche
Daten und Hilfen aufzunehmen. Dies spie-
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gelt sich auch in der Motivation unseres
Personals wider und vor allem natürlich
in der Zustellzeit von Vertretungsbezirken. Die aktuelle Version der App
wird mit der neuesten Version auch auf
Smartphones genutzt und ist mit weiteren neuen Modulen ergänzt worden –
neben der sinnvollen Reklamationsnachlieferung (Reklamationen kommen automatisch vom Vertriebssystem in die App –
es entfallen umständliche Telefonate oder
Ausdrucke, der Fahrer kann die Reklamationen nach Entfernungen, Orten, etc.
sortieren) nutzen wir die App auch
in der Vertriebswerbung sehr effizient.
Die Kampagnen, Wiedervorlagen und

bearbeitungsfähigen Adressen werden
in der App dargestellt und können nach
verschiedenen Kriterien abgearbeitet
werden, allem voran nach dem ortsabhängigen Aufwand in Verbindung mit
Entfernungen und Anfahrtswegen.
Weitere Module sind in Planung, um
den kompletten digitalen Wandel im
Verlagsbereich auch organisatorisch
einbinden zu können. Ziel ist es, eine
komplett papierlose Vertriebsorganisation aufzubauen, die von fachlich unabhängigem Personal durchgeführt
werden kann. Dieses Ziel ist für unser
Haus bereits in greifbarer Nähe!
www.derpatriot.de
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HOHE WERTSCHÄTZUNG VON
ZEITUNGEN UND ZEITUNGSWERBUNG
Enorme Reichweite auf allen Kanälen, intensive Nutzung, positive Wahrnehmung der Werbung:
Das sind Eigenschaften der Zeitung, die die ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft mit der jetzt
veröffentlichten Studie „Zeitungsqualitäten 2017“ dokumentiert.
78 Prozent der Bundesbürger lesen die gedruckte oder digitale
Zeitung – und sie tun dies intensiv. 40 Minuten konzentrierte
Lektüre widmen Leser ihrer Zeitung täglich. Dabei gilt die Aufmerksamkeit nicht nur der gedruckten Ausgabe. Vor allem bei
der jungen Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen punkten die Zeitungen mit ihren digitalen Angeboten. Drei Viertel von ihnen
nutzen regelmäßig Zeitungsangebote in Print oder Web.
Nicht nur die Zeitungen selbst, auch Zeitungswerbung genießt
großes Vertrauen. 81 Prozent der Befragten sagen, Anzeigen in der
Zeitung sind glaubwürdig und zuverlässig. Das vertrauenswürdige
Umfeld färbt auch auf die Werbungtreibenden selbst ab: 81 Prozent empfinden Geschäfte, die in der Zeitung werben, als seriös.
Werbung und Beilagen in der Zeitung sind von größerem Nutzwert
für die Verbraucher als andere Werbeformen. 74 Prozent heben

Prospekte aus der Zeitung auf oder nehmen sie direkt zum Einkauf mit. Für 42 Prozent ist die Tageszeitung die wichtigste Informationsquelle für Angebote der Geschäfte. Beste Voraussetzung
für Werbewirkung ist die intensive Wahrnehmung von Zeitungsanzeigen. Mit einer durchschnittlichen Betrachtungsdauer von
sieben Sekunden und einem Betrachteranteil von 90 Prozent
werden Zeitungsanzeigen intensiver wahrgenommen als andere
Werbeformen. Die hohe Anzeigenbeachtung gilt auch für die
E-Papers der Zeitungen.
Für 64 Prozent der Befragten sind Zeitungen unverzichtbar für
die Berichterstattung vor Ort und ein regionaler Akteur, der mehr
Vertrauen genießt als alle anderen Medien.
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Matthias Keil, AVS, sowie Martin Menkhoff
und Christoph Rüth, MADSACK (v.l.), bei
der Vorstellung der konzernweit nutzbaren
Kundenkarte auf dem diesjährigen Forum
Kundenmanagement. Foto: Janto Trappe

