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1967-2012
DAs  grosse Jubiläumsheft

5555
5.555-mal herzlichen Glückwunsch

Nach 5.555 Ausgaben und 45 erfolgreichen Jahren darf ein renom-
mierter Branchen-Infodienst wie textintern schon mal innehalten 

und sich ein kleines bisschen selber feiern. prisma (selbst seit 
35 Jahren im Geschirr) gratuliert den Machern und wünscht 

Glück für die Zukunft. Gut gemacht, weiter so!

Herzlichst Anett Hanck und das ganze prisma-Team.
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* Allensbacher Werbeträgeranalyse 2011. Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre (Apotheken Umschau A+B bezogen auf 1/1 Seite 4c, netto, Preise 2012).
** IVW 1/2012, Kombination A+B

Media-Leistungsdaten
•  Tausend-Kontakt-Preis*: 3,74 €   •  Netto-Reichweite*: 30,1% 
•  Leser*: 21,16 Mio.  •  Monatliche Aufl age**: 9,77 Mio. Exemplare

Bitte Media-Box anfordern und Informationen zu den Gesundheitstiteln Apotheken 
Umschau, Senioren Ratgeber, Diabetes Ratgeber, BABY und Familie, medizini, 
HausArzt-PatientenMagazin und Ärztlicher Ratgeber für werdende und junge 
Eltern erhalten. www.wortundbild-media.de

Hier sehen Sie das Motiv einer Printkampagne, die sich direkt an den Apotheker wendet. In der Apotheke ist die 
Apotheken Umschau zusätzliches Marketing- und Kundenbindungsinstrument zugleich: kompetente Gesundheits-
Information über den Apotheken-Alltag hinaus. 

Das Medium ist die Massage.
 Der durchschnittliche Mensch braucht 27 Streicheleinheiten täglich, um sich
wohlzufühlen und gesund zu bleiben. Dankeschön. Bitte sehr. Du siehst 
aber gut aus. Gut gemacht. Einfach unübertreffl ich. Schönes Kostüm.
Alle Achtung. Wie haben Sie das nur gemacht. Die Apotheken Umschau ist 
die Fortsetzung dieser Hinwendung mit handfesten und lebenspraktischen 
Themen aus Gesundheit, Medizin und Vorsorge: Massage für Körper, Seele, 
Geist und Ego. Alle 14 Tage neu. Diese Nähe schafft nur der Apotheker. Und: 
die Apotheken Umschau. Schon einige Seiten decken den empfohlenen 
Tagesbedarf und beugen Mangelerscheinungen vor. Eine Message auch für 
Ihre Mediaplanung. 

1204_944_10119_textint16_05MotNr.indd   1 12.04.12   09:30
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eine starke marke für die medien 
Ein Jubiläum der besonderen Art wird gefeiert 

Solange ich journalistisch tätig bin, 
kenne ich diesen Branchendienst. Die 
nur leicht zusammengeleimten Hefte, 

auf denen das rot-graue Logo prangte, beglei-
teten mich bei meiner Arbeit nicht nur in Groß-
verlagen: Mit der angetackerten Namensli-
ste landete der Dienst regelmässig auf dem 
Schreibtisch. Infos, Hintergründe aus der Bran-
che, Klatsch und Tratsch – alles war enthalten. 
Pflichtlektüre. Und irgendwann schielte ich 
dann auch neugierig in die Namensspalten, 
ob nun auch einer meiner Karrieresprünge 
aufgelistet wurde.  Mensch, war ich dann stolz. 

Ebenso beeindruckt war ich, wie sich text 
intern verhielt, als ich mal einen dieser Jobs 
auf dem vermeintlichen Olymp des Medien-
himmels verlor:  Ich bekam das Heft einfach 
ein paar Wochen zugeschickt „damit Sie weiter 
wissen, was sich so tut“, wie die Geschäfts-
führerin Regina Hornung es ausdrückte. Eine 
schöne Geste, die man nicht vergisst. Das hat 

Stil. Seriös, informativ – sich im Zweifelsfall für 
die Sache und nicht für den schnöden Mam-
mon entscheiden. Dafür steht text intern – 
das mag auch der Grund sein, dass der Titel 
so viele Freunde hat und behalten hat in 45 
Jahren.  45 Jahre sind in Medienzeiten eine 
verdammt lange Zeit. 1967 – das war die Zeit 
der Studentenunruhen und vieler kultureller 
Umbrüche. Die Welt der Zeitungen, Zeitschrif-
ten und des Fernsehens sowie ihrer Vermark-
tung hat sich radikal gewandelt – das belegen 
in diesem Heft diverse kluge Analysen von 
den wichtigsten Köpfen, die in diesem Bereich 
tätig sind. Ein weiteres Medium kam dazu – 
das Internet. Auch dies ist hier wesentlich als 
Thema. Wohin die Reise geht, weiß niemand 
genau. Nur eines ist klar: text intern ist dabei. 
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die Zukunft ist es, die mich an unserem 
Jubiläum der 5.555 Ausgabe text intern 
neugierig auf die folgenden macht. 

Für diese Ausgabe möchte ich mich bei 
der Vielzahl der Autoren für Ihre Gastbei-
träge bedanken, in der jeder einen Rück- 
und Ausblick aus seiner Sicht für die 
Zukunft und Entwicklung unserer Medi-
enlandschaft gegeben hat. Diese Vielzahl 
der Beiträge zeigt die spannende Entwick-
lung und auch die Anforderungen an die 
handelnden Entscheider, die wir gerne 
begleiten und kommentieren.

Die Aufgabenstellung von text intern 
ist nach 45 Jahren genauso zeitgemäß wie 
1967: Kurze aktuelle Meldungen, damals 
gefiltert aus der Flut, heute aus dem Ozean 
der Informationsgesellschaft, um sie täg-
lich zu Ihnen, unseren Abonnenten, zu 
bringen. Auch wenn sich die Form des 
Transportes geändert und von einem 
Briefdienst zu einer wöchentlichen Print-
Ausgabe und eines täglichen begleitenden 
Email-Dienstes weiterentwickelt hat, sind 
wir unserem Leitbild „Analysen-Hinter-
gründe-Meinungen“ stets treu geblieben. 
Diese Entwicklung wird auch in diesem 
Jahr fortgesetzt und durch zusätzliche 
Angebote erweitert. Insbesondere freue 

ich mich über den Start in der crossmedi-
alen Anzeigen-Vermarktung.

Mein besonderer Dank gilt allen han-
delnden Personen des Text Verlages der 
letzten 45 Jahre. Ohne ihren unermüd-
lichen Einsatz, ihre Leistung und Willen 
wäre text intern über diesen Zeitraum nicht 
möglich gewesen. Insbesondere möchte 
ich mich für die gute Zusammenarbeit 
gerade in den letzten Jahren bei Regina 
Hornung, Jessica Bleifuß, Melanie Bobrich, 
Ulf Krägenau und Christian Personn bedan-
ken. Besonders gefreut haben mich in 
unserer Jubiläumsausgabe die Berichte 
der „Ehemaligen und Wegbegleiter“ Paul 
Bornscheuer, Günther Bähr, Klaus Boldt 
und Jens J. Meier.

Zuletzt möchte ich mich bei den Abon-
nenten, den Anzeigenkunden und Freun-
den des Verlages bedanken, denn ohne 
Ihr Interesse und Ihre Treue an „unserem“ 
text intern wären 5.555 Ausgaben nicht 
möglich gewesen. Ich hoffe auch für die 
Zukunft, dass Sie mit uns diesen Weg wei-
ter gehen und wir Ihnen in fünf Jahren zu 
unserem 50ten eine goldene Titelseite prä-
sentieren können. 

Manfred Lehmann
Verleger

liebe Abonnenten und leser, 
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Jetzt erwarten Sie sicher eine Anekdote an dieser Stelle? 
Kommt doch kaum eine Rede, Magazingeschichte oder ein 
Text wie dieser ohne Bonmot, putzigen Witz oder spannende 

Geschichte als Intro aus. Schließlich wollen Autoren wie Redner 
die Leser oder Zuhörer gleichermaßen zu Beginn erst einmal 
auflockern und dadurch für sich, ihre Ideen und Argumente 
begeistern. Ich muss Sie enttäuschen, von mir bekommen Sie 
hier nichts dergleichen geboten. Gute, zukunftstaugliche PR – 
und um die geht es hier – umgarnt nicht. Sie manipuliert oder 
suggeriert nicht, erzählt keine Anekdoten, sondern hält sich an 
ethische Standards. Ernst zu nehmende PR überzeugt dadurch, 
dass sie Fakten und wirklich neue Informationen offen rüberbringt 

und dabei stets die Relevanz im Auge behält. Das haben indes 
einige in der Branche noch nicht mitbekommen, während die 
vorrangige Zielgruppe der PR, die Journalisten, schon viel weiter 
ist. Gezwungenermaßen. Dazu später mehr.

Warum sich die Public Relations in Deutschland vor allem auch 
aufgrund der massiven Umbrüche in den Medien verändert hat, 
zeigt ein Rückblick in die Geschichte der Disziplin. Storytelling, das 
Erzählen von Geschichten, um komplexe Zusammenhänge quasi 
leicht und bekömmlich zu erklären, stammt aus dem angelsäch-
sischen Kulturkreis und hat sich in der PR-Szene Deutschlands 
sukzessive etabliert. Es gab also lange Zeit kein anschauliches 
Storytelling und vor allem meist keine Dramaturgie dessen, was 
man der Öffentlichkeit erzählen wollte. Das machte auch nichts, 
weil sich „Kommunikateure“ und Journalisten bestens kannten. 
Man lebte in einer Art Symbiose und damit in Frieden miteinander. 

Das ging gut bis zum Platzen der Dotcom-Blase und der parallel 
damit beginnenden Medienkrise. Redaktionen werden seither 
immer kleiner. Zuständigkeiten für Ressorts und Themen werden 
immer kurzfristiger verteilt. Der Kampf um den Leser, Zuhörer, 

Zuschauer und sicherlich auch Anzeigenkunden ist entbrannt. 
Auf der anderen Seite steigt die Zahl der Kommunikationsar-
beiter – wenn die Entwicklung sich so weiter fortsetzt, sind sie 
den Journalisten bald zahlenmäßig überlegen. Die Angst vor der 
Vereinnahmung der Medien wird größer. Dabei ist guter PR an 
nachhaltiger Kommunikation gelegen. Sie kann nicht an Verein-
nahmung interessiert sein: Einem Journalismus, der sich – sei es 
auch aus Mangel an Ressourcen – seiner Unabhängigkeit beraubt, 
dem entziehen Leser, Zuhörer und Zuschauer das Vertrauen. 
Und damit verlöre der Journalismus an Bedeutung und die PR 
eine ihrer immer noch wichtigsten Kommunikationsplattformen. 

Gute, zukunftstaugliche PR setzt daher auf transparente Argu-
mentation. Sie schärft die Botschaften und Positionen ihrer Auf-
traggeber, verdeutlicht die Relevanz ihrer Themen, zeigt Journa-
listen handfeste Geschichten auf.  Lieblos formulierte und nach 
dem Gießkannenprinzip verteilte Pressemitteilungen haben 
da kaum noch Chancen – jedenfalls nicht bei Qualitätsmedien, 
die die monetäre Entwertung der Nachricht durch das Internet 
überleben wollen. 

Dass Journalisten in ihrer Position als Gatekeeper geschwächt 
sind, ist offensichtlich. Ob Facebook, Twitter, You Tube oder andere 
– das Social-Web und Leserreporter verbreiten Informationen in 
Echtzeit, und sie bilden Meinungen in Echtzeit. Die Macht des 
Rezipienten ist durch das Netz gewachsen, er wird mit wenigen 
Klicks selbst zum Medium – so müssen sich nicht nur Politiker 
oder Unternehmen, sondern auch die Vertreter herkömmlicher 
Medien selbst der öffentlichen Kritik in einem Maße stellen, wie 
es nie zuvor möglich gewesen ist. Auf gut Deutsch: Wer Mist 
baut, wird schnell an den Pranger gestellt. Das ist keine Frage 
des Ob, sondern eine Frage des Wann. Und hier hilft eben kein 
„Spinning“, kein Agieren hinter den Kulissen.

Auf diese neue, nicht immer freiwillige Transparenz des Jour-
nalismus muss gute, zukunftsfähige PR reagieren. Sie muss heute 
mehr denn je unprätentiös verlässliche und relevante Informa-
tionen liefern. Diese Informationen müssen auf den Empfän-
ger, in diesem Fall auf den Journalisten, und seine Bedürfnisse 
abgestimmt sein. Sicher, gute Kontakte zu Journalisten sind für 
PR-Arbeiter hilfreich. Doch gute und zukunftsgewandte Agen-
turen setzen vor allem erst einmal auf journalistische Expertise 
in den eigenen Reihen. Gut ausgebildete und erfahrene Redak-
teure wissen, wie sie ihre Kollegen in den Medienhäusern für 
Inhalte interessieren. Nicht umsonst wurde FischerAppelt von 
Wirtschaftsjournalisten zuletzt viermal in Folge zur PR-Agentur 
mit der besten Pressearbeit gekürt und dafür mit dem Doeblin-
Preis ausgezeichnet.

Das zeigt aber auch, dass Journalisten PR nicht pauschal als 
Bedrohung wahrnehmen oder (nur) als nervig empfinden. Der 
Kollege im Medienhaus weiß zu differenzieren. Er weiß informa-
tive, hilfreiche und redliche PR zu schätzen. Und dazu bedarf es 
keiner Anekdoten.

Journalisten und Pr – immer für eine story gut
Von Frank Behrendt, Vorstand FischerAppelt



MVG MEDIEN VERLAGSGESELLSCHAFT MBH & CO.

Arabellastraße 33 · 81925 München · Telefon (0 89) 92 34- 0 · Fax (0 89) 92 34 -183

MARQUARD MEDIEN

Wir gratulieren 
text intern

zu 45 erfolgreichen
Jahren!

Celebrity.de

www.cosmopolitan.de www.joy.de www.shape.de www.hot-magazin.de
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Digitale transformation – herausforderung 
und Chance für medienunternehmen
Bernd Buchholz , Vorstandsvorsitzender von Gruner+ Jahr, über die  
Digitalisierung der Medien 

Man kann sich noch immer vor ihr fürchten. 
Weil sie scheinbar den klassischen Jour-
nalismus und damit auch Verlagshäuser 

bedroht. Glaubt man manchen Auguren, so wird sie 
Printprodukte abschaffen und im schlechtesten Fall 
ihre Macher gleich mit, weil die Weisheit der Massen 
im Netz und ihr Wissen mindestens so groß ist wie 
die professioneller, gut ausgebildeter Journalisten. 

Das Verhältnis von einem 
Informationsbeschaffer 
und Geschichtenerzähler 
(Journalist) und seinem 
Zuhörer (Leser) wird sich 
auflösen – im Netz ist 
jeder Geschichtenerzäh-
ler, Informationen können 
in Sekundenschnelle von 
jedem Nutzer abgerufen 
werden. Wozu also noch 
Profis, wenn Amateure das 
Gleiche können wie sie?

Statt sich vor der Digita-
lisierung zu fürchten, kann 
man sie aber auch anneh-
men. Mehr noch: Man 
kann sie als Herausforde-
rung und große Chance 
sehen. Die Chance, sich 
als Medienunternehmen 
neu zu erfinden. 

Die digitale Welt wird 
zur Regel und Norm. Und das nicht nur für Medien-
produkte, sondern für nahezu alle Lebensbereiche. Es 
ist also von elementarer Bedeutung, diese neue, digi-
tale Welt zu verstehen und uns voll und ganz auf sie 
einzulassen. Nicht, um uns von unseren eigentlichen 
Kernkompetenzen, der Kreation und Aufbereitung 
hochwertiger Inhalte, deren Vermarktung und Ver-
trieb zu verabschieden. Sondern, im Gegenteil, um 
diese Kernkompetenzen weiterzuentwickeln und in 
die digitale Welt zu transformieren – ohne dass sie 
an Qualität verlieren. Gruner + Jahr hat sich das Ziel 
gesetzt, diesen Weg konsequent zu beschreiten und 
auf Basis unseres bestehenden und erfolgreichen 
Magazingeschäftes mit unseren vielfältigen Digi-
talaktivitäten eine ebenso führende Marktposition 
aufzubauen. Denn starke Marken mit Persönlichkeit 
werden im digitalen Zeitalter absolut entscheidend 
sein, damit ein Medienunternehmen wie Gruner + 

Jahr den Konkurrenzkampf um die Aufmerksamkeit 
und die Zeit der Leser und User gewinnen kann. 

Wir brauchen dazu nicht nur weiterhin, sondern 
mehr denn je Menschen, die den Berg an Informatio-
nen, der sich tagtäglich vor uns auftürmt, selektieren 
und aufbereiten, damit wir erkennen, begreifen und 
reflektieren können, was um uns herum passiert. Denn 
in Zeiten zunehmender Informationsüberflutung ist 
die Kernfrage längst nicht mehr: „Woher bekomme 
ich Informationen?“, sondern „Was muss ich eigentlich 
wissen?“ und „Was bedeutet dieses Wissen für mein 
persönliches Leben?“ 

Dazu benötigen wir gut ausgebildete Journalisten, 
die sorgfältig recherchieren, analysieren, Kritik üben 
und uns mit Themen und Denkansätzen inspirieren. 
Journalisten, die durch all das zur freien Meinungsbil-
dung beitragen, statt bereits fertige Meinungen zu 
posten oder zu twittern. Journalisten, die nicht nur 
das nachplappern, was bereits überall nachzulesen 
ist, die eine Haltung haben und diese auch gegen 
Widerstände verteidigen. Sorgfalt, Wahrhaftigkeit 
und Unabhängigkeit sind die Werte journalistischen 
Arbeitens, die auch in der Zukunft von grundlegender 
Bedeutung sein werden, auch und gerade im Internet. 

Und trotzdem: Genauso wichtig wie das bewah-
ren „alter“, ist auch das Erlernen „neuer“ Fähigkeiten. 
Soziale Netzwerke, Blogs und Twitter sind Fakt. Sie 
sind elementarer Bestandteil der Kommunikation und 
der Informationsverbreitung im Netz und werden 
in den nächsten Jahren noch an Bedeutung zuneh-
men. In vielen G+J-Redaktionen gehören Twitter- und 
Facebook-Accounts mittlerweile zum Alltag . Dahinter 
steckt die Einsicht, dass sich die Haltung gegenüber 
dem digitalen Wandel in Medienunternehmen ändern 
muss. Wenn wir nämlich weiterhin davon ausgehen, 
dass Neugier eine der herausragenden Eigenschaften 
von Journalisten und Medienmachern ist, dann darf 
diese Neugier nicht beim Inhalt aufhören. Sie muss 
sich auch auf die Möglichkeiten beziehen, die vor 
allem Social-Media-Plattformen in Sachen Herstel-
lung, neuer Darstellungsformen und Verbreitung 
bieten.

 
Social-Media-Plattformen können also eine her-

vorragende Ergänzung journalistischen Arbeitens 
sein. Angst, dass sie journalistische Arbeit vollstän-
dig ersetzen könnten, ist unbegründet. Wenn der 
Journalist sich ihnen öffnet, ohne dabei seine Kern-
kompetenzen zu vergessen, wird er für unser Unter-
nehmen zur Marke, genau wie unsere Produkte. Die 
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Persönlichkeit beider ist unser Alleinstellungsmerkmal 
in der neuen, digitalisierten Welt, durch das wir Leser 
und Nutzer an uns binden. 

