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Aussagen wie diese hört man an vielen Orten rund um die Diskussion von der Vermarktung und Monetari-
sierung von digitalen Medieninhalten. Aber wie ist der aktuelle Status der Möglichkeiten für die Monetari-
sierung von Online-Medien-Inhalten? Gibt es klare Anforderungen oder genau umrissene Erfolgsmodelle?

Derzeit gibt es viele fragmentierte Aussagen aus einer sich ständig verändernden Umwelt, aber keine 
aktuelle Zusammenschau über die derzeit bekannten Befunde, Modelle und Möglichkeiten. Auch wenn 
die Entwicklungen rund um die Monetarisierung sehr dynamisch sind, sich die aktuellen Marktgegeben-
heiten ständig ändern und Prognosen kaum möglich sind, lohnt doch eine grundlegende Übersicht über 
Vertriebs- und Bezahlformen von digitalen Medieninhalten sowie die Zusammenstellung von aktuellen 
Anforderungen an digitale journalistische Produkte.

Ein solcher kompakter Überblick mit Stand Juni 2015 soll im vorliegenden Whitepaper dargestellt werden. 
Dabei geht es „nur“ um die digitalen Angebote von Printmedien bzw. originären Web-Publikationen, 
nicht aber um Fernsehen.

Nicht berücksichtigt werden können zudem alle Geschäftsmodelle rund um den „Secondary News-
Market“, also alle, die Datenbanken etc. sowie Aspekte der Finanzierung von Online-Medien durch Pres-
seförderung, Stiftungen oder Mäzene nutzen.

Die dargestellten Vertriebs- und Bezahl-Möglichkeiten werden nicht gewertet. Weder hinsichtlich ihrer 
Umsetzbarkeit noch ihrer Sinnhaftigkeit, es werden schlicht Möglichkeiten aufgezeigt. Es ist davon aus-
zugehen, dass diese Optionen auch nicht abschließend sind, sondern dass es durchaus noch weitere 
Ideen gibt. Welche Modelle schlussendlich im Markt erfolgreich sein werden, wird die Realität uns zeigen.

Zur Erstellung dieses Whitepapers wurden im Zeitraum von Ende April bis Mitte Juni 2015 Interviews 
mit zwölf Digital-Expert/innen von regionalen und nationalen österreichischen, deutschen und schweize-
rischen Medienhäusern durchgeführt.

Den Expert/innen gilt großer Dank für die Zeit, die sie sich genommen haben, für die äußerst informativen, 
offenen und vergnüglichen Gespräche – und für die Anregung, dieses Whitepaper mit genau denselben 
Fragestellungen in fünf Jahren zu wiederholen. Die digitale Medienwelt dürfte dann eine völlig andere sein …

Schlagworte wie Paid Content,  
Paywalls oder Blendle. 

Aufforderungen wie „Das Produkt Zeitung muss 
man heutzutage digital interpretieren.“ 

 (Riedmann, 2015)

Aussagen wie „In 5 bis 10 Jahren werden Vertriebs
 erlöse die wichtigste Erlösquelle darstellen.“ 

(Oberschelp, 2015)



3

INHALT

1. AUSGANGSSITUATION 4

2. BEZAHLEN FÜR JOURNALISTISCHE INHALTE 7

2.1 ÜBERBLICK 7

2.2 VERTRAGSVERHÄLTNISSE FÜR PAID CONTENT 8

2.3 KUNDENBEZIEHUNGEN 9

3 WERBUNG ALS FINANZIERUNGSQUELLE  
 FÜR ONLINE-JOURNALISMUS 10

4 BEZAHLSCHRANKEN FÜR JOURNALISTISCHE INHALTE 11

4.1 VERTRIEBSFORM: VERLAGS-INDIVIDUELLER VERTRIEB 11

4.2 VERTRIEBSFORM: MARKET-PLACES / AGGREGATIONS-PLATTFORMEN 12

4.3 BEZAHLFORM: PAYWALLS 14

4.4 BEZAHLFORM: FLATRATE BZW. „ALL YOU CAN READ“ 15

4.5 BEZAHLFORM: MICROPAYMENT 15

4.6 BEZAHLFORMEN: VOR UND NACHTEILE 16

4.7 BEZAHLFORM: CROWDFUNDING 17

4.8 ALTERNATIVE BEZAHLFORMEN 18

5 BEZAHLEN MIT DATEN: DATAWALL 19

6 QUERFINANZIERUNG VON JOURNALISMUS 20

6.1 PRODUKT-DIVERSIFIZIERUNG 20

6.2 CONTENT-PRODUKTION / AUFTRAGSTEXTE 20

6.3 SPONSORING 21

7 MÖGLICHKEITEN, UM MENSCHEN ZUM ZAHLEN ZU BRINGEN –  
 UND ZWAR SO, DASS SIE ES GERNE MACHEN … 21

7.1 GAMIFICATION 21

7.2 VORTEILSCLUB / ABO-CLUB 23

8 VORAUSSETZUNGEN / KRITERIEN FÜR PAID CONTENT 23

8.1 TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN: SYSTEMSTABILITÄT, VERFÜGBARKEIT,  

 EINFACHE BEDIENBARKEIT, RESPONSIVE DESIGN 23

8.2 ZUGANG / REGISTRIERUNG 24

8.3 SICHERHEIT DER USER-DATEN 24

8.4 BEZAHLUNG / BEZAHLVORGANG 25

8.5 INHALTE 25

8.6 VERBREITUNG / DISTRIBUTION 28

8.7 INDIVIDUALISIERUNG / PERSONALISIERUNG 29

8.8 ORGANISATIONS-STRUKTUREN IN DEN VERLAGSHÄUSERN 30

9 FAZIT 31

10 INTERVIEWPARTNER/INNEN 32

11 LITERATUR 33



4

1. AUSGANGSSITUATION
Die Frage der Finanzierung von Online-Medien-
inhalten ist seit einigen Jahren ein zentrales  
Thema für Medienhäuser in der ganzen Welt. Der-
zeit wird viel ausprobiert, zumeist nach dem Prinzip  
„trial and error“ – einen Königsweg gibt es nicht, 
und er zeichnet sich auch nicht ab, da sind sich  
die Expert/innen einig. Gesichert ist, dass die eta-
blierten Geschäftsmodelle der Zeitungsverlage 
immer weniger funktionieren, wobei insbesondere  
ein starker Rückgang von Werbeumsätzen auf dem 
Zeitungsmarkt zu beobachten ist, der durch die  
vermehrte Nutzung von mobilen Angeboten noch 
verstärkt wird. Im Zeitraum von 2002 – 2012 sanken  
die Netto-Werbeeinnahmen der Printmedien in 
Deutschland von 5 Mrd. Euro auf 3,1 Mrd. Euro. 
(Wilke, 2015) Belief sich die Erlösstruktur der  
Zeitungen in Deutschland Anfang der 2000er Jahre 
noch auf etwa 60 Prozent Anzeigen und 40 Pro-
zent Vertrieb, so hat sie sich 2013 auf 57,9 Prozent 
Vertrieb und 41,1 Prozent Anzeigen verschoben. 
(Wilke, 2015)

Parallel dazu spielen Suchmaschinen und soziale 
Netzwerke, vor allem Google und Facebook, aber 
auch Freemail-Anbieter, eine immer bedeutendere 
Rolle. So hat sich der Umsatz von Google allein 
von 2010 – 2014 weltweit von knapp 30 Mrd. USD 
auf ca. 65 Mrd. USD mehr als verdoppelt, jener von 
Facebook ist im gleichen Zeitraum von 2 Mrd. USD 
auf mehr als 12 Mrd. USD gestiegen und hat sich 
versechsfacht. (Wilke, 2015) Damit verlieren On-
line-Medien Werbekunden und Display-Werbung 
wandert zu „Riesen“ wie Google und Facebook ab. 
Gerade im Onlinebereich sind die Medien-Web-
sites längst nicht mehr die einzigen Plattformen, 
über die Unternehmen durch ihre Werbung ihre 
Zielgruppen ansprechen können, stehen weiters 
dafür zahlreiche Möglichkeiten der Direkt-Kommu-
nikation zur Verfügung.

Zudem sind seit Jahren gravierende Änderungen 
beim Nutzungsverhalten der Leser/innen zu be-
merken: „Die Ertragskrise des Online-Journalismus  
ist auch eine Nutzungskrise.“ (Riefler / Meyer-Lucht, 
2010: 9)

Die Nutzungsmuster ändern sich, mediale Inhalte 
werden orts- und zeitsouverän genutzt, Aktualität 
und Individualität der Nachrichten sowie Interak-
tivität gewinnen an Bedeutung. Die Verschiebung 
der Nutzung von Print- zu Digital-Medien ist klar 
ersichtlich. Zudem boomt die mobile Nutzung.  
Online-Medien werden immer seltener direkt, aktiv 
und bewusst aufgesucht (durch Eingabe der URL), 
stattdessen gelangen Nutzer/innen immer häufiger 
über Social Media oder auch durch Suchmaschinen 
auf die Inhalte der Verlagshäuser. Die Kenntnis der 
Medienmarken sowie die Loyalität und das Vertrau-
en in diese kann nicht mehr vorausgesetzt werden.

Auf all diese Veränderungen müssen die Me-
dienhäuser nun eingehen und das stellt viele 
vor große Herausforderungen. Zeitungen haben 
jahrzehntelang ihre Innovationstätigkeit vor allem 
auf Druck- und Herstellungsverfahren konzent-
riert, mussten darüber hinaus im Wesentlichen 
aber keine substanzielle Innovation erbringen. 
Sie hatten ein perfekt funktionierendes, langjäh-
rig bewährtes Geschäftsmodell mit zwei Mone-
tarisierungsmöglichkeiten: dem Leser- und dem 
Werbemarkt. Dies funktioniert im Internet nun 
nicht mehr so reibungslos, das „System Zeitung“ 
erodiert in beiden Märkten, die einst eine komfor-
table Basis waren. Er verliert nicht nur Leser/innen, 
sondern auch Werbekunden. Dazu kommt, dass 
die bisher hohen Eintrittsbarrieren für Zeitungs-
verleger (Redaktion, Druck, Vermarktung) durch 
die Online-Verfügbarkeit stark gesunken sind und 
infolge neue Publisher viel leichter auf den Markt 
drängen können. Alternativen in Form von Blogs 
oder kleineren Wettbewerbern können den eta-
blierten Medienmarken „das Leben schwer ma-
chen“. Die Verlagshäuser sind aufgefordert, neue 

„Die Ertragskrise des OnlineJournalismus  
ist auch eine Nutzungskrise.“
(Riefler / MeyerLucht, 2010: 9)
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Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue (Monetari-
sierungs-)Möglichkeiten zu finden und die Inhalte 
entsprechend anzupassen. Sie sind gezwungen, 
in den kommenden Jahren verstärkt Erlöse aus 
dem digitalen Medienangebot zu generieren 
(Paid Content) und gegebenenfalls auch weitere 
digitale Produkte, die über journalistische Inhalte  
hinausgehen, aufzubauen und zu vermarkten. 
Diese pauschale Aufforderung klingt natürlich lo-
gisch, ist aber in der Praxis schwerer umzusetzen 
als in der Theorie. 

Obwohl klar ist, dass die ausschließliche Finanzie-
rung von Online-Medieninhalten über Nutzererlöse 
derzeit (oder vielleicht sogar grundsätzlich) unrea-
listisch ist, herrscht bei vielen Verlagshäusern nach 
einer vielfach langjährigen Gratiskultur bei ihren 
Online-Auftritten inzwischen doch die Überzeu-
gung, dass redaktionelle Inhalte nicht verschenkt 
werden dürfen: „Man kann immer lesen, aber nie-
mals gratis.“ (Geisenhanslüke, 2015)

Ein Verschenken der Inhalte im Internet käme ei-
ner Kannibalisierung des Printproduktes gleich. 
Die Inhalte sollten nach Ansicht der Expert/innen 
aber auch nicht ausschließlich durch Werbung 
finanziert werden. Die User sollten also für jour-
nalistische Leistungen stets bezahlen und damit 
zumindest einen Teil zur Erhaltung des Journalis-
mus beitragen. Für eine ausschließliche Finanzie-
rung des digitalen Journalismus über Nutzererlöse 
müssten große Skalierungseffekte eintreten, um 
die Erstellungskosten der Inhalte zu refinanzieren. 
Hier ist die schiere Masse an Leser/innen entschei-
dend. Diese kritische Masse an zahlungsbereiten 
Usern kann es wahrscheinlich nur geben, wenn die 
Angebote international und am besten weltweit ge-
nutzt werden können, wie bei der New York Times, 
der Washington Post, der Financial Times oder  
The Economist. Erst dann ist eine ausreichende 
Menge an zahlungswilligen Leser/innen als grund-
sätzliche Basis und Potenzial gegeben – sofern das 
Angebot stimmt.

Ob die Monetarisierung von Medieninhalten 
über Paid Content realisiert werden kann, hängt  
von mehreren Faktoren ab: von der Zahlungsbe-
reitschaft der User, dem inhaltlichen Angebot, der 
technischen Umsetzung, den Bezahlmöglichkeiten 
und nicht zuletzt von der Wertschätzung der jour-
nalistischen Leistung durch die Leser/innen. 

Dabei sollte idealerweise gelten: „Journalismus  
ist eine Kulturtechnik, kein Produkt.“(Hetfleisch, 
2015) 

So experimentieren Verlagshäuser schon seit vie-
len Jahren mit verschiedenen Paid Content-Mo-
dellen, mit unterschiedlichen Resultaten und un-
terschiedlichen Erfolgsaussichten. 

Dabei gilt: „Kein Modell wird mit Sicherheit funk-
tionieren, aber alle könnten es.“ (Riefler / Meyer-
Lucht, 2010: 5)

Die Zahlungsbereitschaft von Usern für journa-
listische Inhalte gibt es durchaus, allerdings nicht 
durchgängig bei allen Nutzer/innen und nicht in 
gleich hohem Ausmaß. (vgl. bspw. BCG, 2013: 18) 

Eine vorhandene Wertschätzung von journalisti-
schen Leistungen lässt die Chancen auf Bezahl-
bereitschaft deutlich steigen, wobei sich die Frage 
stellt, „ob sich die Wertschätzungen der poten-
ziellen Nutzer mit privatwirtschaftlichen Mitteln in 
effektive Zahlungsbereitschaft für die Inhalte-Pro-
duzenten umsetzen lassen“ (Kooths, 2009: 648).

Für Spiele und Apps ist die Zahlungsbereitschaft 
schon jetzt gegeben und nicht zu unterschätzen, 
jedoch gehören journalistische Inhalte zu den 
umsatzschwachen Segmenten bei bezahlten  
digitalen Informationsgütern. (vgl. Riefler / Meyer-
Lucht, 2010: 13) Manche vermuten, dass On-
line-Journalismus ein „virtuelles“ Produkt ist, 
weil es nicht haptisch erfassbar ist. Dies sind aber 
Spiele und Apps auch – und für diese wird bereits 
sehr häufig gezahlt.

„Man kann immer lesen, aber niemals gratis.“
 (Geisenhanslüke, 2015)
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So ist davon auszugehen, dass für junge Menschen 
virtuelle Produkte bald gleichwertig sein werden 
zu realen Produkten (oder es sogar schon sind) 
und dass damit der Wunsch nach einem „greifba-
ren Produkt“ schwächer wird. Derzeit ist es den-
noch vielfach so, dass der Wert einer gedruckten 
Zeitung höher eingeschätzt wird als der eines 
Digital-Angebotes.

Unabdingbar notwendig ist allerdings das Inter-
esse an Journalismus und Nachrichten, sowie das 
Bewusstsein über den Wert der Informiertheit, und 
das Wissen darüber, wie Journalismus entsteht, 
welchen Aufwand und finanzielle Mittel es dafür 
braucht – und die damit einhergehende Notwen-
digkeit der Bezahlung sowie die Überzeugung, dass 
journalistische Inhalte nicht gratis sein können. 
Es bleibt zu hoffen, dass sich keine Mentalität wie 
„Wenn´s nicht gratis ist – dann eben nicht!“ durch-
setzt und die Zahlungsbereitschaft immer niedriger 
wird. „Neue Technologien können zwar tradierte  
Geschäftsmodelle erodieren, deren Bewahrung 
ist aber per se kein Ziel der Wirtschaftspolitik.“ 
(Kooths, 2009: 651) Im Falle des Journalismus 
geht es aber um mehr als ein Geschäftsmodell. 
Es ist unumstritten, dass dieser als wichtige  
Informationsquelle in einer Demokratie prinzipiell 
erhalten bleiben soll – egal, ob in gedruckter oder 
Online-Form.