Warum Zeitungen auf die intelligente Kundenkarte setzen

ZEIGEN, WAS DIE TAGESZEITUNG
ALS WERBETRÄGER LEISTEN KANN
VON BIRGIT RAPHAEL

Die AboPlus-Karte gibt es noch in diesem Jahr für die ganze MADSACK Mediengruppe. Das verkündete
Konzerngeschäftsführer Christoph Rüth auf dem diesjährigen Forum Kundenmanagement. Innerhalb
der Mediengruppe arbeiten bereits die „Lübecker Nachrichten“, die „Märkische Allgemeine“, die
„Hannoversche Allgemeine Zeitung“ und die „Neue Presse“ sehr erfolgreich mit der intelligenten
Kundenkarte, über die Abonnenten Vergünstigungen im lokalen Handel bekommen.
Für Martin Menkhoff von der MADSACK
Market Solutions GmbH liegen die Vorteile
der AboPlus-Karte auf der Hand. So haben
Auswertungen ergeben, dass Kündigungen
des Abonnements bei Kartennutzern signifikant seltener sind. „Wir stärken aber nicht
nur die Leser-Blatt-Bindung, sondern auch
den regionalen Markt“, so Menkhoff. „Der
Handel bietet unseren Abonnenten attraktive Boni und die Tageszeitung den Partnern
gezieltes Marketing. Durch AboPlus gewinnen also alle Seiten.“
Daneben partizipiert die MADSACK Mediengruppe an dem durch die Partner entrichteten Entgelt von monatlich 19 Euro, einer
Umsatz-Fee von ca. 1 Prozent im Branchenmix und zusätzlich verkauften Anzeigen.
Damit vor allem auch der lokale Handel
wieder Zugang zur Werbeplattform des
Regionalverlags findet, profitieren AboPlusPartner von einer Sonderpreisliste, die nur
für Anzeigen im Zusammenhang mit AboPlus gültig ist und so nicht vorhandenes
Anzeigengeschäft kompensiert.
Und noch ein weiterer Grund spricht für die
konzernweite Einführung: Über die Karte
können Kundendaten gesammelt und miteinander verknüpft werden. „Damit können
wir für unsere Kunden maßgeschneiderte
Angebote gestalten und den Händler mit
Informationen versorgen, die er sonst nie

bekommen würde.“ Er erhält beispielsweise
Angaben zur Herkunft der Kunden, Frequenz
der Einkäufe und darüber, welche Angebote
Sinn machen. „Am Ende zeigen wir, wie gut
das Medium Tageszeitung als Werbeträger
funktioniert.“ Das kommt auch dem Anzeigengeschäft zugute. Anstatt im Verkaufsgespräch über Millimeter und Preise zu diskutieren, kann der Mediaberater zukünftig über
Umsätze, die durch die Anzeige erzielt wurden, und über die Anzahl der gewonnenen

Neukunden sprechen. Das und vieles mehr
an Auswertungen wird durch AboPlus erst
möglich und erhöht so die Qualität in der
Mediaberatung.
Als Partner für das AboPlus-Programm setzt
die MADSACK Mediengruppe auf die AVS
GmbH. Der Kundenbindungsspezialist für
Verlage ist bereits für den reibungslosen
Systembetrieb der Kundenkarten vieler
führender Medienhäuser in Deutschland
zuständig.