Denn nicht nur die Medienmacher haben sich ver-
ändert, sondern auch die Medienkonsumenten und 
ihr Nutzerverhalten. Der Leser von heute hat viele 
Alternativen, und es werden immer mehr. Genau 
darum sieht er ganz genau hin, und darum entscheidet 
er sich am Ende für das Außergewöhnliche, das ihn 
durch Themen, Denkanstöße und Darstellungsformen 
inspiriert. Der zukünftige Leser pickt sich aus einem 
Riesenangebot ganz gezielt das heraus, was seine indi-
viduellen Bedürfnisse stillt. Einer, der sofort wegklickt 
oder ein Magazin zur Seite legt, wenn er beginnt, sich 
zu langweilen – sein gutes Recht.

Unsere Pflicht ist es demnach, noch intensiver zu 
recherchieren, welche Wünsche unsere Leser haben, 
was relevant für sie und was ihr ganz persönlicher 

Bedarf ist. Und es ist unsere Pflicht, unsere Leser nicht 
zu langweilen und unser Angebot auf seine Wünsche 
auszurichten und damit auch über eine völlig neue 
Nutzung unserer Inhalte nachzudenken. 

Wohin genau unsere Reise am Ende gehen wird, 
kann heute noch niemand sagen. Aber wir haben 
diese Reise optimistisch und selbstbewusst angetre-
ten und sind gespannt auf das, was sich im Laufe der 
nächsten Jahre entwickeln wird und vor allem auf das, 
was wir, die Menschen bei Gruner + Jahr, entwickeln 
werden. Gruner + Jahr ist ein Medienhaus, das seine 
Größe und seine Bedeutung seinen außergewöhn-
lichen Printprodukten verdankt.  Und wir werden 
diese Erfolgsgeschichte auch in einer digitalisierten 
Welt fortschreiben. Unser Ziel kann es nur sein, allen 
unseren Produkten auch weiterhin das Besondere zu 
geben, das es für den Leser und User unverzichtbar 
macht. 

radio ffn: Norddeutschlands erfolgreichster Privatsender!
Quelle: ma 2012 Radio I
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Axel springer wollte wenig, das aber wirklich
Von Mathias Döpfner, Vorstandschef Axel Springer AG *

Axel Springer wollte wenig, das aber wirk-
lich. Sein gesellschaftspolitisches Konzept 
hatte Klarheit und Kontinuität. Axel Springer 

wollte die Wiedervereinigung. Auftrag erfüllt. Sprin-
ger wollte Berlin als deutsche Hauptstadt. Heute ist 
Berlin Hauptstadt. Und Springer wollte den Sowjet-
kommunismus loswerden. Heute ist der Kalte Krieg 
vorbei, und vom Kommunismus sind nur noch ein 
paar Endmoränen in Kuba und Nordkorea übrig.

 
Was für eine Erfolgsbilanz. Welcher 

Politiker hat schon so oft Recht gehabt 
und dann auch tatsächlich noch von 
der Geschichte Recht bekommen. Der 
naive Gefühlsmensch, der Visionär, 
der „Brandenburger Tor“, war offen-
bar viel realistischer als die Realisten 
von damals glaubten. Selbst in seinen 
Sorgen hat Springer heute noch Recht. 
Er sorgte sich um Israels Existenz, die 
heute so gefährdet ist wie seit vielen 
Jahrzehnten nicht mehr. Er sorgte sich 
um die soziale Marktwirtschaft, deren 
Glaubwürdigkeit und Stabilität durch 

die seit 2007 andauernde Finanzkrise so ramponiert 
ist wie seit 1929 nicht mehr. Und er sorgte sich um 
die Freiheit. Auch das zu Recht.

 
Was war das für ein Mann, der das alles sah 

und das meiste davon auch noch durchsetzte? 
Ichweiß es nicht. Ich bin der falsche, um darüber 
Auskunft zu geben. Denn ich bin Axel Springer 
nie begegnet.

 
Ich weiß nicht, wer er war und wie er war. Aber 

ich weiß, was ich in ihm sehe: Nicht den Helden der 
übermenschlichen Stärke, sondern den Helden der 
menschlichen Schwäche, der – und das ist entschei-
dend – diese Schwächen, diese Zweifel, diese Ängste 
zwar hatte, diese auch zugab, aber eben immer dann 
überwand, wenn es wirklich darauf ankam.

 
Axel Springers Mut und Axel Springers Kraft lag 

nicht etwa darin, dass er Ängste und Zweifel niemals 
besaß, sondern darin dass er Ängste und Zweifel am 
Ende selbst gegen massivsten äußeren Widerstand 
überwand. 

Axel Springer hörte Jazz, rauchte und trank, 
liebte das Leben und die Frauen und das Geld und 
den Ruhm. Er war sicher eitel, wahrscheinlich sehr 
verletzlich, wohl manchmal sogar jähzornig. Er war 
eben das, was die Juden „a Mensch“ nennen. Oder 

das, was die Sechziger Jahre als „Gefühlsmensch“ 
diskreditierten.

Es waren aber genau diese Gefühle, die seine 
Werte und Zielvorstellungen authentisch machten.

 
Axel Springer verkörperte in den sechziger und 

siebziger Jahren den Anti-Zeitgeist schlechthin. 
Freiheit, Antikommunismus, Wiedervereinigung, 
Marktwirtschaft, die Unterstützung Israels und Ame-
rikas – er hielt diesen Kurs, obwohl er ein so harmo-
nie-bedürftiger, anerkennungs-sehnsüchtiger, im 
Grunde doch wahrscheinlich auch weicher Mensch 
war. Er redete niemandem nach dem Mund. Dass er 
diese Kraft, diese ständige Selbstüberwindung gegen 
die eigene Natur aufbrachte, nur weil er von einer 
Sache absolut überzeugt war, dass er es geschafft 
hat, dafür auch große, auch wirtschaftliche Opfer 
brachte, um weiter für diese, seine Sache zu kämpfen, 
das bleibt seine größte Lebensleistung.

 
Axel Springer hatte einen Kompass. Ein Koordi-

natensystem. Und er war, bei aller Gefallsucht, die er 
auch hatte, am Ende nicht außengesteuert sondern 
innengesteuert. Nicht versuchen, herauszufinden, 
was gut ankommt, sondern herauszufinden und tun, 
was man für richtig hält – das ist Prinzipientreue. Das 
ist Zivilcourage. Das ist Führung. Maggie Thatcher hat 
den Satz geprägt: „Leadership is not to be pleased 
by the moment.“

 
Im hundertsten Jahr seines Geburtstages können 

wir mit Blick auf ein mauerloses und wiederverei-
nigtes Berlin sagen: So sehr der Augenblick Axel 
Springer widersprochen hat, die Geschichte hat ihm 
Recht gegeben. Die Frage bleibt: Woher hatte er 
diese Kraft? Wie hat er all das geschafft? Ich glaube: 
Durch die Gabe, etwas nicht zu trennen, was die 
meisten Menschen zu trennen versuchen: Intuition 
und Intellekt. Das heißt, er hat es geschafft, durch 
den sich immer wieder abgerungenen Mut, seine 
Gefühle zu leben.

 
Gefühle sind oft richtiger als die scheinbar unfehl-

bare Ratio. Ehrliche Gefühle sind authentisch.
 Nicht Unfehlbarkeit, Ehrlichkeit ist Authentizi-

tät.Das spüren die Menschen. Das motiviert uns. 
In diesem Unternehmen noch immer. Und mehr 
denn je. Axel Springer ist – ein Vierteljahrhundert 
nach seinem Tod – in diesem Unternehmen und 
weit darüber hinaus lebendig.

* Das Manuskript entspricht der Neujahrsansprache Döpfners 
beim Empfang der Berliner Morgenpost  
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Vor ort, am Puls der Zeit
Jörg Eggers, Geschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen  
Anzeigenblätter (BVDA), über die Anzeigenblätter in Deutschland

Die Medienlandschaft in Deutschland ist so abwechs-
lungsreich und vielfältig wie kaum in einem anderen 
Land auf der Welt. Orientierung bietet seit über 45 Jah-

ren text intern mit seinen Analysen und Hintergrundberichten, 
Kommentaren und Porträts – aus der Branche, für die Branche. 
Als die erste Ausgabe erschien, war die Mediengattung Anzei-
genblatt in vielen Regionen Deutschlands noch ein Newcomer. 
Manches heute erfolgreiche Wochenblatt gab es noch nicht 

oder war gerade erst an den 
Start gegangen. So wie text 
intern eine wichtige Funk-
tion für die Medienmanager 
in Deutschland übernahm 
und übernimmt, so taten 
und tun dies die Wochen-
blätter in ihrer jeweiligen 
Region für die Bürgerinnen 
und Bürger. Ihre Macher 
erkannten das Bedürfnis 
nach redaktionellen und 
werblichen Informationen 
aus dem Nahbereich.

Viele Annehmlichkeiten 
und technische Hilfsmittel, 
die uns heute zur Verfügung 
stehen, waren damals allen-

falls kuriose Bestandteile von Science-Fiction-Filmen. In dieser 
Zeit starteten die Anzeigenblätter als wichtiger Informations- und 
Einkaufsratgeber im Dienste der Bürger und der Geschäftswelt. 
Sie fanden rasch ihre Rolle zwischen den traditionellen Tages-
zeitungen, dem etablierten Hörfunk und dem jungen Fernsehen 
als weitere Mediengattung für das Leben vor Ort: als der lokale 
Marktplatz – so sind sie bis heute ein unerschöpfliches Forum 
für Ereignisse aus dem täglichen Leben, große und kleine Auf-
regungen, lokalpolitische Betriebsamkeit, spektakuläre Events 
und schließlich auch für viele Einkaufstipps.

Den Gründern und langjährigen Geschäftsführern vieler Anzei-
genblattverlage ist es zu verdanken, dass sich die kostenlosen 
Wochenblätter in den Jahrzehnten ihres Bestehens zu einem 
unverzichtbaren und belebenden Bestandteil der hiesigen Pres-
selandschaft entwickelt haben. Als in den sechziger Jahren die 
ersten Ausgaben vieler Titel erschienen,  waren Zukunft und 
Marktposition des Mediums Anzeigenblatt keinesfalls gesichert. 
Viele etablierte Marktbegleiter betrachteten die jungen Mitbe-
werber argwöhnisch – die Palette der Reaktionen reichte von 
Skepsis über offene Ablehnung bis hin zur Absicht, die jungen 
Verleger zur Aufgabe zu bewegen. Unternehmergeist und Risi-
kobereitschaft, harte Aufbauarbeit und Standvermögen waren 
für einen dauerhaften Erfolg unabdingbar. 

Dieser Erfolg hat sich mittlerweile manife-
stiert: Mit publizistischem Engagement, einem 
umfangreichen Anzeigenteil und vielen Prospekten 
stehen die kostenlosen Wochenblätter als auflagenstarker 
Werbeträger im Dienst der Leser und der heimischen Wirtschaft: 
Über 92 Millionen Exemplare werden wöchentlich den Haushal-
ten zugestellt, wobei sich rund zwei Drittel auf die Wochenmitte 
und ein Drittel auf das Wochenende verteilen. Welches rasante 
Wachstum Deutschlands Anzeigenblätter hingelegt haben, zeigt 
auch ein Blick in die Vergangenheit: Im Jahr 1985 setzten 952 Titel 
umgerechnet 624 Millionen Euro um. Zehn Jahre später waren 
es bereits 1.325 Titel mit einem Umsatz von umgerechnet rund 
1,5 Milliarden Euro. Ein Erfolg, der nicht nur durch den zusätzlich 
entstandenen Printmarkt nach der Wiedervereinigung erzielt 
werden konnte. 

Wenn heute über 41 Millionen Menschen ab 14 Jahre in 
Deutschland Anzeigenblätter lesen und Handel, Handwerk und 
Dienstleister über zwei Milliarden Euro netto in lokale Werbung 
investieren, dann ist die Akzeptanz der Wochenblätter unbestrit-
ten. Dazu beigetragen haben auch die enormen Qualitätsstei-
gerungen in den vergangenen Jahren. Diese haben alle Verlags-
bereiche – vom Anzeigenverkauf über die Redaktion bis hin zur 
Logistik (und damit der Zustellqualität) erfasst und dafür gesorgt, 
dass Woche für Woche Werbekunden und Leser ein modernes 
und attraktives Produkt in ihrem Briefkasten finden. 

Über 1.400 Titel in Deutschland sind dabei der lokale Informa-
tionsbroker, der den Nahbereich der Menschen so gut abbilden 
kann, wie kaum ein anderes Medium. Was für den Lesermarkt 
zutrifft, gilt in fast noch größerem Umfang für den Werbemarkt: 
Ständig wächst der Kreis der Werbungtreibenden, die die flächen-
deckend zugestellten Anzeigenblätter erfolgreich und dauerhaft 
für ihre Werbung einsetzen. Sie nutzen die spezifischen Eigen-
schaften dieses Mediums, weil diese den heutigen Anforderun-
gen an die Verbreitung von Werbung entsprechen: zuverlässige 
flächendeckende Zustellung, günstiges Preis- / Leistungsverhält-
nis, attraktives redaktionelles Umfeld und nicht zuletzt die hohe 
Akzeptanz beim Leser.

Die wichtige Funktion als Informationsbroker, die Deutsch-
lands Wochenblätter im Lokalen ausfüllen, übt text intern in der 
Medienbranche aus. Sehr herzlich gratuliere ich der Geschäfts-
führung, der Redaktion und allen Mitarbeitern des Text Verlages 
zum Jubiläum und 5.555 Ausgaben text intern. In vielen dieser 
Ausgaben wurden die lokalen Wochenblätter und ihr Werdegang 
analysiert und so ihre Erfolgsgeschichte begleitet. Ich bin sicher, 
dass text intern auch künftig ein wichtiger Wegbegleiter für die 
Medienbranche und ihre Akteure sein wird und freue mich in 
diesem Sinne auf alle zukünftigen Ausgaben. 
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Die atmende Redaktion ist die Zukunft der 
Medien: Jederzeit steht exakt die benötigte 
Menge an Arbeitskraft zur Verfügung, um die 

Publikation zu erstellen. Ein kleiner Kern festange-
stellter Redakteure bearbeitet mit einem flexiblen 
Kreis von freien Mitarbeitern die aktuellen Themen 
für die unterschiedlichen Distributionskanäle auf – 
Print, Web, Mobile, Video. Der dafür benötigte Con-
tent wird zentral gespeichert und bei Abruf für den 

jeweiligen Kanal automatisch 
ausgegeben. Spezialsysteme 
übernehmen die Aufbereitung. 
Aus einem multimedialen Anzei-
gensystem werden Werbeein-
blendungen nutzerindividuell 
zugesteuert – die Abrechnung 
erfolgt nach Zielgruppe, Reich-
weite und gegebenenfalls Erfolg 
(per Klick).

Genau so würden viele Ver-
lage und Redaktionen gern 
arbeiten: Informationen effizient 
sowie flexibel aufbereiten und 
den Leser oder Konsumenten 
immer dort abholen, wo er 
gerade ist. Die Wirklichkeit sieht 

indes vielerorts anders aus. Denn Verlage und Redak-
tionen durchleben turbulente Zeiten. Sie sehen sich 
einem schrumpfenden Leserkreis gegenüber. Nicht 
nur, dass die Menschen weniger Zeitschriften und 
Zeitungen kaufen – die nachrückende Generation 
erwartet obendrein eine andere Aufbereitung. Par-
allel dazu knickt eine wichtige Säule des gesamten 
Geschäftsmodells ein: Das Print-Anzeigengeschäft 
gestaltet sich zunehmend schwierig. Und die Banner 
auf den Webseiten der Verlagsangebote können das 
nicht kompensieren.

Hinzu kommt, dass sich die Publishing-Branche 
durch die fortschreitende Digitalisierung neuen Wett-
bewerbern gegenübersieht. Verglichen mit dem Auf-
wand, eine neue Zeitung oder ein Magazin bundesweit 
an die Kioske zu bringen, ein TV-Programm per Kabel 
oder Satellit zu verbreiten oder einen Radiosender zu 
betreiben, kostet es heute nur einen Bruchteil, über 
das Internet multimedial Informationen zu distribu-
ieren. So setzen branchenfremde Unternehmen oder 

gar Privatpersonen eigene Formate auf und verbreiten 
diese übers Web oder auf mobile Endgeräte. Anbieter 
wie Google, Facebook oder You Tube vereinnahmen 
einen großen Teil des gesamten Werbebudgets und 
erfreuen sich an Milliardenumsätzen.

Demgegenüber ist es bislang den Verlagen nicht 
gelungen, tragfähige Modelle zu entwickeln, um den 
eigenen journalistischen Content über das Internet 
zu verkaufen. Die Nutzer sind einfach nicht interes-
siert. Das mag an fehlenden ausreichend bequemen 
Payment-Verfahren liegen oder daran, dass sich beim 
Leser die Meinung festgesetzt hat, im Web gebe es 
alles an irgendeiner Stelle ohnehin gratis. 

Immerhin zeichnet sich in diesem Hinblick derzeit 
ein Umdenken beim Leser ab. Mit steigender Beliebt-
heit von Smartphones und Tablet-Computern nimmt 
auch der Wunsch zu, darauf unterwegs bequem Publi-
kationen zu lesen. Und dafür sogar auch zu bezahlen. 
Das belegt eine Studie des Bundesverbands Deut-
scher Zeitungsverleger (BDZV). Darin geben rund 
zwei Drittel der knapp 3.500 befragten iPad-Nutzer zu 
Protokoll, dass sie auf dem Tablet auch Zeitungen und 
Zeitschriften lesen. Von ihnen haben 60 Prozent für 
das zuletzt gelesene Magazin Geld ausgegeben. Das 
sind gute Nachrichten – und weisen einen Weg, den 
Verlage für ihre Publikationen einschlagen können.

Allerdings ist der Weg von der Print-zentrierten 
Redaktion in die digitale Welt technisch komplex. 
Verschiedene Systeme müssen geschickt miteinan-
der verzahnt werden, etablierte Publishing-Prozesse 
neu definiert werden. Personal mit entsprechendem 
Know-how ist notwendig. Zudem dreht sich außer-
halb die Welt der Endgeräte schnell. Zwar beherrscht 
Apple mit seinen Geräten noch den Markt, aber Smart-
phones und Tablets mit Googles Android holen auf. 
Neue Betriebssystem-Versionen und Bildschirmfor-
mate wollen bedient werden. Wer da am Ball bleiben 
möchte, muss kontinuierlich reagieren und nachsteu-
ern – mit erheblichem Aufwand und Kosten.