„Paid Content wird Verlage nicht retten, aber kann 
die Zeitung retten.“ (Riedmann, 2015)

Das bislang etablierte Geschäftsmodell einer  
Zeitung bzw. eines Magazins kann jedoch nicht 
1:1 in die digitale Welt übertragen werden.  
Es braucht also neue Ideen, um die Zeitung als 
Informationsquelle in einer Demokratie erhal-
ten zu können, da die Gefahr besteht, dass sich 
Medien ohne Entwicklungen für die digitale Welt 
uninteressant machen. Zudem müssten sie wohl 
auch Modelle andenken, die auf Kosten von Tei-
len ihrer bisherigen Auftritte gehen. Man müsste 
quasi „ein bisschen vom Ast absägen, auf dem 
man seit Jahren komfortabel sitzt“ – diesen  
Mut bringen aber wohl nur wenige Medienhäuser 
auf, da der Erfolg doch mehr als ungewiss ist und 
man auch einiges zu verlieren hat. Da sich in den 
kommenden Jahren vieles (disruptiv, revolutionär 
oder inkrementell) verändern wird, sind Progno-
sen über die (Erfolgs-)Chancen von Paid Content 
schwierig. Infolgedessen muss man sich mit den 
aktuell vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten 
beschäftigen und einen Ausblick auf Möglichkei-
ten werfen, die Usern das Bezahlen von Online- 
Inhalten „schmackhaft“ machen.

„Neue Technologien können zwar tradierte  
Geschäftsmodelle erodieren, deren Bewahrung 
ist aber per se kein Ziel der Wirtschaftspolitik.“
(Kooths, 2009: 651) 
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2. BEZAHLEN FÜR JOURNALISTISCHE INHALTE

2.1. ÜBERBLICK

Womit wird für journalistische Inhalte bezahlt? 
Mit Geld, Aufmerksamkeit für Werbung, Daten, 
Engagement/Interaktion – Nutzer/innen zahlen 
immer. Dabei bestehen auch jeweils spezifische 
Abwehrmechanismen: Gegen Werbung können  
AdBlocker eingesetzt werden, bei der Auffor-
derung, Daten von sich preiszugeben, kann es  
zu Reaktanz kommen, kostenpflichtige Inhalte 
können durch Gratis-Inhalte ersetzt werden und 
das geforderte Engagement wird von den Usern 
nicht angenommen. Dennoch gibt es für journalis-
tische Inhalte im Internet immer eine Gegenleis-
tung. Dafür stehen verschiedene Möglichkeiten 
zur Verfügung. Zunächst sind direkte und indirekte 
Möglichkeiten zu unterscheiden. Dieses Kriterium 
stellt darauf ab, ob die Leser/innen für die journa-
listischen Inhalte mit Geld (= direkt) bezahlen oder 
nicht. Zu den indirekten Varianten zählen Werbung 
(das Bezahlen mit Aufmerksamkeit) und Bezahlen 
mit Daten. In beiden Fällen wird für die journa-
listische Leistung direkt an den Verlag „gezahlt“, 
aber nicht in Form von Geld. Beim direkten Bezah-
len wird unmittelbar von den Leser/innen selbst 

in Geld gezahlt. Die direkten Optionen müssen 
zunächst dahingehend geteilt werden, an wen be-
zahlt wird. Das können einerseits die Verlage selbst 
sein oder Aggregations-Plattformen, sogenannte  
Market-Places. Die Verlage können über verschie-
dene Paywall-Modelle, Micropayments oder weite-
re, eher ungewöhnliche Formen abrechnen, bspw. 
Crowdfunding. Die Aggregator-Plattformen, die 
Angebote von verschiedenen Verlagen anbieten, 
verwenden Flatrates oder Micropayments.

Eine weitere, große Gruppe an Finanzierung 
ist die Querfinanzierung von Journalismus.  
Dabei wird nicht für das journalistische Produkt 
von den jeweiligen Leser/innen gezahlt, sondern 
über „Umwege“, gegebenenfalls auch von Nut-
zer/innen anderer Plattformen als der Newssite.  
Dabei gibt es unterschiedliche Formen von  
Diversifizierung, etwa eCommerce oder Brand 
Extension.

Die folgende Grafik stellt die verschiedenen Mög-
lichkeiten übersichtlich dar.

DIREKTINDIREKT

VERLAG

WERBUNG DATEN DIVERSIFIZIERUNG SONSTIGES

QUER

VERLAGE

VERLAGE MARKET-PLACE

FLATRATE MICRO-
PAYMENTPAYWALL CROWD-

FUNDING

MICRO-
PAYMENT SONSTIGES

FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR ONLINE-JOURNALISMUS
BEZAHLEN
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2.2. VERTRAGSVERHÄLTNISSE FÜR PAID CONTENT

Die grundsätzlichen Möglichkeiten bei der Mo-
netarisierung sind Abo-Modelle oder die Ein-
zelabrechnung von Artikeln, die in jeweils sehr 
unterschiedlichen Formen vorkommen können.  
Dabei handelt es sich um unterschiedliche Ver-
tragsverhältnisse, die Kund/innen mit den Anbie-
tern von journalistischen Angeboten eingehen: 
Sie können als Dauerschuldverhältnis (Abo) oder 
als punktuelles Vertragsverhältnis (Einzelverkauf) 
eingegangen werden. 

Abo-Modelle sind zunächst vergleichbar mit Print-
Abos: Die Kunden gehen eine längerfristige Be-
ziehung mit dem Verlag ein. Das Produkt hinter 
den Abos kann unterschiedlich sein. Häufig sind es  
ePapers, iPad-Versionen oder Apps, die das be-
kannte Produkt Zeitung digital abbilden. Es handelt 
sich hierbei quasi um die „bekannte“ Zeitung in 
verlässlichem Design und Layout, die zu verläss-
lichen Zeiten, meist ohne weitere Aktualisierun-
gen, aber manchmal mit Individualisierungs- und  
Personalisierungsmöglichkeiten verfügbar ist.  
Bei diesen Versionen sollen die User nicht mit zu 
viel Neuem belastet werden. (So sind auch beinahe 
alle Online-Angebote im Design an analoge Ange-
bote angelehnt, zumindest in der ersten Zeit, bspw. 
digitale Kalender, digitale Uhren mit Zeigern etc.) 
Diese analoge Anmutung hilft bei der Eingewöh-
nung an die digitale Verfügbarkeit. Damit können 
die User abseits „der Jungen“ bzw. der Millenials 
auch in die digitale Welt mitgenommen werden. 
Sehr häufig gibt es Kombinations-Angebote aus 
Print- und Digital-Abos, in den meisten Fällen 
sind die Bezieher der Digital-Abos auch Print-Abo- 
Bezieher, hier liegt ein klassisches Up-Selling vor. 

Die Bezahlschranke für ein Abo kann aber auch vor  
einem Browser-basierten Produkt hochgezogen 
werden, dabei erhält der User Zugriff auf sämtliche im  
Web verfügbaren Beiträge. Diese Produkte un-
terscheiden sich üblicherweise vom bekannten 
Produkt Zeitung in ihrer Aufmachung, häufig auch  
in der Auswahl und Aufbereitung der Themen.  
Hier stehen weiters alle Möglichkeiten der Multi-
medialität zur Verfügung.

Abos kann es auch bei Aggregations-Plattformen 
geben, wobei sich das Abo nicht auf ein einzelnes 
Produkt bezieht, sondern auf alle Angebote der 
Plattform. 

Die Einzelabrechnung von Artikeln ermöglicht 
erstmals das „Filettieren“ bzw. „De-Bundling“ des 
bisherigen Angebots-Bündels „Zeitung“. Einzelne 
Beiträge oder auch einzelne Ausgaben können mit-
tels Micropayment bezogen bzw. verkauft werden. 
Diese Variante wird von einigen Expert/innen als 
alleiniges Modell eher abgelehnt und allenfalls 
als Ergänzung oder als Vermarktung des Longtail 
gesehen.

Die Abo-Modelle werden von den Expert/innen 
klar bevorzugt. Die meisten Befragten betonten, 
dass das Digital-Abo das Modell der Zukunft ist 
und dass Verlage versuchen sollten, solange wie 
möglich im Abo-Modell zu bleiben und keine  
Einzelverkäufe von Artikeln vorzunehmen. 

Das Abo stellt eine einmal eingegangene, fortlau-
fende Beziehung zwischen Verlag und User dar, 
das weiter gepflegt und ausgebaut werden kann. 

Durch die Eigenschaft als Dauerschuldverhält-
nis gibt es den Verlagen eine gewisse Sicherheit 
und Planbarkeit. Auch bei digitalem Video ist das 
Abo-Modell im Vormarsch, bspw. bei Netflix,  
Amazon Prime oder Maxdome. Spannend ist, 
dass diese Modelle früher – in der analogen Welt 
– Einzel abrechnungsmodelle waren (Videothek!).
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2.3. KUNDENBEZIEHUNGEN

Von größter Relevanz beim Thema Bezahlung für 
journa listische Inhalte ist die Frage, wer tatsächlich 
bereit ist, für diese zu bezahlen. Sowohl für die 
werbe- als auch die nutzerseitige Finanzierung ist 
schließlich Voraussetzung, dass die Medien eine 
breite(re) Nutzungsbasis haben, da die Reich-
weite für beide Erlösquellen entscheidend ist.  
Dafür spielt die Kundenbeziehung eines Medien-
hauses zu seinen Usern und die Loyalität der Kund/
innen eine zentrale Rolle.

Dabei gibt es verschiedene Gruppen an Nutzer/
innen:

 Die Stammnutzer/innen, die von der Qualität  
und der Notwendigkeit der Informiertheit über 
aktuelles Geschehen und Hintergrundwissen 
überzeugt sind, sind insbesondere für die Bezahl-
modelle wichtig. Diese Gruppe ist bereit, für die 
journalistische Berichterstattung, für Hintergrund-
berichte und für eine intensive Auseinanderset-
zung, zu bezahlen. 

 Die Gelegenheitsnutzer/innen, welche Online- 
Medienseiten nur gelegentlich nutzen, sind in ihrer 
Gesamtheit eher uninteressant für bezahlte Inhal-
te, da sie deren Wert und Nutzen nicht erkennen.  
Sie sind jedoch hochgradig wichtig für die Gesamt-
menge an Traffic, die wiederum für die Werbung 
relevant ist. So führen manche Medienhäuser 
(etwa DIE ZEIT in Hamburg oder RussMedia in 
Vorarlberg) neben einer Bezahlplattform für ihre 
Portale und Dienste mit einer (ggf. harten) Paywall 
auch eine Gratis-Website, die als Reichweiten-Web-
site und als Gratis-Angebot für Neukunden zum 
Wecken des Interesses dient. 

 Um die Werbung möglichst treffsicher für die 
Nutzer/innen zu gestalten, wäre es natürlich wün-
schenswert, auch die Gelegenheitsnutzer/innen 
zu registrierten (aber nicht zwingend zahlenden) 
Usern zu machen, um so wichtige Kundendaten 

zu generieren. So kann durch gezieltes Targeting 
treffsichere und passende Werbung für die Nutzer/
innen angeboten werden, die wiederum zu höheren 
Preisen an die Werbekunden verkauft werden kann. 
Die Reichweite ist also sowohl für kostenpflichtige 
als auch kostenlose Angebote zentral, und sollte 
deshalb erhalten und aufgebaut werden. 

Das US-Unternehmen Scout Analytics™ hat in sei-
ner Ad Inventory Map™ vier Gruppen von digitalen 
Nutzer/innen identifiziert (vgl. Shanahan):

 �  Fly-Bys: Diese Nutzer/innen stoßen über 
Social-Sharing oder eine Google-Suche 
auf die Medieninhalte und kommen da-
durch eher zufällig auf die Medienseite.

 �  Occasionals: Diese Gruppe besucht die Me-
dienseite durchaus mal wieder, sie ruft diese 
Seite absichtlich etwa ein Mal pro Monat auf.

 �  Regulars: Sie kennen die Marke und das zu 
erwartende Angebot und kommen häufiger 
auf die Seite, etwa ein Mal pro Woche.

 �  Fans: Die Fans steuern die Medienseite regel-
mäßig an, haben sie vielleicht als Startseite 
installiert oder in der Favoritenliste angelegt. 
Diese Gruppe ist natürlich die „wertvollste“, 
sie liegt allerdings deutlich bei unter 5 Pro-
zent, eher bei 1-2 Prozent. Diese Gruppe ist 
wohl auch bereit, für die Inhalte zu bezahlen.

Nun gilt es, die Gruppen der Fly-Bys und Occasi-
onals an die Marke zu binden. Die eher zufälligen 
Kontakte sollen genutzt werden, um sie zu regel-
mäßigen Kontakten zu machen. Eine Retention 
(Abspringen von der Seite) soll also zu einer Con-
version (Tätigen von gewünschten Handlungen) 
gemacht werden. Hier können alle inhaltlichen und 
technischen Möglichkeiten zur Kundengewinnung 
und -bindung eingesetzt werden.

„Die Loyalität kann man direkt in  
Zahlungsbereitschaft übersetzen.“ 

(Ellers, 2015)
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3. WERBUNG ALS FINANZIERUNGSQUELLE 
 FÜR ONLINE-JOURNALISMUS
Werbung ist neben den Erlösen aus dem Verkauf 
der Publikationen eine tragende Säule in der  
Finanzierung von Journalismus – natürlich auch 
für Online-Journalismus. Bislang hat die Werbung 
die redaktionellen Inhalte mitfinanziert. Nun ist  
es fraglich, ob dieses Modell auch weiterhin funk-
tionieren kann, denn die klassische Finanzierung 
von Online-Inhalten über die Werbung wird im-
mer unergiebiger. Dies gilt auch dann, wenn laut 
AdEx Benchmark des IAB Europe die gesamten 
europäischen Online-Werbeausgaben im Jahr 
2014 im Vergleich zu 2013 um 11,6 Prozent auf  
einen Wert von 30,7 Mrd. Euro (2013: 27,4 Mrd. 
Euro) gestiegen sind. Österreich hat laut dieser 
Studie bei der Online-Werbung sogar eine Stei-
gerung um 16 Prozent erzielt. Bei den Angaben 
zu den Online-Werbeumsätzen ist allerdings zu 
berücksichtigen, dass es sich um die gesamten 
Online-Werbespendings handelt und nicht nur um 
jene Beträge, die von Online-Medien im Bereich 
Werbung generiert werden konnten. 

Weltweit betrachtet haben bei den Zeitungen 2014 
die Online-Umsätze im Durchschnitt 8 Prozent 
der Umsätze dieser Mediengattung ausgemacht  
(Wilke, 2015), der Rest stammt aus den klassischen 
Geschäftsfeldern der Zeitungen. PwC klassifi-
ziert in Deutschland die Konzerne Axel Springer,  
Holzbrinck und Bertelsmann als die führenden 
digitalen Medien, die teilweise bereits mehr als  
50 Prozent ihres Umsatzes mit digitalen Produkten 
und Diensten erzielen. Mittelständische Medien 
sind hier wegen vergleichsweise eingeschränkter 
Finanzkraftkraft, die für Innovation und Akquisition 
zur Verfügung steht, beträchtlich abgeschlagen.  

In Österreich wurden 2014 5,6 Prozent der gesam-
ten Werbeerlöse im Online-Bereich erzielt, was 
eine Steigerung um einen Prozentpunkt im Ver-
gleich zu 2013 bedeutet. Bezogen auf die gesamten 
österreichischen Werbeerlöse von 4,057 Mrd. Euro 
sind das gut 227 Mio. Euro. (vgl. Focus 2015)

Immer mehr Unternehmen versuchen, ihre Kon-
sument/innen und Kund/innen direkt anzuspre-
chen (mittels Content Marketing, Social-Media- 
Aktivitäten wie Facebook-Fanpages oder YouTube- 
Kanäle, gezielter direkter Ansprache über Kunden-
clubs und Communities, Blogs etc.). Die Möglich-
keiten, die Kunden zu erreichen, sind nicht mehr 
zwingend auf die Online-Auftritte von Medien 
beschränkt – Werbeeinschaltungen auf Social- 
Media-Plattformen oder Suchmaschinen er-
scheinen viel zielgerichteter und nutzbringender.  
50 Prozent der Online-Werbeerlöse landen mitt-
lerweile bei Google und Facebook. Zudem gibt es 
bei diesen Plattformen meist auch die Möglichkeit, 
durch Targeting die Werbung sehr gezielt auf die 
jeweiligen Nutzergruppen abgestimmt zu platzie-
ren – dies ist bei Online-Medien mangels genauer 
Kundendaten häufig nicht möglich.