Mittels der Erfassung von Kundendaten lässt sich der Erfolg von Aktivitäten im Rahmen der AboCard
einfach sichtbar machen. Im dargestellten realen Fall eines Schuhfachgeschäfts sind dies über 2 Prozent
Neukunden und ein Umsatzplus von 15.000 Euro.
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Boomtown: Mehr digitaler Umsatz für regionale Händler, Dienstleister und Verlage

EINKAUFEN IN DER DIGITALEN STADT
VON BORIS UDINA, GESCHÄFTSLEITUNG MARKETING, MUP MEDIEN|GRUPPE / ADONE

Es ist fast unglaublich – rund 70 Prozent der stationären Händler in Deutschland sind immer noch nicht
online vertreten. Dagegen ist das User-Verhalten deutlich definiert: 70 Prozent der Deutschen suchen
regelmäßig im Web nach regionalen Händlern, Dienstleistern und Institutionen – viele über mobile Webseiten, Tendenz steigend. Die Lösung, die Vorteile aus digitalem und haptischem Geschäft zu verbinden,
scheint vor allem für regionale Anbieter dennoch schwer umsetzbar. Bis jetzt.
in ihrer Muttersprache
informiert werden.
Zudem folgen sie dem
Trend, den lokalen
Handel unterstützen
zu wollen – ohne jedoch auf die Annehmlichkeiten des Onlinehandels zu verzichten.
Boomtown bietet
daher wichtige echte
Klaus Vogel
Dirk Westenberger
Convenience-Vorteile
wie ein Login, einen
shopübergreifenden
Warenkorb sowie ein zentrales Clearing.
Die HUP AG, Softwarespezialist mit
Die Verbindung zwischen offline und onSchwerpunkt auf Medienhäusern, und die
line erfolgt über QR-Codes, Social-Mediazur HUP Gruppe gehörende HUP Equipe
Anbindungen sorgen für die notwendige
GmbH haben eine praxisnahe Lösung entBrutto-Reichweite.
wickelt: Boomtown. Die digitale Stadt ist
eine Info- & Shopping-Plattform für eine
Boomtown versteht
Vielzahl an lokalen und regionalen Zielsich generell als umgruppen. „Wir unterstützen die lokalen Anfassender Rahmen für
bieter dabei, von der Digitalisierung zu prodas Lokal-Einkaufenfitieren“, so Klaus Vogel, Geschäftsführer
Konzept der HUP AG:
von HUP Equipe, die Unternehmen auf
Die IT-Spezialisten
ihrem Weg in die mobilen und digitalen
haben ein lokales
Welten begleitet. In Boomtown tummeln
E-Commerce-Portal für
sich lokale Anbieter und Institutionen. Die
Händler, Dienstleister,
digitale Stadt können viele Zielgruppen mit
Leser und Nichtleser
den unterschiedlichsten Bedürfnissen und
entwickelt, das von
Rollen besuchen. Sie möchten u.a. die
regionalen ZeitungsHotspots auf dem Weg zur Arbeit kennen,
häusern betrieben werServices der Gemeinde nutzen, sich oder
den kann. Der jeweilige
ein Kind in einer Institution anmelden oder

Verlag bindet die Mall mit einer WebAdresse seiner Wahl einfach in seine Website ein, bewirbt sie, liefert die bestellten
Waren über seine Zusteller oder LogistikPartner aus und profitiert vom Mehrumsatz durch Miet- und Transaktionsgebühren.
Zusätzliche Werbeetats im Bundle sowie
eine erhöhte Kunden- und Leserbindung
ergänzen die Vorteile. Dirk Westenberger,
Vorstand Vertrieb und Marketing der HUP
AG und Geschäftsführer der HUP Equipe
GmbH: „Ein Trendkonzept, von dem alle
profitieren.“
Mehr Infos unter:
www.hup.de
www.equipe.gmbh
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„Big Data“ wird für Zeitungen immer relevanter

VOM REICHWEITENDIKTAT ZUM
SMARTEN DATENDENKEN
TILL FISCHER, GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER DER NETZWERKAGENTUR F&B BERLIN

In einer Anfang des Jahres veröffentlichten Trendstudie zur deutschen Zeitungslandschaft äußerten
11 Prozent der befragten Verlage, „Big Data“ „bereits operativ“ zu nutzen, und über die Hälfte
(58 Prozent) kündigte an, zeitnah entsprechende Initiativen starten zu wollen. In dieser Untersuchung, von einer auf die Zeitungsbranche spezialisierten Beratung konzipiert und vom BDZV
herausgegeben, wurde unter „Big Data“ schlicht und einfach die „Nutzung von Algorithmen sowie
lernender Algorithmen“ verstanden , „um Datenanalysen und Vorhersagen durchzuführen“.