Während sich die großen Verlagshäuser dieser 
Herausforderung mit eigenen Mitteln stellen kön-
nen, sind kleine und mittlere Verlage oftmals damit 
überfordert. Ihnen versprechen spezielle Dienstlei-
ster Unterstützung bei der Umsetzung innovativer 

medienwandel: Auf zu neuen ufern
Lutz Glandt, Vorstandsmitgleid  Deutsche Post AG, über den Wandel vom  
traditionellen zum digitalen Geschäft.  Seine These: Mit dem  
richtigen Know-how gelingt der Einstieg in die Welt der Tablets, Smart-
phones und Web-Angebote
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digitaler Publishing- und Distributionsstrategien. 
Sie helfen bei der Entwicklung der Prozesse, betrei-
ben externe Systeme, stellen Spezialsoftware bereit, 
kümmern sich um Abrechnungs- und Verwaltungs-
aufwand – bis hin zum Support für den Endkunden 
bzw. Leser.

Auch die Deutsche Post AG ist in diesem Geschäfts-
feld aktiv. Sie offeriert eine breite Palette innovativer 
Lösungen in den Bereichen Redaktion, digitale Wer-
bung, Targeting, Content-Syndication sowie Aufberei-
tung und Verteilung redaktioneller Publikationen auf 
Smartphones und Tablet-Computer. Dies bedeutet für 
die Deutsche Post eine schlüssige Weiterentwicklung 
der intensiven Geschäftsbeziehung, die den Logistik-
konzern seit Jahrzehnten mit der Publishing-Bran-
che verbindet. War deren Kern früher die physische 
Distribution der Verlagserzeugnisse, sieht sich das 
Unternehmen jetzt in einer „Enabler-Rolle“ für Verlage 
und die Umsetzung sowie den Betrieb ihrer digitalen 
Publishing- und Distributionsprozesse.

Betrachtet man es insgesamt, offenbart der Medi-
enwandel der gesamten Industrie – sowohl Verlagen 
als auch beteiligten Dienstleistern – neben zahlreichen 
Herausforderungen auch erhebliche Chancen. So kön-
nen die beteiligten Unternehmen etablierte Abläufe 
auf den Prüfstand stellen, Altes und Überholtes über 
Bord werfen und mit dem Blick auf Kosten, Effizienz 
und Umsatz den Weg für Neues ebnen. Nach Jahren 
der Unsicherheit ein guter Ausblick für die Zukunft 
der Medien.

*) Lutz Glandt ist mitglied des Bereichsvorstandes 
Brief Deutschland im Konzern Deutsche post DHL. 
In dieser Funktion ist er für den Geschäftsbereich 
presse services zuständig. 
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Who Killed the Newspaper?” Die Aufsehen 
erregende Schlagzeile des Economist war 
zwar die lauteste, aber bei weitem nicht 

die einzige Wortmeldung der vergangenen Jahre, in 
der Zeitungen als dem baldigen Untergang geweiht 
porträtiert wurden. Keine andere Branche versteht es 
so gut wie die unsere, die eigene Leistung ohne Not 
schlecht zu schreiben und Erfolge aus falsch verstan-
dener Objektivität unter Wert zu verkaufen oder gleich 

ganz zu verschweigen. Die 5.555. Ausgabe von text 
intern ist ein guter Anlass für einige Anmerkungen 
zum Stand der Dinge:

I. Deutschland ist der größte Zeitungsmarkt 
Europas

Deutschland ist ein Zeitungsland. Sieben von 
zehn Deutschen über 14 Jahren (68,4 Prozent) lesen 
regelmäßig eine gedruckte Tageszeitung. Das sind 
48 Millionen Männer und Frauen. Sie haben die 
Wahl zwischen 346 verschiedenen Titeln täglich mit 
1.509 lokalen Ausgaben in einer Auflage von fast 
19 Millionen verkauften gedruckten Exemplaren. 
Hinzu kommen weitere gut vier Millionen Wochen- 
und Sonntagszeitungsexemplare, außerdem mehr 
als 150.000 E-Paper sowie Hunderttausende täg-
lich verkaufte Zeitungs-Apps. Der deutsche Zei-
tungsmarkt ist damit der größte Europas und der 
fünftgrößte weltweit – hinter Indien, China, Japan 
und den USA.

II. Gut 19 Millionen Menschen kaufen täglich 
„ihre“ Zeitung

19 Millionen Menschen geben also – trotz des 
enormen und immer weiter wachsenden Wettbe-
werbs durch andere Medien – täglich freiwillig Geld 
dafür aus, eine Zeitung zu abonnieren oder am Kiosk 
oder als mobile App zu kaufen. Keine Haushaltsab-
gabe oder Rundfunkgebühr sind dafür verantwortlich, 
sondern allein der Wille und Wunsch der Leser.

III. Unsere Reichweiten wachsen
Mit der gedruckten Ausgabe unserer Zei-

tungen erreichen wir 68,4 Prozent der Bevölkerung 
über 14 Jahren. Hinzu kommen die Online-Angebote 
der Zeitungen, die 36,5 Prozent der Bevölkerung über 
14 Jahren mindestens einmal im Monat aufsuchen 
(Unique User). Das sind – großenteils überschnei-
dungsfrei – mehr als 25 Millionen Männer und Frauen, 
und zwar jünger und besser gebildet als der Durch-
schnitt der Internetnutzer. In der Kombination von 
Print, Online und Mobile kommen unsere Zeitungen 
damit heute auf die höchste jemals erzielte Reich-
weite.

IV.  Der Werbemarkt verändert sich
Das Geschäftsmodell der Zeitungen war 

über Hunderte von Jahren sehr simpel: Die Verleger 
druckten Inhalte, die sie ihren Lesern verkauften – 
und diese Leser wiederum verkauften sie der wer-
bungtreibenden Wirtschaft. Im Zeitalter von Internet 
und Digitalisierung funktioniert das so einfach nicht 
mehr. Angesichts einer exponentiell wachsenden Zahl 
unterschiedlicher Medienangebote bei stagnierenden 
Werbemärkten werden die Anzeigenerlöse für die 
gedruckte Presse absehbar kleiner. Deshalb arbeiten 
unsere Verlage an einer besseren nationalen Vermark-
tung  und an neuen Instrumenten zur transparenteren 
Abbildung der Nutzung: So hat die ZMG Zeitungs 
Marketing Gesellschaft 2011 damit begonnen, für eine 
Pilotgruppe von Verlagen crossmediale Reichweiten 
auszuweisen; die AGOF wird künftig nur als Unique 
User zählen, wer mindestens einmal wöchentlich eine 
Site im Internet aufsucht.

V. Neue Geschäftsmodelle
Die gedruckte Zeitung ist nach wie vor unser 

mit Abstand wichtigster Umsatzbringer. Aber wir 
sollten uns abgewöhnen, allein auf die Einnahmen 
aus Anzeigen und Vertrieb zu schauen, wenn es um 
den Geschäftserfolg der Unternehmen geht. Schon 

Who Killed the Newspaper? Was für eine 
abwegige frage! 
Acht Anmerkungen zur Zeitung von Helmut Heinen,  
Präsident Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger
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seit Jahrzehnten zählen Anzeigenblätter und private 
Rundfunkveranstaltung zum typischen Portfolio. In 
jüngerer Zeit kam die private Briefzustellung hinzu; 
einzelne Häuser erzielen etwa mit Eventvermarktung 
oder Corporate Publishing zusätzliche Erlöse. Gerade 
für regionale Verlage gilt auch die Übernahme von 
Agenturleistungen für Werbekunden wie das Con-
sulting für Unternehmen in der Region als zukunfts-
trächtig. Das Ziel: Wir wollen unseren Lesern wie 
unseren Werbekunden auch in Zukunft die richtigen 
Inhalte in der richtigen Verpackung auf der richtigen 
Plattform anbieten.

VI. Information wird überall verfügbar
All dies geschieht vor dem Hintergrund 

wachsender Mobilität der Bürger. Information wird 
zum Alltagsartikel. Information wird überall verfüg-
bar. Und Information wird damit auch – scheinbar 
–  weniger wert. Immer öfter steuern die Leser – 
Stichwort Web 2.0 – auch selbst Inhalte zu „ihren“ 
Medien bei oder beeinflussen doch zumindest deren 
Wertigkeit im Konzert unterschiedlicher Nachrichten.

VII. Die Bürger beteiligen sich 
Man mag Twitter, Facebook und Co. 

wenig journalistisch finden. Man mag mit Recht 
darauf hinweisen, dass die Schnelligkeit einer Nach-
richt noch lange nicht für ihre Qualität bürgt. Gleich-
wohl zeigt uns die hohe Beteiligung der Bürger an 
diesen Formen des Gedankenaustauschs im Netz, dass 
sie Wert auf einen Rückkanal legen, dass sie gehört 
werden möchten. Gute Beispiele, wie Zeitungen auf 
individuelle Wünsche unseres Publikums eingehen 
und es in den Nachrichtenprozess einbeziehen, gibt 
es mittlerweile zuhauf. Und zwar unabhängig von 
der Größe der Verlage.

VIII. Glaubwürdigkeit und Qualität
Natürlich geht es bei der Zeitung der 

Zukunft aber vor allem um Inhalte, um Form und Funk-
tion. Was also macht die Zeitung für künftige Gene-
rationen unverzichtbar, sei es nun gedruckt, online 
oder mobil? Ein Essential ist die Glaubwürdigkeit, ein 
weiteres die journalistische Qualität der Inhalte, ein 
drittes die Wächterfunktion der freien Presse in der 
Demokratie. Hehre Begriffe, fürwahr. Den Anspruch 
darauf muss unsere Branche, müssen die Zeitungen 
sich Tag für Tag neu erarbeiten.  

45 Jahre, 5.555 Ausgaben, 88.880 Seiten …
Auf die nächsten 2.340 Wochen „text intern“

Wir gratulieren!

Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger

AZ_textintern_185x135_BDZV  15.03.12  15:15  Seite 1
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Darüber musste ich natürlich stolpern: Kurz vor 
Ostern flatterte mir ein US-amerikanischer 
Medien-Newsletter auf den Bildschirm, der 

eine iPhone App mit den Worten anpries: Mach aus 
Deiner Musikkollektion auf dem Smartphone eine 
Radiostation. Das wollte ich sehen bzw. hören. Schnell 
wurde klar, dass „Groove 2“ die eigenen Musiktitel 
lediglich für mehr Überraschung in verschiedenen 
Varianten abspielte – getreu dem Motto: „Listen to 
your own music in a new way.“ 

Klassisches radio als elixier

Dieser Veredelungswunsch, 
aus einzelnen Musiktiteln gleich 
ein Radioprogramm machen zu 
wollen, erscheint denn doch ein 
wenig naiv. Denn ein Radiopro-
gramm ist eben mehr als nur 
Wort und Musik. Des Deutschen 
„liebstes Kind“ bietet eine aus-
getüftelte Mischung aus guter 
Stimmung, umfassendem Ser-
vice, brandaktuellen Infos aus der 
Region des Nutzers und vielem 
mehr, das die von keiner anderen 
Gattung bisher erreichte legen-
däre Bindung erzeugt. 

Aber das Beispiel zeigt auch 
eines ganz deutlich: Nach einer 
gewissen Zeit mit jeder noch so 
umfänglich bestückten MP3-

Bibliothek besteht der dringende Wunsch nach Über-
raschung und neuen Impulsen. Studien  belegen: 
Schon ein halbes Jahr nach Kauf von MP3-Playern 
und entsprechenden All-in-One-Geräten entsteht 
eine erhöhte Radionutzung, die klar mit der redaktio-
nellen Musikkompetenz und der Empfehlung für ganz 
neue Musiktitel einhergeht. Vor allem die persönliche 
Ansprache, Empfehlung und Begleitung unterschei-
det Radio von Musikportalen im Web. Dies bedeutet: 
Radio entwickelt seine Kernkompetenz auch in der 
digitalen Welt weiter. 

fit for future mit jungen Zielgruppen

Deshalb kann Radio von den digitalen Möglich-
keiten weit mehr profitieren als andere klassische Mas-
senmedien. Die Radio-Reichweite steigt kontinuierlich 
– und das vor allem auch bei den Jungen. So verzeich-
nen die Jugendlichen zwischen 10 und 19 Jahren in 
den letzten beiden Jahren ein Plus von knapp vier 
Prozent bei der Tagesreichweite und steigern ihre 

Zeit mit Radio um mehr als fünf Prozent. Dafür gibt’s 
vielerlei Gründe: Über die zusätzlichen Distributions-
wege Web, Mobile/LTE, DAB+ nehmen die Hörer Radio 
an noch mehr Orte mit als zuvor. Hybride Geräte, die 
alle diese Empfangswege kombinieren, werden dies 
zusätzlich vereinfachen. Vor allem der Massenabsatz 
der Smartphones sorgt bereits dafür, dass Radio in 
der Hand- und Hosentasche unterwegs stets dabei 
ist. Die Ohren sind schließlich frei, während sich die 
Augen unterwegs angestrengt dem kleinen Handy-
Display widmen müssten. Laut den Ergebnissen der 
R@diostudie 2011 gehören Smartphone-Besitzer im 
Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt doppelt so 
häufig zu den Radiohörern übers Web.  

Das Multi-Channel-Medium Radio bietet darüber 
hinaus mehr Programm-Vielfalt, ein Plus an direkter 
Interaktion via Social Network, Personalisierung und 
Zusatz-Features vom Vor- und Nachhören, Hörer-
Reporterfunktionen bis zu Weckrufen durch die 
Stimme des Lieblingsmoderators in der Radio-App. 
Die frohe Botschaft für den Werbemarkt: Radio behält 
seine ganz wichtige Impuls-Funktion in Richtung 
seiner mehr als 50 Millionen Hörer – jeden Tag. Der 
amerikanische Internetradio-Experte Kurt Hanson 
sprach im Nachgang zu den Radiodays Europe im 
März in Barcelona angesichts all dieser Chancen gar 
von einem möglichen vierten Goldenen Zeitalter für 
Radio. Er habe so viel Enthusiasmus und Aufbruch-
stimmung innerhalb der Radioindustrie verspürt wie 
seit langem nicht mehr. 

Klar ist aber auch: Es wird darauf ankommen, im 
Relevant Set der Generation Smart vorne mitzuspie-
len. Wir wissen, wir müssen neben den traditionellen 
Servicefunktionen dem Nutzer in erster Linie über-
zeugenden zusätzlichen Mehrwert bieten. Nur so ist 
die Markentreue zum Medium auch in Zukunft zu 
gewährleisten, die wiederum zwingende Vorausset-
zung für den Erfolg bei der Werbewirtschaft und deren 
Bedürfnis nach zielgruppenscharfer Ansprache ist. 
Crossmediale Angebote, die Spots mit Werbung auf 
Websites und Apps intelligent vernetzen, also die Aus-
lieferung von Werbung nach persönlichen, regionalen 
oder auch stimmungsbezogenen Daten, spielen eine 
zunehmend wichtige Rolle. Hier muss es zwingend 
darum gehen, die Kernstärken von Radio mit den 
neuen Möglichkeiten kreativ und innovationsstark 
zu kombinieren. Wir stehen an einem historischen 
Scheideweg, der uns für die Zukunft mehr Chancen 
als Risiken beschert. Aber die Dringlichkeitsstufe für 
die umfänglichen Arbeitsaufträge ist offensichtlich. 
Kooperationen und die gemeinsame Gattungsarbeit 
am runden Tisch sind wichtiger denn je.

Zwischen Klassik und Digital
Von Lutz Kuckuck, Geschäftsführer der Radiozentrale
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metamorphosen eines Verbandes
Lothar Leonhard, Präsident Gesellschaft Werbeagenturen (GWA)

Auf den ersten Blick scheint Verbandsarbeit für Agenturen 
nicht sehr viel anders zu sein als Verbandsarbeit in jeder 
anderen Branche. Interessensbündelung, Interessens-

vertretung, vernehmbare Branchenstimme, Dienstleistung nach 
innen, Leistungsschau nach außen – das sind im wesentlichen 
die Parameter, an denen sich auch ein Verband für Agenturen 
ausrichtet.

Die Gründung der Gesellschaft Werbeagenturen 1952 führte für 
Jahrzehnte zu einer Mitgliedschaft von zirka zwei Dutzend Agen-
turen. Vertreten waren vor allem die Flaggschiffe der Branche, nicht 
zuletzt die deutschen Töchter der zumeist US-amerikanischen 
Tanker. Die Interessenslage dieser Mitglieder war weitgehend 
homogen. In der prosperierenden Wiederaufbauzeit galt es, den in 
Deutschland vordem unbekannten modernen Absatzinstrumen-
tarien den Weg zu bereiten. Marketing war das Zauberwort. Und 
dazu gehörte auch die Werbung. Es entstand 
ein Club Gleichgesinnter, Konkurrenten zwar, 
aber in ihrem Grundverständnis Repräsentanten 
einer attraktiven selbstbewussten Branche, die 
noch Herr ihrer Spielregeln war.

Der 1976 gegründete Wirtschaftsverband 
Deutscher Werbeagenturen WDW wurde schnell 
zum Sammelbecken kleinerer und mittlerer, 
vor allem inhabergeführter Agenturen. Dieser 
Verband hatte sehr schnell deutlich mehr Mit-
glieder als die GWA, verstand sich durchaus 
als eine Konkurrenzveranstaltung und nahm 
für sich in Anspruch, weniger repräsentatives 
Gepränge zu verkörpern, dafür um so mehr den 
Finger am Puls des überwiegend mittelständisch strukturierten 
Kundengeschäfts zu haben.

1986 sprangen beide Verbände über ihren Schatten und 
erkannten, dass eine gemeinsame Interessensvertretung der 
Marktentwicklung angemessen sei und nur gemeinsam Aus-
sicht bestünde, die wirklich relevanten Themen zu besetzen. 
Inzwischen hatten sich die Parameter des Agenturgeschäfts 
deutlich verändert. Werbung stand immer wieder im Kreuzfeuer 
gesellschaftlicher Kritik. Werbeverbote warfen Schatten auf die 
ehedem scheinbar grenzenlose Zukunft der Branche. Erste Spezi-
alisierungen ließen die Interessen von Agenturen differenzieren. 
Unabhängige Mediaagenturen führten weg vom Full-Service-
Modell und verlangten nach neuen Geschäftsgrundlagen. Auf-
traggeber begannen, Agenturen am unternehmerischen Risiko 
zu beteiligen. Kreative Hot Shops, traditionell eher Sprengsel 
im kaufmännisch geprägten Agenturgeschäft, begannen alles 
überholende Businessmodelle mit Leitfunktion zu werden. Die 
GWA schloss  sich mit dem WDW zum Gesamtverband Werbea-
genturen zusammen. Allein schon die deutlich größere Mitglie-
derzahl und die Fokussierung auf nur noch einen Verband erhöhte 
die Relevanz des GWA deutlich. Es war aber durchaus auch eine 

anspruchsvolle Aufgabe, die so unterschiedliche Herkunft und 
Interessensstruktur der Mitgliedsagenturen in einer einzigen 
Branchenvertretung zu harmonisieren. Wie immer bei Fusionen 
galt es, keine Sieger- oder Verliererempfindungen aufkommen 
zu lassen. Eine kluge Politik in der Führungsspitze konnte hier 
nachhaltig für eine Konzentration auf die dringenden Themen 
sorgen, die für alle angeschlossenen Agenturen jenseits der 
unterschiedlichen Genese relevant waren. 

