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Liebe Kolleginnen,  
liebe Kollegen,  
liebe Leser,

Eine Medienwelt ohne Tablet? Man mag es sich nicht mehr vorstellen. Zu sehr sind iPad&Co 
in den vergangenen fünf Jahren zu einem kaum noch verzichtbaren Begleiter geworden und 
haben sich einen festen Platz in Millionen Wohnzimmern erobert. Steve Jobs hat es geahnt, als 
er die Multimedia-Tafel 2010 der Welt präsentierte und ihr die noch unbesetzte Nische zwischen 
Smartphone und PC zuwies.

Mit besonderer Sympathie empfingen Verlage und Printredaktionen das Tablet. Zum ersten 
Mal erschien da ein Stück Internet-Technologie, mit dem sich auch Blattmacher und Storyteller 
auf Anhieb wohlfühlten. Mittlerweile gehört die Präsenz auf dem Tablet-PC für Zeitungen und 
Zeitschriften zum Pflichtprogramm. Viele Medienhäuser erreichen mit ihren App-Ausgaben 
beachtliche Reichweiten und oft sind die Tablet-Produkte dank ihres nahe am Papier positionier-
ten Premium-Charakters für einen großen Teil der steigenden digitalen Erlöse verantwortlich.

Gleichwohl ist sich die Zeitungsindustrie einig, dass sie bislang nur einen Bruchteil der Potentiale 
genutzt hat. Selbst die naheliegende Kombination von E-Paper und printerfahrenen älteren 
Zielgruppen hat noch lange nicht jeder ausgeschöpft. Auch bei der Werbevermarktung räumen 
Verlagsmanager großen Nachholbedarf ein. Die größte Herausforderung aber bleiben die 
Jungen: Mit welchen Inhalten erobern sich Zeitungsmarken ihren festen Platz auch auf den 
Smartphones der Digital Natives? Und wie können die „Millennials“ von dort zu loyalen und 
zahlungsbereiten Kunden auf dem Tablet konvertiert werden?

APA und dpa unterstützen ihre Gesellschafter seit dem iPad-Start 2010 mit Lösungen für das 
Tablet-Publishing. Seit 2013 haben wir unsere Leistungen in der gemeinsamen deutschen 
Tochter dpa-digital services gebündelt. Als Gemeinschaftsunternehmen der Medien sind wir 
nicht nur technischer Dienstleister, sondern sehen uns auch als Partner der Verlage für mobile 
Innovation und Strategie. Wir danken deshalb den vielen Experten, die zu diesem Whitepaper 
beigetragen haben und freuen uns auf einen intensiven Meinungsaustausch über Ihre nächsten 
Pläne und Ideen für das Tablet.

Mit herzlichen Grüßen,

Martin Schevaracz 
Leiter Marketing & Vertrieb APA-IT
Geschäftsführer dpa-digital services
Foto: APA

Meinolf Ellers 
Geschäftsführer dpa-digital services
Foto: dpa
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1.  Vom Heilsbringer zum 
Brückenbauer? 

 Das Tablet zwischen Euphorie und Ernüchterung

Am 27. Januar 2010 schrieb Steve Jobs ein letztes  
Mal Technologiegeschichte. Der Vater des Macs, der  
iTunes-Plattform, des iPods oder des iPhones war bereits  
von seiner Krankheit gezeichnet, als er auf der Bühne 
des Yerba Buena Centers in San Francisco vor die Apple- 
Gemeinde trat, um der Welt noch einmal in einer sei-
ner perfekten Inszenierungen einen „Game-Changer“  

zu präsentieren. Mit dem iPad verkündete Jobs nicht  
weniger als das Ende der PC-Ära. Medienmacher rund  
um den Globus reagierten begeistert bis euphorisch, 
mancher aber stellte auch die bange Frage, ob mit der 
Ankunft der digitalen Zaubertafel das schnelle Ende von 
Druck und Papier gekommen sei.

27. Januar 2010: Steve Jobs stellt das erste iPad vor

Foto: John G. Mabanglo/EPA/picturedesk.com

picturedesk.com
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Riedmann
Gerold Riedmann ist seit 2015 Chefredakteur der „Vorarlberger Nachrichten” und neben Eugen 
A. Russ und Markus Raith in der Russmedia-Österreich-Geschäftsführung. Riedmann leitet als 
Russmedia-Geschäftsführer somit die „Vorarlberger Nachrichten“, das Digitalgeschäft in Öster-
reich und  ist Geschäftsführer der Internet-Tochter Russmedia Digital.

gerold.riedmann@russmedia.com 

Wie erfolgreich ist das E-Paper der VN?
Den VN ist es gelungen, sich mit einem recht frühem  
Setzen auf ein klares E-Paper am Tablet an die Spitze der 
österreichischen Tageszeitungen zu setzen. Das Verhältnis  
der Digital-Abonnenten zu den Print-Abonnenten bzw. zur 
Gesamt-Abonnentenzahl entwickelt sich sehr erfreulich. 
Messgrößen sind für uns dabei nicht nur der Zuwachs 
an Abonnenten, sondern vor allem auch die tatsäch liche 
Nutzung. Das schlimmste wäre, sehr viele zahlende  
Digital-Abonnenten zu haben, die das Angebot nicht 
nutzen. 

Gibt es für Ihr E-Paper gezielte Marketing-Aktivitäten?
Viele Verlagshäuser hatten zu Beginn sicher die Vorstel-
lung, dass man nur alles ins Web stellen braucht und 
die Abonnenten kommen dann von selbst. Aber das 
funktionierte so nicht. Was wir sehr stark vorantreiben, 
ist die Erweiterung vom reinen Print-Abonnenten-Stamm 
auf ein digitales Zusatzprodukt. Die beliebteste Variante 
bei den Abonnenten ist die Kombination aus Gerät und 
Zeitungsabo. Wir bieten aktiv für Print-Abonnenten ein 
niedrig-preisiges Tablet aus dem Android-Bereich, das 
Digital-Abo plus einer Schulung auf diesem Gerät an.  
Da geht es um das gemeinsame Einrichten des Tablets, 
vom Zeitungs-Abo bis hin zum Email-Programm und dem 
Video-Chat mit den Kindern. 