Till Fischer

Mit Blick auf diesen empirischen Befund lassen sich zwei Dinge festhalten. Erstens hat
„Big Data“ – zumindest als Schlagwort, oder
vielleicht besser als Projektionsfläche für ein
zu Recht als dringlich erachtetes Handlungsfeld der digitalen Transformation – Einlass in
das kollektive Bewusstsein der deutschen
Verlagsbranche gefunden. Zweitens wirft
dieses Ergebnis die alarmierende Frage auf,
welches Verhältnis eigentlich die restlichen
89 Prozent der deutschen Verlage zu Nutzer- und Transaktionsdaten pflegen, wenn es
tatsächlich den Tatsachen entspräche, dass
Datenanalysen bzw. Vorhersagen auf Basis
von „Algorithmen“ aktuell keine gängige
Praxis im operativen Verlagsgeschäft darstellen.
An relevanten Daten, wie sie etwa bei Interaktionen eines Nutzers mit einer ZeitungsWebsite, beim Aufrufen einer mobilen Appli-

kation, beim Gebrauch einer Verlagskundenkarte, dem Lesen eines Newsletters oder bei
der Buchung einer Anzeige entstehen, mangelt es den Verlagen indes nicht. Und ohne im
Allgemeinen unterstellen zu wollen, dass ein
systematischer, softwaregestützter Umgang
mit diesen Informationen für die große Mehrheit der Verlage tatsächlich keine zentrale
Rolle bei der Gestaltung der Nutzungserfahrung eines redaktionellen oder werblichen
Angebots spielt, muss einem der Befund der
Studie zu denken geben. Einerseits spiegelt
sich in der Art der Fragestellung und dem
Fokus auf den problembehafteten Begriff „Big
Data“ eine branchenübergreifend bestenfalls
als schwammig zu charakterisierende Vorstellung von den Grundbausteinen digitaler Geschäftsmodelle wider. Andererseits kann man
das Ergebnis der Befragung ungeachtet der
begrifflichen Unschärfe als Indiz für eine unter Verlagen weit verbreitete Unternehmenskultur und Geisteshaltung ansehen, wie mit
dem Komplex „Online“ im Allgemeinen und
seiner Beziehung zum Thema „Daten“
im Speziellen umgegangen wird.
Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel,
doch nach wie vor wird von vielen Verlagen
vorwiegend in Kategorien und Zielstellungen
gedacht, die sich eins-zu-eins aus der klassischen althergebrachten „Verlagsdenke“ ableiten lassen. Diese kann man mit Blick auf das
digitale Geschäft – stark verkürzt – in etwa
so zusammenfassen: Erklärtes Ziel ist es erstens, möglichst umfassend digitale „Kanäle“

zu bespielen (z.B. mit Formaten für SnapChat
und WhatsApp die wegbrechenden „jungen
Leser“ zu erreichen), zweitens die OnlineReichweite des Verlagsportals zu erhöhen
(d.h. Visits und PIs – durchaus unter Rückgriff
auf Clickbait-Methoden und soziale Netzwerke – zu optimieren, um dann statische
Bannerwerbung zu vermarkten) und drittens
mit Paid-Content Geld zu verdienen (d.h.
einzelne vom Bauchgefühl der Redaktion als
besonders wertvoll erachtete Artikel hinter
einer „Paywall“ zu platzieren und diese jedem
Nutzer, der sich vom umständlichen Bezahlvorgang nicht abschrecken lässt, in gleicher
Manier für ca. 30 Cent pro Stück anzubieten).
Die Herangehensweise ist nachvollziehbar
und an und für sich ist nichts daran auszusetzen. Aber: Ist sie wirklich zukunftssicher?
Größere Verlagsverbände, reichweitenstarke
Titel oder überregionale Qualitätszeitungen
mögen mit dieser Taktik und Blick auf sich
weiter Richtung Online verschiebende Werbebudgets noch einige Zeit lang (nationale)
Vermarktungspotenziale mit ansehnlichen
Wachstumsraten ausschöpfen können. Ob
jedoch ein kleinerer Lokalzeitungstitel mit
einer so charakterisierten Digitalstrategie
dauerhaft einen Blumentopf bzw. ein Abo
gewinnen oder in seinem Werbemarkt einen
lokalen Anzeigenkunden abseits der hilflosen
„Zwangskombination“ vom Wert einer digital-only-Werbeleistung überzeugen kann,
lässt sich in Zweifel ziehen – von einer Refinanzierung des redaktionellen Aufwands ganz