In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre ergaben sich neue Dis-
kussionsfelder, die für lange Zeit Auswirkungen auf die Agentur-
Verbandsarbeit haben sollten. In der gesamten Wirtschaft wurde 
der Wert von Marken thematisiert. Erfolgreiche Markenführung 
wurde zu einer herausfordernden Disziplin erklärt. Die Investiti-
onsentscheidungen für Werbung wurden auf einer größeren Folie 
getroffen. In diesem Konzert suchten viele Beteiligte nach ihrem 

Podium für die Solostimme. Von klassischen 
Werbeagenturen über Media-, Design-, Direkt-
marketing- und PR-Agenturen versuchte jeder, 
seinen Anspruch auf die Gralshüterschaft der 
Markenführung zu reklamieren. Das Aufkom-
men der Internettechnologie mit der gigan-
tischen Blase des Neuen Marktes verschob die 
Koordinaten endgültig. Es blieb nicht aus, dass 
es zu einem Bieterwettbewerb um den Marken-
führungsanspruch auch der entsprechenden 
Verbände kam. Im GWA kamen Besorgnisse 
über eine nachlassende Relevanz des Werbe-
Agenturverbandes ebenso auf wie Diskussionen 
über Verschmelzungen mit Verbänden anderer 
Agenturfachschaften und über die Gründung 

eines alle einigenden Dachverbandes. Die Umbenennung der 
GWA in den Gesamtverband Kommunikationsagenturen war das 
öffentliche Bekenntnis, das enge Feld der Werbung hinter sich 
gelassen und berechtigt für alle Disziplinen sprechen zu können.

Heute beschäftigen uns weniger solche definitorische Schar-
mützel als vielmehr handfeste Fragen, wie sich die Mitgliedsagen-
turen des Verbandes für eine rauhe Zukunft wetterfest machen 
können. Agenturleistungen haben ihren Status der Besonderheit 
verloren und werden auf denselben Einkäufer-Prüfstand gelegt 
wie alles andere auch. Die Agenturwelt trägt nicht mehr die Maske 
der Reichen und Schönen. Zusammen mit der prekären demo-
grafischen Entwicklung wird die Nachwuchsfrage zum Nadelöhr. 
Marktpolitische Fragen werden nicht länger in Berlin entschie-
den. Der Verband muss seine hoch individualisierte Mitglieder 
gewinnen, in Kernfragen füreinander einzustehen.
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Wer hätte am 1. Februar 1967 gedacht, als die erste Aus-
gabe von text intern „auf den Markt“ kam, dass 2012 
mit der Ausgabe 5.555 das 45-jährige Jubiläum gefeiert 

werden kann. 
Nach Telefonat mit und E-Mail von Christian Personn  der Ein-

stieg in mein Archiv, und siehe da – fündig geworden. Nicht nur 
mit der ersten nummernlosen Ausgabe, sondern auch die Nr. 2 
vom 3.2.1967 mit den Headlines: „Fehlmeldung über die Anzei-
genpolitik von Eltern“, Ewald Struves Appell an die Kirche: „Macht 
bessere Illustrierte“  und vier Namens-Meldungen,  z.B. über 
„Barbara Larcher“, die fristlos ihren Vertrag beim 
Modeverlag Aenne Burda in Offenburg  gekündigt 
hatte und nicht mehr zur Arbeit erschien. Per EV 
wollte Aenne Burda erreichen, dass  „die Larcher“ 
100 Mark für jeden Tag zahlen sollte, den sie dem 
Verlag fernblieb.

Ja, so kam text intern langsam auf Touren, der 
erste aktuelle Tagesdienst für die Kommunikati-
onswirtschaft aus Hamburg.

Jeder in der Branche wusste, dahinter steht 
der Hamburger Journalist und PR-Berater Lutz 
Böhme, damals 41 Jahr alt, aber ein erfahrener 
Hase auf beiden Gebieten. 

Bei Senator Burda in Offenburg Berater mit  
journalistischen Weihen, verantwortlich für Stern-
PR im Hause Uecker in Hamburg.  Aber auch für 
die Informationsdienste Kontakter und fact und bereits spiritus 
rector in der Verbindung zum Stern und dem Versuch, Medi-
enpolitik für Gerd Bucerius und den Stern-Verlagsleiter Robert 
Streitberger zu gestalten.

1966 war die Gründungsphase der PR-Agentur Lutz Böhme. 
Der neue Informationsdienst text intern sollte ein PR-Standbein 
für den ersten großen Medienkunden, den Heinrich Bauer Ver-
lag, Hamburg, unter seinem General-Bevollmächtigten Siegfried 
Moenig, werden. 

Aber der von Branchen-Kontrahenten im Vorfeld geschmähte 
„Bauer-Dienst“ profilierte sich schnell und raketenhaft durch die 
journalistische und menschliche Komponente des Verlegers Lutz 
Böhme als verlagsübergreifend, unabhängig und konzeptionell 
– als neues Markenzeichen der Kommunikation innerhalb der 
Medienwirtschaft.

Räumlich zwar zusammen, aber personell getrennt, hatte er 
mit Enno Schulte (Presse – Verlag – PR – FFF) und Stefan Stück-
rath (Werbewirtschaft – Etats – Marketing und Personalien) zwei 
junge Journalisten, denen Böhme immer wieder einhämmerte: 
„Wir machen kein Telefonbuch, sondern einen aktuellen Tages-
dienst!“. Die ersten Monate zeigte auch das Impressum nur einen 
Verantwortlichen: Paul Bornscheuer – mit der Folge, dass Annerose 
Feddersen in ihrem A & I-Dienst das Erscheinen von text intern 
mit dem Satz kommentierte: „...und piept der Bornscheuer Paul 
atemlos aus dem Postfach“. Ja, wir piepten „aber jeden Tag“ und 
brachten kurz und bündig das Geschehen auf den Punkt. Mit 
Zahlen, Informationen, Fakten und Spekulationen. 

Böhmes erfolgreiches Redaktionskonzept: „Ihr dürft alles schrei-
ben, für EV gibt es Rechtsanwälte, nur – niemand darf menschlich 
verletzt werden, das ist tabu.“

Im Zeitalter der Computer, E-Mails, iPods und Apps ist es heute 
nicht mehr vorstellbar, dass jede Meldung auf der IBM geschrie-
ben werden musste. Susanne Boschen, eine wichtige Stütze  für 
Verlag und Redaktion im Sekretariat, musste manchmal drei Versi-
onen zur Druckreife bringen. 1. redaktionelle  Änderungen durch 
Korrektur und Ergänzungen, die sich noch aktuell ergaben. 2. 
Formulierungen und Änderungen durch den Verleger, um die 

nötige Würze einzubauen und 3. alles zurück 
und neu, weil der Medienanwalt M. Ramelow 
seine Bedenken umgesetzt sehen wollte. Jeden 
2. Tag Stress hoch drei bis zum fertigen Tages-
dienst. Und dann ab in die Druckerei und zur Post. 
Und am nächsten Tag: Anrufe... „Das hättet Ihr so 
nicht schreiben dürfen“. „Wo habt Ihr die Zahlen 
her?“ „Wer hat denn da geplaudert?“ Aber es war 
egal, Hauptsache, wir waren die ersten, bauten 
von Tag zu Tag unsere Informationsschienen 
aus, und konnten im Dezember 1967 schon ein 
erstes positives Echo vermerken: 145 Ausgaben 
mit insgesamt 171.425 gedruckten Exemplaren 
und einer durchschnittlichen Auflage von 1.182 
Exemplaren. Eine Abo-Auflage von 320 Abon-
nenten, der Rest der Auflage für Probe-Abos und 

Werbeexemplare. 520 Seiten Redaktion im ersten Jahr mit einem 
Durchschnitt von 3,5 Seiten pro Dienst. Das Ziel, 500 zahlende 
Abonnenten bis zum 31.12.1968, wurde dann auch erreicht. text 
intern hatte sich etabliert. Machte sich einen Namen durch Son-
deraktionen wie der ersten gedruckten IVW-Liste im Jahr 1967. 
Und dahinter der Verleger, Lutz Böhme, immer wieder mit Kritik 
und Lob für  seine Mannschaft . Der sich ärgern konnte, wenn 
ein anderer Dienst eine Meldung vor text intern veröffentlichte 
und jeden Füller gnadenlos entlarvte und lieber eine Seite weni-
ger drucken ließ, wenn seinen Ansprüchen nicht Genüge getan 
wurde. „Erzählt den Lesern faktenreiche Kurzgeschichten und 
denkt daran, dass Namen Nachrichten sind.“

text intern wollte etwas bewegen. Wenn heute Verlags- und 
Agenturmeldungen, Etatbewegungen und journalistische 
Recherchen nicht nur über Informationsdienste vermittelt wer-
den, sondern in allen Medien offen gehandelt werden, so hat 
es sich gezeigt, dass die vor 45 Jahren noch verkrusteten Infor-
mationsströme bei Verlagen, Markenartiklern, Medien und der 
Kommunikationswirtschaft aufgebrochen wurden und heute 
eine positive Offenheit erreicht ist.

Hat text intern in den letzten 45 Jahren dazu beigetragen? 
Ja, dieses Verdienst kann er mit seinen 5.555 Ausgaben für sich 
in Anspruch nehmen. 

Er hat einer Branche, die von der Kommunikation lebt, gezeigt, 
dass Kommunikation in den eigenen Reihen Offenheit bedeutet.

 Bis heute, und das ist gut so!

1. februar 1967: Der beginn 
von Paul Bornscheuer, dem ersten Chefredakteur von text intern 
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Die Anfänge waren eher bescheiden. In den 
ersten drei Jahren hockte die Redaktion von 
text intern in einem unscheinbaren Haus in 

der Hamburger Gotenstraße nahe dem Berliner Tor. 
Mittags zogen zuweilen kräftige Düfte der Stadtkü-
che Christeinicke durch Flure und Büros. Doch den 
Redakteuren des Dienstes und der Sekretärin stand 
der Sinn nicht nach Nahrungsaufnahme. Je näher 
der Redaktionsschluss am frühen Nachmittag rückte, 
desto hektischer ging es in den engen Räumen zu. 
Telefonieren, recherchieren, schreiben auf der IBM-
Kugelkopf, Klebeumbruch, Korrektur lesen. Der Dru-
cker wartete schon. 

Zweimal die Woche erschien text intern nach dem 
damaligen Konzept, bei Bedarf auch öfter. Wenn 
Herausgeber und Verleger Lutz Böhme großzügig 
war, spendierte er bis zu fünf Ausgaben. Der Jahrgang 
1969 erreichte die stolze Zahl von 167 Ausgaben. 

Und der Bedarf nach frischen und exklusiven News 
war da: Als ich im März 1970 als junger Medienredak-
teur anheuerte, begann die Dekade der großen Über-
nahmen und Veränderungen in der Verlagslandschaft. 
In einer Nacht kauft Siegfried Moenig, der Generalbe-
vollmächtigte des Heinrich Bauer Verlages, rund 60 
Roman- und Rätselheftreihen von den Verlagen Pabel, 
Moewig und Semrau. Gruner + Jahr beteiligt sich mit 
25 Prozent am Verlag des Nachrichtenmagazins Der 
Spiegel. Axel Springer macht aus seinem Verlag eine 
Aktiengesellschaft;  Peter Tamm, der einstige Schiff-
fahrtsredakteur des Hamburger Abendblatts, wird 
zum Alleinvorstand. Burda nennt die traditionsreiche 
Bunte Illustrierte kurzerhand in Bunte um, gründet 
in den USA eine Druckerei. 

Es ist aber auch die Zeit der großen Wettbewerbs-
auseinandersetzungen vor allem zwischen den Ver-
lagen Gruner + Jahr (Stern) und Bauer (Quick). Die 

Zivilkammer 24, die sogenannte Pressekammer, am 
Landgericht Hamburg war mit dem Erlass von einst-
weiligen Verfügungen schon damals gut beschäftigt. 

Im Sommer 1970 wurde es Lutz Böhme, seiner 
Frau Gisela und der text intern-Mannschaft im Stadt-
teil Hammerbrook zu eng, es ging in den Büroturm 
des gerade eröffneten Einkaufszentrums Hamburger 
Straße. Ein „Verkaufs-Schlachtschiff“ nannte es der 
renommierte Zeit-Kritiker Manfred Sack beim Einzug. 
Mit famosem Blick auf die Alster standen text intern 
und der damaligen Lutz Böhme Beratungsgesellschaft 
für Public Relations eine ganze Etage zur Verfügung. 
Hier im zehnten Stock entstand auch das edle Wer-
bemagazin Die Anzeige, an das sich heute nur noch 
Sammler erinnern.

Schon damals wurde text intern von den Tageszei-
tungen, der Wirtschaftspresse und den großen Maga-
zinen viel beachtet und häufig zitiert. Einmal schaffte 
es der kleine, exklusive Informationsdienst sogar in 
die Tagesschau. Selbstbewusst telefonierte die junge 
Mannschaft bei ihren Recherchen mit Verlagschefs, 
Chefredakteuren und Agenturbossen, auch wenn 
sie schon mal mit einem deutlichen „Alles Quatsch!“ 
abgespeist wurde. Meist stimmte die Nachricht dann 
doch. Die Branche war kleiner und überschaubarer, 
persönliche Kontakte zählten mehr als heute. 

Die starke Marke text intern ist bis heute unver-
gleichlich. 

Günther Bähr, verantwortlicher Redakteur „text 
intern“ Frühjahr 1970 bis Sommer 1982

 

Aus der mitte der redaktion
von Günther Bähr, ehemaliger Redakteur von text intern
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Ich hatte 1987 als Hilfsmoderator und Laufbursche für Radio 
Schleswig-Holstein gearbeitet, als im Abendblatt eine Stelle-
nanzeige erschien des Inhalts, dass text intern einen Volontär 

suche. 
Ich hatte nie zuvor von text intern gehört, und 

schon der Name klang abscheulich. Was ein „Infor-
mationsdienst für Medien, Werbung und Marketing“ 
sein sollte, wusste ich nicht. Aber „Informationsdi-
enst“ für sich genommen klang gut und verdienst-
voll fast wie „Nachrichtendienst“, und Volontariat 
klang noch besser. 

Mein Bewerbungsgespräch führte ich mit 
Joachim Preigschat, einem quirligen, blitzgescheiten 
Kerl. Ein paar Tage später rief mich Barbara Kunert 
an, seine Sekretärin, sie stellte durch, und Preigschat 
sagte „Sie haben gewonnen.“ 

 Preigschat war einer, der sich aufrichtig freuen 
konnte, wenn er eine gute Nachricht überbringen durfte. Und 
dann rieb er sich die Hände, dass es beinahe rauchte, und er 
grinste wie ein Lausbub. 

So kam ich zu text intern. Und so machte ich eines Tages die 
Bekanntschaft von Lutz Böhme, dem text intern gehörte und 
der „text intern“ gegründet hatte und den alle nur „LB“ nannten 
und dem auch eine PR-Agentur gehörte, die eine der größten 
unabhängigen und eine der angesehensten im ganzen Land war. 

LB war ein langer Kerl, bestimmt einen Meter neunzig groß, 
wenngleich er ein wenig gebückt ging, gleichsam krumm; er 
rauchte Pfeife und er trug gerne Cordhosen, und er konnte 
Geschichten erzählen wie kein zweiter. Er war einer der besten 
Männer, die ich in meinem Berufsleben je kennengelernt habe, 
und er ist mein Vorbild bis zum heutigen Tag.

„ti“  belegte damals die 14. Etage in der Hamburger Straße 23. 
Vier Stockwerke darunter hatte LB seine Agentur. 

Böhme und Preigschat führten den Verlag gemeinsam, aber 
eigentlich war es Preigschat alleine. Bei Böhme wusste man nie 
so recht, welche Aufgabe er erfüllte. Als Herausgeber von „ti“ war 
er einer von diesen Altverlegern, die sich begeisterten für das 
Papier und die Presse und die Journalisten und den Journalismus, 
und die heute gar nicht mehr hergestellt werden.

Montags und mittwochs an den Redaktionsschlusstagen gegen 
elf Uhr hielt Preigschat die Themenkonferenz ab. Renate Hahn, die 
Redaktionssekretärin, wartete auf den Anruf der PR-Agentur, ob 
LB im Fahrstuhl unterwegs sei, und dann sprang sie auf den Flur 
und rief: „LB kommt“, und wir sahen zu, dass wir bei Preigschat 
waren, bevor LB eintraf. „ti“ hatte nie eine große Redaktion, aber 
eine kluge, erfahrene und ausgebuffte Mannschaft.  

LB war ein Verehrer von August dem Starken. Einmal im Monat 
fand er immer eine Gelegenheit, um ihn in irgendeine Anekdote 
einzuflechten und seine Tatkraft zu rühmen.

In der Branche kannte sich er sich fabelhaft aus, und er hatte 
eine Art zu erzählen, dass man meinte, es könne kaum eine 
aufregendere Branche geben als die Medien und keinen Beruf, 

der wunderbarer sei als derjenige des Journalisten. 
Er hatte einen scharfen Instinkt und ein sicheres 

Urteil über Menschen und Geschehnisse, alle 
kannten und schätzten und verehrten ihn, von 
Aenne Burda bis Axel Springer, und alle liebten die 
Feste, die er gab („Bier bei Böhme“ auf der „Wappen 
von Hamburg“), und alle fürchteten ihn auch ein 
wenig und seine Feder. Sein Stil war knapp und 
doch voller Gefühl und Lebenslust, sein Gespür für 
das richtige Wort bemerkenswert.

LB war streng, keine Frage, und er konnte unge-
mütlich werden. Sein Anspruch war hoch und sein 
Ärger nicht gering, wenn Kontakter oder new busi-
ness eine Nachricht vor uns brachten. 

Seine Leute hat LB gut behandelt, sie gingen für ihn durchs 
Feuer, und er hat sie gut bezahlt. Zu Ostern ging er mit einem 
Korb Ostereier durch die Redaktion, und es gab für jeden noch 
100 Mark dazu. Ich verdiente Mitte der 90er Jahre rund 10 000 
Mark bei ihm. Das war eine Menge Geld.

Ein paar Jahre, bevor ich „ti“ verließ, hatte ich einmal gekündigt: 
Meine damalige Freundin, eine Französin, wollte mit unserer 
Tochter zurück nach Paris, und ich ging zu LB und sagte, dass ich 
kündigen müsse, aber es ließe sich nicht ändern, weil ich sozusa-
gen Frau und Kind folgen müsste, um zu retten, was zu retten sei.

Und LB überlegte nicht lange: „Ich will Sie nicht verlieren“, 
sagt er, „was halten Sie davon, wenn Sie jeden Donnerstag nach 
Paris flögen und am Montagmorgen wieder hier antreten. Die 
Flüge zahlen wir.“ Hin- und Rückflug nach Paris kosteten damals 
rund 400 Mark.

Ich bin seit 15 Jahren verheiratet, nicht mit jener Französin, 
aber ich habe LB viel zu verdanken, mehr als jedem anderen in 
meinem Beruf.

Acht Jahre habe ich für ihn gearbeitet, und es gab keinen 
Grund, jemals wegzugehen. Als es dann doch 1996 sein musste, 
gab es Champagner für alle, und LB sagte, dass ich jederzeit zu 
ihm zurückkommen könne, wenn ich es mir eines Tages anders 
überlegen sollte. 