Welche Bedeutung hat das E-Paper für Russmedia?
Bei Russmedia ist das E-Paper im Zeitungsdesign ein 
wichtiger Beitrag für das Produkt VN. Wir halten derzeit 
die Nachbildung eines gedruckten Layouts für das per-
fekte Ebenbild der gedruckten Zeitung auf einem digitalen  
Kanal. Auf einer Website geht das nicht, die ist viel weniger 
schnell und benutzerfreundlich. Ob es allerdings in 10 bis 
15 Jahren akzeptabel sein wird, dass es tagsüber keine 
Aktualisierungen oder ähnliches gibt, das kann ich nicht 
vorhersagen.

Und wie stehen Sie zu Personalisierung von E-Paper- 
Inhalten?
Bei unserem morgendlichen Chefredakteurs-Newsletter 
wird man mit Anrede persönlich begrüßt. Da arbeiten 
wir konkret daran, weitere Personalisierungen vorzu-
nehmen. Eine Landeszeitung wie die VN hat aber auch 
immer die Aufgabe, einen „Lagerfeuer-Moment“ zu bilden.  
Die VN, die Sie gelesen haben, sollte eine ähnliche  
sein, die ich auch gelesen habe, damit wir dann darüber 
reden können.

Personalisierung halte ich für sehr wichtig am Smart phone, 
gerade was Push-Nachrichten betrifft. Eine Alarmierung 
über ein Fußballspiel mag Leser A interessieren, aber Leser 
B überhaupt nicht. Hier glaube ich, dass die Personalisie-
rung die wichtigste Rolle spielt. 

Welche Bedeutung haben die Geräte Tablet und 
Smartphone für das E-Paper? 
Ich stelle mir das E-Paper grundsätzlich nicht vom Gerät 
abhängig vor, sondern als möglichst flexiblen Papierersatz 
auf einem Device, das man vielleicht sogar rollen oder  
aufklappen kann, wo ich den Vorteil des großen Bild-
schirms habe und den Vorteil der leichten Benutzung.

Wenn es um ausgabenbasierte Medien geht wie die 
VN, dann ist das Tablet derzeit sehr wichtig. 
Aber für den Zeitraum der nächsten drei Jahre halte ich 
es für unbedingt notwendig, das Smartphone mit ein zu 
beziehen. Die allermeisten E-Paper-Apps ermöglichen 
ja auch eine Nutzung auf dem Smartphone. Es fühlt sich 
sicher nicht 100-prozentig richtig an, mit den Fingern  
in einer Zeitung herum zu zoomen. Aber für ein Reich-
weiten-Portal wie VOL.AT (Vorarlberg Online) mit über  
100 Aktualisierungen pro Tag ist ein Smartphone genau 
das richtige Device.

Foto: Elisabeth Kessler/Russmedia Digital GmbH

VOL.AT
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„Jeder Verleger der Welt sollte sich einmal am Tag  
hinsetzen, um zu beten und Steve Jobs dafür zu danken, 
dass er die Verlagsbranche rettet“, pries Springer-Chef 
Matthias Döpfner die Apple-Innovation in einem viel-
beachteten Interview mit dem amerikanischen TV-Jour-
nalisten Charlie Rose. „Das iPad bringt das, auf das wir 
alle gewartet haben.“ Und Döpfner mahnte die eigene 
Branche: „Wenn wir es als Konkurrenz für unsere Zeitun-
gen und Magazine wahrnehmen, sind wir tot.“ Der Axel 
Springer-Verlag gehörte zur kleinen Gruppe namhaf-
ter Medienhäuser in aller Welt, denen Apple frühzeitig  
Zugang zur Entwicklerplattform für das iPad gewährt 
hatte. So fanden die ersten Tablet-Käufer auch bei der 
Markteinführung in Europa im Frühsommer 2010 schon 
Zeitungs- und Zeitschriften-Apps bekannter Marken vor. 
Das Jahr war kaum zu Ende, da hatten bereits Dutzende 
bekannter Printtitel den Weg in den App-Store gefunden.

Fünf Jahre später hat sich das Tablet wie von Steve Jobs  
prophezeit als eigenständige Plattform zwischen Smart-
phone und PC etabliert. Dank der genial einfachen und 
selbst erklärenden Bedienung eroberte es die Wohn-
zimmer und die Familien. Ob Kleinkinder oder techno-
logieskeptische Senioren – mit dem iPad lösten sich die 
Eintrittsbarrieren ins Internet endgültig auf. Mittlerweile 
nutzen laut dem aktuellen Mobile Communications Report 
der MMA Austria 43 Prozent der Österreicher regelmäßig 
das Tablet. In der Schweiz sind es sogar 48 Prozent wie 
der Media Use Index (MUI) der Y&R Group Switzerland 
zeigt; in Deutschland ist es jeder Dritte. 