Hinzu kommt, dass sich die Online-Werbung in den 
vergangenen 20 Jahren, was die Darstellungsfor-
men betrifft, nicht substantiell weiterentwickelt hat:  
Es gibt nach wie vor Display- bzw. Banner werbung 
und Click-Ads. Parallel dazu wurden AdBlocker- 
Dienste entwickelt, die diese Werbung wiederum 
blockieren, um den Usern die Möglichkeit zu geben, 
der Werbung gezielt und systematisch auszuwei-
chen (sehr bekannt: „ABP“ – AdBlocker Plus). Was 
hingegen stark verbessert wurde, um die Online- 
Werbung zu optimieren, die Sichtbarkeit zu erhö-
hen und die Zielgruppen besser zu erreichen, sind 
die Prozesse: Dazu wurden Targeting, Messmetho-
den und Tracking-Methoden bzw. Programmatic 
Advertising und Real-Time-Bidding entwickelt.  
Es ist mittlerweile auch viel leichter, gute Daten 
über die User zu erhalten und diese für passendere 
Werbung auszuwerten.

Trotz dieser Entwicklungen wird Werbung auch  
in Zukunft eine zentrale Finanzierungssäule von 
Online-Medieninhalten darstellen, da eine aus-
schließliche Finanzierung über Nutzererlöse un-
realistisch erscheint.
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4. BEZAHLSCHRANKEN FÜR JOURNALISTISCHE  
 INHALTE
Im Gegensatz zur Werbung, wo die User für die 
journalistische Leistung indirekt mit ihrer Auf-
merksamkeit für Werbeeinschaltungen bezah-
len, geht es beim Paid Content darum, dass User 
für journalistische Angebote mit Geld bezahlen.  
Dies kann über verschiedene Vertriebsformen 
passieren (Vertrieb der journalistischen Produkte  
direkt vom Verlag oder auf einem Market-Place, 
also einer Aggregations-Plattform). Auf Market- 
Places werden ePapers oder einzelne Beiträge ver-
kauft, der Verlag kann sowohl ePapers als auch das 
browser-basierte Nachrichtenangebot vermarkten. 
Je nach Vertriebsform können unterschiedliche 
Bezahlformen zum Einsatz kommen: Paywalls bzw. 
Flatrates, Micropayment oder weitere (derzeit) 
eher ungewöhnliche Finanzierungsmodelle (bspw. 
Crowdfunding).

 

Im Folgenden werden die derzeit im Markt vor-
kommenden Bezahl-Modelle zur Finanzierung von 
Journalismus durch User vorgestellt. Alle Modelle 
sind bei verschiedenen Medienhäusern im Einsatz, 
mit jeweils unterschiedlichen Tarifmodellen.

„Entscheidend ist hierbei, dass die Gebühr unter 
der Fühlbarkeitsschwelle liegt, da ein weiterer 
Nutzer nicht durch prohibitiv wirkende Preise 
von der Nutzung abgeschreckt, aber gleichzei-
tig an der Finanzierung des dahinterstehenden 
journalistischen Aufwands beteiligt werden soll.“ 
(Kooths, 2009: 649)

Der Preis für den Kunden sollte abgeleitet sein aus 
dem Wert, den ein Produkt für die Kunden hat. 

Üblicherweise liegt der Preis spürbar unter dem 
Preis für ein Print-Abo.

4.1. VERTRIEBSFORM: VERLAGS-INDIVIDUELLER VERTRIEB

Beim verlagseigenen Vertrieb wird das journa-
listische Produkt eines Medienhauses direkt von 
diesem vermarktet. Vor der Newssite bzw. dem 
ePaper-Angebot auf einer App wird eine Bezahl-
schranke hochgezogen. Neben den Inhalten hinter 
Paywalls bieten zahlreiche Verlage parallel dazu ein 
Gratisangebot an. Diese Seiten dienen vor allem 
der Erhaltung und dem Ausbau der Reichweite, 
die wichtig für die Online-Werbung ist. Schließlich 
werden wohl auch in Zukunft Modelle der Misch-
finanzierung aus Werbung und Abo-Erlösen von 
den Nutzer/innen dominieren. 

Als Bezahlformen kommen alle Möglichkeiten der 
sogenannten Paywall in Betracht: harte Paywall,  
Freemium- und Metered-Models. Im Prinzip handelt  
es sich bei diesen Modellen um Abo-Modelle. Aber 
auch Micropayment kann grundsätzlich vom Verlag 
selbst als Bezahlform gewählt werden.

Für die Verlage ergibt sich bei der individuellen 
Vermarktung neben dem De-Bundling in Form des 
Einzelverkaufs auch die Möglichkeit, neue Bundles 
zu schaffen, die bspw. nur einen kleinen Ausschnitt 
des jeweiligen Angebotes verfügbar machen, wie 
bestimmte Ressorts, spezielle Packages etc.
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4.2. VERTRIEBSFORM: MARKET-PLACES / AGGREGATIONS-PLATTFORMEN

Die Market-Places sind Plattformen, auf denen von 
einem Anbieter die Produkte mehrerer Einzel-Ver-
lage aggregiert und zur Verfügung gestellt werden. 
Diese Anbieter können große Verlagshäuser mit 
zahlreichen Publikationen sein oder auch externe 
Anbieter, die Verlagen diese Möglichkeit anbieten. 
Vermarktet werden in den Market-Places einerseits 
einzelne Artikel und/oder einzelne Ausgaben von 
Medien, andererseits „all-you-can-read“-Angebo-
te. Häufig sind diese Aggregatoren global tätige 
Unternehmen, wie bspw. Google oder iTunes.  
Auch verschiedene Verlage oder Konzerne bieten 
Kioske an, bspw. APA, WAZ, FAZ usw. Abgerech-
net wird mittels Micropayment oder einer Flatrate.  
Diese Market-Places tragen häufig den Namen  
„Kiosk“, was an den analogen Zeitungsstand erinnern  
soll. Aber auch diese Kioske sind im Prinzip nichts 
anderes als Aggregations-Plattformen mit unter-
schiedlichen Abrechnungsmöglichkeiten.

Es sind derzeit sehr viele verschiedene Market- 
Place-Anbieter im Markt vertreten, im Folgen-
den werden einige sehr bekannte Plattformen 
vorgestellt.

Blendle
Das niederländische Unternehmen Blendle be-
zeichnet sich auch als „iTunes für die Presse“.  
Blendle bietet eine Plattform für die Verleger an, 
über die Nutzer/innen auf einer einzigen Ober-
fläche auf die einzelnen Artikel aller vertretenen 
Medien zugreifen können. Zunächst waren dies 
niederländische Tageszeitungen und Magazine, 
2015 ist Blendle jedoch auch in Deutschland aktiv 
geworden und hat seinen Dienst mit mehreren 
großen Tageszeitungen und Magazinen, darunter 
SZ, Bild und Welt, Stern, Brigitte, Spiegel und Zeit 
gestartet. Darüber hinaus sind auch die New York 
Times, Washington Post und Wall Street Journal 
über diesen digitalen Kiosk abrufbar. Die Verleger 
bestimmen die Preise, die ihre Artikel auf Blendle 
kosten sollen und erhalten 70 Prozent des Umsat-
zes, Blendle behält die restlichen 30 Prozent ein. 
Ein Artikel auf Blendle kostet zwischen 10 und  
30 Cent. Für Artikel, die den Leser/innen nicht gefal-
len haben, gibt es eine Refundierungsmöglichkeit, 
die von rund vier Prozent der User in Anspruch 
genommen wird. Jeder User, der sich registriert, 
bekommt ein Guthaben von 2,50 Euro und kann 
sich auf einer übersichtlichen Online-Oberfläche 
oder in der App genau jene einzelnen Artikel aus-
suchen, die er lesen möchte.

Das Potential, das Blendle zugeordnet wird, lässt 
sich auch daraus erkennen, dass sich sowohl die 
New York Times und der Axel Springer Konzern 
mit einem Investment von drei Mio. Euro an dem 
Start Up beteiligt haben.

www.blendle.com

PennyRead
Beim französischen Anbieter PennyRead benötigt 
man keine vollständige Registrierung, das System 
basiert auf einem digitalen Zähler, bei dem die User 
einzelne Artikel mit einem einzigen Klick kaufen 
können.

Nachdem einige Absätze eines Beitrags bzw. einige 
wenige Minuten eines Videostreams abgelaufen 
sind, senkt sich ein virtueller Vorhang über den 
Content, der wieder weggeklickt werden kann.  
Jenes Feld, das Teile des Contents überdeckt, zeigt 
den Preis (meist einige Cents) an, den das Weiterle-
sen bzw. Weitersehen kostet. Diese Bezahlschranke 
kann für einzelne Artikel oder für ein ganzes Set an 
digitalen Angeboten implementiert werden.

Durch das Wegklicken wird der Preis fällig; erst, 
wenn ein geringer Euro-Betrag erreicht ist,  
wird der User zum Bezahlen gebeten. Dann muss  
sich der User registrieren und bezahlen.

www.pennyread.com

Laterpay
Bei dem deutschen Unternehmen Laterpay ist 
der Name Programm: Man bezahlt erst später, 
also nach dem Lesen. Die User können Content 
sofort lesen, bezahlt wird erst, wenn die Summe 
5 Euro erreicht hat. Dadurch werden die Trans-
aktionskosten von Laterpay niedrig gehalten, da 
nicht für jeden Lesevorgang unmittelbar bezahlt 
wird, sondern sich die Vorgänge „ansammeln“.  
Dementsprechend können Artikel um geringe Kos-
ten wie 5 Cent angeboten werden.

Content-Anbieter können ihre Inhalte über eine 
leicht zu implementierende API (Application  
Programming Interface, also eine Programmier-
schnittstelle) vermarkten, die von Laterpay zur 
Verfügung gestellt wird. Dabei können die Anbie-
ter zwischen Pay-per-Article, Abonnements für 
intensive Nutzer/innen oder Freemium-Modellen 
wählen. Laterpay behält 15 Prozent des Umsatzes 
ein. User haben den Vorteil, dass sie nicht ganze  
Artikel-Bündel kaufen müssen, sondern ganz 
gezielt einzelne Inhalte auswählen können.  
Zudem muss nicht sofort und im Vorhinein für  

http://www.blendle.com
http://www.pennyread.com
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die Beiträge bezahlt werden, sondern erst im Nach-
hinein und auch erst, wenn die Summe von 5 Euro 
erreicht wird.

www.laterpay.com oder  
www.laterpaydemo.com  
(Demo-Version für die Abläufe bei  
Nutzung und Kauf)

Readly
Das schwedische Readly basiert auf einem ähn-
lichen Modell wie Netflix oder Spotify. Es bietet 
seinen Usern allen Content jederzeit und auf al-
len Plattformen um eine monatliche Gebühr von  
9,99 Euro (bzw. 9,99 $ oder 9,99 £). Das Verkaufsprin-
zip dabei ist einfach: Für die monatliche Flatrate 
erhält man Zugriff auf derzeit 990 Magazine aller 
Art ohne jegliche Einschränkung hinsichtlich Zu-
griffshäufigkeit oder -dauer bzw. Anzahl der Beiträ-
ge. Readly fokussiert ausschließlich auf Magazine;  
derzeit sind Publikationen aus Frankreich, Deutsch-
land, Indien, den Philippinen, Schweden, Großbri-
tannien und den USA verfügbar. 

us.readly.com

PressReader
Auch PressReader ist eine „all you can read“-Platt-
form für Magazine und Tageszeitungen. Das kana-
dische Unternehmen PressReader bietet seinen 
derzeit 30 Mio. Usern mehr als 2.700 Printmedien 
an. Die monatliche Flatrate beträgt 29,99 $. Im 
Unterschied zu Readly bietet PressReader auch 
Tageszeitungen an und stellt Publikationen aus 
zahlreichen Ländern weltweit zur Verfügung. 
PressReader ist in 100 Ländern und 60 Sprachen 
verfügbar. Die Inhalte können über Computer, 
Tablet, Smartphones und eReaders abgerufen 
werden. Außerdem ist PressReader in mehr als  
15.000 Unternehmen und Organisationen ver-
fügbar, bspw. in Büchereien, Hotels, Kreuzfahrt-
schiffen, Fluglinien etc.

www.pressreader.com

Google PlayKiosk
Googles Kiosk ist eine der größten Vertriebsplatt-
formen im Digital Mobile Business. In Deutschland 
erfolgte der Start 2014 mit 140 Titeln aus Deutsch-
land sowie 1.500 internationalen Quellen. Seit 2015 
gibt es den Google PlayKiosk auch in Österreich. 
Es können sowohl Einzelexemplare als auch Mo-
nats- oder Jahres-Abos gekauft werden. Die Erlös-
teilung zwischen Verlagen und Google ist nicht 
bekannt.

play.google.com/store/newsstand

Austria-Kiosk
Der Austria-Kiosk ist der erste virtuelle Zeitungs-
stand Österreichs. Gegründet wurde er 2011 von 
der APA – Austria Presse Agentur in Zusammen-
arbeit mit den österreichischen Printverlagen. Der 
Austria-Kiosk enthält über 200 österreichische und 
internationale Zeitungen, Magazine und Fachzeit-
schriften als ePaper. Viele Publikationen sind dabei 
schon am Vorabend des Erscheinungstages im 
Austria-Kiosk verfügbar. 

Kunden können sowohl einzelne Publikationen zum 
Einzelverkaufspreis der Printversion als auch Pake-
te einer Publikation kaufen. Nach dem Kauf können 
die Ausgaben für 30 Tage online im kiosk-internen 
HTML-Reader gelesen oder aber als PDF bis zu fünf 
Mal heruntergeladen und dauerhaft gespeichert 
werden. Die Aboschnittstelle des Kiosks erlaubt es 
Verlagen zusätzlich, ihren Printabonnenten kosten-
losen oder vergünstigten Zugang zum ePaper des 
jeweiligen Mediums zu ermöglichen.

Der Austria-Kiosk ist ohne vorhergehende Instal-
lation einer App auf allen Endgeräten mit Inter-
netzugang wie Smartphone, Tablet, Laptop oder  
PC abrufbar. Eine einmal gekaufte Publikation 
kann am PC oder unterwegs auf dem Smartpho-
ne bzw. auf dem Tablet gelesen werden. An aus-
gewählten Standorten steht der Austria-Kiosk als  
FreeLounge zum Online-Lesen ohne Registrierung 
zur Verfügung.

www.kiosk.at

Springers iKiosk
Der iKiosk des Axel Springer Verlags ist ein  
ePaper-Shop mit Web- und App-Zugang und bietet 
über 500 Titel von 130 Verlagen in sechs Sprachen. 
Die Nutzer/innen können von jedem Gerät auf 
ihre gekauften Ausgaben zugreifen sowie frühere  
Ausgaben erwerben. Dafür sorgt ein Single  
Sign On, über den man von allen Geräten, wie 
Computer, Smartphone oder Tablet einstei-
gen kann. Die App kann von iOS- und Android- 
basierten Geräten genutzt werden.Das Angebot 
ist auch an Bord von Kreuzfahrtschiffe (Aida, TUI 
Cruises) sowie auf einigen Fluglinien verfügbar. 

Die Abrechnung erfolgt flexibel über ein Abo oder 
den Kauf von Einzelausgaben – Abos sind dabei 
deutlich günstiger als der Einzelverkauf.

www.ikiosk.de

http://www.laterpay.com
www.laterpaydemo.com
http://www.pressreader.com
http://play.google.com/store/newsstand
http://www.kiosk.at
http://www.ikiosk.de
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4.3. BEZAHLFORM: PAYWALLS

Harte Paywall / komplett geschlossene 
Angebote: Journalistische Inhalte werden 
nicht verschenkt
Bei diesem Modell ist nur die Homepage, also die 
Startseite des Angebots, für jeden frei einsehbar 
und nutzbar – und oft nicht einmal das. Alle Inhalte 
sind nur gegen Bezahlung lesbar. Dabei kann es sich 
um die Inhalte der gedruckten Zeitung und/oder um 
eigens für die Online-Ausgabe erstellte exklusive 
Artikel handeln. Die User können hier also keine 
„Kostprobe“ vom Content nehmen, es muss ihnen 
damit klar sein, welche Qualität, gegebenenfalls 
auch welche redaktionelle Ausrichtung zu erwarten 
sind. Test zugänge sind üblicherweise sehr günstig 
zu haben, allerdings gibt es keine Gratiszugänge. 
Manchmal können neben dem Titel auch wenige 
Sätze oder ein Absatz eines Artikels eingesehen 
werden. Bei manchen Angeboten gibt es auch  
weitere Angebote kostenfrei, die dann allerdings 
keine journalistischen Inhalte sind. Das sind bspw. 
Fotogalerien, Blogs, Diskussionsforen, Anzeigen 
oder Veranstaltungskalender. Auch Agenturnach-
richten sind manchmal ohne Zugangsbeschränkun-
gen nutzbar. Der eigene redaktionelle Inhalt wird 
aber nicht verschenkt.