Wir haben später nocheinige Male telefoniert. Er hatte mich 
eingeladen zu sich nach Wohltorf. Denn ich wollte mir unbedingt 
einmal seine berühmte Eisenbahnanlage anschauen. Aber es 
hatte sich dann doch nicht ergeben.

Lutz Böhme verkörperte die Medienwelt, wie ich sie liebte und 
wie sie einmal war oder wie ich sie gerne gehabt hätte: anstän-
dig, uneitel, klug, humorvoll. Er war einer der besten überhaupt.

Der gründer lutz böhme  
Ein Porträt von Klaus Boldt, langjähriger text intern-Redakteur und heute 
Redakteur beim Manager Magazin 
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Es ist schon wieder fünf Jahre her, 
dass wir binnen weniger Monate den 
Verlust der beiden Männer melden 

mussten, die den Text Verlag 
geprägt haben. Kaum ein 
Dreivierteljahr nach dem 
Verlagsgründer und Erfin-
der von text intern, dem 
großen Lutz Böhme (1926-
2006), starb sein langjäh-
riger Mitgesellschafter und 
Geschäftsführer Joachim 
Preigschat (1942-2007).

Während Lutz Böhme seit 
1967 den redaktionellen 
Stil von text intern prägte, 
führte Joachim Preigschat 37 Jahre lang 
das Werbegeschäft und das Vertriebsmar-
keting des kleinen Verlages zu großen 
Erfolgen. Zunächst optimierte er die Anzei-
genakquisition und die Abowerbung des 
Unternehmens. Später übernahm er als 
Geschäftsführer auch die Personal- und 
ab April 2000 als Herausgeber die publi-
zistische Verantwortung für den ganzen 
Laden. 

Kommunikation war sein Leben. Der 
unüberhörbar in Berlin geborene Joachim 
Preigschat hatte sein Handwerk von der 
Pike auf gelernt. Seine ersten Sporen ver-
diente er sich im Anzeigenverkauf großer 
Verlagshäuser wie Axel Springer (Bild), 
Heinrich Bauer (Bravo) und Westdeutsche 
Allgemeine (WAZ).

Wenn der aktuelle Infodienst das 
Lebenswerk Lutz Böhmes war, hatte Joa-
chim Preigschat die Königsidee für das 
Nachschlagewerk „Namen“, das erste 
Who-is-Who der Kommunikations-Bran-
che. Im Editorial formulierte er sein Credo: 
„Menschen informieren sich am liebsten 
über Menschen: Was sie denken, fühlen, 
unternehmen oder darstellen“. Einer der 
fast 3.000 porträtierten Menschen war J.P. 
himself. Als spezielle Kenntnisse nannte er 
„Kommunikations-Business“ und als Hob-
bies „Gute Gespräche, Lesen, klassische 
Musik“. 

Die guten Gespräche mit Joachim Preig-
schat werden viele seiner Zeitgenossen ver-
missen. Er war ein vielseitig interessierter 

Leser, der sogar zwischen den 
Zeilen lesen konnte. Als Lieb-
haber klassischer Musik ver-
ehrte er ganz besonders die 
göttliche Stimme von Maria 
Callas sowie die einfühlsamen 
Interpretationen Herbert von 
Karajans. Am liebsten wäre er 
selber Dirigent geworden; er 
besaß eine bemerkenswerte 
Sammlung von Taktstöcken 
seiner berühmten „Kollegen“.

Zumindest bei text intern 
gab er als Nachfolger von Lutz 

Böhme den Ton an, bestimmte die Tempi 
und setzte die wesentlichen Akzente. Er 
war es, der den Verlag mit sicherer Hand 
in das digitale Zeitalter dirigierte.

Joachim Preigschat blieb selber gern im 
Hintergrund und feierte lieber die ande-
ren. Wer erinnert sich nicht gern an seine 
liebevoll und sorgfältig ausgewählten 
kulinarischen Geburtstagspräsente mit 
handgeschriebenen persönlichen Glück-
wünschen. 

Ein Lunch mit J.P. war nicht nur ein kuli-
narischer Genuss. Er galt als begnadeter 
Zuhörer. Einer der, wenn es angebracht 
war, schweigen konnte (auch wenn es 
ihm manchmal schwer fiel). Gelegentlich 
pflegte er darauf hinzuweisen, dass er mit 
seinen Freunden nur ein paar Mal im Jahr 
speisen müsse, mit seinen Feinden jedoch 
häufiger. In solchen Momenten wäre ich 
gern sein Feind gewesen.

Kommunikation war sein leben:  
Joachim Preigschat
von Jens J. Meyer, Autor und einst Redakteur bei text intern
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No sex, no Drugs but Rock‘n‘Roll. Die 
neue Rolle der Werbeagenturen.

Der Tod kam plötzlich aber nicht unerwartet. Für 
viele war es sogar eine Art Erlösung. Schließlich hatte 
der Patient mehrere Jahre im Wachkoma gelegen. 
Zum Schluss sprang noch nicht einmal mehr der 
Anrufbeantworter an. Springer & Jacoby, die schil-
lerndste Marke unter den deutschen Werbeagenturen 
starb einen verdienten Tod. So wie der Commodore 
64, die Atari Computerspiele oder Herr Kaiser von 
der Hamburg-Mannheimer. Relikte einer Zeit, die 
endgültig vorbei ist.

Die klassische Werbung tot? Klar.

„Selbstmord aus Angst vor dem Tod“ stand 
irgendwo geschrieben, als die gar nicht so kleine 
Hamburger Werbeagentur TöpferGrenvilleCrone ihre 
Selbstauflösung bekannt gab. Man habe sich eben 
„zu spät auf das digitale Zeitalter eingestellt“, war 
die lapidare Begründung der Geschäftsführer. Das 
Internet ist da. Mit voller Wucht. 

Die neue Rolle der Werbeagenturen.

Klassische Werbeagenturen müssen sich neu erfin-
den. Im Kern werden Kreativagenturen irgendetwas 
zwischen kreativer Unternehmensberatung und ganz 

breit aufgestellter Kommunikationsdienstleister. Wir 
werden die sein, die von TV-Spots über Produkt-Plat-
zierung, Sportsponsoring, Customer Relations, Cor-
porate Blogging und klassischer Öffentlichkeitsarbeit 
alles beherrschen. Das allerdings aus einer Hand und 
absolut integriert. Und wer es nicht schafft? Siehe 
oben!

Inhabergeführte Kreativagenturen sind dabei bes-
ser aufgestellt als die großen Network Agenturen, die 
heute noch immer in ihren Kanal-Silos organisiert sind 
und nicht wissen, wie sie die einzelnen Disziplinen 
an einen Tisch kriegen. 

Willkommen im postdigitalen Zeitalter!

Was bedeutet das für den Agenturalltag? Auf jeden 
Fall Eines: der Schein ist tot, der Glamour der 90er ist 
weg. Und Sex verkauft auch nicht mehr alles.

Binsenweisheiten wie „Sex sells“, „Babys und Hunde 
verkaufen am Besten“, „Hauptsache alles gelackt und 
glänzend lackiert“ gelten so viel wie Bauernregeln 
bei Wetterprognosen. 

Es lebe die Substanz und die Nachhaltigkeit. Eine 
Welt von mehr Sein als Schein. Mehr Arbeit als Party. 
Mehr intellektuelle Tiefe als spontane Werbewitzchen.

Willkommen in der komplexen, crossmedialen, 
interdisziplinären Welt der Kommunikation. Willkom-
men im postdigitalen Zeitalter!

Der Glamour ist weg. Aus Popstars werden 
Studiomusiker und Produzenten.

Was heißt das für die klassische Kreativdiva? Früher 
war derjenige, der einen tollen Werbefilm machte ein 
kleiner Star, einer von zehn im Land, dessen Spots 
Millionen gesehen haben. Heute kann jeder auf sei-
nem Handy einen Film drehen. Einen, über den alle 
lachen und großartig finden. Hunderttausende reihen 
lustige Bilder aneinander, die sie auf You Tube hoch-
laden. Meist ist der Werbefilm weniger unterhaltsam 
und lustig als „David After Dentist“, weniger schön als 
Lana del Rey, weniger emotional als Susan Boyle und 
weniger relevant als Kony 2012, den mittlerweile 100 
Millionen Menschen auf You Tube gesehen haben.

2012: Vom Geschichten erzählen zur 
gemeinsamen Geschichte.

Für unsere Auftraggeber zur richtigen Zeit mit der 
richtigen Geschichte am richtigen Ort zu sein: Das ist 
die zentrale Herausforderung der Unternehmenskom-
munikation. Marken und Institutionen in die Lage 

schein tot.
Marcel Loko, geschäftsführender Gesellschafter Zum Goldenen Hirschen
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zu versetzen, die gesellschaftliche Dynamik nicht 
nur zu verstehen, sondern mitzugestalten. Es wird 
also gar nicht mehr um Glamour und Genialität des 
einzelnen Werbers gehen, sondern um den genialen 
Umgang mit den Veränderungen in Technologie und 
Gesellschaft.

Vor fünf Jahren war Storytelling der zentrale Kern 
des Campaining. Heute – mit der Vielzahl an Mög-
lichkeiten der Social Media – erzählen wir die Story 
dynamischer. Aus Storytelling wird Storybuilding: Die 
Marke über den Dialog mit dem Kunden hin zu echter 
Partizipation des Kunden öffnen. Dessen Anregungen, 
Meinungen, Wünsche zum Teil der Geschichte wer-
den lassen. 

2015: Campaigning. The next generation.

Was bedeutet das für unsere Kampagnen? 2015 
werden Kampagnen nicht mehr geschaltet. Sie sind 
dann erfolgreich, wenn die Menschen freiwillig darü-
ber reden. 

Sie drehen sich um intelligente Dramaturgie und 
relevanten Content. Gedacht wird nicht in Kanälen, 
sondern in Lösungen. Es dreht sich natürlich um mehr 
als 360 Grad. Es geht um Kommunikation 365 Tage im 

Jahr, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag.
Agenturteams bestehen daher nicht mehr nur aus 

Art, Text, Beratung, sondern selbstverständlich aus PR-
Leuten, Dialog-Spezialisten, Social Media Profis, Brand 
Journalisten, Online-Experten usw. – alle gemeinsam 
an einem Tisch. 

Der        Schein stirbt, aber der Rock‘n‘Roll lebt!

In der Zusammenfassung: Wir werden viel weniger 
Schaumschlägerei, viel weniger Selbstbeweihräuche-
rung, weniger Egomaschinen, weniger Award Shows 
und Jahrmärkte von Eitelkeiten haben. Und es gilt 
noch immer, was unser erster Kunde 1995 immer 
zu sagen pflegte: Werbung muss Bäng machen. Es 
muss Rock‘n‘Roll in den Köpfen machen. Aber im 
Unterschied zu damals: Heute verlangen Kunden und 
Konsumenten Rock‘n‘Roll über alle Kanäle in allen 
Medien 365 Tage im Jahr rund um die Uhr.

Ich freue mich auf das postdigitale Zeitalter!

Übrigens: die Abschiedsfeier für Springer & Jacoby 
mit über 500 ehemaligen soll berauschend gewesen 
sein. Fast wie früher.
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Das, was einige von uns „Social Media“ nennen, ist total 
retro. Da hatte der zwischenzeitliche Chefredakteur des 
Spiegels sogar Recht. Und damit sind wir dann auch beim 

Kern dessen, was sich verändert hat im Web durch dieses Social 
Media: gar nichts. Jedenfalls nicht grundsätzlich. Zehn Jahre lang 
haben wir dieses „Mitmachweb“ der zweiten Generation jetzt 
etwa, das Wort „Web 2.0“ und gar das Wort „Social Media“ noch 
nicht ganz, aber vor gut zehn Jahren kamen die ersten modernen 
Blogs auf. Sozusagen aus der Konkursmasse dessen, was der eine 
oder die andere eine Blase nannte, die aus dem Internet kam, 
obwohl sie wohl eher etwas anderes war, aber das 
ist eine andere Geschichte.

Damals, als einige der ersten Generation der Start-
Ups so spektakulär untergingen, als der große Kater 
2000 oder 2001 oder so einsetzte, war ja nicht das 
Web zu Ende, sondern es wurden einige der Schau-
fenster eingeworfen. Und andere Ladenlokale wur-
den verlassen und ihre Ruinen gammelten vor sich 
hin. Aber das Web blieb. Und mit ihm seine Bewohner.

Viele von uns haben sich ein wenig zurückgezogen 
damals, und sich auf das konzentriert, was sie auch 
vorher im Web gemacht hatten, bevor die Medien 
und die Unternehmen es als ihre Schaufenster ent-
deckten und falsch verstanden: vernetzen, reden, 
austauschen, verlinken. Blogs eben. Und retro deshalb, weil die 
allererste neue „Dings“, die Sir Berners-Lee in HTML schrieb, im 
Grunde ein Blog war: eine kommentierte Linkliste in umgekehrt 
chronologischer Reihenfolge.

Bis heute fällt es vielen, die damals nicht dabei waren (und dies 
soll nun nicht eine Opa-erzählt-vom-Krieg-Geschichte werden, 
aber das muss einmal kurz sein, um auszuholen), schwer zu ver-
stehen, was damals passiert ist und was seitdem passiert. Dass 
für Menschen, die einen großen Teil ihrer sozialen Interaktion 
onlinebasiert durchführen, dieses Internet das ist, was Sascha Lobo 
kürzlich in seiner SpOn-Kolumne so treffend Heimat genannt hat. 
Nicht einfach nur ein Werkzeug, wie es vielen Medienschaffenden 
oder Kommunikatoren erscheint, sondern eine Art Lebensraum, 
ein unstofflicher Ort, den zu bewohnen sie sich entschieden haben 
und den sie schützen. Schwer zu verstehen – und damit sind 
wir in der Gegenwart – ist dabei für viele, dass es ein Heimatort 
ist, der nicht vom Leben in der Kohlenstoffwelt (so nennen „wir 
Onliner“ das, was ohne Internet stattfindet) geschieden sondern 
im Gegenteil eng mit ihm verwoben ist. Dass eben keine zwei 
Welten existieren, von denen die eine gar rechtsfrei wäre oder 
ganz anders.

Die Entwicklung des Internet und seiner Bewohner ist vor 
allem dadurch geprägt, dass sich eine leicht veränderte Kultur 
entwickelt hat. Nicht radikal anders, aber doch so sehr, dass sie für 
Menschen, die sich nicht die Mühe machen, sie mal anzusehen, 
unverständlich und teilweise gar bedrohlich bleibt. Weshalb es 
wohl auch Medienmachern und Kommunikatoren in Unterneh-
men so oft so unendlich schwer fällt, auf diese Kultur einzustei-
gen. Weshalb es kaum intelligente Antworten von Medien und 

Unternehmen auf diese Kultur gibt. Was aber wiederum nur die 
Medien und Unternehmen stört.

An zwei sehr aktuellen Beispielen lässt sich sehen, wo die Kon-
fliktlinie verläuft – was sich so sehr verändert hat – und wo für 
die nächsten Jahren die großen Entwicklungen liegen:

(1) Jugendproteste und ACTA
Von „Erwachsenen“, die nicht intensiv in der Heimat 

Internet leben, weitgehend unbemerkt haben im Januar und 
Februar die Vorbereitungen für große, europaweite Proteste gegen 

das Abkommen „ACTA“ begonnen. Ohne ins Detail 
zu gehen (dazu gibt es im Internet sehr viel, Recher-
che lohnt), war die Sorge eine Zementierung und 
Kodifizierung eines Verwertungsrechts anstelle eines 
Schutzes von Urhebern. Medien und Unternehmen 
haben daraus gemacht, dass die jungen Protestler 
gegen das Urheberrecht und für eine Gratiskultur 
seien. Das erste Missverständnis. 

Und sie haben die Mobilisierung nicht mitbekom-
men. Tausende Jugendliche wurden beispielsweise 
über You Tube mobilisiert. Von jungen Medienschaf-
fenden, die auf You Tube Woche für Woche ein Milli-
onenpublikum mit ihren Shows erreichen – und zu 
den Demos aufriefen. Viele Eltern hörten erstmals 

von dem Thema, als ihre Kinder sie Anfang Februar auf ACTA 
ansprachen.

(2) Privatsphäre und unsere Daten
Eine der größten Veränderungen, die das Social 

Web gebacht hat, ist eine neue Sensibilisierung breiter Schich-
ten für ihre Daten und ihre Privatsphäre. Sehr zur Überraschung 
einiger älterer Multiplikatoren und Medienarbeiter – allerdings 
anders als bisher. Persönliche Daten und die Privatsphäre sind 
durch Social Media zu einer von den Nutzern (und nicht mehr 
von Datenhändlern wie den Verlagen und Markenartiklern) nutz-
baren Währung geworden. Wenn 80 Prozent der jungen Leute, 
wie eine Studie neulich herausfand, bewusst ihre Privatsphä-
reeinstellungen in Netzwerken wie Facebook vornimmt, dann 
ist das ein gutes Zeichen. Sie entscheiden selbst, was öffentlich 
und was privat ist. Auch wenn sie es oft anders entscheiden als 
die Generation davor. Privatsphäre und der Einsatz der Daten 
als Bezahlmittel – was sie immer schon waren – sind bewusster 
geworden. Und verändern sich, so wie sich Privatsphäre historisch 
immer geändert hat. Noch vor 300 Jahren war es normal, Sex in 
der Öffentlichkeit zu haben. Heute ist es normal, eine Onlinech-
ronik öffentlich zu haben.

In dieser Umbruchszeit gibt es beides zugleich – und keines 
davon ist schlechter als das andere: die Idee, dass die Grundein-
stellung „privat“ heißt und ich nur das, was öffentlich sein soll, 
laut sage. Und die Idee, dass die Grundeinstellung „öffentlich“ 
heißt und ich nur das, was bewusst privat sein soll, verberge.

Was das social Web verändert hat
von Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach, Leiter digitale Strategie bei Achtung!
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(Jung-)Unternehmerin
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„ Meine Ferienwohnung auf Sylt hat 
Quadratmeter. Gefunden habe

  ich sie im F.A.Z.-Reisemarkt“
Erwin B.,
Oberamtsrat i.R.
Erwin B.,
Oberamtsrat i.R.

Ein ganzer Verlag
kluger Köpfe

Bewerbungen. Ohne
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markt wäre die
Quote sicher anders!“

„Fünf unterschriftsreife
  Jobangebote bei

Thomas H.,
Informatiker

Dahinter steckt
immer ein kluger Kopf.

Elfriede G.,
(Jung-)Unternehmerin
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Eine der größten Herausforderungen des digi-
talen Zeitalters ist es, aus der überbordenden 
Informationsflut, der wir tagtäglich ausgesetzt 

sind, das Wesentliche herauszufiltern. Digitale Über-
forderung kommt bei uns allen zeitweise durchaus 
vor. Aber statt darüber zu lamentieren, müssen wir 
Wege finden, damit umzugehen, uns bewusst Ruhe-
Inseln schaffen, auf denen wir wieder zu uns finden 
und uns entspannen können, um neue Energie zu 

tanken. Und da kommt nun die Magie 
von Print ins Spiel. Denn was könnte für 
unser erschöpftes Ich erholsamer sein, 
als sich aufs Sofa, an den Strand oder 
in die Badewanne zu legen und in aller 
Ruhe eine Zeitschrift zu lesen? Neueste 
Untersuchungen haben gezeigt, dass 
immerhin noch 94 Prozent der deutschen 
Gesamtbevölkerung regelmäßig lesen! 
Und sage und schreibe 92 Prozent der 
14- bis 29-Jährigen! Denn gerade junge 
Leute, die sich permanent im Netz auf-
halten, und für die das Netz nichts Neues 
ist, genießen es, sich mit einer Zeitschrift 
zurückzuziehen und in eine andere lust-
volle Welt einzutauchen und dem Alltag 
zu entfliehen. Das ist ein großer Vorteil 
von Print, denn Print ist ein wunderbares 

Ruhemedium, und das Internet ist das interaktive 
Medium. 