Die Medien haben ihren Teil dazu beigetragen, den  
Siegeszug des Alleskönners mit attraktivem Programm  
zu befördern. Nie war es einfacher, sich sofort und auf 
Knopfdruck Musik, Filme, Nachrichten oder Lesestoff 
in einer bis dahin unvorstellbaren Fülle zu beschaffen.  
Die Angebote der Zeitungen, insbesondere die E-Paper 
als Digitalvarianten der Printausgaben, haben sich ihren 
festen Platz im Tablet-Medienmix gesichert und erfreuen 
sich einer wachsenden Beliebtheit. Für das erste Halbjahr 
2015 meldete die österreichische Auflagenkontrolle ÖAK 
erstmals eine verkaufte E-Paper-Auflage von 30.550 Ex-
emplaren bei tagesaktuellen Medien. Die Schweizer WEMF 
weist im aktuellen Auflagenbulletin 33.830 Exemplare aus, 
mit signifikanten Steigerungen gegenüber der Vor periode. 
Ein ähnliches Bild zeigt sich in Deutschland, wo die IVW 
bereits seit 2005 die E-Paper-Verkäufe dokumentiert.  
Für das dritte Quartal 2015 weist sie eine verkaufte  
E-Paper-Auflage von 0,77 Mio. Ausgaben aus. Der Anteil 
am Gesamtergebnis der Tagespresse konnte damit inner-
halb eines Jahres um knapp 200.000 gesteigert werden.

Zielmarke: Zehn Prozent der Printauflage

Gregor Waller, der Zeitungsverlage in aller Welt dabei 
berät, ihre Digitalerlöse zu steigern, lobt jene Häuser, die 
es bereits geschafft haben, mit den E-Paper-Verkäufen 
zehn Prozent und mehr ihrer Printauflage zu erreichen.  
Vielen ist es dabei gelungen, nicht nur bestehenden 
Abonnenten ein zusätzliches elektronisches Produkt zu 
verkaufen, sondern auch jüngere Kunden zu gewinnen, 
die mit dem traditionellen Papierangebot nicht mehr zu 
erreichen sind.

Trotzdem fällt die Bilanz der Zeitungsmanager nach fünf 
Jahren Tablet gemischt aus. Viele fühlen sich bei dem 
Vergleich zwischen den euphorischen Anfangserwar-
tungen und dem tatsächlich Erreichten an den Zukunfts-
forscher Roy Amara erinnert, der schon in den 1920er 
Jahren fest hielt: „Wir neigen dazu, die Auswirkungen einer 
Technolo gie kurzfristig zu überschätzen – und langfristig 
zu unterschätzen.“

Welche Anforderungen stellt eine Tablet-Strategie 
an die Organisation? Gab es Veränderungen in der 
Redaktion?
Wir haben einen hoher Grad der Automatisation. Die re-
daktionellen Entscheidungen für die Printausgabe, v. a. 
in Richtung Layout und Gewichtung, werden auf allen 
Kanälen übernommen, weil das die wichtigsten und  

teuersten Entscheidungen sind. Dann müssen die tech-
nischen Schnittstellen gut funktionieren, damit alles  
an der passenden Stelle richtig ausgespielt wird. Mit stär-
ker wachsender Userschaft könnte es schon sein, dass  
wir auch tablet-only-Inhalte anbieten. Ein erster Schritt 
dazu ist die Abendausgabe der VN. n
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Gregor  
Waller
Gregor Waller ist Gründer und CEO von Digital Age Consulting und einer der führenden 
interna tionalen Berater für digitale Content-Geschäftsmodelle. Waller war zuvor Verlags-  
und Innovationsmanager bei der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und Mitglied der  
Geschäftsführung bei Axel Springer SE.

waller.gregor@gmail.com

Viele Verlage weltweit erreichen bereits signifikante 
Reichweiten auf dem Tablet. Gibt es da noch Luft 
nach oben?
Wer mit dem E-Paper zehn Prozent seiner Printauflage 
erreicht, ist auch im internationalen Maßstab gut unter-
wegs. Ab 20 Prozent wird es exzellent. Aber wie so oft bei 
der Markteinführung neuer Technologien waren wir am 
Anfang zu euphorisch. Der Weg zu einem auch wirtschaft-
lich wirklich relevanten Massenmarkt ist lang. Es braucht 
seine Zeit, bei Innovationen in der Regel mindestens acht 
bis zehn Jahre, bis eine Mehrheit der Menschen ein Tablet 
nicht nur besitzt, sondern versteht und akzeptiert, welche 
Vorteile das Tablet in ihren Lebensalltag bringen kann und 
wie es den Desktop Schritt für Schritt ablöst.

Anders als zu Beginn des Web-Publishings hatten 
die Tageszeitungen mit der Kombination von E-Paper  
und Tablet doch von Anfang an ein Heimspiel,  
oder?
Das ist ja gerade ein Teil des Problems. Viele Verleger 
haben geglaubt, sie könnten hier sehr einfach durch die 
Zweitverwertung vorhandener Inhalte Menschen in einer 
neuen Nutzungssituation erreichen und so neues Geschäft 
aufbauen. Stammkunden wie etwa Print-Abonnenten  
freuen sich, dass sie jetzt auch unterwegs nicht mehr auf 
ihre vertraute Lektüre verzichten müssen. Das reicht aber 
nicht, um neue und jüngere Zielgruppen zu erreichen. 
Und das ist doch das Hauptproblem – die sinkende und 
immer älter werdende Kundenbasis. Es ist ein Fehler zu 
glauben, man könne die einmal für Print produzierten 
Inhalte mehrfach verkaufen. Mit Tablet und Smartphone 
sind ganz neue Nutzungssituationen entstanden, die die 
meisten Verlage derzeit nicht berücksichtigen.