trends | 55

zu schweigen. So betrachtet verwundert es
dann auch nicht, dass eine strategische Stoßrichtung, die stur vom redaktionellen Inhalt
und seiner kanalspezifischen Verbreitung
und redaktionellen „Veredelung“ ausgeht,
das Einsatzgebiet von Nutzer- und Nutzungsdaten allenfalls in der Ex-Post-Analyse, etwa
zur Erfolgskontrolle, zur Optimierung von
Themenschwerpunkten oder einfach nur zur
Validierung des eigenen Bauchgefühls gesehen wird, um damit die bahnbrechende Erkenntnis zu gewinnen, dass „Sex & Crime im
Netz gut klicken“. Die Filter- und Erhebungsmechanismen von Nutzerdaten und die
Zuführung von Nutzern werden mehr oder
minder stillschweigend den Datengiganten
Google und Facebook (Letzteres schon jetzt
verantwortlich für 30 Prozent des Traffics auf
News-Seiten) überlassen. Und diese schicken
sich folgerichtig mit der Einführung verlockender Dienste wie „Accelerated Mobile
Pages“ bzw. „Instant Articles“ an, VerlagsWebsites (technisch) obsolet zu machen, und
hätten sicher nichts dagegen, künftig auch
die Werbevermarktung zu steuern.
Es ist schlicht unmöglich, sich ernsthaft mit
der Frage der Relevanz digitaler Angebote zu
beschäftigen, ohne dabei messbare Daten
einzubeziehen und (zumindest probehalber)
eine nutzerzentrierte Analysehaltung einzunehmen. Haben Sie sich z.B. auch schon mal
gefragt, warum Sie als Abonnent einer Zeitung auf deren Website ständig Werbebanner
für den Abschluss eines Abonnements zu
sehen bekommen? Verlage würden ihre Online-Relevanz deutlich steigern, wären sie in
der Lage, ihre Digitalangebote dynamisch
anzupassen, und zwar an individuelle, inhaltliche Vorlieben der jeweiligen Nutzer. Man
denke an ihre Informationsbedürfnisse in
einer ganz konkreten z.B. mobilen Nutzungssituation, ihre spezifischen Erkenntnis- und
Unterhaltungsinteressen, ihre Lebenslage
oder wenigstens die Herkunft ihres Zugriffs
via Facebook bzw. Google-Suchanfrage. Der
Vorteil dieser Perspektive wäre, den (monetären) Wert, den eine Information oder ein
Subscription-Modell für einen bestimmten
Nutzer oder eine Nutzergruppe zu einem
gegebenen Kontext und Zeitpunkt hat, tatsächlich ermitteln zu können und dies nicht
a priori determinieren zu müssen, wie es die
derzeitigen Abo-Preismodelle der Zeitungen