Deshalb wird Print in diesen dynamischen Zeiten 
nicht weniger, sondern noch mehr gebraucht, weil 
sich unsere überlastete Seele beim Lesen entspannen 
kann, was gerade auch durch die neueste Gehirnfor-
schung bewiesen wird. Während das Internet nur 
die beiden Sinne anspricht, die heutzutage ohne-
hin an totaler Überreizung leiden und kaum mehr 
aufnahmefähig sind, das Sehen und das Hören, regt 
eine Zeitschrift alle unsere Sinne an, vor allem den 
Tastsinn, unseren elementarsten Sinneskanal. Mit dem 
Tastsinn erfassen wir die Welt. Der Tastsinn lässt uns 
begreifen, was uns zu Gesicht oder zu Ohren kommt. 
Der Tastsinn verschafft uns Wohlgefühle, wenn uns 
jemand, den wir mögen, berührt.  Und nun stellen 
Sie sich vor, Sie hätten eine Zeitschrift und ein iPad 
vor sich liegen und sollen den Vergleich anstellen, 
welcher Gegenstand beim Anfassen angenehmere 
Gefühle erzeugt. Die kühle, glatte Oberfläche des 
Computers oder das warme, geschmeidige Papier? 
Ich glaube, die Antwort liegt auf der Hand... 

Die Haptik von Zeitschriften, Büchern und allen auf 
Papier gedruckten Produkten ist ein Vorzug, dem die 
elektronischen Medien nichts entgegensetzen kön-

nen. Das Fehlen der Haptik ist neben der mangelnden 
Wertigkeit vermutlich auch der Grund dafür, warum 
ein kostengünstiger Web-Auftritt kleinen Firmen und 
selbstständigen Serviceleistern nachweislich oft kaum 
Nutzen bringt. Amerikanische Experten haben jetzt 
festgestellt, dass auch die spektakulärste Website in 
der Masse der Mitbewerber untergeht und außer 
Präsenz nichts bewirkt. 

Um sich eine Marke aufzubauen, braucht man 
etwas Fassbares und Greifbares, sprich einen gut 
gestalteten Prospekt auf hochwertigem Papier. Sogar 
E-Commerce-Anbieter setzen deshalb neuerdings 
interessanterweise wieder verstärkt auf Print. Das Insti-
tut für Handelsforschung an der Uni Köln konstatiert 
in einer aktuellen Studie die „strategische Wiederbe-
lebung des Katalogs“, weil der Katalog es ist, der die 
entscheidenden Kaufimpulse beim Kunden setzt. Die 
Bestellung erfolgt per Internet, aber der Lustgewinn 
und die Kaufentscheidung fällt beim Printprodukt. 
Und dort findet auch die Kundenbindung statt. Ein 
Katalog ist auch eine lohnende Investition auch 
deshalb, weil die Leser durchschnittlich 25 Minuten 
Zeit mit einem Kundenmagazin verbringen. Ein Inter-
netbanner klicken sie dagegen nach einer halben 
Sekunde weg! Aufmerksamkeit ist, wie Sie alle wis-
sen, in diesen dynamischen Zeiten der Verkaufsfaktor 
Nummer eins. Wo immer Aufmerksamkeit entsteht, 
fließt in der Folge Geld. Wir befinden uns also nicht 
im Wettlauf gegen die Zeit, sondern UM die Zeit, die 
Kunden und Leser in ein Medium investieren. Und mit 
einer Nutzungsdauer von durchschnittlich eineinhalb 
Stunden liegen Printmagazine in diesem Rennen ganz 
weit vorn! Die Leser schlagen Zeitschriften zudem 
nicht nur einmal, sondern mehrmals auf und sehen 
sich die Anzeigen darin gerne an, während Fernsehzu-
schauer und Internetnutzer sich an Werbung stören. 

Deshalb – und weil Zeitschriften die ideale emotio-
nale Atmosphäre für ihre Produkte schaffen –, ziehen 
gut gemachte Magazine nicht nur immer noch viele 
Leserinnen an, sondern auch viele Anzeigenkunden 
aus dem Luxussegment. Vom baldigen Niedergang 
von Print kann keine Rede sein! Aber wir müssen 
ganz genau beobachten, was auf dem Markt passiert, 
unsere Rückschlüsse daraus ziehen und neue Marke-
ting- und Vertriebsstrategien entwickeln. Wir dürfen 
die digitalen Medien angstfrei, nicht als Konkurrenz, 
sondern als Ergänzung und Erweiterung betrachten 
und ihre Möglichkeiten nutzen. Vor allem aber müssen 
wir uns die fantastischen Stärken von Print bewusst 
machen und sie noch deutlicher betonen, indem wir 
die Qualität unserer Produkte immer weiter steigern, 
diese besser darstellen und präsentieren. 

Die stärken von Print
von Waltraut von Mengden, Geschäftsführerin MVG Medien 
Verlagsgesellschaft



RTL Group. Europas führender Unterhaltungskonzern mit Beteiligungen an 45 TV- und 29 Radiosendern
in neun Ländern sowie einem weltweiten TV-Produktionsgeschäft.

Ob gemeinsames Mitfiebern oder entspanntes Zurücklehnen: Fernsehen bietet Stoff 

für Gespräche am nächsten Tag und zum Chatten während der Live  -Show,

es beflügelt das Gezwitscher und steigert die Nutzungsraten der Suchmaschinen. 

TV ist Motor der digitalen Medienwelt und bleibt Mittelpunkt der Wohnzimmer - weltweit. 

Sozialer geht nicht.

Das soziale Medium
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Die Feststellung, dass sich die Medienlandschaft 
in einem dramatischen Wandel befindet, ist 
fast so alt wie der renommierte Medien-

dienst text intern. Umso erstaunlicher ist es, dass sie 
an Aktualität nichts verloren hat, ganz im Gegenteil. 
Das Tempo der Veränderungen nimmt sogar noch 
rasant zu. Die gedruckten Tageszeitungen verlieren 
an Auflage, Anzeigen wandern ins Netz und der Aus-
gleich im Online-Bereich ist für viele Printmedien in 
weiter Ferne. Das Geschäftsmodell Print-Journalismus 
steht vor Veränderungen.

Auch die klassischen elektronischen Medien, Radio 
und Fernsehen sehen sich vor immer neuen Herausfor-
derungen. Die Digitalisierung der Verbreitungswege 
bringt viele junge Konkurrenten auf den Markt, im 

Online-Bereich treffen die früher auf verschiedenen 
Feldern agierenden Medien plötzlich alle aufeinan-
der und das Internet bringt dazu ganz neue Akteure 
hervor, vom Blogger bis hin zum Leser-Reporter, der 
mit dem Smartphone-Fotos und Informationen über-
mittelt. Über Twitter und Facebook vernetzen sich die 
Menschen und informieren sich über alles mögliche, 
über Banalitäten des täglichen Lebens, aber auch 
über politische und gesellschaftliche Entwicklungen. 
Die arabischen Rebellionen hätten ohne diese neuen 
Medien vermutlich keinen Erfolg erzielen können. 
Domänen des Journalismus werden plötzlich von 
Laien okkupiert. 

Was bedeutet das für den professionellen Journalis-
mus, zumal für den Qualitätsjournalismus? Denn ohne 
jeden Zweifel hinterlassen die ökonomischen und 

technologischen Umwälzungen tiefe Schleifspuren im 
publizistischen und journalistischen Handwerk. Öko-
nomisch werden die Rahmenbedingungen schwie-
riger, denn Qualität hat ihren Preis. Und angesichts 
der vielen neuen Möglichkeiten wird man nicht umhin 
kommen, neu oder erneut zu definieren, was unter 
Qualitätsjournalismus zu verstehen ist.

Für den rasenden Reporter und Verfasser des frü-
hen Standard-Werks „Klassischer Journalismus“, Egon 
Erwin Kisch, war die Antwort noch ziemlich einfach: 
„Es ist wahr, die Phantasie darf sich hier nicht entfal-
ten, wie sie lustig ist, nur der schmale Steg zwischen 
Tatsache und Tatsache ist zum Tanze freigegeben, 
und ihre Bewegungen müssen mit den Tatsachen 
in rhythmischem Einklang stehen. Und selbst diesen 
beschränkten Tanzboden hat die Phantasie nicht für 
sich allein. Mit einem ganzen Corps de ballet von 
Kunstformen muss sie sich im Reigen drehen, auf daß 
der sprödeste Stoff, die Wirklichkeit, in nichts nach-
gebe dem elastischen Stoff, der Lüge.“ Und weiter: 
Der Reporter „hat unbefangen Zeuge zu sein und 
unbefangene Zeugenschaft zu liefern.“ Um es mit 
Kisch, dem „Fanatiker der Tatsachen“, auf den Punkt 
zu bringen: Es ist ganz einfach die getreue Wieder-
gabe der Wirklichkeit, der wahrhaftige Bericht über 
Tatsachen, die neben dem nicht unwichtigen Stil und 
der Form vor allem die Qualität des Reportierten, des 
Berichteten ausmacht. 

Und mag ein Experte wie Professor Stephan Ruß-
Mohl heute auch mit Skepsis an den Versuch herange-
hen, Qualität im Journalismus zu definieren, so stellt 
er doch Kriterien auf, die in einem wichtigen Bereich 
mit Kisch übereinstimmen. Qualität, so Ruß-Mohl, 
sei zu messen an Aktualität, Relevanz, Objektivität/
Vielfalt, Originalität, Verständlichkeit, Interaktivität 
und Transparenz. Objektivität bei den Tatsachen wird 
also auch bei ihm zu Recht als Elementarteilchen des 
Journalismus gewertet. 

Der Wandel, dem der Journalismus heute unter-
worfen ist, kann jedoch gut an den weiteren Kriterien 
von Ruß-Mohl  fest gemacht werden. Relevanz, Objek-
tivität und Wahrheit reichen allein nicht mehr aus, 
dem Qualitätsanspruch in der Welt der lichtschnell 
elektronisch übermittelten Information zu genügen: 
Aktualität, Interaktivität und Transparenz müssen 
ebenfalls überzeugen und Journalistenverbände 
würden hinzufügen: Das Beherrschen des journa-
listischen Handwerks und der ethischen Standards 
ebenfalls. >>

Qualitäts-Journalismus im Wandel
Von Monika Piel, Intendantin des WDR und ARD-Vorsitzende
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Wer den heutigen Alltag einer aktuellen, journa-
listisch anspruchsvollen Redaktion kennt, weiß um 
die Probleme. Die professionelle Informationsflut, die 
täglich von Agenturen, Korrespondenten, anderen 
Medien in die Redaktionsstuben schwappt, ist unend-
lich groß. Dazu kommen Berichte über Online-Kanäle, 
soziale Netzwerke und E-Mails. Die Spreu ungefilterter, 
unsolide recherchierter Informationen oder gar nicht 
recherchierten elektronischen Grundgemurmels von 
journalistisch relevanten, geprüften Informationen 
und Nachrichten zu trennen und diese einzufordern 
und nur diese zu veröffentlichen, ist und bleibt eine 
der schwierigsten, aber auch wichtigsten Aufgaben 
des Journalismus. Dazu kommt die Einordnung in 
den gesellschaftlichen Kontext, die Erläuterung und 
Erklärung der Vorgänge, das Schaffen von Transparenz 
und Verstehen. Dem Publikum und der Leserschaft ein 
wahrheitsgetreues Bild zu liefern, ist die vornehmste 
Aufgabe des Qualitätsjournalismus. Nicht zuletzt an 
den Debatten um die Berichterstattung über Bundes-
präsident a. D. Christian Wulff lässt sich ganz aktuell 
festmachen, wie wichtig Sorgfalt und das Beharren 
auf ausrecherchierten Tatsachen für die Qualität des 
Journalismus ist. Da gab es viel Licht und viel Schatten.

In der Bundesrepublik stehen wir mit Blick auf 
einen guten, sauberen und niveauvollem Journa-
lismus auch angesichts des enormen Wandels noch 
gut da. Während in den USA renommierte Zeitungs-

häuser dicht machen müssen, gibt es hier viele sehr 
gute, herausragende Printmedien. Es gibt aber nicht 
zuletzt auch einen herausragenden öffentlich-recht-
lichen Rundfunk, bei dem sich das Publikum auf der 
sicheren Informationsseite fühlen kann. Mit der 
Rundfunkgebühr können wir uns gut ausgestattete 
Redaktionen mit bestens ausgebildeten, unabhän-
gigen Journalistinnen und Journalisten leisten, ein 
Auslandskorrespondenten-Netz, das Seinesgleichen 
sucht. ARD-aktuell ist ein Musterbeispiel für Qualitäts-
journalismus, keine Nachricht geht ungeprüft über 
den Sender, aber mit der heute gebotenen Aktualität. 
Aber auch die Diversifizierung der Kanäle bringt eine 
besondere Qualität des Gesamtangebots von ARD 
und ZDF. Für das Publikum, das sich selbst ein Bild 
machen will, bietet Phoenix, der Ereignis- und Doku-
mentationskanal von ARD und ZDF, ein beispielhaftes 
Qualitätsangebot, das mit vielen Live-Übertragungen 
an Aktualität nicht zu überbieten ist, aber auch seriöse 
Einordnung und Hintergrundwissen vermittelt, ganz 
nach Kischs Motto für Qualitäts-Journalismus: Der 
Reporter hat unbefangen Zeugenschaft zu liefern. 
Und die digitalen Info-Kanäle bieten mit Nachrichten 
dem eiligen Zuschauer einen permanenten Überblick 
über das aktuelle Geschehen.

Herzlichen Glückwunsch, 
liebes text intern! Wenn 
ein Medium einen Markt 

so lange begleitet wie Du, dann 
zeugt das von Hartnäckigkeit, 
Überzeugung und Leidenschaft. 
Und über 5.555 Ausgaben hin-
weg hast Du eine der spannends-
ten Branchen der Welt begleitet: 
Die Medienbranche, die in den 
vergangenen zehn, fünfzehn 
Jahren noch aufregender, noch 
spannender geworden ist. Dabei 
hat sich ungemein viel verändert. 
Gleichwohl, das Grundprinzip 
ist gleich geblieben: prodesse et 
delectare. Menschen kompetent 
und vergnüglich zu informieren, 

nützlich zu sein, das gilt heute mehr denn je – auch 
für Fachmedien. Und Du, liebes text intern, bist ja 
ein Fachmedium.

Jubiläen sind ein guter Moment, um zurück-
zuschauen, damit man richtig nach vorne blicken 
kann. Wir bei Vogel Business Media haben das im 
vergangenen Jahr anlässlich unseres 120-jährigen 
Jubiläums getan. Und dabei etwas gelernt. Viel-
leicht nichts Überraschendes, so doch aber – wie 
sagt man heute so schön – Nachhaltiges. Denn 
was unser Gründervater Carl Gustav Vogel, der den 
damaligen Vogel Verlag im thüringischen Pössneck 
1891 startete, formulierte, gilt immer noch: „Wir 
wollen der Industrie eine Plattform für den Aus-
tausch direkter Marktinformationen bieten. Damit 
soll ein möglichst umfassendes Angebot unterbrei-
tet werden.“ >>

Die Weisheit der Altvorderen und die 
fachmedien von heute
Stefan Rühling, Vorsitzender der Geschäftsführung von Vogel 
Business Media
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Heute klingt das so: „Vogel Business Media ent-
wickelt sich vom Printverlag zum mehrmedialen 
Wissens- und Kommunikationspartner seiner Com-
munities.“

Doch was bedeutet das eigentlich? Als Stand-
ortbestimmung für Fachmedien kann man sieben 
wesentliche Kriterien nennen: Fachmedien sind 
(1) Entscheidungshelfer, die professionell tätige 

Menschen in den Branchen und Märkten 
bei ihren beruflichen Entscheidungen 

und Investments unterstützen. Mit 
ihren unabhängigen Plattformen, zeit-

gemäßen Medienformaten und kompe-
tenten Branchenexperten sind sie 
anerkannte (2) Vertrauensanker, 
die im Meer der Informationsü-

berflutung mit relevanten Brancheninformationen 
Orientierung geben. Dabei muss in einer Zeit der 
beschleunigten Kommunikation ein Fachmedium 
ein schneller (3) Wissensvermittler sein, der für 
die zunehmende Spezialisierung das Bindeglied 
zwischen Wissenschaft, Forschung und den Markt-
teilnehmern ist. In dieser neutralen Mittlerposition 
befördern Fachmedien den Wissensaustausch und 
dienen der Wirtschaft als (4) Innovationsturbos, 
denn in den Märkten wächst permanent der Bedarf 
an Wissens- und Know-how-Transfer. Deshalb bah-
nen Fachmedien den Weg von Inventionen zu 
Innovationen und beschleunigen den Transfer zur 
Anwendung von Innovationen, national wie inter-
national. Und genau deshalb, weil die Märkte und 
damit die B2B-Kommunikation immer internationa-
ler werden, sind viele Medienmarken auch (5) „Mär-
kteöffner“, denn sie bahnen der Wirtschaft bei fort-
schreitender Globalisierung und Vernetzung den 
Weg in die jeweiligen Märkte. Eine ganz andere, ja 
ganz klassische Funktion ist die der (6) Interessen-
vertretung: Agenda Setting ist dabei ein wichtiges 

Ziel. Fachmedien bündeln und moderieren ziel-
gerichtet den Dialog im Dienste „ihrer“ Branchen. 
Daraus erwächst dieser Mediengattung mehr denn 
je eine Community-organisierende Funktion. In 
einer dialogorientierten Welt agieren Fachmedien 
als umfassende (7) Kommunikatoren. Hier spielen 
neben den herkömmlichen Medien auch digitale, 
soziale und Live-Plattformen eine wichtige Rolle.

Diese sieben Kriterien sollten Fachmedienhäuser 
beherzigen und den jeweils passenden Mix für sich 
finden. Dazu ist wie seit jeher ein hoher fachjour-
nalistischer Qualitätsanspruch unabdingbar! Denn 
nur was relevant und nutzbringend ist, wird auf 
Dauer von den Lesern goutiert werden. Der „Karl-
Theodor-Vogel-Preis – Fachjournalist des Jahres“ 
unterstreicht alljährlich mit seinen Preisträgern, wie 
attraktiv, informativ und letztlich wichtig hervorra-
gender Fachjournalismus ist. 

Das alles zeigt: Wenn auch das Grundprinzip 
gleich geblieben ist, haben sich doch die Anfor-
derungen an Fachmedien erheblich verändert 
und ausgeweitet. Und mit den dialogorientierten 
Möglichkeiten von Web 2.0 und all den Social-
Media-Tools beginnt eine neue Ära der B2B-Kom-
munikation. Wer weiß, was unser Gründerverleger 
Carl Gustav Vogel dazu sagen würde? Sicher wäre 
er hellauf begeistert von den Chancen und Mög-
lichkeiten!