Was ist die richtige Antwort?
Das Tablet hat ganz andere Potentiale. Nehmen Sie  
„The Globe and Mail“ in Kanada. Der Verlag hat 60 Leute 
eingestellt, um seinen Nutzer ein ambitioniertes Produkt 
zu bieten, das die Möglichkeiten des Geräts so ausreizt, 

dass auch jüngere Zielgruppen optimal bedient werden. 
Beeindruckt bin ich auch vom Konzept des „Handelsblatts“. 
Das ist perfekt auf die Bedürfnisse von Entscheidern  
zugeschnitten. Ich bekomme eine fokussierte Bericht-
erstattung, mehrerer Versionen pro Tag mit unterschied-
lichem Fokus, tolle Analyse- und Hintergrundstücke, die 
sogenannten Longreads, welche die Möglichketen des 
Tablets reizvoll nutzen, aber eben auch Nutzwert wie den 
Überblick über die Übersee-Börsen am frühen Morgen. 
Diese ungewohnten, nutzwertigen und im Leseerlebnis 
faszinierenden neuen Angebote, die den Kunden über-
raschen, sind bei den Regionalzeitungen noch viel zu 
selten. 

Wie können diese neuen Inhalte entstehen? Wie müs-
sen sich die redaktionellen Strukturen verändern? 
Es geht aus meiner Sicht nicht um neue Inhalte so nach 
dem Motto: „Dann produzieren wir mal eben für die Digital 
Natives online ein paar zusätzliche Lifestyle- oder Digital- 
Themen als Zusatzbonbon, damit sie unsere Zeitungs-
inhalte mit kaufen“. Ich erwarte eine grundsätzliche  
Abkehr von der zentralen „one-product-fits-all“-Newsroom- 
Produktion. Statt einer Zweit-Verwertungslogik, in der die 
für Print produzierten Inhalte mehr oder weniger unver-
ändert und lediglich SEO-optimiert auch in den digitalen 
Kanälen ausgespielt werden, dürften künftig Channel- 
Manager dafür sorgen, dass die Themen für ihre jeweili-
gen Zielgruppen und Umfelder optimal inszeniert werden 
– und zwar plattformspezifisch, also: Das Storytelling für 
Desktop und Tablet muss einfach anders sein als für die 
kleineren Bildschirme für Smartphones und Smartwatches. 

Redaktionen werden lernen, ihre Angebote in Echtzeit  
zu verbessern. Dafür brauchen sie messbare Erfolgsin di-
katoren, die Tag für Tag überprüft werden. Was wird wie 
lange von wem gelesen? Und auf Grundlage dieser Daten 
müssen sich Redaktionen nach dem Warum fragen, Hypo-
thesen bilden und die Erfolge wiederholbar machen – und 
zwar wieder spezifisch für jede technische Plattform. 

Foto: Privat
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Nur zu gut lässt sich auch die Biographie des Tablet- 
Computers in den Hype-Zyklus der amerikanischen  
Technologieberatung Gartner einfügen. Die Präsenta-
tion durch Steve Jobs und die weltweite Markteinführung 
markierte 2010 und 2011 den „Gipfel der überzogenen  
Erwartungen“. Manch mutige Verlage investierten dar-
aufhin in komplexe Publishing-Technologien und bauten 
eigene Tablet-Redaktionen auf, die in langen Nacht-
schichten multimediale Magazinausgaben mit Video 
und interaktiven Grafiken produzierten. Bei aller Freude 
über Design-Preise und viel Kollegenlob mussten sie die 
gleichen frustrierenden Erfahrungen machen wie Rupert 
Murdoch.

Seine mit wohlwollender Apple-Unterstützung für das 
iPad konzipierte Tageszeitung „The Daily“ sollte 2011 die 
Zeitungswelt revolutionieren. 30 Millionen Dollar inves-
tierte Murdoch bereits vor dem ersten Erscheinungstag.  
120 Journalisten wurden eingestellt. Kaum zwei Jahre  
später, im Dezember 2012, gab Murdoch auf. „The Daily“ 
hatte weder ausreichend Abonnenten gefunden, noch 
genügend Interesse bei den Werbe- und Anzeigenkun-
den. Murdoch und mit ihm viele andere fanden sich in  
Gartners „Tal der Enttäuschungen“ wieder. 

Schauen Sie sich das Newsportal Quartz an  
(www.qz.com). Die haben herausgefunden, dass ihre 
Leseraten sowohl bei kurzen Artikeln als auch bei aus-
gesprochenen Longreads am besten sind. Nur mittellange 
Stücke von 600 bis 1.200 Wörtern – eine beliebte Länge 
im Print-Journalismus – funktionieren eben eher schlecht.  
Für die Regionalzeitungen stellt sich zudem die Frage, wie 
sie auch überregionalen Themen einen lokalen Dreh ge-
ben. Das Schweizer Portal watson.ch zeigt ganz überzeu-
gend – und zwar täglich und nicht nur an einem Beispiel, 
das dann auf Konferenzen gezeigt wird – wie sich globale 
Schlagzeilen auf die Schweiz herunterbrechen lassen. 

Von der Redaktion zur Anzeigenvermarktung: Haben wir  
bereits genug getan, um das Tablet als regionales 
Werbemedium zu etablieren? 
Im Magazinbereich wird jedenfalls deutlich mehr expe-
rimentiert. Zeitungen müssen ihren Werbekunden die 
unterschiedlichen Nutzungssituationen verdeutlichen, die 
sie jetzt adressieren können – je nachdem, ob ich den 
Kunden auf dem Desktop, dem Smartphone, dem Tablet 
oder via Print anspreche. Verlage denken immer noch zu 
sehr in klassischen Reichweiten, aber die Werbetreiben-
den verstehen so langsam die Bedeutung von Kriterien 
wie Kontaktzeit oder Wahrnehmungsintensität, die stark 
mit der Werbewirkung korrelieren, was ja schließlich das 
eigentliche Ziel von Werbung ist. Und da schneidet das 
Tablet mit Tablet-spezifischen Werbeformaten ziemlich gut 
ab, sogar besser als Print.