nahelegen. So stünde Zahlungsbereitschaft
für (lokale) Informationen im Kontext echter,
d.h. gemessener Relevanz und diese wiederum in Relation zu einer ganz bestimmten
Nutzungssituation oder Lebenslage. Dies ist
ein Zusammenhang, der für Werbekunden
interessanter sein dürfte als die statischen
Marktforschungsdaten der ZMG. Man muss
es ja nicht so weit treiben wie der notorische
Taxidienst „Uber“, der seine dynamische
Preispolitik für die Buchung einer Taxifahrt
u.a. davon abhängig macht, welchen Entscheidungsspielraum die derzeitige Akkuladung des Smartphone-Nutzers noch
zulässt.
Mit diesem findigen Datendenken tun sich
Zeitungsverlage aber offenbar schwer. Hilfreich wäre es, zunächst mal die Erkenntnis
als handlungsleitend zu akzeptieren, dass der
Wert eines Datenpunkts nicht allein im
ursprünglichen Zweck seiner Erfassung liegen
muss, sondern in seiner sekundären Verwendung und der Bildung von Quersummen und
statistischen Vergleichen, die es erlauben,
relevante Zusammenhänge aufzuspüren und
daraus gestalterische Konsequenzen zu ziehen. Dies ist keine Frage der Technik, sondern
eine Frage der richtigen Fragestellungen. Und
dies führt auch nicht zwangsläufig in den
Alptraum totaler Überwachung, sondern
oft zu besserem Service und intelligenteren
Produkten.
Wem diese Kritik an gewissen mentalen
Blockaden im deutschen Verlagswesen leicht
überzogen erscheint, unterhalte sich einmal
mit denjenigen „exotischen“ Verlagsmitarbeitern, die in netzaffinen Bereichen wie
Softwareentwicklung oder E-Commerce beheimatet waren und in einen Zeitungsverlag
gewechselt sind. Nicht selten wird man in
einem solchen Gespräch mit der tief sitzenden Verwunderung darüber konfrontiert, wie
gering der Stellenwert ist, der in einem durchschnittlichen mittelständischen Zeitungsverlag dem Thema Datenanalyse oder Tracking
eingeräumt wird, und wie gering die Priorität
ist, die das Nachdenken über datengestützte,
an messbaren Zielen orientierte Automatisierung von Digitalangeboten genießt. Meines
Erachtens sind jedenfalls nicht allein die technischen oder personellen Limitationen oder
die gern vorgeschobenen (und selten stichhaltig begründeten) „juristischen“ Bedenken

dafür verantwortlich, dass kein Umdenken
stattfindet.
Wohlbemerkt – das hier beklagte Defizit
hat zunächst nicht so viel mit dem zu tun,
was man landläufig unter „Big Data“ versteht,
also die Verarbeitung enormer Massen
(„volume“) unstrukturierter Daten aus
unterschiedlichsten Quellen („variety“),
die mit Hilfe selbstlernender Algorithmen
und technisch anspruchsvoller „In-MemoryVerarbeitung“ in Echtzeit („velocity“) die Berechnungsgrundlage für komplexe Verhaltensvorhersagen bilden. Natürlich ist es beeindruckend, wenn Google sich damit brüsten
kann, eine Grippewelle oder Arbeitslosenzahlen auf der Basis von Millionen von Suchanfragen zu prognostizieren, aber muss es denn
wirklich immer „Big Data“ sein?
Der Begriff führt in die Irre. Man kann auch
mit Excel spannende Sachen machen oder
auf ältere Technologien wie das Retargeting
zurückgreifen, um z.B. datengestütztes Publizieren mit Kundenloyalität in Zusammenhang
zu bringen, wie einige Zeitungsunternehmen
bereits eindrucksvoll demonstrieren.
Dieser Beitrag soll also bitte nicht als Plädoyer dafür verstanden werden, alle Daten zu
aggregieren, um danach mit „Algorithmen“
nach einem Sinn und Geschäftsmodell zu
suchen. Auch geht es nicht darum, eine „Big
Data“-Initiative als verkapptes Konsolidierungsprojekt der Systemlandschaft der eigenen IT misszuverstehen, was dann nicht
selten explodierende Kosten, absurde Projektlaufzeiten und unflexible Lösungen mit fragwürdigem Grenznutzen nach sich zieht. Eher
wären Leuchtturmprojekte und inkrementelle
Ansätze der schrittweisen Optimierung, die
einen kreativen datenanalytischen Prozess
erproben, ein gangbarer erster Schritt, sich
den Herausforderungen zu stellen, die mit
neuen Technologien und einem smarten
Umgang mit Daten verbunden sind. Dafür
müssten sich die Verlage unter Einbezug ihrer
Nutzer zunächst die richtigen Konzeptfragen
stellen und alsdann verfehlte Befindlichkeiten, die Kooperationen zwischen Verlagen
und gemeinsame technische Standards verhindern, endlich überwinden. Es gibt einiges
zu tun, packen wir es an.
www.fb-berlin.de
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Lokalzeitungen nutzen Geodaten für Bewegungsprofile der Nutzer