Entwicklung der Fachzeitschriften
Was hat sich geändert? Nehmen wir den MM MaschinenMarkt - mit 
einer Auflage von 6 Mio. pro Jahr eine der größten Fachzeitschriften 
der Welt. Mit Printtiteln und Web-Portalen in 12 Ländern und elf Spra-
chen sowie zahlreichen „Töchtern“ – etwa der MM Logistik und der 
blechnet – hat sich die einstige Fachzeitschrift ausdifferenziert und 
an die medialen Marktbedürfnisse angepasst. 
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Ulf Blumenthal 
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Seit über 30 Jahren vertreiben wir Zeitschriften in 
14 Sprachen in über 80 Ländern und vermitteln zu-
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•  Als Vertriebsdienstleister unterstützen wir Sie bei 
der erfolgreichen Einführung neuer Produkte, 
dem Ausbau etablierter Marken oder den Vorstoß 
in neue Länder.

•  Wir beobachten den Markt und beraten Sie 
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sowie der Lizenzvermarktung.

•  Durch quali zierte Vertriebsarbeit erhöhen wir Ihre 
Vertriebserlöse und senken Ihre Herstellkosten.

Sie verlegen Zeitschriften und 
Magazine. Wir kennen den Weg 
zum Leser – weltweit.
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Vergleicht man die Medienbranche des Jahres 
1967, in dem text intern erstmals veröffentlicht 
wurde, mit der Medienlandschaft von heute, 

gibt es mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten. 
Rückblickend sind die Veränderungen allein bezüg-
lich der Vielfalt des Angebotes oder des Nutzungs-
verhaltens gewaltig. Im stetigen Wandel befindliche 
Zielgruppen, schnelle Neuentwicklungen, hohe Dyna-
mik am Markt, neue Medien und ein gnadenloser 
Verdrängungswettbewerb bestimmen das Business. 

Eine entscheidende Möglichkeit, für die Zukunft 
wettbewerbsfähig zu bleiben, bietet die internationale 
Ausrichtung. Welche journalistischen 
Geschäftsmodelle sind zukunftsfähig, 
welche Zielgruppen wollen wie ange-
sprochen werden? Welche Herausforde-
rungen ergeben sich für einen weltweit 
vernetzten Medienkonzern?

Die Bauer Media Group ist in diesem  
Kontext ein Global Player auf Wachs-
tumskurs: 

Als Medienhaus mit immer stärkerer 
internationaler Ausrichtung ist das Unter-
nehmen derzeit in 15 Ländern vertreten 
und verlegt weltweit 396 regelmäßig erscheinende 
Zeitschriften. Hinzu kommen eine Vielzahl von Son-
derheften sowie diverse Lizenzausgaben von inter-
nationalen Titeln wie Bravo oder FHM, die weltweit 
an den Kiosken zu finden sind.

Wie bedeutsam diese internationalen Geschäfts-
felder für das Haus geworden sind, beweisen  die 
aktuellen Ertragszahlen: Im Geschäftsjahr 2010 ver-
zeichnete die Bauer Media Group einen Auslandsum-
satz von 1,26 Milliarden Euro. Der Anteil stieg in den 
vergangenen sechs Jahren um mehr als 15 Prozent 
und macht derzeit rund 59 Prozent des Gesamtum-
satzes aus.

Das Haus ist somit auf deutlichem Wachstumskurs. 
Und die Devise für erfolgreiches Wirtschaften lautet 
für uns heute: Think global. 

Konkret heißt dies für die Bauer Media Group 
im Jahr 2012, dass die Übertragung nationaler und 
internationaler Heftkonzepte, die Ausweitung erfolg-
reicher redaktioneller Angebote auf verschiedene 
Märkte, eine unserer vordringlichsten Aufgaben ist, 
die wir mit hohem Tempo vorantreiben werden.

Der bisherige Erfolg der Bauer Media Group im Aus-
land basiert auf einer scheinbar einfach klingenden 
Erfolgsformel, die das Unternehmen übrigens auch 
in Deutschland seit langem verfolgt: die konsequente 
Orientierung an den Bedürfnissen unserer Leser und 
User.

So hat der Transfer von Heftkonzepten auf interna-
tionaler Ebene seitens der Bauer Media Group bereits 
vor knapp 20 Jahren begonnen. Beispielsweise star-
tete eine Adaption von Neue Post, einem unserer 
ältesten und nach wie vor erfolgreichsten Produkte 
in Deutschland, 1994  in Polen. Mittlerweile erscheint 

Neue Post in sechs Ländern. Das People-
Magazin InTouch, gestartet 2002 in den 
USA, ist derzeit in insgesamt drei Län-
dern am Markt. Das Konzept unserer 
Zeitschrift „Mein Lieblingsrezept“ läuft 
in vier Ländern erfolgreich, im Wissens-
segment verfügen wir mittlerweile über 
drei internationale Auftritte.

Das aktuellste Beispiel ist Closer, unser 
neues People-Magazin, das vor acht 
Wochen in Deutschland auf den Markt 
kam. 2002 startete Closer in Großbritan-

nien, drei Jahre später in Frankreich. Heute ist Closer 
die dominierende Peoplemarke in Europa mit mehr 
als 5,6 Millionen Lesern europaweit. 

Mit Closer verfügt das Haus über ein europäisches 
Erfolgskonzept: Closer kombiniert Celebrity- und 
Real-Life Storys mit Lifestyle und TV. In England und 
Frankreich bereits Marktführer, bewegt Closer mit 
dieser einmaligen Mischung mehr Frauen als jedes 
andere Magazin. 

Bezogen auf den deutschen Markt definiert Closer 
den People-Journalismus auf neue Weise: Die Redak-
tion ist näher an den Personen, für die sich die Lese-
rinnen wirklich interessieren, und zeigt beispielsweise 
Stars erfolgreicher TV-Formate im deutschen Fernse-
hen. Dazu kommt der Bereich Real-Life mit Beiträgen 
über Schicksale, die die Leserin bewegen, sowie ein 
großer Service-Part. Der Anspruch an höchste Exklu-
sivität gehört zu Closer dazu. Das heißt auch, dass die 
bekanntesten TV-Experten Deutschlands als Autoren 
für Closer schreiben. So kommen Einrichtungs-Profi 
Tine Wittler, RTL-Schuldenexperte Peter Zwegat oder 
TV-Richter Alexander Hold zu Wort: Allesamt Stars, die 
der deutschen Leserin ein Begriff sind, und die sie in 
Closer auf moderne Weise inszeniert sieht.

get Closer! internationale heftkonzepte eines 
global Players
von Andreas Schoo, Geschäftsleiter der Bauer Media Group 
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Mit Closer verfolgt das Haus eine klare Strategie: 
den Transfer international erfolgreicher Heftkonzepte 
auf einen neuen Markt. Zu berücksichtigen sind dabei 
viele Faktoren. International Medien zu publizieren, 
heißt nicht, Ideen 1:1 zu übersetzen und in den Markt 
zu bringen. Dies ist bei qualitativ sehr sensitiven Pro-
dukten wie Zeitschriften nicht möglich. Die inhaltliche 
Ausrichtung und die Qualität müssen sich immer an 
den Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppe messen 
lassen. 

Für Closer heißt das: Das grundsätzliche Bedürfnis 
nach Unterhaltung ist international, die adäquate 
Ansprache dieses Bedürfnisses hängt jedoch von den 
Gegebenheiten im jeweiligen Land und der konkreten 
stets wandelbaren Interessenlage der Zielgruppe ab. 
Beim Transfer internationaler Marken zählt somit ein 
sensibles Ausloten von zweierlei Dingen: 

Zum einen, dem bewährten Konzept treu zu blei-
ben und zum anderen, die lokalen Bedürfnisse der 
Zielgruppe als Maßstab für redaktionelle Inhalte zu 
bewahren. Feines Justieren, kontinuierliche Arbeit 
am Heft und seinen Inhalten gehören somit zum 
tagtäglichen Geschäft.

Der Erfolg unserer internationalen Produkte auf 
verschiedenen Märkten zeigt eindeutig, dass die 
Bauer Media Group mit ihrer länderübergreifenden 
Kooperation, mit dem Blick auf die unterschiedlichen 
Zielgruppen und dem offenen Austausch untereinan-
der diese sensible Konzeption beherrscht und damit 
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen lokalen 
und internationalen Häusern besitzt. 

Seit 45 Jahren begleitet text intern den Wandel der Medien mit spannenden Geschichten und Hintergrundinfor-
mationen. In den Jahren 1967 bis 2012 hat sich in der Medienbranche ein grundlegender Wandel vollzogen. In 
dieser Zeit hat sich text intern mit hoher Qualität zu einem Meeting Point der Kommunikationswelt entwickelt.

Weiter so! Wir freuen uns auf immer spannende Geschichten und wünschen weiterhin viel Erfolg!
 

 Glückwunsch«

www.arvato.de

 »Herzlichen 

Anzeige_text_intern_185x135mm.indd   1 08.03.12   15:09
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Neben 45 Jahren text intern stehen 50 Jahre 
ZDF. Die fünf Jahre Un ter schied zu Anfang 
einer so langen Tradition sind vernachlässi-

gbar, gemes sen an den letzten zehn Jahren. Dort hat 
sich in der Medienlandschaft mehr ver ändert als in 
all den Jahrzehnten zuvor. Doch gerade wenn sich 
etwas so schnell und so stark verändert, muss man 
innehalten und fra gen: Was ist an Altem gegangen? 
Was ist Neues ge kom men? Was wird da von bleiben? 
Und was muss vom alten Kern auch künftig er hal ten 

bleiben?

Wenn es stimmt, dass 
wir quasi in einer „Medi-
endemokratie“ leben, 
dann han  delt es sich um 
eine unerlässliche Kern-
frage nicht nur für die 
Medien selbst, sondern 
für die ganze Gesell-
schaft. Das bedeutet: 
Bei aller Verände rung 
darf das Kerngeschäft 
nichts verloren haben, 
es muss im Gegen-
teil  da zuge win nen. 
Und es kann auch nur 
sekundär ein Geschäft 
sein, jedenfalls darf die 
Mei nungsbildung der 
Gesellschaft nicht aus-

schließ lich lukrativen Ge schäfts mo del len überlassen 
wer den. Anders gesagt: Unsere Me di en müs sen nach 
der Digitalen Revolution näher bei den Men schen sein 
als vor her. „Nähe“ heißt dabei zunächst technisch: auf 
die Menschen zugehen über jenen Ver brei tungs weg, 
über jene Plattform und über jenes Endgerät, wo sie 
sich je  weils befinden oder bewegen. Und es heißt 
inhaltlich: eine immer kom   ple xere, kom  pliziertere 
Welt den Menschen möglichst verständlich, mög-
lichst trans pa rent nahezubringen.

Das klingt abstrakt. Nehmen wir ein konkretes 
Beispiel aus dem eigenen Haus: Das neue Nach rich-
ten studio des ZDF kann als augenfälligste Investi-
ti on des letzten Jahrzehnts auch sym bolisch ge sehen 
werden: Es steht für den Informations schwer punkt 
des Sen ders, das heißt: für die Kernkompe tenz sei nes 
öffentlich-recht lichen Programm- und Ge sell schafts-
auf trags. Und es steht mit seiner zu kunfts weisenden 
Aus rüs tung auch für die Aus richtung des Hauses an 
der neuen Technologie des digitalen Zeit alters. Nach-

dem vor zehn Jahren in Konkurrenzmedien schon 
die Totenglocken auf das öf fent lich-rechtliche Fern-
sehen, ja das Fernsehen überhaupt, geläutet wur-
den, kann man heute sagen: Das ZDF ist nicht nur in 
der digi ta len Welt an ge kom men, es ist als eine Art 
Innovations motor dorthin auch maß  geblich voran-
ge gan gen. Wir mussten nicht untergehen, sondern 
weitergehen, uns weiter ent wickeln. Dabei wussten 
wir aus 50-jähriger Erfahrung, dass die Entwicklung 
des Medi ums Fern se hen bis heute – und heute mehr 
denn je – technologie-ge trie ben ist. So ergab sich 
folgerichtig: Indem das Fernsehen durch die Ver -
schmelzung von Schirm und Netz selbst zu einem 
Teil des Net zes wur de, musste es dort auch präsent 
sein. Die lapidare Alternative hieß: Netz oder Nichts.

In einem sehr komplexen organisatorischen Trans-
formationsprozess ist so mit aus der klassischen Fern-
sehanstalt ZDF ein mo der nes, multi me diales Pro  -
gramm unterneh men geworden. Es hat sich breiter 
aufgestellt, um für sämtliche Nut zungsoptionen offen 
zu sein. So lautet das einschneidende his to rische 
Faktum und Novum: Das ZDF hat die babylonische, 
sprich: elek tronische Gefan gen schaft des jahrzehn-
telangen Ein-Kanal-Sen ders verlas sen und sich mit 
seinen drei neuen Digitalkanälen ZDF Neo, ZDF Info 
und ZDF Kultur, mit sei ner Mediathek als Namens-
geber und Vorbild für alle nachfolgenden Formen 
des Abruf fernsehens sowie mit seinen programm-
be gleitenden Online-Diens ten ZDF.de und Heute.de 
als kom plementäre Pro gramm familie für das multi-
mediale Zeitalter erfolgverspre chend positioniert.

Dieser „Positionswechsel“ diente dabei nicht – 
wie einige Mitwettbewerber geargwöhnt hatten – 
einer unrechtmäßigen Expansion, sondern sollte das 
Haus auftrags gerecht zukunftsfähiger- und -sicherer 
machen. Als Anbieter von Be wegt bil dern ging es 
nicht darum, in Konkurrenz zu den Printmedien zu 
treten. Vielmehr sollte es, jenseits aller Rivalität, zu 
unserem gemeinsa men Grundverständnis gehören, 
die Me dien  land schaft als ein primär publi zistisches 
Terrain zu verste hen, zu bedie nen, zu ge stal ten und 
möglichst auch zu be reichern. Entspre chend ha ben 
die öffentlich-rechtlichen Medien Anfang 2011, 
ge meinsam mit anderen Spitzen ver  bän den der 
Branche, die Deutsche Content Allianz als Interes-
sen ge meinschaft der Medien in der digitalen Welt 
ge grün det. Ziel des Bünd nisses ist es, in Politik und 
Öffent lich keit den Wert medi aler, gesellschafts prägen-
der Inhalte wie der stärker ins Be wusstsein zu heben.
Wir müssen im gemeinsamen Schulterschluss aller 

Allianz der Qualitätsmedien
Medienwandel in 45 Jahren text intern und 50 Jahren ZDF 
Von Markus Schächter, ZDF-Intendant
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Medienverantwortlichen die Rah men bedingungen 
für einen werte orientierten Quali täts  jour na lismus 
bestimmen und sichern. Staats tragend ge sprochen, 
aber im Wort sinn gemeint: Die inhaltliche Quali tät 
der „Meinungs macher“ in unse rem Lan de ist system -
relevant für das Funk tio nieren des ge sellschaft lichen 
Zu  sam menhalts und damit letztlich für den Erhalt 
unseres Ge mein we sens. Und da zu brauchen wir Koo-
peration, nicht Konfrontation auf allen Ent scheidungs- 
und Handlungsebenen.

Wenn man beim gemeinsamen Jubiläum von 
text intern und ZDF in diesem Sinne einmal nicht 
nur zurück, sondern auch nach vorne blickt, ergibt 
sich aus all den grund stürzenden Veränderungen 
der Digitalen Revolution so et was wie ein digitaler 
Imperativ des Miteinanders für den weiteren Weg in 
die multimediale Zukunft. Er ist umso mehr zu beher-
zigen, als uns die der zei ti ge Krise der Welt wirt schaft 
gelehrt hat: Wenn die reine Marktideologie be reits 
im Finanzbereich ver sagt, um wie viel mehr muss 
sie dann auch im Medien be reich fehlschla gen, wo 
nicht mit Wa ren, sondern mit Wer ten und Meinun-
gen „gehandelt“ wird? Dessen ungeachtet, war das 
Leitbild vieler Me dien po li tiker lange Zeit der freie 
Markt: eine mög lichst weit gehende Dere gulierung der 
Vor schriften für die kom mer ziellen Sen  der und eine 
im mer stär kere Re gu lierung der öf fent lich-recht  li chen 
An bie ter. Doch längst gibt es hinreichend Beispiele für 

den alten Verdacht: Der Markt stellt das ge sell  schaft -
lich not wen  di ge An ge bot an Quali tätsjournalismus 
nicht automa tisch zur Verfügung.

Darum geht der digi tale Imperativ auch nicht nur 
an unser eigenes Medium, nicht nur an die Me dien-
branche insgesamt, sondern nicht zuletzt – vielleicht 
so gar zuerst – an die Medienpolitik. Die Qualitäts-
medien, gedruckt wie elek tro nisch, bieten sowohl 
in Krisen- wie auch in Boomzeiten ein zu verlässiges 
publizistisches Fundament, das nicht nur dem Markt 
Sta bi lität und Sicherheit gibt, son  dern gleich zei tig, 
ja nach hal tig auch unsere Medienge sellschaft trägt. 
Sol che Stabi lität ist desto notwen di ger, je schnel ler 
die Me dienwelt sich dreht. Und sie wird und muss sich 
auch wei terdrehen, muss be weglich und fortschrittlich 
bleiben auf der Höhe der Zeit und der techni schen 
Mög lich keit. Allerdings nicht um je den Preis: Nur wenn 
ein krisensicherer Kern bestand bleibt, kön nen wir 
auch von „Fortschritt“ reden.

textintern gehört als langjährig bewährter Medi-
endienst mit in den Kern be reich eines verlässlichen, 
sowohl grundlegenden wie hintergründigen Quali-
täts journalismus, auf den wir auch künftig nicht ver-
zichten können, dürfen und wol len.
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Ausgangslage

Der Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Konsumenten 
und die Budgets der werbenden Wirtschaft ist spannender 
aber auch härter als jemals zuvor. Die Digitalisierung und 

Mobilisierung der Verbreitungskanäle beeinflusst alle Medien-
gattungen und die Publishingstrategien der Medienmarken.

Auf diese Transformation haben sich die Zeitschriftenverlage 
immer besser eingestellt und dabei die Gesamtreichweiten der 
Marken erheblich ausgebaut. Noch nie sind so viele Menschen 
so früh mit den verlegerischen Medienmarken auf allen mög-
lichen Kanälen in Berührung gekommen, noch nie lasen so viele 

Menschen so viele Zeitschrifteninhalte.