Bleibt das Tablet auch in der Perspektive also eher 
die digitale Plattform der Älteren? 
Wenn wir in Deutschland aktuell eine Marktdurchdrin-
gung für Tablets von 30 bis 35 Prozent haben und die 
Tageszeitungen auf eine Reichweite von 40 bis 45 Prozent  

der Haushalte kommen, dann müssten wir mit den rich-
tigen Produkten schon längst deutlich mehr Leser auf 
dem Tablet erreichen. Viele Tablet-Besitzer sind eben  
Digital Natives, die einfach kaum noch Zeitungen nutzen.  
Die müssen die Verlage als Neukunden ansprechen und 
das ist aufwändig. Mit einem Storytelling, das die techni-
schen Möglichkeiten des Tablets weitgehend ignoriert und 
einem Story-Dreh der auf die klassische Print-Leserschaft 
mit Durchschnittsalter über 50 ausgerichtet ist wird der 
Gewinn von Neukunden Wunschdenken bleiben. 

All jene Regionalverlage, von denen die besten aktuell 
schon einen E-Paper-Anteil von zehn Prozent der Print-
auflage und mehr schaffen, haben im Prinzip doch nichts 
anderes getan, als treuen Stammlesern mit dem E-Paper 
ein Upselling-Produkt zu verkaufen, das die identischen 
Print-Inhalte in anderen Nutzungssituationen konsumier-
bar macht. Machen wir uns nichts vor: Nur etwa 20 Prozent 
der ausgewiesenen Tablet-Nutzer sind echte Neukun-
den, alle anderen E-Paper-Kunden sind „die Älteren“. 
Und in den allermeisten Fällen ist die Anzahl der echten  
E-Paper-Neukunden geringer als die im gleichen Zeitraum 
verlorene harte Print-Auflage. 

Auf der anderen Seite ist das Tablet die technische  
Plattform für das hochwertigste Digitalprodukt, das 
die Verlage derzeit haben, das E-Paper. Und solange  
Verlage sich nicht daran machen, faszinierende native 
Tablet-Produkte und Tablet-Journalismus zu entwickeln,  
wird es das einzige Digitalprodukt bleiben, das in ab-
sehbarer Zeit ähnliche Deckungsbeiträge verspricht wie  
Print. Aber ich bin überzeugt, dass eine solche Verlags-
strategie, die ihre Hoffnung ganz auf das E-Paper ausrichtet,  
nicht die existenzielle Frage löst, wie Verlage loyale  
Neukunden gewinnen können. n

www.qz.com
watson.ch
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E-Paper-Auflagen in Deutschland bis 2014 
Verkaufte E-Paper-Auflage in Deutschland in den Jahren 2005 bis 2014

Hinweis: Deutschland; Basis: IVW-Quartalsauflagenlisten; jeweils 2. Quartal; Quelle: BDZV; ID 249963

Ve
rk

au
fte

 E
-P

ap
er

-A
ufl

ag
e

0

2005 2014

59
0.

00
0

2013201220112010200920082007

21
.12

1

37
.0

00

50
.9

14

68
.3

29

78
.9

20

95
.2

63 14
4.

06
7

19
6.

74
0

2006

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

39
8.

76
3

Ein unerwarteter Rückschlag

Angesichts der seit Herbst 2014 stagnierenden Verkaufs-
zahlen für das iPad und die Konkurrenzprodukte von  
Amazon oder den Partnern des Google-Betriebssystems 
Android spekulieren Skeptiker schon, dass die Tablet-Ära 
sich dem Ende zuneigen könnte. Stimmen aber die Gesetze 
des Gartner Hype-Cycles, so könnte die Entwicklung auch 
für die Verlagsmodelle auf dem Tafel-Computer schon 
bald über den „Pfad der Erleuchtung“ zum „Plateau der 
Produktivität“ führen. Für den amerikanischen Zeitungs-
berater Ken Doctor ist es keine Frage, dass das verfrüht  
als Heilsbringer der Verlage gefeierte iPad erst über die von  
Bert Brecht beschriebenen „Mühen der Ebene“ zeigen 
wird, was es wirklich für die Zukunft der Zeitung leisten 
kann: „Ich bin sicher, die Tablets haben ihr ganzes Poten-
zial noch gar nicht entfaltet.“

Trotzdem musste mancher Beobachter schlucken, als der 
Tablet-Verkauf weltweit im 4. Quartal 2014 zum ersten Mal 
seit 2010 nicht mehr wuchs, sondern einen Rückgang um 
3,2 Prozent verzeichnete. „Dieser Einbruch des Tablet- 
Markets war alarmierend. In den letzten zwei Jahren 

wuchsen die weltweiten Verkäufe noch zweistellig“, sag-
te Ranjit Atwal, Forschungsdirektor der Gartner Group.  
„Der starke Rückgang lässt sich mit mehreren Faktoren 
erklären: Einer ist, dass sich der Lebenszyklus der Geräte  
verlängert – sie werden zwischen Familienmitgliedern  
weiter gegeben und Software-Updates halten speziell  
die iOS-Geräte auf dem aktuellen Stand. Ein weiterer 
Faktor ist der Mangel an Hardware-Innovationen, der die  
Konsumenten davon abhält, sich neue Geräte zuzulegen.“ 

Dominierte Apple den Markt mit seinen hochpreisigen 
Produkten zu Anfang allein, so sorgte das Google-Be-
triebssystem Android mit den Geräten von Herstellern 
wie Samsung, Acer oder Sony für günstige Alternativen. 
Beherrschte Apple beispielsweise noch 2012 den ameri-
kanischen Tablet-Markt mit einem Anteil von 88 Prozent, 
so waren es 2014 nur 68 Prozent.