AUF DER STRASSE LIEGT DAS GELD
VON INGO WOELK, REDAKTEUR „4C“ MAGAZIN FÜR DRUCK, DESIGN & DIGITALE MEDIENPRODUKTION

Der Standort bestimmt die Nachricht. Eine deutsche Regionalzeitung plant, die Inhalte in seinen
digitalen Ausgaben an das Bewegungsprofil der Leser anzupassen. Ein schöner Plan, der allerdings
auch sehr intelligente Algorithmen braucht.
Kein Medium ist näher am Leser als die
Regionalzeitung. Kein anderes Medium
bezieht seine Relevanz so sehr aus dem
Versprechen, exakt darüber zu berichten,
was im unmittelbaren Umfeld seiner Leser
geschieht. Die Print-Ausgabe der „Schwäbischen Zeitung“ erscheint derzeit in 22 Lokalausgaben, die rund 15.000 Digital-Abonnenten des Blattes werden vielleicht bald
unendlich viele Lokalausgaben auf ihren
Smartphones oder Tablets entdecken. Der
Plan: Der Nachrichtenfluss der digitalen
„Schwäbischen Zeitung“ soll sich am Bewegungsprofil des jeweiligen Nutzers orientieren. Das soll den Abonnenten, die für
die digitalen Ausgaben zwischen 6,99 und
22,99 Euro im Monat bezahlen, Mehrwert
bringen.

AM GOOGLE-FÜLLHORN
Möglich wird diese Geolokalisierung, weil
das jemand am Amphitheatre Parkway 1600
in Mountain View, Kalifornien, rund 9.500
Kilometer vom Verbreitungsgebiet der
„Schwäbischen Zeitung“, für förderungswürdig hält. Einen Teil der rund 24 Millionen
Euro, die Google in Europa für insgesamt
124 innovative digitale Medienprojekte
ausschüttet, wird nämlich die „Schwäbische
Zeitung“ nutzen können, um ein Projekt
zu finanzieren, das die Digital-Ausgabe der
Regionalzeitung völlig anders als heute
aussehen lassen könnte.
LOKALISIERTE WERBUNG
Die Idee ist eigentlich simpel und orientiert
sich an dem, was heute schon viele Dienst-