Diese Variante ist insbesondere für die übli-
cherweise hohe Anzahl an Gelegenheitsnutzer/
innen (Fly-bys und Occasionals) nicht attraktiv.  
Damit besteht die Gefahr, gering oder nur gelegent-
lich interessierte Nutzer/innen abzuschrecken, da 
sich die Medien für diese Nutzergruppe zunehmend 
uninteressant und irrelevant machen. In vielen Ver-
lagen ist daher nur die elektronische Ausgabe der 
Zeitung (das ePaper bzw. die iPad-, iPhone- oder  
Tabletversion) kostenpflichtig, das Browser- 
Angebot ist gratis bzw. auch grundsätzlich als 
kostenlose, werberelevante Reichweiten-Seite 
konzipiert.

Beispiele:

 �  Vorarlberger Nachrichten: www.vorarlberger-
nachrichten.at (Gratis-Angebot: www.vol.at)

 � The Times www.thetimes.co.uk

 � Rhein-Zeitung www.rhein-zeitung.de

 Freemium: Bestimmte Inhalte kostenlos, andere 
kostenpflichtig
Es gibt nun nicht nur völlig kostenpflichtige 
oder gänzlich kostenlose Modelle, sondern auch  
Mischmodelle. Viele davon sind unter dem Na-
men „Freemium-Modell“ bekannt. Hier ist nicht 
der gesamte redaktionelle Content kostenpflich-
tig, sondern nur ein bestimmter Teil: Grund-
legende Dienste (eine „Basisversion“) sind gratis, 
um eine möglichst hohe Reichweite zu erzielen.  
Anschließend wird den Nutzer/innen angeboten, 
gegen Entgelt weitergehende Dienste zu beziehen:  
Zunächst ist dies ein Premium-Inhalt, der aus Sicht 
des Verlagshauses so exklusiv, nutzwertig und 
attraktiv ist, dass Nutzer/innen bereit sind, dafür 
zu bezahlen. Wichtig erscheint hierbei, dass es 
keine andere einfache Möglichkeit gibt, kostenlos 
an diesen, aus Sicht der Nutzer/innen relevanten 
Content, heranzukommen. Der Premium-Inhalt 
ist speziell gestaltet und exklusiv zusammenge-
stellt. Hier können bspw. Kommentare, spezielle  
politische Inhalte mit Hintergrundgesprächen 
und Archiv-Material oder spezielle Sportinhalte 
mit exklusiven Interviews und Spielerbio graphien 
darunter fallen. Nicht exklusive journalistische  
Online-Angebote, Anzeigen, aktuelle Kurznach-
richten oder Agenturnachrichten, Diskussionen,  
Serviceinhalte und andere nicht-redaktionelle 
Inhalte, sind in der Regel kostenlos verfügbar 
und liefern durch die Anzeigen einen nicht unwe-
sentlichen finanziellen Beitrag. Weiters können 
bestimmte Features bezahlpflichtig sein, bspw. 
Archivzugriffe oder zeitabhängige Angebote.  
Das zeitabhängige Angebot ist üblicherweise die 
gerade aktuelle Ausgabe, während ältere Ausga-
ben kostenlos sind.

Die Bezahlschranke wird bei diesem Modell an-
hand bestimmter Inhalte gezogen und nicht anhand 
einer bestimmten Anzahl an genutzten Artikeln, 
egal aus welchem Bereich (wie dies beim Mete-
red-Model der Fall ist). Es kommt also zu einer 
Produktdifferenzierung, die inhaltlich determiniert 
ist. Eine notwendige Voraussetzung für das Free-
mium-Modell ist ein Produkt, das so attraktiv ist 
und einen Nutzen für die User bringt, dass man die 
Gratis-Angebote nutzen möchte und – bei Interesse 
an weitergehenden Diensten – auch bereit ist, dafür 
zu bezahlen.

http://www.vorarlbergernachrichten.at
http://www.vorarlbergernachrichten.at
http://www.vol.at
http://www.thetimes.co.uk
http://www.rhein-zeitung.de
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Das älteste Beispiel für ein Mischmodell ist das 
„Wall Street Journal“ (www.wsj.com), das seit 1996 
ein Bezahlmodell hat.

Beispiele:

 � BILDplus: www.bild.de/bild-plus

 � Wall Street Journal: www.wsj.com

 Metered-Model: Ein paar Artikel gratis, 
der Rest bezahlpflichtig
Ein weiteres Mischmodell, bei dem es Gratis- und 
Bezahl-Angebote gibt, sind Metered-Models.  
Bei einem Metered-Model steht den Nutzer/innen 
eine bestimmte Anzahl an eigentlich kostenpflich-
tigen Artikeln kostenlos zur Verfügung. Der User 
kann sich so von der Qualität oder der Themenwahl 
der Beiträge überzeugen. Im Gegensatz zum Free-
mium-Modell, wo der Verlag definiert, was gratis 
ist, kann sich der User beim Metered-Model selbst 
jene Artikel individuell aussuchen, die er gerne  
lesen möchte. Die Bezahlschranke basiert also auf 
der Anzahl der Artikel, aber nicht auf einer inhaltli-
chen Beschränkung wie einem Thema oder einer 
Einordnung als Premium-Inhalt. Wer mehr Artikel 
lesen möchte, muss quasi ein kostenpflichtiges 
Upgrade in Anspruch nehmen. Die Produktdiffe-
renzierung ist hier rein quantitativ bestimmt, wobei 
die Anzahl der Frei-Artikel stark variiert.

Dabei besteht ein gewisses (geringes) Risiko, dass 
die gratis konsumierten Artikel den Erwartungen 
der User gerecht werden, die kostenpflichtigen 
aber nicht mehr.

Sobald die Frei-Artikel verbraucht sind, werden die 
Nutzer/innen üblicherweise zur Registrierung auf-
gefordert. Meist gibt es danach noch eine weitere 
Anzahl an Frei-Artikeln. Wenn auch diese Artikel 
aufgebraucht sind, wird der User zum Abschluss 
eines Abonnements aufgefordert. Es handelt sich 
hier also um ein dreistufiges Modell, vom unbe-
kannten User über den registrierten User hin zum 
zahlenden User. Ein Metered-Model, das die Anzahl 
der frei nutzbaren Artikel auf die Nutzerbedürfnisse 
abstimmt, bietet einen großen Vorteil: Die große 
Anzahl an Gelegenheitsnutzer/innen, die nur selten 
auf die Website kommen, werden nicht durch eine 
harte Bezahlschranke abgeschreckt, sondern kön-
nen ihre nicht-regelmäßigen Bedürfnisse befrie-
digen und sorgen durch den gesamten Traffic auf 
der Website für Reichweiten, die für die Werbung 
interessant sind.

Beispiele:

 � Die Welt www.welt.de

 � New York Times www.nytimes.com

4.4. BEZAHLFORM: FLATRATE BZW. „ALL YOU CAN READ“

Bei Flatrates oder „all you can read“-Modellen  
kann der User für eine bestimmte Summe im  
Monat alle Angebote der Plattform nutzen.  
Der Begriff Flatrate wird zumeist für Angebote 
von jenen Market-Places verwendet, bei denen 
keine Einzelartikel verkauft werden. Flatrates 
sind hinsichtlich des Vertragsverhältnisses im  
Wesentlichen Abo-Modelle. Wenn Verlage für ihr 

eigenes Angebot Flatrates einsetzen, handelt es 
sich üblicherweise um ein Paywall-Modell, bei dem 
alle Angebote des jeweiligen Mediums genutzt 
werden können. Der Begriff Flatrate wird meist 
für Aggregations-Plattformen genutzt. 

Market-Places, die Flatrates einheben, sind bspw 
Readly oder PressReader.

4.5. BEZAHLFORM: MICROPAYMENT

Micropayments basieren darauf, dass User kein 
ganzes Magazin oder keine gesamte Tageszei-
tung konsumieren und damit bezahlen möchten, 
sondern dass sie nur an einzelnen Artikeln oder 
Ausgaben interessiert sind. Damit findet beim 
Micropayment eine Entbündelung der Beiträge 
statt und man kann genau jenen Content lesen, 

an dem man gerade interessiert ist. Nur für diesen 
Content muss bezahlt werden. Der Preis für einzel-
ne Artikel kann meist vom Verlag frei festgesetzt 
werden, beim Verkauf von einzelnen Ausgaben 
muss entschieden werden, ob die Ausgabe den 
üblichen Vollpreis kostet oder ob sie günstiger 
verkauft werden kann.

http://www.wsj.com
http://www.bild.de/bild-plus
http://www.wsj.com
http://www.welt.de
http://www.nytimes.com
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Bei diesem Einzelverkauf von Artikeln zeigt sich 
eine Art „mentaler Transaktionskosten“. (Rief-
ler / Meyer-Lucht, 2010: 31). Mit jedem Zahlvorgang 
müssen sich die Nutzer/innen fragen – und sicher 
sein: Ist der Artikel den Preis wert? Soll ich den 
Artikel wirklich kaufen? Lohnt sich der Kauf? Kann 
man leicht einen Ersatz finden? Wie kann die Rele-
vanz des Artikels vorab bestimmt werden?

Neben der Tatsache, dass die User bei jedem  
Kaufakt davon überzeugt sein müssen, dass sie 
diesen Artikel kaufen möchten, stellt sich noch 
die Frage der Abrechnungsmodalitäten. Dies ist 
eine grundsätzliche Herausforderung für die Ver-
lage. Dazu können die Medienhäuser selbst ein 
Zahlungssystem einrichten und betreiben oder 
sie überlassen diese Vermarktung eigenen Platt-
formen. Diese Plattformen operieren häufig nach 
dem Modell „iTunes“: Ein Anbieter aggregiert zahl-
reiche Angebote und stellt sie auf einer eigenen 
Oberfläche zur Verfügung. 

Micropayment bzw. alle Modelle der Einzelab-
rechnung sind sicherlich gut für sporadische 
oder Special Interest-Kunden, die ohnehin nicht 
zu Abo-Kunden werden würden. Einige Expert/
innen sehen sogar die Zukunft der Bezahlinhalte 
in diesen Ökosystemen bzw. Plattformen, da sie die 
1:1-Kundenbeziehung (ein Verlag zu einem Kunden) 
als nicht mehr tragfähig sehen.

Grundsätzlich können auch die Verlage selbst 
ihre jeweils eigenen Inhalte über Micropayment  
monetarisieren. Meist kommt dieses Abrechnungs-
modell aber bei Aggregations-Plattformen zum 
Einsatz, welche die Inhalte von mehreren Verlags-
häusern gemeinsam über eine Plattform anbieten.

Zu den bekanntesten Micropayment-Plattformen 
zählen Blendle, PennyRead und Laterpay.

4.6. BEZAHLFORMEN: VOR- UND NACHTEILE

Grundsätzlich haben Verlage die Möglichkeit, 
selbst Bezahlsysteme aufzubauen oder die Abwick-
lung dieser Transaktionen an externe Plattformen 
abzugeben. Die verschiedenen Modelle bieten ver-
schiedene Vor- und Nachteile. Bei allen Modellen, 
bei denen die Bezahlvorgänge direkt über den 
Verlag abgewickelt werden, liegt der entscheiden-
de Vorteil darin, dass der Verlag die Hoheit über 
die Kundenkontakte und die Kundendaten behält.  
Üblicherweise entstehen nur geringe Kosten für 
den Zahlungsverkehr, die Bezahlung mittels Kre-
ditkarte oder per Lastschrift ist im Internet mitt-
lerweile ein übliches und gelerntes Verhalten. 
Zudem sind von den schon existierenden Abon-
nenten bereits alle Zahlungsdaten vorhanden.  
Da die meisten Digital-Abo-Bezieher auch Print-
Abos haben, können diese Daten hier einfach ge-
nutzt werden. Möglicherweise ein Nachteil, jeden-
falls ein Aufwand, ist, dass der Marketing-Aufwand 
beim Verlag verbleibt. Auch das Zahlungsausfalls-
risiko bleibt beim Verlag. Zudem lohnt sich die  
Abrechnung von Kleinstbeträgen beim Micropay-
ment für Einzelunternehmen meist nicht.

Der Einsatz eines externen Payment-Anbieters /  
Bezahl-Dienstleisters, der für den Verlag die Ab-
rechnung übernimmt, ist vorteilhaft, da der Verlag 
keine Systeme zur Abrechnung braucht und auch 
Micropayments durchgeführt werden können. Der 
Payment-Anbieter übernimmt dabei nur die Ab-
wicklung des Zahlungsvorgangs, ist aber keine Ag-
gregations-Plattform. Der Payment-Anbieter muss 
hohes Vertrauen bei den Usern genießen, da diese 
für den Bezahlvorgang von der Verlagsseite auf 
eine andere Website wechseln müssen, was häu-
fig keine hohe Akzeptanz hat. Der Verlag muss die 
gesamten Marketing-Maßnahmen übernehmen, 
verliert aber die Hoheit über die Kundendaten.  
Manche Bezahl-Dienstleister geben die Kunden-
daten weiter, andere wiederum nicht. Weiters sind 
die Kosten (Erlösteilungen) zu berücksichtigen, die 
an den Payment-Anbieter zu leisten sind.

Jene Modelle, bei denen die Verlage nicht selbst 
die Inhalte monetarisieren, sondern dies über ex-
terne, verlagsübergreifende Aggregations- bzw. 
Distributions- und Bezahl-Plattformen passiert 
(mit „iTunes“ als Vorbild), haben den Vorteil, 
dass der Verlag ebenfalls keine Infrastruktur 
zur Abrechnung aufbauen muss und dass auch 
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Micropayments abgerechnet werden können (da 
die Payment-Anbieter zumeist eine Plattform für 
zahlreiche Verlage anbieten). Zudem übernimmt 
die Distributions-Plattform die Vermarktung ih-
res Angebotes, nicht der Verlag selbst. Durch die  
Präsenz von zahlreichen Verlagen und Angeboten 
auf diesen Plattformen, können auch neue Nutzer-
gruppen erschlossen werden, die eher zufällig auf 
die Angebote stoßen. Für die Verlage vorteilhaft 
ist zudem, dass sie ihre eigene verlagsinterne Mo-
netarisierungs-Strategie nicht notwendigerweise 
ändern müssen. Es kann ja durchaus sein, dass 
der Verlag für sein Abo-Geschäft eine eigene 
Paywall betreibt, für die Vermarktung des Long-
tail aber ein externes Micropayment-Modell nutzt. 
Der große Nachteil dieser Plattformen liegt darin, 
dass die Verlage ihre direkte – und sehr wesent-
liche – Verbindung zu den Kunden verlieren, da 
sie nicht über ihre eigenen Medien-Oberflächen 
auf den Content zugreifen, sondern eben über 
eine verlags- und medienübergreifende Platt-
form. Daher ist zu klären, ob die Kundendaten bei 
der Bezahlplattform verbleiben oder an die Ver-
lage weitergegeben werden. Den direkten Kon-

takt zu den Kunden zu verlieren und somit keine  
Informationen über Interessen, Gewohnheiten und 
Bedürfnisse zu haben, ist ein klarer Nachteil an 
externen Bezahlplattformen (sofern die Daten nicht 
weitergegeben werden). Für die Abwicklung der 
Zahlung fallen Kosten an, die ebenfalls zu berück-
sichtigen sind.

Für die User hat eine Aggregations-Plattform den 
Vorteil, dass sie Beiträge verschiedener Publikati-
onen auf einer einzigen Plattform beziehen kön-
nen und sie für den Bezahlvorgang nur bei dieser 
registriert sein und ihre Daten hinterlegt haben 
müssen. Dies verspricht hohe Bequemlichkeit für 
die Nutzer/innen.

Als kritischer Punkt wird weiters häufig angeführt, 
dass treue und einem Medium gegenüber loya-
le Leser/innen vielleicht nicht gewillt sind, über 
eine „anonyme“ Plattform auf die Medieninhalte  
zuzugreifen. Hier ist allerdings zu hinterfragen,  
wie stark diese Loyalität im Vergleich zur beque-
men, günstigen und vielfältigen Nutzungsmöglich-
keit ist.

4.7. BEZAHLFORM: CROWDFUNDING

Einer der jüngsten Trends in der Monetarisierung 
von Online-Content ist Crowdfunding. Das Prinzip 
ist einfach: Es wird versucht, durch das Sammeln 
von Geld, durch eine große Menge an Menschen 
(„crowd“), genügend finanzielle Mittel aufzubrin-
gen, um entweder eine ganze Plattform oder auch 
ganz bestimmte, einzelne Storys von Journalist/
innen zu finanzieren.