Nach Einschätzung von Gartner dürfte der Tablet- 
Absatz 2015 bei 233 Millionen Geräten liegen – nach  
216 Millionen im Vorjahr. Für 2016 rechnen die Experten 
mit 259 Millionen Stück. Nachdem auf den Pionier iPad 
1 sehr schnell inno vative Varianten mit kompakteren 
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Ken 
Doctor
In seinem Blog newsonomics.com analysiert Ken Doctor die betriebswirtschaftlichen Seiten der 
digitale Medien-Transformation. Doctor, der 21 Jahre in führenden Funktionen für den US-Zei-
tungskonzern Knight Ridder arbeitete, ist zugleich ein gesuchter Keynote-Speaker und Berater.

kdoctor@gmail.com

Was macht auch fünf Jahre nach der Premiere des 
iPad die Faszination von Tablets aus? Sind sie an-
gesichts von größeren Smartphones und Phablets 
noch zeitgemäß?
Ich bin sicher, die Tablets haben ihr ganzes Potential noch 
gar nicht entfaltet. Aber sie haben sich weltweit etabliert. 
Die Nutzer haben sofort gespürt, dass das iPad Ihnen ein 
Medienerlebnis bietet und für digitale Inhalte steht, die 
sie von Google so nicht kennen. Google hat im Web die 
Kurzform, die Snippets kultiviert. Das Tablet verhält sich 
dagegen eher wie Print. Längere Stücke funktionieren, die 
Nutzer lassen sich länger auf eine Story oder ein Medien-
angebot ein und die Treue zu bekannten Medienmarken 
ist offensichtlich höher als im Web oder auf Smartphones. 
Auf der anderen Seite beobachten wir nach der ersten 

Blütephase des Mediums Tablet seit einigen Monaten eine 
Stagnation. Seit 2014 wächst der weltweite Tablet-Absatz 
kaum noch. Außerdem stelle ich fest, dass viele Verlage 
ihre Investitionen ins Tablet-Publishing zuletzt zurückge-
fahren haben.

Haben Sie eine Erklärung?
Im Vergleich zu Smartphones sind Tablets eben doch 
relativ teuer und vorwiegend für ältere Kunden attrak-
tiv. Hier in den USA kommt hinzu, dass es junge digitale 
Medienportale wie Buzzfeed, Vox Media, Vice oder die 
Huffington Post schaffen, mit Websites, die im Responsive 
Design ideal für Smartphones optimiert sind, den Groß-
teil der jungen Millenials abzuschöpfen. Da haben es die 
etablierten Medienmarken schwer.

Die Nachrichten-App Flipboard sammelt Inhalte von sozialen Medien und anderen Webseiten, die eine Part-
nerschaft mit Flipboard ein ge gangen sind und präsentiert diese Inhalte in Form eines Magazins.

Foto: newsonomics.com

newsonomics.com
newsonomics.com
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Bei der Markteinführung der Tablets haben viele Exper-
ten den sogenannten Aggregatoren wie Flipboard eine  
goldene Zukunft vorausgesagt. 

Wo sehen Sie diese Modelle heute?
Flipboard war wirklich der absolute Liebling der Branche. 
Ein nahezu perfektes Magazinkonzept! Aber Flipboard 
hat zuletzt verloren, weil das Tablet nicht mehr so im  
Fokus steht. Die brauchen deutlich mehr Nutzer. Außer-
dem machen etablierte Medien wie die „New York Times“, 
der „Economist“ oder der „Guardian“ mittlerweile selber 
kuratierte Aggregationsangebote.

Was raten Sie in dieser Situation den Verlegern?
Mehr Mut, mehr Ressourcen – finanzielle wie personelle 
– investieren und mit mehr Kreativität in der Produktent-
wicklung vorgehen. Ich schaue beeindruckt nach Kanada: 
„La Presse“ in Quebec hat 40 Millionen Dollar für ein inno-
vatives Tablet-Produkt investiert. Der Verlag hat die Paywall 
aufgelöst, bietet das Modell kostenlos und werbefinanziert 
an und meldet hervorragende Nutzungszahlen, auch bei 
den Wahrnehmungsdaten für die Werbung. Der „Toronto 
Star“ lizensiert gerade die Plattform und will den gleichen 
Weg gehen. Diese Zeitungen gehen selbstbewusst in die 
Offensive. n

Maßen (iPad mini), Retina Display, mehr Speicher 
oder leistungs fähigerem Betriebssystem folgten und die 
Verbraucher zum Neukauf verlockten, scheint das Inno-
vationspotenzial für das Erste ausgereizt. 

Konkurrenz erwächst dem Tafel-PC stattdessen von den 
Phablets, die sich als neuer Gerätetyp zwischen Smart-
phone und Tablet geschoben haben. Manchem Kunden 
reicht dieser Hybrid völlig aus, um unterwegs wie auf dem 
Sofa sein persönliches Medienprogramm zu genießen. 
Wurden 2014 noch 175 Millionen Geräte verkauft, so wer-
den es laut einer Prognose des Marktforschers IDC 2016 
schon 417 Millionen sein – womit das Phablet an den  
Tablets zumindest im Absatz vorbeiziehen würde.

Gleichwohl bringen es iPad&Co heute auf eine beein-
druckende Verbreitung und vor allem Nutzung. So nehmen 
in Österreich fast 40 Prozent der Tabletbesitzer ihr Gerät 
täglich in die Hand.

Tablet und Sofa – ein Heimspiel

Befragt nach den Gründen für die Anschaffung ant wortete 
nach einer Untersuchung der deutschen Tomorrow  
Focus AG jeder Dritte „Flexibilität, Mobilität, kleine Größe“,  
Motive wie „schneller Internetzugang“, „Surfen im Internet“,  
„ E-Mail schreiben“, „Apps nutzen“ oder „Lesen von 
Tages zeitungen und Nachrichten“ fielen dagegen deut-
lich ab. Bei den regelmäßig verwendeten Apps rangie-
ren reichweiten starke Internetmarken vorn: Facebook  
(57 Prozent), YouTube (29,7 Prozent), Skype (26,6 Prozent), 
eBay, Amazon oder Google Maps.