Darüber hinaus geben die Leser in 
Deutschland jeden Monat über 280 
Millionen Euro für Zeitschriften aus. 
Uneingeschränkte Aufmerksamkeit 
für journalistische Inhalte und Wer-
bung – das ist Paid Content in seiner 
besten Form. Die Auflagen gehen in 
vielen Segmenten auch in Deutschland 
zurück – gemessen an anderen Märkten 
gelingt hier aber die Transformation der 
Leserströme und der Geschäftsmodelle 
hin zu transmedialen Konzepten deut-
lich besser – vor allem auch aufgrund 
der Bereitschaft der Konsumenten, 
für journalistische Inhalte in Print und 
auf Tablets zu bezahlen. Die digitalen 
Reichweiten wachsen ebenfalls rasant 
weiter. Die Computerzeitschriften voll-

ziehen diese Entwicklung – entsprechend der sehr internetaffi-
nen Zielgruppe – am deutlichsten nach. Andere Segmente wie 
Frauentitel, viele Fachzeitschriften oder die neue Gattung der 
Landzeitschriften, zeigen sich beim klassischen Geschäft sta-
bil oder wachsen sogar. Echte Leitmarken erreichen Menschen 
plattformübergreifend und betten sich damit in den Alltag der 
Zielgruppen richtiggehend ein. 

Das Profil von Print geschärft

Verleger haben in den vergangenen Jahren kontinuierlich 
mehr Neuerscheinungen auf den Markt gebracht, als Blätter ein-
gestellt. Heute gibt es 60 Prozent mehr Titel am Kiosk als vor zwei 
Jahrzehnten. Und so ist der deutsche Printmarkt im Vergleich zu 
vielen anderen Märkten, insbesondere den USA oder Großbri-
tannien, deutlich stabiler, unternehmerisch getrieben und weist 
eine Vielfalt aus, die international einmalig ist.

Die Vielfalt schärft die Profile der Gattungen sowie der Marken 
und arbeitet die Stärken der Kanäle heraus. Der Leser bezahlt  für 
eine Zeitschrift oder deren digitale Replika auf Tablets, um dann 
dem Magazin seine Aufmerksamkeit zu schenken. Hier ist der 
uneingeschränkte Fokus auf die Inhalte Wirklichkeit, während 
bei TV, Radio oder einer Session auf Facebook das Nebenbei-
Browsen Realität ist. Oder können Sie neben dem Lesen einer 
Zeitschrift, Zeitung oder Tablet-Artikels noch eine SMS tippen, 
ein Video ansehen oder chatten?

Moderne Zeitschriftenmarken arbeiten mit Content auf allen 
Kanälen – Online, Mobile, Social, Video, Custom Publishing oder 
auch Konferenzen. Tablets und eReader erweisen sich für die 
Verlage als großartige Plattformen, um die Publishingstrate-
gien von Print auf moderne Art digital umzusetzen; dabei steht 
die Tablett-Entwicklung erst am Anfang. Dies wird allmählich 
auch im Umsatz spürbar. So erzielen die Zeitschriftenhäuser im 
Durchschnitt heute schon nahezu 15 Prozent ihres Umsatzes 
mit digitalen Angeboten, manche schon mit Anteilen von über 
einem Drittel – dabei steigen auch die Anteile von Paid Content.

In Zukunft wird es weniger um Print, TV, Online, Radio oder 
Mobile gehen, sondern vielmehr um die Orchestrierung von 
starken Leitmarken auf allen relevanten Plattformen. Der Wett-
bewerb um die Aufmerksamkeit ist intensiv: bekannte Konkur-
renten, neue Herausforderer wie Amazon, Apple, Facebook und 
Google mit ihrem starken Expansionswillen sowie „klassische“ 
Unternehmen wie BMW, Nike, Northface, Red Bull oder Star-
bucks, die zunehmend eigene Medienkompetenz und -stärke 
aufbauen, verändern die Anforderungen an Strukturen, Prozesse 
und Mitarbeiter in Verlagen und Medienunternehmen nachhaltig 
und unumkehrbar. 

integrierte medienhäuser mit 
nutzwertigen, journalistischen inhalten

Die Zukunft gehört integrierten Medienhäusern, die nutz-
wertige, journalistische Inhalte auf allen Kanälen effizient zum 
Konsumenten transportieren können und funktionierende 
Geschäftsmodelle entwickeln. Moderne Medienmacher sind 
nicht nur exzellente Sender, sondern auch sensible Empfänger, 
die Interaktion und den Dialog beherrschen.

Auch in Zukunft sind die wichtigsten Kriterien für den Erfolg 
von Medienmarken klarer Nutzwert, Verfügbarkeit kombiniert mit 
Markenvertrauen. Der Chefredakteur von National Geographic, 
Chris Johns, bringt es so auf den Punkt: „A brand is a promise 
kept“ – egal auf welcher Plattform. 

„leidenschaftlicher Wettbewerb um Aufmerksamkeit“ 
von Stephan Scherzer, Hauptgeschäftsführer des  
Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ)
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Das Fernsehen ist und bleibt Lieblings- und 
Leitmedium: Mit 225 Minuten im Tagesschnitt 
haben die Menschen in Deutschland 2011 

so viel ferngesehen wie noch nie. Und in diesem 
Wert ist die zusätzliche 
Nutzung der TV-Inhalte 
über das stationäre und 
mobile Internet noch 
gar nicht enthalten. Laut 
„Freizeit Monitor 2011“ 
der Stiftung für Zukunfts-
fragen, ist und bleibt 
Fernsehen die häufigste 
Freizeitbeschäftigung der 
Deutschen und das schon 
im 25. Jahr in Folge. Das 
Besondere dabei ist, das 
in jeder Lebensphase oder 
Altersstufe, jeder Region 
und Ortsgröße, jeder 
Einkommensstufe oder 
Bildungsschicht Fernse-

hen als beliebteste Freizeitaktivität unangefochten 
den ersten Platz belegt. Wenn es darum geht, ein 
Massenpublikum gezielt zu erreichen, reicht kein 
anderes Medium an das Fernsehen heran: An einem 
einzigen Tag erreicht RTL im Schnitt über 20 Millionen 
Zuschauer, das ist nur etwas weniger als das reich-

weitenstärkste, deutsche Internetangebot T-Online 
in einem ganzen Monat an Unique Usern laut AGOF 
erreicht. 

Von der Digitalisierung profitiert das Fernsehen 
und vor allen Dingen profitieren die Zuschauer wie 
von allen anderen technischen Innovationen zuvor 
auch. Die TV-Sender nutzen die Chancen und haben 
sich mit neuen Technologien und Möglichkeiten 
in den vergangenen Jahren von TV-Unternehmen 
zu bewegtbildfokussierten Medienunternehmen 
entwickelt. Die Zuschauer können heute ihre TV-
Inhalte jederzeit und überall auf unterschiedlichen 
Plattformen TV-Gerät-unabhängig abrufen, und das 
Publikum kann TV-Inhalte in HD-Qualität empfan-
gen. Die Zuschauer schätzen das Medium und folgen 
erfolgreichen technologischen Entwicklungen. Treiber 
der Neuerungen sind die Medienunternehmen, die 
erhebliche Summen in Inhalte und neue Technik wie 
HD investieren. Neben den neuen Übertragungs-
möglichkeiten von TV-Inhalten in hoher Qualität 
gewinnt zunehmend das Internet als Verbreitungs-
weg an Bedeutung und bietet neue Chancen und 
Möglichkeiten, die Zuschauer zu erreichen und zu 
involvieren. Professionell produzierte TV-Bewegtbild-
Inhalte bieten für Werbekunden sichere Umfelder und 
sind der Wachstumsmotor im Web. Die bewegtbildfo-
kussierten Medienunternehmen haben dazu in den 

vergangenen Jahren neue 
Plattformen zur Verbreitung 
von Video-Inhalten im Inter-
net entwickelt. Mediatheken 
der öffentlich-rechtlichen 
Sender, Videoclip-Portale 
oder die Video-on-Demand- 
Angebote für komplette 
Sendungen bei den Privaten 
sind entstanden. 

Trotz neuer Möglich-
keiten durch hybride Geräte 
mit Internetanbindung wird 
der große TV-Bildschirm 
auch in Zukunft haupt-
sächlich für Bewegtbild 
und weniger für interaktive 
Anwendungen genutzt wer-
den. Es gilt, künftig lineare 
mit nicht-linearen Ange-
boten auf dem TV-Gerät zu 
verknüpfen. Der Fernseher 
wird auch weiterhin zumeist 

fernsehen ist trendsetter und Vorreiter  
für die mediennutzung
von Marc Schröder, Geschäftsführer RTL interactive 

TÄGLICHE SEHDAUER IN MINUTEN IN JAHRESSCHNITTEN 2001-2011

Zuschauer 14-49 JahreZuschauer ab 3 Jahre

Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung; TV Scope / RTL Medienforschung
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gemeinsam genutzt und eignet sich daher weniger 
zur Interaktion, wohingegen Computer, Laptop, Tablet 
oder Smartphone zumeist persönlich und interak-
tiv genutzt werden. Durch interaktive TV-Services 
über HbbTV und die neuen Plattformen des statio-
nären und mobilen Internets ergeben sich weitere 
Möglichkeiten, die Zuschauer einzubinden und zu 
aktivieren. Ein Teil der Zuschauer wird die mobilen 
Geräte künftig verstärkt als zweiten Bildschirm parallel 
zum TV nutzen, insbesondere um zusätzliche Infor-
mationen zum laufenden TV-Programm zu suchen. 
Über neue TV-synchrone Anwendungen, beispiels-
weise über Applikationen, können User parallel zum 
Live-Programm Videos, Hintergrundinfos oder einen 
Original-Song herunterladen. Gleichzeitig können die 
User die Möglichkeit nutzen, sich über die Sendungen 
in sozialen Netzwerken auszutauschen.

Das Fernsehen ist tief verwurzelt in unserem Alltag. 
Die Menschen lieben es nach wie vor, sich zurückzu-
lehnen und Fernsehen mit Freunden und Familie live 
zu schauen. Sie tauchen gerne in packende Geschich-
ten ein, erleben spannende Fußballspiele, sehen 
Informationssendungen und Nachrichten, lieben es, 
Neues zu entdecken oder sich mit Comedy und Shows 
unterhalten zu lassen. Was unverändert bleibt, trotz 

aller technologischer Möglichkeiten und Entwick-
lungen, ist das grundlegende menschliche Bedürfnis 
nach Information, Unterhaltung und Entspannung. 
Genau das ist die Stärke des Fernsehens. Wie kaum 
ein anderer Sektor haben die bewegtbildfokussierten 
Medienunternehmen eine ungeahnte Flexibilität in 
der Krise bewiesen und gingen sogar gestärkt aus 
dieser hervor. Wie kaum eine andere Branche hat es 
das Fernsehen verstanden, sich stets technologische 
Entwicklungen zu eigen zu machen und mit ihnen 
zu wachsen. Fernsehen ist im Zeitalter sozialer Netz-
werke weiterhin das größte soziale Medium über-
haupt, denn es sorgt täglich für Gesprächsstoff und 
setzt Themen, über die alle sprechen. Fernsehen ist 
ein Gemeinschaftserlebnis. 

In diesem Sinne ist und bleibt TV Lieblings- und 
Leitmedium der Menschen, Trendsetter und Vorreiter 
für die Mediennutzung.



Gratulation
13. Mai  
Verena Paschen, 
Verlagsleiterin, Bauer Media Group,  
20077 Hamburg, Tel. (040) 30191010, 
verena.paschen@bauermedia.com

Eugen Rapp, Geschäftsführer, 
Das Klar‘sche Textil Archiv, 
83098 Brannenburg, 
Tel. (08034) 8686, Fax (08034) 8001

Dr. Christoph Weger, 
Managing Director, 
Dr. Christoph Weger Unternehmens-
beratung, 20459 Hamburg
christoph.weger@weger-online.de 

14. Mai 
Fred Doischer, 
Gesamtanzeigenleitung, 
Ernst & Sohn Verlag für Architektur und 
technische Wissenschaft GmbH, 
10245 Berlin, Tel. (030) 47031-234, 
fred.doischer@wiley.com

Natascha Kompatzki, Inhaberin, 
Kompatzki Kommunikation & Coaching, 
12203 Berlin, Tel. (030) 67926757, 
mail@natascha-kompatzki.de

Achim London, Geschäftsführer, 
DDA Deutsche Dialogmarketing 
Akademie GmbH, 42781 Haan, 
Tel. (02129) 948240, 
a.london@dda-online.de

Julia Rieß, Projektleitung PR, 
RA & P, Ansel & Möllers GmbH,
70372 Stuttgart, 
Tel. (0711) 9254529, Fax (0711) 9254525

15. Mai 
Ulrich Buser, Geschäftsführer,  
Egmont- Ehapa Verlag GmbH, 
10179 Berlin, Tel. (030) 240080, 
u.buser@ehapa.de

Susanne Czernick, 
Leiterin Marketing/Kommunikation, 
AFK Akademie Führung und 
Kommunikation, 
61440 Oberursel, Tel. (06171) 287928, 
susanne.czernick@afk-online.de

Heidi Hentschke, Inhaberin, hh-text, 
22049 Hamburg, Tel. (040) 413534-07, 
text@heidi-hentschke.de

Dirk Jasper, 
Herausgeber, Chefredakteur, 
Familie-im-Web.de, 55496 Argenthal, 
Tel. (06761) 947620

Peter Strieder, Partner, 
Pleon GmbH, 10117 Berlin, 
Tel. (030) 726139842, 
peter.strieder@ketchumpleon.com

16. Mai 
Holger Albers, Inhaber, 
ACC Albers Communication Consulting, 
65191 Wiesbaden, Tel. (0611) 502930, 
info@holgeralbers.de

Uwe Breithaupt, Geschäftsführer, 
Assefin Creative Communication GmbH, 
30159 Hannover, Tel. (0511) 339597-0, 
Fax (0511) 33959750

Claudia Gröning, Geschäftsführerin, 
Bellmann, Gröning & Partner GmbH, 
20144 Hamburg, Tel. (040) 480655-0, 
c.groening@bgup.de

Kersten Sachse, Geschäftsführer,

Heuer & Sachse Werbeagentur GmbH, 
22761 Hamburg, Tel. (040) 81955-0, 
Fax (040) 81955-155 

17. Mai 
Reiner Jackwerth, Herausgeber, 
Jackwerth Verlag GmbH & Co. KG, 
50672 Köln, Tel. (0221) 925853-0, 
willkommen@jackwerth.de

Manfred von Thien, Beauftragter des 
Verlegers der Mediengruppe Madsack, 
Verlagsgruppe Madsack GmbH & Co. KG 
30559 Hannover, Tel. (0511) 518-0
 
18. Mai 
Dr. Gernot Gehrke, Geschäftsführer, 
LfM Nova GmbH, 40223 Düsseldorf, 
Tel. (0211) 8763600, ggehrke@lfm-nova.de

Axel Schmidt, 
Mitglied der Geschäftsleitung,
Delphin Gruppe, Hansa Kreuzfahrten, 
28203 Bremen, 
Tel. (0421) 2235941, Fax (0421) 2235951

Holger Zöllner, 
Geschäftsführender Redakteur der Welt-
Gruppe/Berliner Morgenpost, 
Axel Springer AG, 10888 Berlin, 
holger.zoeller@axelspringer.de

 

20. Mai 
Werner Gnieser, Verlagsleiter, 
SDZ Druck und Medien GmbH + Co. KG,
73430 Aalen, Tel. (07361) 594210, 
w.gnieser@sdz-medien.de

Gerhard Mutter, 
Vorstandsvorsitzender, 
Die Crew AG Werbeagentur, 
70469 Stuttgart, Tel. (0711) 13545-0, 
mutter@diecrew.de

21. Mai 
Hans-Joachim Artopé, Verleger, 
atlas Spezial GmbH, 80333 München, 
Tel. (089)55241-215, Fax (089)55241-100
 
Siegfried Langel, 
Geschäftsführender Gesellschafter, 
SL Werbeagentur GmbH, 
42697 Solingen, Tel. (0212)71011(12), 
info@sl-werbeagentur.de

Stefan Michalk, Vertriebsdirektor, Edel 
Germany (Tonträger) GmbH,  
22763 Hamburg, 
Tel. (040)89085-0, Fax (040)8985-320

Friederike Tinzmann, Geschäftsleitung, 
Akquise Manufaktur, 22765 Hamburg, 
Tel. (040)67383397, 
f.tinzmann@akquise-manufaktur.de

Anne Zumbruch, 
Geschäftsführende Gesellschafterin, 
Merz Werbeagentur GmbH, 
40489 Düsseldorf, Tel. (0211)4087870, 
kontakt@merz-werbeagentur.de
 

 

HerzLICHeN GLüCKwuNsCH   
zum GeBurTsTAG

Eine kleine Geste – aber mit großer 
Wirkung. Schreiben Sie uns, wenn Sie 
den Namen eines Geschäftsfreundes, 
eines Partners oder Mitarbeiters veröf-
fentlichen wollen. Oder senden Sie uns 
Ihre Daten, wenn Sie an dieser Stelle 
mit dabei sein möchten. Übrigens: Sie 
können auch eine besonders gestal-
tete Geburtstagsanzeige bei text intern 
bestellen. Kontakten Sie unsere Mit- 
arbeiter: verlag@textintern.de

Schnupper-Angebot

Bitte senden Sie mir text intern befristet 
zu Schnupper-Konditionen. Der Bezug 
endet automatisch und muss nicht extra 
gekündigt werden.

6 Ausgaben für EUR 15,00 inklusive 
Versand und MwSt.  

Gegen Rechnung

Bankeinzug

Vertrauens-Garantie: Das Schnupper-Abonnement kann 
ich innerhalb von 14 Tagen nach Bestelldatum (rechtzeitige 
Absendung genügt) durch eine kurze schriftliche Mitteilung 
bei der Bestelladresse widerrufen.
Ich bin damit einverstanden, dass der Text Verlag nach  Been-
digung des Schnupper-Abos zu mir Kontakt aufnimmt. Bei 
Nichteinverständnis diesen Satz bitte streichen.

Text Verlag GmbH
Postfach 10 61 24, 20042 Hamburg
Telefon 040/229 26 13

Name, Vorname

Firma

Position, Abteilung

Straße, Postfach

PLZ Ort

Telefon (für eventuelle Rückfragen)

E-Mail

Bitte buchen Sie den Rechnungsbetrag vom Konto ab:

Konto-Inhaber

Bank

Bankleitzahl 

Konto-Nr.

Unterschrift Unterschrift

Jede

Und das 6x zu Schnupperkonditionen
für 15 € inklusive Versand und MwSt.

und

Analysen,
die wichtigstenWoche

Meinungen.

Testen Sie uns zu Schnupper-Konditionen: Einfach 
das Fax  ausfüllen und absenden oder per E-Mail 
an verlag@textintern.de.

Fax 040/227 86 76
E-Mail: verlag@textintern.de,
www.textintern.de

ründeinterggergründe

Beim Schlump 13a, 20144 Hamburg
Telefon 040/229 26 38

10 Ausgaben für EUR 30,- inklusive 
Versand und MwSt.

Ottensener Straße 8. 25525 Hamburg
Telefon 040/229 26 38
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Die deutsche Verlags- und Kommunikationsszene ist untrennbar mit dem
Kürzel „ti“ verbunden. Von Beginn an begleitete „ti“ die Branche gleich
in mehrfacher Funktion – als fairer Partner, kritischer Begleiter und enga-
gierter Mitstreiter für die Sache der Medien. Die Deutsche Post gratuliert
herzlich zur 5.555. Ausgabe und zu 45 Jahren erfolgreicher Marktpräsenz.

www.deutschepost.de/pressedistribution

Fünftausendfünfhundert-
fünfundfünzig mal 

Analysen, Hintergründe, 
Meinungen 
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