Krautreporter
Das deutsche Online-Magazin Krautreporter finan-
ziert sich über Beiträge von seinen Usern (5 Euro 
pro Monat). Neben den Online-Beiträgen gibt es 
auch kostenlosen Zugang zu Veranstaltungen wie 
Lesertreffen mit den Autoren von Krautreporter. 
Zudem werden die Mitglieder der Krautrepor-
ter-Community als Expert/innen in die Recherche 
bei Artikeln miteinbezogen. Die Beiträge können 
auch als E-Book auf einem Tablet gelesen werden, 
ausgewählte Artikel stehen als Audiodateien zur 
Verfügung.

www.krautreporter.de

Dossier
Die österreichische Plattform Dossier finanziert 
sich ebenfalls über Crowdfunding. Die Idee von 
Dossier ist es, investigative Recherchen zu heiklen 
Themen finanzieren zu können. Bei Dossier kann 
man verschiedene Formen der Mitgliedschaft 
erwerben (Spürnase, InformantIn oder Kron-
zeugIn) und damit unabhängigen investigativen  
Journalismus unterstützen. Derzeit gibt es etwa 
1.000 Mitglieder. Neben den Mitgliedschaf-
ten finanziert sich das Kernteam auch über die  
Dossier-Academy und Recherche-Services für  
andere Medien. Die rechercheintensiven Ge-
schichten brauchen entsprechend viel Zeit, beim 
derzeitigen finanziellen Volumen können etwa drei 
Geschichten pro Jahr veröffentlicht werden.

Mitglieder erhalten außerdem Hintergrundinfor-
mationen zu den Recherchen, e-Book-Versionen 
der Geschichten, Skripten der Dossier-Academy 
und Einladungen zu quartalsmäßigen Diskussions-
abenden (Einladungen ins Dossier-Hinterzimmer).

www.dossier.at

http://www.krautreporter.de
http://www.dossier.at
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Beacon
Die in den USA entwickelte Crowdfunding- 
Plattform Beacon basiert auf der Vorstellung, 
die Leser-Schreiber-Beziehung zu stärken.  
Beacon-Leser/innen können eine/n ganz bestimm-
ten Journalist/innen mit einem monatlichen Bei-
trag unterstützen. Der Basispreis beträgt 5 Euro,  
kann aber erhöht werden. Der größte Anteil des 
Beitrags geht direkt an jene Journalist/innen, des-
sen Geschichte unterstützt werden soll. Die User 
haben aber Zugriff auf alle Artikel auf Beacon, 
also auf die gesamte Seite. Die Unterstützung der 
Journalist/innen ist sehr persönlich, was das Ver-
ständnis dafür erhöht, was mit dem eingesetzten 
Geld passiert und wie es gute Artikel unterstützt. 
Damit hat Beacon einer Paywall ein Gesicht bzw. 
Gesichter der Journalisten/innen gegeben.

Die Kosten von Beacon selbst sind sehr gering, 
das Start-up ist selbstfinanziert. Darüber hinaus 
behält Beacon 30 Prozent der von den Journalist/
innen generierten Beiträge ein. Mehr als 250 haben 
sich insgesamt bisher auf Beacon registriert, zum 
Start von Beacon waren es 28. Die Journalist/innen 
bieten auf Beacon ihre Geschichten an und können 
damit ihre Reichweite und ihren Leserstamm erhö-
hen. Bisher hat Beacon $ 500.000 an seine Zielgrup-
pe ausgeschüttet. Damit wurden über 150 Projekte  
finanziert, die zum Großteil von internationalen 
Journalist/innen angeboten wurden.

www.beaconreader.com 

Flattr
Die Bezeichnung Flattr setzt sich aus den englischen 
Wörtern „Flatrate“ und „to flatter“ (schmeicheln) 
zusammen. Bei diesem schwedischen Social- 
Payment-System haben die User ein Guthabens-
konto, von dem sie monatlich einen frei wählba-
ren Betrag an Medieninhalte geben können (der-
zeit mind. 2 Euro). Dies ist als Spende deklariert.  
„Geflattert“ (also geschmeichelt) kann einem 
Artikel auf folgenden Social Media-Plattformen 
werden: YouTube, Instagram, vimeo, Sound-
cloud, github, 5∞, flickr, app.net und Groove-
shark – also direkt dort, wo Beiträge gelesen 
oder gesehen werden können. Zudem können 
Medienhäuser bei ihren Ange boten einen  
Flattr-Button installieren, der angeklickt werden 
kann, wenn der Inhalt gefällt. Der Beitrag wird  
„geflattert“, es wird ihm also geschmeichelt. 

Mit dem Klick auf diesen Button entscheiden die 
Nutzer/innen, welche Beiträge einen Anteil an ih-
rer Spende bekommen sollen. Am Ende des Mo-
nats wird der gewählte Betrag entsprechend den 
Klicks auf jene Medieninhalte aufgeteilt, die der  
User geliked hat. Die Geldtransaktionen über 
das Flattr-Konto werden momentan über PayPal,  
Bitcoin oder Moneybookers abgewickelt.

www.flattr.com

4.8. ALTERNATIVE BEZAHLFORMEN

Abseits der bekannten Paywall-Systeme gibt  
es verschiedene Ideen, wie Verlage ihre Online- 
Inhalte monetarisieren können. Diese Systeme 
haben sich bisher aber noch nicht sehr stark  
etablieren können.

Pay what you want (PWYW) / 
freiwillige Abos
Bei diesem Modell bezahlen die Kunden freiwillig 
das, was sie für passend und angemessen für den 
erhaltenen Content erachten. Die kann auch nichts 
sein, häufig gibt es allerdings einen (niedrigen) 
Mindestpreis oder eine Art „Richtlinie“ für einen  
empfohlenen Preis. Natürlich kann der Käufer auch 
einen höheren Preis als vorgeschlagen entrichten 
– manchmal gibt es dafür zusätzliche Vorteile oder 
weitere Inhalte. Dieses Modell eignet sich gut für 
jene Medien, die eine treue und loyale Leserschaft 
mit einer starken Bindung zwischen Medium und 
Leser/innen haben, was insbesondere bei Quali-
tätsmedien angenommen wird. Hinzu kommt häu-
fig eine Art „schlechtes Gewissen“, dass man für 

eine bezogene Leistung nicht nichts bezahlen kann. 
Dieses Modell ermöglicht es, die Wertschätzung 
und das Gefallen eines Beitrags auszudrücken. 
Ein Vorteil dieses Modells ist es auch, dass es die 
Frage aufhebt, ob der Preis angemessen für einen 
bestimmten Inhalt ist und es die Enttäuschung von 
Kunden („buyer´s remorse“) reduziert. Insgesamt 
führt das Modell PWYW zu einer freundschaft-
lichen Austausch-Beziehung zwischen Medium 
und Leser/innen und löst die Forderung des Kaufs 
etwas auf.

Beispiel: TAZ www.taz.de

Group Buying
Dieses Modell baut auf einer „Per Article-Pay-
wall“ auf, bei der der Artikel billiger wird, je mehr 
Personen ihn zu kaufen beabsichtigen oder ihn 
tatsächlich kaufen. Mit jeder Kaufabsichts-Er-
klärung bzw. jedem Kauf wird der Artikel immer 
billiger bis zu einem bestimmten Minimum-Preis. 
Fraglich dabei ist, wie viele potentielle Käufer  

http://www.beaconreader.com
http://www.flattr.com
http://www.taz.de
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bereit sind, der „erste Käufer“ zu sein und damit 
den höchsten Preis zu bezahlen und den Preisre-
duktionsvorgang in Gang zu setzen. Sind die User 
so altruistisch, selbst den vollen Preis zu bezah-
len, damit andere einen niedrigeren erhalten?  
Vielmehr besteht wohl eine Gefahr, dass die inter-
essierten Nutzer/innen abwarten, ob nicht jemand 
anderer beginnt und so gar keine Käufe entstehen. 
Eine andere Variante dieses Modells ist, dass ein 
bestimmter niedriger Preis erst dann gültig wird, 

wenn sich eine bestimmte Anzahl an Personen für 
diesen Artikel interessieren und eine Kauf absichts-
Erklärung abgeben. 

Eine positive Folge dieses Bezahlmodells ist, dass 
sich hier eine engagierte und interessierte Nutzer-
gruppe bildet, die wiederum für die Werbewirt-
schaft sehr interessant sein kann, weswegen das 
Medium höhere Anzeigenpreise verlangen kann.

5. BEZAHLEN MIT DATEN: DATAWALL

Statt oder zusätzlich zu einer Paywall kann ein 
Medienunternehmen auch eine Datawall für seine 
Online-Angebote aufbauen. Dabei handelt es sich 
um eine indirekte Finanzierung von Journalismus, 
da die User für die journalistischen Inhalte nicht 
direkt in Geld bezahlen. Für eine Datawall ist ein 
gutes Registrierungssystem nötig, eine sichere  
Datenhaltung und das Know-how, um die re-
levanten Informationen aus diesen Daten-
mengen zu extrahieren (Stichwort Big Data).  
Der Sammlung von Daten von Kunden liegt ein 
dreistufiges Prinzip zu Grunde: Aus anonymen 
Kunden sollen bekannte Kunden und aus die-
sen dann zahlende Kunden gemacht werden.  
Viele (aber bei Weitem nicht alle) User sind mitt-
lerweile durchaus bereit, Daten von sich preiszu-
geben, sofern die dafür angebotenen Leistungen 
stimmen. Datensicherheit und Datenschutz sind 
dennoch zunehmend zentrale Themen, denen sich 
die Verlage stellen müssen. Weiters muss zwin-
gend sichergestellt sein, dass die Daten sicher ver-
waltet und nicht unsachgemäß verwendet werden 
(können). Verlage sollten ihre Online-Nutzer/innen 
darüber aufklären, wie und wofür die gesammelten 
Daten verwendet werden.

Die User „bezahlen“ hier nicht direkt mit Geld, 
sondern mit ihren Daten. Grundsätzlich gilt: Wenn 
Daten gesammelt werden, dann muss man auch 
etwas damit anfangen, sonst macht das Sammeln 
von Daten keinen Sinn. Für die „Verwertung“ dieser 
Daten kommen zwei Möglichkeiten in Betracht: die 
Verwendung der Daten durch die Verlage selbst 
oder der Verkauf der Daten an Dritte.

Zumeist werden die Daten von den Verlagen 
selbst genutzt und dies in zweifacher Weise: 
Aufbauend auf den User-Daten kann die Werbung 
durch Targeting optimiert und damit besser ver-
kauft werden. Die Nutzer/innen erhalten Werbung, 
die besser auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist 
und dadurch auch eher akzeptiert wird. Zudem 
erhalten die Medien genauere Insights über ihre 
User, was dazu beiträgt, dass die Medien auch 
Inhalte besser an die Interessen und Bedürfnis-
se anpassen können. So kann eine „User First“- 
Strategie unterstützt werden. Damit sind die Nut-
zer/innen mehrfach Nutznießer von der Herausgabe 
ihrer Daten. Weiters können durch genaue Kenntnis 
der User zusätzliche maßgeschneiderte Angebo-
te, die über journalistische Inhalte hinausgehen  
(bspw. Produkte und Veranstaltungen, Hinweise 
auf den Abo-Club, in Shops, für Veranstaltungen 
oder Weiterbildungsmaßnahmen) kreiert und den 
Kunden vorgeschlagen werden. Hierfür ist eine in-
tensive Einbindung des Marketings notwendig, um 
die Angebote bestmöglich zu vermarkten. 

Eine Datawall ist insbesondere für nationale  
Medien wichtig, die ihre Inhalte auf verschiede-
ne Zielgruppen ausrichten müssen. Für regionale 
Medien ist dies etwas weniger relevant, da sie 
sich durch ihre Regionalität ohnehin schon an eine 
bestimmte Zielgruppe richten. Aber auch hier ist 
selbstverständlich stets Optimierungspotenzial 
gegeben.
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6. QUERFINANZIERUNG VON JOURNALISMUS

Über typische oder eher untypische direkte oder 
indirekte Bezahlmodelle, bei denen aber immer 
die User selbst in irgendeiner Form für die jour-
nalistische Leistung bezahlen müssen, gibt es für  
Verlage auch noch andere Möglichkeiten, ihre  
Online-Inhalte zu finanzieren. 

Dabei handelt es sich um Formen der Quer-
finanzierung, bei denen das Geld weder von Wer-
bung auf der Newssite stammt noch vom User 
direkt für das journalistische Angebot bezahlt wird, 
sondern über andere Quellen generiert wird.

6.1. PRODUKT-DIVERSIFIZIERUNG

Die wichtigste Querfinanzierungsmöglichkeit 
stellt die Diversifizierung in neue Geschäftsfelder  
dar. „Nur mit Journalismus allein wird es nicht 
funktionieren!“ (Riedmann, 2015). Es soll also  
Neugeschäft abseits des redaktionellen Kernpro-
dukts entwickelt werden.

Zur Produkt-Diversifizierung zählt insbesondere 
die Entwicklung von sogenannten „verti kalen Por-
talen“ bzw. „Classified-Marktplätzen“ und ande-
ren digitalen Handelsplattformen. Auf derartigen  
Online-Plattformen bieten Verlagshäuser etwa  
Immobilien- oder Stellenanzeigen, Kleinverkäu-
fe, Autos, ev. auch Partnerschaftsbörsen an.  
In Summe handelt es sich dabei um eCommerce 
Lösungen, die zwar nicht ausschließlich, aber doch 
häufig auf dem Konzept von sogenannten Brand 
Extensions basieren. Dabei wird durch einen Mar-
kentransfer die eingeführte Medienmarke auf neue 
Produktlinien übertragen. Insbesonders große 
Medienhäuser bzw. Konzerne sind derzeit bereit, 
hohe Summen für den Erwerb und die Entwick-
lung derartiger Kleinanzeigen-Portale auszugeben.  
Auch wenn dies auf den ersten Blick fern von me-
dialen Inhalten erscheint, so sind diese Angebote 
doch stets ein gutes Geschäft – und sie waren viele 
Jahre lang integraler Bestandteil einer Zeitung und 
tragende Säule im Geschäftsmodell von Zeitungen. 
Medienhäuser können parallel zu ihren journalis-
tischen Angeboten auch Online-Shops betreiben. 

Dabei gibt es grundsätzlich zwei Modelle: Die Ver-
lage gehen Deals mit Shop-Betreibern ein oder 
die Verleger betreiben eigene Shops und behalten 
die „Shop-Hoheit“. Denkbar sind solche Modelle 
bspw. bei Mode-, Wohn- oder Reise-Magazinen 
mit „angeschlossenem“ Online-Shop oder einem 
Auto-Magazin mit einer Gebrauchtwagen-Börse. 
Der Online-Handel stellt für Medienunternehmen 
eine große Chance dar. Die in den Medien verbrei-
teten Inhalte können einen guten Kaufanreiz bieten, 
wodurch die Anbindung von Online-Shops eine 
nachvollziehbare Folge sein kann. 

Aber nicht nur Angebote, die früher auch in ei-
ner Zeitung zu finden waren und die nun – durch 
den Trend der digitalen Welt zur Trennung bzw.  
Spezialisierung von Angeboten – auf eigenen 
Plattformen betrieben werden, können eine Pro-
dukt-Differenzierung darstellen. Weitere Möglich-
keiten sind Veranstaltungen, Bildungsangebote, 
Webinare Beratungsangebote, Reisen etc. 

Bei diesen Modellen wird der Umsatz zwar durch-
aus von Leser/innen und User der jeweiligen 
Plattformen generiert, aber nicht unmittelbar  
für das journalistische Produkt. Verlage müssen 
dabei entscheiden, ob sie nahe am journalis tischen 
Kernprodukt bleiben oder auch Branchen beset-
zen wollen, die dem Journalismus gänzlich fern  
sind.