leister im Web von Uber bis Google tun:
Inhalte auf den jeweiligen Standort des
Nutzers abzustimmen. Also: Wer regelmäßig
zum Fußballplatz in seinem Ort fährt, wird
höchstwahrscheinlich an Nachrichten zum
Thema Fußball interessiert sein. Wer regelmäßig zwischen Zuhause und Schule pendelt, hat wahrscheinlich mehr Interesse an
Bildung oder Kindererziehung. Die zwangsläufig höhere Identifikation der Leser mit
den Inhalten könnte für die Regionalzeitung
auch ein gutes Geschäft sein – und das
nicht nur wegen der vielleicht höheren
Attraktivität des Abos: „Wenn ich mich in
einer Region oft aufhalte, dann können mir
Artikel aus genau dieser Region mit den
entsprechenden Themen durchaus von
großem Nutzen sein. Dazu gehört auch
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lokalisierte Werbung. Sehr wichtig ist mir
da aber die saubere Abgrenzung von Werbung und Inhalt“, sagt Hans-Jörg Zürn,
Verlagsleiter der „Sindelfinger Zeitung“
und Sprecher des deutschen Verbandes
der Lokalzeitungen.
KEIN ENTKOMMEN
Sobald journalistische und Werbeinhalte
auf Bewegungsprofile abgestimmt werden,
übernehmen Algorithmen wohl teilweise
eine der zentralen Aufgaben von Journalisten: Nachrichten zu kuratieren, für deren
Auswahl zu sorgen. Hans-Jörg Zürn alarmiert
diese Veränderung nicht: „Die Inhalte müssen schließlich erst einmal vorliegen und
sie müssen von guter Qualität sein. Nur
dann sind sie von Bedeutung und werden
gelesen.“
Ob diese Personalisierung die Zahlungsbereitschaft der Leser erhöht, erscheint
unsicher, denn Erfahrungswerte gibt es dafür
nicht. In Frankreich bietet etwa die Regionalzeitung „La Nouvelle République“ zwar seit
einigen Jahren in ihrer App die Lokalisierung
von Nachrichten je nach Standort des Nutzers an. Doch die App-Nutzung ist kostenlos. Für Uwe Heitmann, Redaktionsleiter
der ZGO Zeitungsgruppe Ostfriesland, steht
jedenfalls fest, dass sich gerade Lokalzeitungen der geobasierten Nachrichtenverbrei-

tung nicht entziehen werden können: „Eine
Lokalzeitung wäre im Hinblick auf ihre Überlebensfähigkeit schlecht beraten, wenn sie
diese Möglichkeiten nicht ausloten und
gegebenenfalls auch nutzen würde. Das gilt
auch für die Nutzung von Bewegungsprofilen, wenn sie sich im rechtlichen Rahmen
bewegt.“ Und: „Algorithmen machen den
Chefredakteur nicht überflüssig. Sie können
ihn vielmehr dabei unterstützen, seine Leser noch direkter zu erreichen.“ Heitmann
erscheint es dabei unabdingbar, „dass auch
der kleinste Lokalverlag möglichst bald die
Digitalisierung nutzt“.
VORSICHT VOR DER
FACEBOOK-FALLE
Bei der „Schwäbischen Zeitung“ werden
gerade die Algorithmen dafür entwickelt,
dass Bewegungsprofil und Nachrichtenfluss
kanalisiert werden. Es müssen sehr intelligente Algorithmen sein, damit die Zeitung
nicht in Gefahr gerät, in die Facebook-Falle
zu tappen: dass User nur noch darüber informiert werden, was ihrem persönlichen
Profil entspricht oder was in ihrer Umgebung
geschieht, die digitale Zeitung also ihre
Inhalte komplett auf die Gewohnheiten des
Lesers verknappt. Denn dann würde aus
dem ehemals breiten Nachrichtenangebot
ein schmaler Silo.

INFORMATION ZU „4C“
„4c“, das Magazin für Druck, Design &
digitale Medienproduktion, erscheint
sechs Mal jährlich jeweils in einer
Deutschland- und Österreich-Ausgabe,
bei denen Inhalte auf die jeweiligen
Märkte abgestimmt sind. Die Gesamtauflage beider Ausgaben beträgt 11.000
Stück. „4c“ erreicht sechs Mal jährlich
Entscheider in Agenturen, Verlagen,
Designstudios, Marketingabteilungen
großer Unternehmen, Druckereien sowie in der Druckindustrie. „4c“ betreibt
unter http://www.4cmagazin.de einen
Online-Auftritt und bietet seinen Lesern
dort u.a. auch Podcasts an. „4c“-Chefredakteur Martin Schwarz wurde
2016 vom Verband der Deutschen
Fachpresse (getragen vom Verband
Deutscher Zeitschriftenverleger und
dem Börsenverein des Deutschen
Buchhandels) zum „Fachjournalisten
des Jahres“ gekürt.
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