70 Prozent der von Tomorrow-Focus Befragten nutzten  
ihr Tablet mindestens täglich oder mehrmals täglich. 
Knapp über 70 Prozent greifen am liebsten am Abend 
(17.00 Uhr bis 23.00 Uhr) zum Multimedia-Flachmann.  
Am Vormittag ist es nur ein Drittel, am Nachmittag weniger 
als die Hälfte. Trotz seiner Mobilität setzen 90 Prozent das 
Gerät nur in den eigenen vier Wänden ein. Entsprechend 
belegen zahlreiche Untersuchungen die Rolle des Tablets  
als modernen Medien-Player mit zwei wesent lichen  
Aufgaben: Unterhaltung am Abend und Information durch 
den Tag. Anwender loben die Qualitäten des Tablets  
für Entspannung und Zeitvertreib oder als Parallelange-
bot zum laufenden Fernseher oder PC („Second Screen“). 
Für die Kommunikation wird das Smartphone bevorzugt, 
für Arbeiten, Gestalten oder Schreiben verlassen sich die 
meisten doch lieber auf PC und Notebook.

Dabei bleibt es eine Tatsache, dass noch kein Endgerät 
in der Geschichte von Computertechnologie und Inter-
net dem Charakter von Zeitungen und Magazinen so 
nahe gekommen ist wie das Tablet. Als Familien-Liebling  
dominiert es das Wohnzimmer, das Sofa, den Feierabend 
und das Wochenende – also genau jene Umfelder, die  
Menschen mit Muße, Entspannung und Lesevergnügen 
verbinden. Alle Untersuchungen belegen, dass im in-
tensiven, aber zugleich entschleunigten Medienkonsum 
die Stärken der Flach-PCs liegen. „Ich sehe das Tablet 
vor allem als Rezeptionsmedium“, bestätigt App-Pionier 
Heiko Scherer. Bücher, lange Texte, aber auch gut insze-
nierte Bildergalerien, TV-Beiträge aus Mediatheken oder 
gut verknüpfte Multimedia-Reportagen funktionieren auf 
iPad&Co wesentlich besser als auf kleinen Smart phone-
Screens oder eher umständlichen PCs und Notebooks. 
Und offenbar liegt dieses neue Umfeld den digitalen 
Einwanderern über 40 Jahre, die mit den traditionellen  
Medienformaten aufgewachsen sind, eher als den  
Eingeborenen der digitalen Welt, die von der hohen  
Frequenz des Live- und Social-Web geprägt sind.
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Heiko 
Scherer
Heiko Scherer, CEO der clapp mobile GmbH und zuvor in führender Position bei der Agentur 
KircherBurkhardt, berät Unternehmen und Verlage im digitalen Publishing und war an der  
Entwicklung preisgekrönter Tablet-Apps von Tageszeitungen beteiligt.

hs@clapp.de

In den ersten Jahren nach dem Marktstart des iPad 
haben Zeitungen mit viel Aufwand und Experimen-
tierfreude neue Konzepte für das Tablet entwickelt. 
Fast jede Woche gab es Neuheiten. Täuscht der Ein-
druck oder hat der Elan nachgelassen?
Ich habe den Eindruck, im Moment steht die Tablet-Inno-
vation bei den Verlagen still. Die Innovationen konzent-
rieren sich auf das Smartphone. Die neuen Smartphones 
und Phablets passen gerade noch in die Hosentasche, 
aber sie werden speziell für die Jungen immer mehr zur 
mobilen Schaltzentrale. Das Smartphone erfordert sehr 
spitze und nutzwertige App-Konzepte ohne unnütze 
Zusatzfeatures, stark reduziert auf ein, zwei Funktionen 
und schnell umgesetzt. Aus Sicht der Nutzer wird alles zu 
einem Live-Erlebnis. Denken Sie an Buzzfeed, Periscope 
oder Meerkat. Da sind die Smartphone-Apps genau die 
richtige Antwort. Sie werden zu Social-Media-Accounts. 
Und das beschreibt das Dilemma des Tablets. Viele Pro-
dukte wurden in der Entwicklung heillos überfrachtet: hier 
noch eine Wetterkarte, da noch ein Ticker und dort noch 
eine Service-seite.

Wie sähe eine eindeutige Positionierung für Tablet- 
Apps von Tageszeitungen aus?
Ich sehe das Tablet zuerst als Rezeptionsmedium und wir 
wissen doch, dass es vor allem bei älteren, printgewöhn-
ten Zielgruppen als eine Art PC-Ersatz funktioniert. Da ist 
es sinnvoll, erst einmal mit einer sauberen pdf-Lösung 
zu starten und dann schrittweise um bestimmte HTML- 
Features zu erweitern. Das E-Paper ist als Ausgangspunkt 
ein unschlagbares Produkt. Viele der multimedialen  
Zeitungskonzepte aus der ersten Experimentierphase des 
Tablet-Publishings konnten sich nicht entscheiden und 
hingen irgendwo zwischen der alten Print- und neuen 
Webwelt. Die Absatzzahlen waren bescheiden, aber  
Kosten und Aufwand immens. Das konnte sich nicht 
rechnen. Seit ein, zwei Jahren gibt es ein Umdenken.  
Die Verlage setzen auf schlanke Standardlösungen und 
achten auf die Wirtschaftlichkeit.