6.2. CONTENT-PRODUKTION / AUFTRAGSTEXTE

Medien könnten als eine Art „Lohnschreiber“ für 
Unternehmen im Bereich Native Advertising, Spon-
sored Content oder Content Marketing fungieren. 
Das heißt, die Beiträge werden nicht von PR- oder 
Werbe-Agenturen, sondern von den Journalist/
innen verfasst und stellen so eine Querfinanzie-
rung des Journalismus dar. Ein Teil der Redaktion 
schreibt damit zwar im Auftrag des eigenen Medi-
ums, aber für externe Auftraggeber. Dies ist eine 
Vorgangsweise, die aus Sicht eines traditionellen 

unabhängigen Journalismus zumindest kritisch ge-
sehen wird. Jedenfalls muss dabei sichergestellt 
sein, dass nicht jene Journalisten/innen, die redak-
tionell über bestimmte Unternehmen recherchieren 
und schreiben, auch die Auftragstexte verfassen.  
Nur so kann die redaktionelle Unabhängigkeit ge-
wahrt bleiben. Dieser Punkt ist bei dieser Finanzie-
rungsmöglichkeit sicherlich heikel. Hinzu kommt, 
dass die redaktionellen Ressourcen üblicherweise 
ohnehin nicht gerade üppig sind.
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6.3. SPONSORING

Das Sponsoring eröffnet grundsätzlich verschie-
dene Möglichkeiten der Finanzierung von Journa-
lismus. Von Sponsored Content (einzelne Artikel 
werden gesponsert und gekennzeichnet) abgese-
hen, könnte es auch noch andere Formen geben.
Unternehmen könnten dabei bspw. das gesamte 

Online-Medien-Angebot für einen Tag unter ihr 
Sponsoring stellen, an diesem Tag wird die Paywall 
aufgehoben. Um gegenüber den üblicherweise 
zahlenden Leser/innen keine allzu große Unge-
rechtigkeit aufkommen zu lassen, dürften solche 
gesponserten Tage nicht sehr häufig vorkommen.

7.  MÖGLICHKEITEN, UM MENSCHEN  
ZUM ZAHLEN ZU BRINGEN – UND ZWAR SO, 
DASS SIE ES GERNE MACHEN …

Die große Herausforderung oder die „hohe Schule“ 
im Zusammenhang mit Paid Content ist es, den 
Menschen die Zahlung so „schmackhaft“ wie  
möglich zu machen. Ideal wäre es, wenn die  
Menschen gerne bezahlen würden, weil sie den 
Nutzen und den Wert des Produkts erkennen  
können und das Produkt notwendig finden und 
schätzen oder weil ihnen das Zahlen beinahe  
„lustvoll“ gemacht wird.

Ein wichtiger ökonomischer Effekt dabei ist die  
sogenannte „Zero Price Gap“. Dies besagt, dass 
Menschen auch schlechte oder minderwerti-
ge Produkte annehmen, wenn sie gratis sind.  
Wenn Produkte hingegen unterschiedliche Preise 
haben, wird häufig zum teureren, weil qualität-
volleren gegriffen. Umgelegt auf die Medienwelt 

heißt dies: Solange es Gratis-Medienangebote  
gibt, werden diese von Menschen benutzt, auch 
wenn diese Personen diese Angebote sogar selbst 
als minderwertig einstufen. Da sie aber nichts 
kosten, wird dies in Kauf genommen. Dies stellt 
natürlich eine Gefahr für alle Bezahlangebote 
dar, solange es (mehr oder weniger qualitätvolle)  
Gratis-Angebote gibt.

Ziel kann es nun sein, den Menschen das Be-
zahlen „schmackhaft“ zu machen, sie behutsam  
vom „Zero-Point“ wegzubringen und ihnen ver-
schiedene Anreize zu bieten, doch zu bezahlen 
– und das möglichst gerne. Dazu stehen verschie-
dene Möglichkeiten zur Verfügung, wobei die fol-
genden Ausführungen bestimmt nicht abschlie-
ßend sind.

7.1. GAMIFICATION

Unter Gamification /Gamifizierung wird die Anwen-
dung von Spielelementen und -mechanismen und 
Spieldesigntechniken in spielfremden Kontexten 
verstanden. (vgl. Deterding et al., 2011) Gamifizie-
rung hilft, die Anwendungen für die Nutzer anspre-
chender und vergnüglich zu gestalten, den Ehrgeiz 
anzustacheln und sie länger an diese Anwendung 
zu binden. Weiters können gamifizierte Inhalte zur 
aktiven Beteiligung der Nutzer anregen.

Die Grundlage für Gamification ist die menschliche 
Eigenschaft, aktiv an etwas teilhaben und mit an-
deren Menschen durch unterhaltsame Aktivitäten 
in Verbindung stehen zu wollen. Auch Alltagsar-
beiten erscheinen meist vergnüglicher, wenn sie 
spielerisch erledigt werden können oder wenn es 
Belohnungen für diese Tätigkeiten gibt. 
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Zichermann und Cunningham (2011) beschreiben 
vier Arten von Belohnungen/Motivationen, die man 
bei gamifizierten Anwendungen erhalten kann:

1. Status

Der Status bezeichnet die relative Position einer 
Person zu anderen. Belohnungen geben den 
Teilnehmer/innen die Möglichkeit, in Ranglisten 
vor anderen aufzuscheinen. In Gamification- 
Anwendungen erfolgt dies durch Abzeichen 
oder Levels.

2. Access

Hier haben einzelne Teilnehmer/innen Zugang 
zu etwas, was andere nicht haben. Als Beispiel 
sei hier ein früherer Zugang zu Online-Shops, 
zu Spezial-Angeboten oder Ticketverkäufen 
genannt.

3. Power

Motivation wird hier dadurch erzeugt, dass die 
Teilnehmer/innen eine gewisse Kontrolle über 
die anderen Teilnehmer/innen hat; sie können 
bspw. als Moderatoren auftreten oder Expert/
innen-Empfehlungen aussprechen.

4. Stuff

Bei dieser Belohnung erhalten die Teilnehmer/
innen Gegenstände als Geschenk. Dabei kommt 
es nicht zwingend auf den Wert der Geschenke 
an, auch der Weg, sie sich zu erarbeiten bzw. 
zu erspielen muss lustvoll und sinnvoll sein.

Ziel von Gamification-Anwendungen im Online- 
Medien-Bereich ist es, die Nutzer/innen an das 
Medium zu binden, ihnen Gratifikationen durch 
spielerische Elemente zu verschaffen und sie zu 
Fans zu machen – die schlussendlich auch be-
reit sind, für dieses Medium Geld auszugeben.  
Die Verbindung von Spielfreude, aktiver Teilnahme, 
Belohnungssystemen und Status-Upgrades bringt 
eine hohe Erlebnisqualität, die auch bei häufiger 
Nutzung nicht verloren geht. Dies zeigt wiederum 
positive Effekte für die Kundenbindung und die 
Kundenloyalität.

Punkte und ihre Vergabe werden als ganz wich-
tig in gamifizierten Anwendungen gesehen.  
Dieses „Punktewesen“ kann bspw. für Bonussys-
teme bei Medienprodukten angewandt werden. 
Bei Bonussystemen kann man Bonuspunkte 
durch verschiedene Tätigkeiten erwerben und 
sie schließlich gegen reale Produkte oder Dienst-
leistungen eintauschen – wie dies bspw. schon bei  
miss.at umgesetzt wird. Bei diesen Systemen 
ist zunächst eine Regis trierung nötig, meist 
gibt es bereits dafür eine bestimmte Anzahl 
an Bonuspunkten. Weitere Bonuspunkte kön-
nen durch verschiedene Aktivitäten gesam-
melt werden, bspw. durch Kommentieren, 
Melden von fragwürdigen Inhalten, Teilnahme 
an Gewinnspielen, Einsenden von Bildern etc.  
Damit können die User nicht nur Punkte sammeln, 
sie tragen auch dazu bei, dass das Produkt attrak-
tiver wird, da es mit User Generated Content und 
Kommentaren angereichert wird. Sobald eine be-
stimmte Anzahl an Bonuspunkten erreicht wird, 
können diese eingelöst werden; üblicherweise gibt 
es dabei Staffeln, d.h. welche Produkte man für 
welche Anzahl an Bonuspunkten erhalten kann. 
Wenn Bonuspunkte für eine bestimmte Stufe 
fehlen, dann können diese auch gekauft werden. 
Hier wird versucht, die Zero Price-Gap spiele-
risch zu überwinden: Das ursprüngliche Angebot 
ist kostenlos, Vergünstigungen können, müssen 
aber nicht zugekauft werden. Über Gamification- 
Elemente können die User an das Angebot gebun-
den werden, danach kommt die erste Bezahlstu-
fe. Vergleichbare Mechanismen sind von Online- 
Spielen und Spiele-Apps bekannt (bspw. Clash of 
Clans oder Candy Crush Saga). 

Eine weitere Möglichkeit des Einsatzes von  
Gamification-Elementen wären wettbewerbs- 
artige Angebote rund um die Inhalte von Medien-
produkten. Sie könnten genutzt werden, um sich 
mit Menschen zu messen, die sehr viel wissen und 
in Rankings aufzuscheinen etc. – dies stachelt si-
cher den Ehrgeiz von Manchen an. Als Vorbild kann 
hier die App „Quizduell“ dienen, die wohl auch für 
die App „Polit-Box“ der Schweizerischen Radio- 
und Fernsehgesellschaft SRG maßgeblich war.

Die meisten Expert/innen sind sich einig, dass  
Gamification durchaus eine Möglichkeit sein kann, 
die User an das Produkt zu binden – es muss 
„aber richtig gut gemacht“ sein, was wiederum  
Ideen, Zeit, Geld und Ressourcen benötigt. Gamifi-
zierung von Medienprodukten ist zudem sicherlich 
für Marketing-Zwecke sinnvoll, kann aber etwaige 
Schwächen des Produkts nicht überdecken. 
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7.2. VORTEILSCLUB / ABO-CLUB

Die Mitgliedschaft in einem Vorteils- oder Abo-
Club ist kein Bezahl-Modell, sondern eine wei-
tere Option, um die User an ein Medienhaus 
oder -produkt zu binden und zielt damit auf die 
Erhöhung der Zahlungsbereitschaft ab. Ein Vor-
teilsclub beinhaltet nicht nur alle Annehmlich-
keiten bei der Nutzung der Online-Inhalte (Be-
quemlichkeit etc.), sondern bietet auch direkte 
Vorteile, die über den Zugang zum Content hin-
ausgehen und weiterführende Services beinhal-
ten: Einladungen zu Veranstaltungen, verbilligte  
Kartenkontingente für Konzerte, limitierte Kaufan-
gebote, direkter Kontakt zur Redaktion, etc. Es kann 
durchaus sein, dass diese Angebote attraktiver für 
die Nutzer/innen erscheinen als die redaktionellen 
Inhalte selbst.

Da Mitglieder häufig nach Erfahrungen und we-
niger nach weiteren Produkten suchen, sind die 
Verlage herausgefordert, hier Erlebnisse für ihre 
Club-Mitglieder zu kreieren. Dies können Treffen 
mit dem/der Chefredakteur/in sein, mit Politiker/
innen, Sportler/innen oder Prominenten, Test-Fahr-
ten mit Autos oder Snowboards etc. Damit verleiht 
die Clubzugehörigkeit auch Status, weil sie u.a. 
Zugang zu bekannten Persönlichkeiten verschafft 

oder Dinge ermöglicht, die Nicht-Mitglieder nicht 
in Anspruch nehmen können. Wirklicher Mehrwert 
darf damit nicht bloß in Rabatten bestehen oder 
in Pseudo-Mehrwert, sondern in tatsächlich be-
gehrenswerten Angeboten. Wenn mit der Zuge-
hörigkeit zum Club wirklicher Mehrwert geboten 
wird, sind sicher manche Kunden bereit, einen 
(höheren) Betrag zu bezahlen, um in den Genuss 
dieses Mehrwerts zu kommen. 

Häufig gibt es über den ideellen Wert der Zuge-
hörigkeit zu einem Club auch reelle Werte wie 
Ermäßigungen, Vergünstigungen oder Zugang zu 
bestimmten Kaufangeboten, die man sonst nicht 
bekommen würde. Ein Vorteils- oder Aboclub 
lädt aber vor allem den Wert der Publikation 
oder eines Medienhauses weiter auf: Durch das  
„Dazugehören“ zum Club kann Identität geschaffen 
und eine Bindung zur Marke hergestellt werden.  
The Guardian zeigt es aktuell vor, er baut bspw. 
gerade eine Event Hall in London, die das Zent-
rum für alle Aktivitäten des Guardian-Clubs (Ver-
anstaltungen, Konzerte, Lesungen etc.) darstellt.  
Damit ist The Guardian gelungen, von News bzw. 
Media zu einem Brand zu werden, der weit mehr 
anbietet als „nur“ ein Medienprodukt.

8.  VORAUSSETZUNGEN / KRITERIEN  
FÜR PAID CONTENT

Während Gamification und Club-Modelle vielleicht 
förderlich sein können für die Zahlungsbereit-
schaft, gibt es einige grundlegende Merkmale für 
digitalen Content, die laut Aussagen der befragten 
Expert/innen essentiell für die Generierung von 
Nutzererlösen sind. Diese Merkmale, die Experten 
überwiegend für „Must-Haves“ halten, sollen in 

Folge in Form eines „Ideal-Katalogs“ vorgestellt 
werden. Dennoch kann diese Darstellung bloß An-
merkung und Anregung für die relevanten Anforde-
rungen sein, allerdings kein Lösung und auch kein 
abschließender Katalog. Die konkreten Lösungen 
müssen die Verlagshäuser individuell selbst finden 
und umsetzen.

8.1.  TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN: SYSTEMSTABILITÄT, VERFÜGBARKEIT,  
EINFACHE BEDIENBARKEIT, RESPONSIVE DESIGN

Eine einwandfrei funktionierende technische  
Infrastruktur auf allen Plattformen (Browser,  
ePaper, App) ist zentral. Zu jeder Tageszeit und 
egal, wie viele Personen gerade gleichzeitig dar-
auf zu greifen, darf es keine Serverüberlastungen 

oder Breakdowns geben, die Systemstabilität 
muss hoch sein, die Services müssen zuverlässig  
7/24 verfügbar sein. Gerade bei jungen Zielgrup-
pen gilt, dass die Technik top sein muss. 
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User, die für Inhalte bezahlen, verzeihen hier kei-
nerlei Einschränkungen. Es gilt auch im digitalen  
Bereich, was für Printmedien häufig angeführt 
wird: Es wird bei einem Medienangebot nicht nur 
für die Inhalte selbst, sondern auch für eine zu-
verlässige und stabile Distribution gesorgt.

Zu den technischen Voraussetzungen zählt auch 
das Responsive Design der Website. Die Angebo-
te müssen auf allen Ausspielgeräten (Stand-PC, 
Tablet, Smartphone) gut nutzbar sein, über kurze 
Ladezeiten verfügen und insbesondere für die 
mobile Nutzung aufbereitet sein. Viele Expert/
innen befürworten eine „Mobile First“-Strategie, 
bei der alle Inhalte zunächst für die Nutzung auf 
mobilen Endgeräten und nicht für den Stand-PC 

optimiert wird; es wird also bei allen Inhalten zuerst 
darauf geachtet, wie sie auf mobilen Endgeräten 
aussehen. Die Bedienbarkeit einer App bzw. eines 
browser-basierten Angebots sollte für die User so 
einfach wie möglich sein, der Weg durch das An-
gebot muss so aufbereitet werden, dass er auch 
leicht verstanden wird. Hier ist darauf zu achten, 
dass keine Lücke zwischen dem, was technisch 
möglich ist und was vom User verstanden wird, 
entsteht. Dies geht nicht immer Hand in Hand …

Die Betreuung der User – während und nach der 
Einführung einer Paywall – muss gewährleistet 
sein: Es muss verständliche Unterlagen, Marke-
ting-Aktivitäten, Telefon-Hotlines, Kommunika-
tions-Aktivitäten und Kundenservice geben.

8.2. ZUGANG / REGISTRIERUNG

Ein einfacher Zugang und eine bequeme Registrie-
rung sind essentiell, ideal ist ein Single Sign-On: 
ein einziger Zugang für alle Services, für das 
Abo selbst, für Newsletter-Einstellungen, für den  
Abo-Club etc. Grundsätzlich gilt: Rezipienten 
wollen Anonymität – Verlage wollen Daten! Bei 
der Registrierung sollten daher im ersten Schritt 
nicht schon alle, insbesondere persönliche Daten, 
verlangt werden, sondern nur der Name und eine 

E-Mail-Adresse. Weitere Daten zu Interessen, Ge-
wohnheiten etc. können zu späterer Gelegenheit 
noch in Erfahrung gebracht werden.

Es muss zudem gewährleistet werden, dass alle 
individuellen Einstellungen auf allen Devices über-
nommen und gleich dargestellt werden – sofern 
der User eingeloggt ist. Das betrifft bspw. Merk-
listen von Artikeln, etc.

8.3. SICHERHEIT DER USER-DATEN

Bei allen Bezahlmodellen ist es erforderlich, dass 
User ihre Daten hinterlegen. Dabei sind Daten-
schutz-Bedenken nicht zu unterschätzen, sondern 
sehr ernst zu nehmen. Einerseits sollten die Daten 
vom Verlag ausgewertet werden, damit die An-
gebote (redaktionelle Inhalte, Werbung oder auch 
darüber hinausgehende Angebote) optimal zusam-
mengestellt werden können. Durch die Auswertung 
können Nutzungsmuster, Gewohnheiten und Vor-
lieben identifiziert werden, wobei diese Erkenntnis-
se schließlich in die Redaktion einfließen müssen. 

Andererseits muss sichergestellt werden, dass die 
Daten nicht an Dritte weitergegeben werden, die 
Datenschutz-Erklärung sollte klar, verständlich 
und leicht auffindbar sein und die Daten sollten 
mit größtmöglicher Sorgfalt verwaltet werden. 
Zertifizierungen helfen hier sicherlich, um das 
Vertrauen der User aufzubauen und zu erhalten.  
Die Datenschutz-Bedenken gehen üblicherweise 
eng einher mit dem Bezahlvorgang, da hier außer 
persönlichen Daten auch Kreditkarten oder sonstige  
finanziellen Daten bekanntgegeben werden müssen.

„Gewinnen kann man nur beim ersten Kontakt.“ 
 (Joos, 2015)
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8.4. BEZAHLUNG / BEZAHLVORGANG

Der Schlüssel zur Nutzerakzeptanz ist ein bequemer,  
einfacher, unkomplizierter und vor allem sicherer 
Bezahlvorgang. Hier müssen alle Erkenntnisse aus 
dem eCommerce über Bezahlvorgänge im Inter-
net einfließen, von der Gestaltung der Seite, über 
die die Abschlüsse getätigt werden, bis hin zum  

Konzept des One-Stop-Shop. Wichtig ist, dass die 
User nicht bei jeder Bestellung oder bei jedem 
Upgrade wieder Daten eingeben müssen, sondern 
dass die Daten sicher hinterlegt sind und bei jedem 
Vorgang darauf zugegriffen wird.

8.5. INHALTE

Es wird stets betont, dass die Inhalte bei Digital- 
Angeboten gut und wenn möglich exklusiv sein 
müssen. Scheinbar gilt die Aussage: „Wenn das 
Produkt gut ist, dann wird es auch gekauft.“  
(Honegger, 2015) Die befragten Expert/innen sind 
sich sicher: Wenn die Inhalte interessant und rele-
vant sind, dann werden sie auch gelesen und nach-
gefragt – und es wird auch dafür bezahlt.

Der Bereich Inhalte umfasst zahlreiche verschiede-
ne Aspekte, einige zentrale wichtigen können hier 
angerissen werden.

„Die Jungen“
Eine kritische Frage ist stets: Was wollen „die Jun-
gen“? Unter „den Jungen“ werden meist die soge-
nannten „Millenials“ verstanden, also Menschen 
zwischen 18 und 34 Jahren, die ihre Mediensoziali-
sation mit dem Internet erlebt haben. Diese Gruppe 
ist natürlich hochinteressant für alle Medienhäu-
ser, schließlich sollen auch sie als (idealerweise 
zahlende) User gewonnen werden. Dabei zeigen 
sich zahlreiche verschiedene Herausforderungen, 
die gerade bei dieser Zielgruppe stark ausgeprägt 
sind: Das Informationsbeschaffungs-Verhalten 
hat sich stark verändert, die Motive der Medien-
nutzung sind sehr unterschiedlich, die Bedeutung 
von Nachrichten wird anders eingeschätzt und 
auch die etablierten Medien-Marken haben keine 
grundsätzliche Relevanz mehr per se. Dennoch 
sind sich die Expert/innen einig, dass es nach wie 
vor Interesse an Information und Nachrichten gibt, 
dass das Bedürfnis danach sogar größer sei als 
je zuvor – es aber sehr stark auf die Aufbereitung 
und Darstellung der Inhalte ankommt. Auch hier 

gibt es keine Patent-Lösungen, die Jungen zum 
News-Konsum zu bringen. Sicher ist nur, dass es 
nicht reicht, ein uninteressantes Produkt einfach 
zu digitalisieren – das Produkt muss genuin inte-
ressant sein sowie für die digitale Welt und die 
junge Zielgruppe interpretiert werden. Die Frage 
dahinter ist stets: Wie bleibt ein Medienhaus für 
die junge Zielgruppe relevant? Es ist für eine „er-
wachsene bzw. gewachsene Organisation“ aller-
dings sicherlich schwer, Nachrichten für Junge zu 
machen. Junge wollen vermehrt andere Inhalte 
und eine andere Aufbereitung: Videos, graphische 
Aufbereitungen, Präsenz im Social Web, Postings 
auf Facebook. Die Verlage sollten sich hier auf die 
Jungen und ihre Interessen einlassen und eruie-
ren, an welchen Inhalten speziell die jungen User 
interessiert wären und über welche Kanäle sie zu 
ihren Nachrichten gelangen. Die Jungen sollen 
das Produkt ja auch „brauchen“, sie sollen einen 
Nutzen darin sehen, der sich später idealerweise 
in Zahlungsbereitschaft manifestiert. 

Es geht aber auch darum, die User so früh wie 
möglich an eine Medienmarke zu binden. Inter-
essant ist bspw. die Bindung von Schülern. Hier 
könnten Medienhäuser Plattformen bzw. Produk-
tions-Oberflächen für Schulen bspw. für Schüler- 
oder Maturazeitungen zur Verfügung stellen und 
Schulungen zur Benutzung sowie zu journalisti-
schem Arbeiten geben.

Dies bringt zwar kein Geld, führt allerdings zur  
Bindung der Jungen an ein Medienhaus und birgt 
die Hoffnung, dass irgendwann Abonnenten dar-
aus werden. 

„Man muss säen, sonst kann man nicht ernten.“ 
(Joos)
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„Gute Inhalte“
„Gute Inhalte“ gelten als condition sine qua non. 
Wie diese „guten Inhalte“ nun beschaffen sind, ist 
einerseits von der Ausrichtung des Medienhauses 
(regional oder national, general interest oder spe-
cial interest) abhängig und liegt andererseits auch 
zentral an der Einschätzung der User. Grundsätzlich 
müssen Inhalte einzigartig, interessant, relevant 
für die User und idealerweise an keiner anderen 
Stelle verfügbar sein – dies gilt aber für Journa-
lismus generell. Dabei ist die ganze (Handwerks-)
Kunst des Journalismus gefragt: „Es braucht 
glühenden Journalismus.“ (Riedmann, 2015)  
Das Bedürfnis nach „guten und spannenden Ge-
schichten“ gab es immer und gibt es nach wie vor. 
Diese Inhalte müssen zudem auf das Medium, den 
Kontext und die Trägertechnologien zugeschnitten 
werden, wofür nicht nur journalistische Qualitä-
ten, sondern auch technisches Know-how benötigt 
wird.

Eine häufig getroffene Unterscheidung ist jene 
in Commodity- und Premium-Inhalten. Geisen-
handlüke bezeichnet sie als News und Content. 
Commodity ist dabei die Basisversorgung an Nach-
richten, die man immer irgendwo gratis bekommen 
kann. Premium hingegen sind Kommentare, eine 
spezielle Aufbereitung, das Einordnen der Inhalte 
in ein größeres Gefüge, die klare Herstellung von 
Konsequenzen für den Einzelnen, die Relevanz  
der einzelnen Inhalte etc. Bezahlt wird sicherlich 
nur für die letztgenannten Inhalte. Das Medium 
muss mit seinen Inhalten Highlights schaffen, Ori-
entierung bieten und, nicht nur Berichterstatter 
sein, sondern Kommentator. 

Diese Unterscheidung ist auch die Grundlage 
des Freemium-Modells. Eine Möglichkeit, für 
inter essante Inhalte zu sorgen, ist der Austausch 
von Inhalten zwischen Medienunternehmen.  
Hier geht es darum, Beziehungen zwischen Verlagen  
aufzubauen, bei denen sie ihre Inhalte quasi aus-
tauschen, diese aber unter Nennung des ursprüng-
lichen Verlags dennoch unter ihrer eigenen Marke 
anbieten. 

Diese Angebote können wiederum spezifisch auf 
die einzelnen User zugeschnitten sein. Modelle, 
die sich an iTunes anlehnen, können sich diese  
Individualität natürlich auch leisten, da sich die 
User ihre Inhalte jeweils individuell zusammen-
stellen können. Hier ist allerdings viel Aktivität vom 
User verlangt. Beim Austauschmodell übernimmt 
diese Aggregationsleistung der Verlag, beschafft 
andere Medieninhalte und stellt sie unter Nennung 
des Ursprungsmediums zur Verfügung.

Exklusivität der Inhalte
Häufig wird über die Exklusivität der Inhalte ge-
sprochen. Dabei ist zunächst die absolute Exklusi-
vität gemeint. Hier handelt es sich um Inhalte, die 
es sonst nirgendwo gibt.

Es gibt aber auch die „relative Exklusivität“:  
Hier geht es darum, ob die Zusammenstellung der 
Inhalte exklusiv ist bzw. ob der Aufwand, um sich 
diese Inhalte aus anderen Quellen zusammenzusu-
chen, nicht höher ist, als für den Content zu bezahlen.  
Die relative Exklusivität ergibt sich „aus dem  
Aufwand für die Nutzer, einen aus seiner Sicht 
substitutionsfähigen Content zu finden“ (Spreen, 
2008: 150).

Regionalverlage haben hinsichtlich der Einzigar-
tigkeit große Vorteile, da die regionalen Inhalte 
Unique Content sind, die vom User häufig stark 
nachgefragt wird. Bei Regionalmedien ist zu 
beachten: 
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Diese Inhalte können durchaus auch User  
Generated Content sein, wobei der Verlag für die 
Distribution sorgt.

Special Interest-Inhalte gelten ebenfalls als gut 
vermarktbar, hierfür wird auch gezahlt, da diese 
Inhalte einerseits von den Leser/innen wirklich 
gesucht und/oder gebraucht werden und sie an-
dererseits kaum an anderer Stelle zu bekommen 
sind. Hier arbeiten üblicherweise auch kleinere 
Redaktionen, die durch die Erlöse leichter finan-
zierbar sind.

 „User First“: Auf User-Interessen 
abgestimmte Inhalte
Einige Verlage (wie bspw. Focus Online) fahren 
schon ein klares „User First“-Angebot, bei dem die 
Wünsche und Bedürfnisse der Kunden die oberste 
Maxime sind. (vgl. Steil, 2015) Neben der Auswahl 
der Themen wird dabei auch stets berücksichtigt, 
was ein Thema heruntergebrochen für die Leser/
innen heißt, sei es Politik, Wirtschaft oder Gesund-
heit. Den etablierten Medienmarken wird häufig 
vorgeworfen, sie würden zu wenig auf diese Wün-
sche und Bedürfnisse eingehen und sie wüssten 
schon aus ihren Erfahrungen, was die User wollen. 
Dieses Paradigma dürfte nicht aufrecht zu halten 
sein. Medienhäuser gehen vermehrt dazu über, 
genau zu messen und zu tracken, welche Inhalte 
von den Usern konsumiert werden – es war aber 
schon immer so, dass Verlage so viel wie möglich 
über ihre Leser/innen wissen wollten, um nicht am 
Markt vorbei zu produzieren. Durch die Registrie-
rung der Nutzer/innen und das Tracking der Nut-
zung des Online-Angebotes lassen sich nun aber 
viel mehr Interessen und Muster der User ablesen. 
Diese Daten zu den Gewohnheiten und Interessen 
der User sollten an die Redaktion zurückgespielt 
werden – diese wiederum sollte bereit sein, auf (zu-
mindest einige) dieser Informationen einzugehen. 
So werden die Relevanz und damit die Attraktivität 
des Angebotes klar erhöht. Die „User First“-Stra-
tegie hängt eng mit einer „Mobile First“-Strategie 
zusammen, da darauf Rücksicht genommen wird, 
dass die Nutzer/innen Medienseiten vorrangig auf 
mobilen Endgeräten nutzen. Auch die Individuali-
sierung bzw. Personalisierung von Inhalten spielt 
dabei eine wichtige Rolle (siehe weiter unten).

Multimedialität der Inhalte
Die gute, ansprechende und multimediale Aufbe-
reitung der Inhalte ist essentiell, dabei spielen Ver-
linkungen, Bildergalerien und Videos eine wichtige 
Rolle. Grundsätzlich sollten hier alle Möglichkeiten 
der digitalen Aufbereitung ausgenutzt werden – 
das ist die Basis, über die nicht mehr diskutiert 
werden muss. Hinzu kommen einfaches Storytel-
ling und Zusatzangebote wie Vergleichsbeiträge 
vom vergangenen Jahr, O-Töne etc., welche die 
Geschichten anreichern.

Sehr attraktiv für User sind weiterführende Links 
zum jeweiligen Thema. Dazu ist es notwendig, die 
weiterführenden Links zu finden und anzuzeigen. 
Dabei geht es aber nicht nur um Sponsored Links 
oder Links zu Unternehmen, sondern durchaus 
auch um Links zum selben Thema auf andere  
Medienplattformen. Die Gefahr, dass die User ab-
wandern, ist als eher gering einzuschätzen, es wird 
als Service gesehen. Wer zu einem anderen Medi-
um wechseln möchte, kann dies ohnehin jederzeit 
machen. Wenn allerdings die Recherche-Arbeit 
abgenommen wird, dann ist dieser Zusatznutzen 
sicher ein starkes Argument für die weitere Nut-
zung des verlinkenden Medienangebots. Wichtig 
ist dabei, nicht nur jene Links zu finden, die seman-
tisch ähnliche Inhalte bieten, sondern auch solche, 
die häufig verlinkt, geteilt oder geliked wurden. 
Diese Inhalte zeigen durch das Engagement der 
User schließlich ihre Relevanz.

Service und Zusatzangebote
Menschen wollen nicht nur Nachrichten in der 
Zeitung, sondern auch Service: „news you can 
use“. Gemeint sind damit Informationen, die man 
gegebenenfalls direkt umsetzen oder verwen-
den kann: Sonderverkäufe, Fernseh- und Kino-
programm, Arzt- und Apothekennotdienst, etc. 
Dabei handelt es sich um viele Zeitungsinhalte, die 
früher selbstverständliche Bestandteile von Zeitun-
gen waren, jetzt aber digital nicht mehr abgedeckt 
werden. Diese „Classified“-Angebote sind im digi-
talen Bereich üblicherweise auf eigene Plattformen 
ausgelagert, die von Verlagen über den genuinen 
Zweck hinaus häufig als kostenlose, werbeträchtige 
Reichweiten-Portale genutzt werden. 

Regionale Inhalte müssen die Identität der  
Region widerspiegeln, sie „müssen bis in  
die Kapillaren gehen, so lokal muss es sein“

 (Joos, 2015)
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Typische Zusatzangebote sind Alarmierungs- und 
Push-Funktionen bei besonders wichtigen Mel-
dungen (damit die User immer auf dem aktuellsten 
Stand sind) oder Morgen-Newsletter („Briefings“) 
mit einem Meldungs-Überblick zum Tag (um gut 
informiert in den neuen Tag zu starten). Dies ist 
technisch leicht zu bewerkstelligen, stellt aber ei-
nen großen Zusatznutzen für die User dar.

Für verschiedene Familien-Mitglieder können 
verschiedene Zusatz-Angebote gemacht werden. 
Angebote für Kinder und Jugendliche (Bildung, 
Veranstaltungen etc.) könnten dabei bspw. von 
Verwandten unterstützt oder verschenkt werden. 
Es muss sich dabei aber um jeweils eigene An-
gebote handeln, wie Erweiterungen, Vertiefun-
gen, zusätzliche und andere Inhalte oder andere 
Aufbereitungen. 

8.6. VERBREITUNG / DISTRIBUTION

Die Distribution der Online-Angebote ist eine 
zentrale Frage für ihre Akzeptanz. Dabei geht es 
nicht um die technisch stabile Verbreitung der 
Inhalte auf allen Plattformen (siehe weiter oben),  
sondern um das Beachten der Nutzungsgewohn-
heiten von Usern als Basis für die Verbreitung und 
Nutzung des Social Web.

8.6.1. Kenntnis der Nutzungsgewohnheiten
Die Kenntnis der Nutzungsgewohnheiten, die aus 
den User-Daten bzw. einem Zugriffs-Tracking he-
rausgelesen werden können, ist höchst relevant 
für die Distribution der Inhalte und damit für die 
Arbeitsroutinen der Redaktion.

Hoch relevante Fragen zu den Nutzungsgewohn-
heiten der User sind:

 �  Mit welchen Ritualen bzw. Mustern 
werden Online-Medien genutzt?

 �  Auf welchen Devices werden wann 
welche Inhalte genutzt?

 �  Wie hoch ist der mobile Konsum, welche  
Themen sind hier interessant?

Die Antworten auf diese Fragen sind relevant, da 
man die interessierenden Inhalte zu jenen Zeit-
punkten verfügbar machen sollte, zu denen sie 
nachgefragt werden. Die Nutzungsgewohnheiten 
haben sich im Tagesverlauf nach vorne verscho-
ben, oft erfolgen die ersten Aufrufe noch im Bett. 
Auf mobilen Plattformen erfolgen die ersten Zugrif-
fe auf Online-Medieninhalten ab 6 Uhr morgens. 
Ab diesem Zeitpunkt müssen aktuelle Nachrichten 
zur Verfügung stehen, automatisierte Inhalte ge-
nügen nicht mehr. 

8.6.2. Social Web
User kommen immer seltener direkt zu Medien-
angeboten im Internet (durch Eingabe der Des-
tination Site), sondern nachweislich über So-
cia-Media-Plattformen, insbesondere Facebook.  
Daher ist es angebracht, Inhalte auch über das 
Social Web zu verbreiten, um viele Zugriffe auf  
die eigene Website zu bringen. User können so 
„angefüttert“ werden, das Interesse an diesen 
Inhalten wird geweckt und vielleicht ist in Fol-
ge ein User auch bereit, ein Abo abzuschließen.  
Zumindest sorgen Postings auf Social Media-Platt-
formen, insbesondere auf Facebook, für Traffic und 
Reichweite auf der eigenen Website. 

„Man kann nicht entscheiden, wo die  
User sind. Aber man kann entscheiden,  

ob man auch dort hingeht.“
 (Zielina, 2015)
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Abgesehen vom Posten von relevanten Nach-
richten, sollten Medien auch in Betracht ziehen,  
im Social Web „mitzureden“: nicht unbedingt bei 
allen Anlässen, aber bei den wichtigen und richti-
gen Gelegenheiten sollte adäquat reagiert werden.

Der Hauptgrund, News im Social Web anzuteasern, 
ist, über diese Plattformen Traffic auf die eigene 
Medienseite zu lenken und somit die Reichweite zu 
erhöhen. Aus diesem Grunde ist es aus Verlags-
sicht auch kritisch zu betrachten, wenn einige Ver-
lage seit Mitte Mai 2015 ihre Inhalte in sogenann-
ten „Instant Articles“ ausschließlich auf Facebook  
veröffentlichen, die nicht auf die Verlagsseite ver-
linken. Der direkte Kundenkontakt geht hier verlo-
ren, auch wenn die Inhalte auf Facebook von den  
Medienhäusern selbst mit Werbung bespielt wer-
den können oder wenn Facebook 70 Prozent der 
Werbeeinnahmen an die Medien weitergibt, die 
über das Facebook Audience Network erzielt wer-
den. Derzeit sind neun Verlage mit Instant Articles 
auf Facebook vertreten: Bild, Spiegel, NBC, The  
Atlantic, The Guardian, BBC News, New York Times, 
National Geographic und BuzzFeed. Die Verlage  
können die Inhalte über eigene Schnittstellen auf 
Facebook bringen, es muss sich auch nicht um 
exklusive Inhalte handeln, die auf Facebook ver-
öffentlicht werden. Dafür können die Artikel mit Zu-
satzfunktionen angereichert werden, wie bspw. mit 
hochauflösenden Bildern und einer Zoomfunktion, 
interaktiven Karten, Videos und Audiomaterial. 

Die Instant Articles sollen vom Algorithmus im 
News Feed der Nutzer/innen nicht gegenüber 
anderen Beiträgen bevorzugt werden. Facebook 
verspricht für diese Artikel sehr viel kürzere Lade-
zeiten als von Snippets zu externen Links, was für 
Nutzer/innen natürlich attraktiv scheint. Der Vor-
teil für Facebook ist, dass die User das Netzwerk 
nicht mehr verlassen müssen – was eben gerade 
den kritischen Punkt für die Verlage darstellt, da 
diese durch die Instant Articles an Reichweite 
verlieren. Einige Publisher rechnen mit großen 
Reichweiten-Einbußen.

Weitere Fragen, die sich in diesem Zusammenhang 
stellen, lassen keine schnelle Beantwortung er-
warten: „Machen Sie sich von einem ihrer wich-
tigsten Traffic-Lieferanten abhängig? Was passiert, 
wenn Facebook alle wichtigen Inhalte-Lieferanten 
als Partner gewonnen hat und die Konditionen  
ändert? Wer braucht auf mittlere Sicht noch eigene 
Anzeigenabteilungen und Content Management 
Systeme? Wie hoch wird der Druck auf andere 
Medienhäuser sein, wenn selbst gutes Geld ver-
dienende Seiten wie Bild.de und Spiegel.de Instant 
Articles liefern? Wie geht es mit der gegen Google 
und Facebook gerichteten Werbe-Allianz Pangaea 
weiter, der unter anderem ‚Guardian‘, ‚FT‘ und 
‚CNN‘ angehören? Und wer soll noch Medienseiten 
besuchen, wenn die Inhalte da sind, wo die Leser 
sich aufhalten?“ (Steier, 2015)

8.7. INDIVIDUALISIERUNG / PERSONALISIERUNG

Personalisierung und Individualisierung des Ange-
botes werden als zentrale Erfolgsfaktoren genannt. 
Je mehr Individualität für die User angeboten wer-
den kann, desto besser. Schließlich kann so am 
besten auf die individuellen Interessen und Bedürf-
nisse der Kunden Rücksicht genommen werden.

Die Technologie ermöglicht es, dass sich jeder 
„seine Zeitung“ zusammenstellen kann, jeder User 
kann auf jedem seiner Devices zu jeder Uhrzeit ge-
nau jene Inhalte konsumieren, die ihn interessieren, 
wie z.B. nur bestimmte Ressorts im Newsletter, 
eine bestimmte Anordnung oder Reihenfolge von 
Informationen, Merklisten von Themen etc. Dabei 
ist die Device-Orientierung wichtig: Die individuelle 
Zusammenstellung muss plattform-übergreifend 
auf allen Devices sichergestellt sein. Zudem kann 
ein Vorschlagswesen etabliert werden, das ba-
sierend auf der bisherigen Nutzung und weiteren 
Interessen, Vorschläge von Themen und Artikeln 

machen kann. Allerdings ist zu bedenken, dass 
Vorschlagssysteme für manche User manchmal 
als überflüssig empfunden werden.

Denkbar sind auch individuelle Newsletter und 
Zusammenfassungen: So kann jeden Abend eine 
Zusammenfassung des Tages angeboten werden, 
die auf den persönlichen Präferenzen basiert,  
vielleicht auch lustige und skurrile Inhalte um-
fasst und punktgenau regionale Nachrichten 
berücksichtigt (was anhand der Postleitzahl bei 
den User-Daten leicht möglich ist). Dies ist kein 
eigenes neues Produkt, sondern beruht auf den  
jeweiligen Präferenzen und der individuellen Nut-
zung. Schließlich können auch Standort-bezogene 
Inhalte von großer Bedeutung für die Leser/innen 
sein, sei es Service oder Werbung.
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8.8. ORGANISATIONS-STRUKTUREN IN DEN VERLAGSHÄUSERN

Die Digitalisierung und die Transformation der 
Medien in die digitale Welt verlangt auch ein Um-
denken der Organisation in den Medienhäusern. 
Ein über lange Zeit etabliertes Produkt mit einem 
stabilen Geschäftsmodell ist in einer Zeit mit  
rasend schneller Entwicklung angekommen, in der 
es laufend Umbrüche gibt. Für die Verlagshäuser 
ergeben sich damit zahlreiche grundsätzliche und 
strukturelle Erfordernisse zur Anpassung und 
Weiterentwicklung. Dies sollte laut der Expert/
innen mehrere Aspekte umfassen: In der Organi-
sationsstruktur können Teile der Produkte bzw. 
der Produktion auf unabhängige Units ausgelagert 
werden, wie bspw. Start-Ups. Diese produzieren 
für bestimmte Zielgruppen, insbesondere für die 
Millenials. Dazu können neue Units dazugekauft, 
neue Units neben alten aufgebaut oder alte in neue 
transformiert werden. Dies bedeutet in jedem Fall, 
dass die „alte“ Organisation mit der „neuen“ kon-
frontiert wird, wobei das Know-how der jungen 
bestimmend für die Entwicklung ist. Dabei darf 
allerdings das „Neu-Machen“ nicht zum Selbst-
zweck verkommen, im Kern muss immer die Frage 
stehen: „Welche Art von Journalismus wollen wir 
für unser Medium?“ Danach stellt sich die anschlie-
ßende Frage, welches Geschäftsmodell zu diesem 
Journalismus passt.

Es sollte eine „Online First“ – oder noch besser 
eine „Mobile First“-Strategie etabliert werden.
Bei „Online“ bzw. „Mobile First“ werden im Laufe 
eines Tages in der Redaktion zuerst (bis zum mitt-
leren Nachmittag) die Inhalte für die Online- und 
Mobil-Nutzung aufbereitet, erst danach wird das 
aufbereitet, was in die Printausgabe des nächs-
ten Tages kommen soll. Dieses Prinzip wird von  
„Die Welt“, „20 Minuten“ oder „Aftonbladet“ 
schon umgesetzt. Dies hat natürlich große redak-
tionelle Umbrüche zur Folge.

In der Redaktion sollte in verschiedener Weise auf 
das geänderte Informationsbeschaffungs-Verhal-
ten Bedacht genommen werden: Aufgrund der 
ersten Welle an Zugriffen ab 6 Uhr morgens muss 
im redaktionellen Workflow berücksichtigt werden, 
dass ab etwa 4 Uhr gearbeitet werden muss. Dies 
ist aufgrund von Arbeitszeitgesetzen häufig nicht 

möglich oder sehr teuer. Manche Medienhäuser 
haben deshalb bereits Büros in Übersee, häufig in 
Australien, die diese „Frühschicht“ übernehmen, zu 
Tageszeiten, die vor Ort reguläre Arbeitszeit sind.  
Da viele User über Social Media-Plattformen auf die 
Medienseite kommen, braucht es dafür adaptierte 
Erzählweisen für diese Plattformen. So müssen von 
den Journalist/innen nun bspw. neben Headlines 
auch noch Facebook-Teaser verfasst werden, die 
ganz unterschiedlichen Logiken unterliegen. (vgl. 
Steil, 2015) Weitere redaktionelle Fragen stellen 
sich u.a. hinsichtlich der Verschmelzung von ehe-
mals getrennten Redaktionseinheiten (Zusam-
menlegung von Print- und Online-Redaktionen),  
der redaktionellen Arbeitsweisen (arbeitsteilige 
Produktion oder generalistischer Zugang) und der 
Bündelung von Recherchekanälen. Die Transfor-
mation erfordert viele weitere Schritte, von den 
Expert/innen wurde außerdem angeführt, dass die 
Verlage in ein sehr gutes CRM und Big Data-Know-
how investieren sollten und dass die Organisation 
flache Hierarchien, Freiraum für Innovation und 
agile Prozesse braucht.

Die Organisationsstruktur führt zu einer weiteren 
wichtigen Frage: der Markenstrategie von Medien-
häusern, für die es aber auch kein Patent rezept 
gibt. Einige der Expert/innen waren durchaus  
der Ansicht, dass nicht alle Produkte für alle Ziel-
gruppen in den Medienhäuser zwingend unter 
derselben Marke geführt werden müssen, son-
dern dass es durchaus Sinn macht, diese von 
der etablierten Marke abzukoppeln und neue auf 
den Markt einzuführen. Der Hintergrund dafür ist, 
dass die Medienmarken an Bekanntheit, Vertrauen 
und Relevant verloren haben und auf bspw. junge 
Zielgruppen altmodisch wirken könnten. Es könnte 
sogar sein, dass die bekannte Marke im Weg steht, 
da sie den jungen Leser/innen nichts mehr sagt. 

Andere Expert/innen hingegen sehen die bessere  
Lösung darin, alle Medienkanäle und Produkte 
unter ein und derselben Marke laufen zu lassen 
(„Brand Extension“). Hierbei kann man den Kunden 
folgen und sie durch Upselling weiterentwickeln. 
Allerdings besteht auch die Gefahr, dass eine  
Marke verwässert.
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9. FAZIT

Die aktuelle Bestandsaufnahme zeigt, dass derzeit 
verschiedene Vertriebs- und Bezahlformen nebenei-
nander existieren und gerade auch bei den Market- 
Places laufend neue Anbieter hinzukommen. Es ist 
aber auch ersichtlich, dass es das eine Patentrezept 
für Vertriebs- oder Bezahlformen nicht gibt: Was 
bei einem Verlag bzw. einem Produkt funktioniert 
hat, muss nicht zwangsläufig auch bei anderen 
Verlagen/Produkten Erfolg haben. Welche Modelle 
funktionieren werden, lässt sich in Zeiten eines 
Umbruchs nicht vorhersagen. Es lässt sich leider 
meist nur schnell erkennen, welche Mechanismen 
gerade nicht (mehr) funktionieren …

Die befragten Expert/innen sind sich einig, dass 
es mehr offene Fragen als Antworten gibt. Eine 
kleine Auswahl der drängenden offenen Fragen 
zeigt das breite Spektrum der Herausforderungen, 
das sich bei der Vermarktung und Monetarisierung 
von digitalen Medieninhalten stellt:

 � Wie macht man Nutzer/innen zu loyalen Fans?

 �  Mit welchen Inhalten und Vermarktungs-
formen kann man gleichzeitig Gelegen-
heitsnutzer/innen einladen und bedienen 
bzw. nicht vergraulen sowie treue Stamm-
leser/innen an ein Medium binden?

 �  Wie können Inhalte zu sinnvollen Paketen  
geschnürt werden, die für User und ihre  
Bedürfnisse attraktiv sind und für die auch  
bezahlt wird? 

 �  Wie können verschiedene Angebote  
für verschiedene Gruppen an Nutzer/
innen (bspw. Jugendliche) bzw. für ver-
schiedene Angebote für verschiedene 
inhaltliche Bedürfnisse aussehen?

 �  Welche zusätzlichen Nutzeranreize  
kann es über die reinen journalis-
tischen Inhalte hinaus geben?

 �  Was bedeutet der unaufhaltsame Trend 
zur mobilen Nutzung für digitale Medien-
inhalte – für die Aufbereitung, die 
Arbeits weisen und die Angebote?

 �  Welche Möglichkeiten der Produktdifferen-
zierung gibt es für Verlage?

 �  Wie können gewachsene Verlagsstrukturen 
ihre Organisation so verändern, dass sie den 
Anforderungen der digitalen Medienwelt und 
den Wünschen/Bedürfnissen der User gerecht 
werden können, ohne dabei ihre Ansprüche  
an den Journalismus zu verlieren?

 �  Wie werden Arbeits- und Produktionsweisen 
von Journalismus in Zukunft aussehen –  
angesichts von arbeitsteiligen Produktions-
schritten, Tracking von User-Bedürfnissen 
und dem Faktum, dass viele User ihre Nach-
richten über soziale Netzwerke beziehen?

Offenkundig dabei ist, dass es anscheinend nicht 
an den technischen Rahmenbedingungen für die 
Monetarisierung mangelt, sondern dass die meis-
ten brennenden Fragen keine „genuin digitalen 
Fragen“, sondern Fragen der Nutzung und des 
journalistischen Angebots sind.

Für eine gelungene Vermarktung und Moneta-
risierung von digitalen Medieninhalten müssen 
zunächst menschliche Bedürfnisse (wie bspw. 
Wunsch nach Informiertheit, mehr wissen als 
andere, Spieltrieb, Wunsch nach Zugehörigkeit, 
Rituale der digitalen Medien-Nutzung, Personali-
sierung und Individualität) identifiziert werden, die 
dann mittels digitalen Möglichkeiten gelöst werden 
können. Man muss also die menschlichen Bedürf-
nisse eruieren und dann mit digitalen Lösungen 
befriedigen. Die Umsetzung dieser Feststellung ist 
– genau wie die Aufforderung an Verlage, sich neue 
Geschäftsmodelle einfallen zu lassen – natürlich 
sehr viel leichter gesagt als getan.

Die befragten Expert/innen raten– natürlich in 
Kenntnis der daraus resultierenden Schwierig-
keiten und Herausforderungen:

 �  Alles ausprobieren, was geht, 
insbesondere mobile!

 �  Bis man als Verlag eine gute neue Idee  
hat, muss man sich auf das Kerngeschäft  
konzentrieren, auf das, was man bisher  
gut kann.

 �  Gleichzeitig darf man nicht nur das tun, von 
dem man schon weiß, dass man es kann.
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