Viele Zeitungen erreichen inzwischen ansehnliche 
E-Paper-Reichweiten. Was könnten von dort aus 
behutsame nächste Innovationsschritte sein?
Das Tablet kann durchaus zur Brücke zwischen der Print-
welt und der neuen digitalen Welt werden. Wenn ich die 
bevorzugten Nutzungssituationen des Tablets – zum Bei-
spiel am Abend im Wohnzimmer – und die Bedürfnisse 
der wichtigsten Tablet-Kundengruppen genau beachte, 
gibt es einige Möglichkeiten. Das iPad ist einfach kein 
Nachrichtendevice. Dafür eignet es sich aber offenbar 
gut für lange Lesestücke oder aufwändiges multimedi-
ales Erzählen. Potential sehe ich deshalb also noch bei 
Magazinkonzepten oder entschleunigten Formaten für 
das Wochenende. Das Beispiel medium.com zeigt zum 
Beispiel, wie wenig es braucht, um lange Artikel attraktiv 
zu inszenieren.

Viele digitale Riesen – von Google und Facebook 
bis zu Buzzfeed und Twitter – beanspruchen die 
Rolle des führenden mobilen Informationsmediums  
für sich. Können Zeitungen da überhaupt noch 
mithalten?
Die Infrastrukturen der Verlage sind leider nicht wirklich 
für die mobile Welt geeignet. Die wenigsten bekommen 
es hin, auf Knopfdruck aus ihren Systemen saubere  
Datenfeeds für coole neue Mobilangebote zu liefern.  
Wer vorn dabei sein will, muss sich außerdem von den 
alten Produkten und Organisationsformen völlig frei ma-
chen. Da ist es wahrscheinlich leichter, auf der grünen 
Wiese mit Startups los zu legen als Apps von der eigenen 
Technologietruppe entwickeln zu lassen. Startups haben 
kein Geld. Das diszipliniert ungemein, wenn es darum 
geht, sich auf das Wesentliche zu beschränken und schnell 
zu einem vorzeigbaren Ergebnis zu kommen. n

Foto: clapp mobile

medium.com
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Mobile Internetnutzung in Österreich mit dem Tablet nach Orten im Jahr 2015

Quelle: Statista 2015; Hinweis: Österreich; 26., Mai 2015 – 10. Juni 2015; Mehrfachnennungen waren möglich.
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Das US-amerikanische Reynolds Journalism Institute  
untersuchte 2014 in einer groß angelegten Studie die  
mobile Mediennutzung von rund 1.200 Amerikanern.  
Eine der wichtigsten Erkenntnisse: Smartphone-Besitzer, 
die parallel auch ein Tablet besitzen, sind deutlich häu-
figer bereit, für redaktionelle Inhalte zu bezahlen oder ein 
digitales Zeitungs-Abonnement abzuschließen als reine 
Smartphone-Anwender. Über 50 Prozent der befragten 
Tablet-Besitzer gaben an, regelmäßig Nachrichten-Apps 
zu nutzen. Mehr als die Hälfte dieser Programme waren 
Angebote von Tageszeitungen. Zugleich bestätigte die 
Studie aber auch: Besonders beliebt ist die Kombination 
zwischen dem Tafel-PC und den Angeboten von Zeitungen 
in der Generation der über 55-Jährigen.

Ein Vertriebskanal mit Potenzial

In Deutschland, Österreich und der Schweiz weisen  
Untersuchungen in die gleiche Richtung. Für seine Studie  
„Was Nutzer wollen“ befragte der Bundesverband  
Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) 2012 rund 3.300 Per-
sonen. Unter jenen, die ein Tablet besaßen, erklärten sich 
81 Prozent bereit, für den Konsum journalistischer Inhalte 
zu bezahlen. Im Durchschnitt ergab sich eine Summe von 
rund acht Euro im Monat – leider nur ein Bruchteil eines 
monatlichen Print-Abos für eine regionale Tageszeitung. 
Und eine zweite kritische Botschaft: 53 Prozent der regel-
mäßigen Leser einer Tablet-Ausgabe stimmten der Aus-
sage zu „Wenn eine Zeitungs-App richtig gut gemacht 
ist, dann könnte ich leicht auf eine gedruckte Zeitung 
verzichten.“ Ein Jahr zuvor hatten in einer Untersuchung 
aus dem Hause Axel Springer sogar drei Viertel der  
Tablet-Anwender angegeben, sie könnten sich vorstellen, 
Zeitungen und Magazine nur noch digital zu lesen. 
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Nicolas  
Fromm
Nicolas Fromm verantwortet den Digitalbereich der Medienholding Nord (Flensburg), zu  
der unter anderem der Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (sh:z) mit dem „Flensburger  
Tageblatt“ und die „Schweriner Volkszeitung“ zählen.

nicolas.fromm@mhn-digital.de

Mit knapp 21.000 Digitalabos liegt Ihr Verlag unter 
den regionalen Zeitungshäusern ganz vorn in der 
Zahl der Tablet- und E-Paper-Kunden. Welche Ziele 
haben Sie sich als nächstes gesetzt?
Wir wollen alles tun, um die aktive Nutzung weiter zu stei-
gern. Wir müssen zum Beispiel gezielter die Leanback- 
Situation am frühen Abend bedienen. Wir wissen, dass 
unsere Kunden ihr Tablet nach Feierabend auf dem Sofa 
im Schnitt doppelt so häufig nutzen wie beim Frühstück.  
Wir prüfen deshalb die frühere Auslieferung unseres 
E-Papers, um schon gegen 20.00 oder 21.00 Uhr beim 
Endkunden zu sein. Auch eine reine Abendausgabe kann 
eine Option sein. Am Wochenende haben wir bereits re-
agiert. Unsere Sonntagszeitung „Schleswig-Holstein am 
Sonntag“ gibt es als Printvariante im Einzelverkauf oder 
eben digital auf dem Tablet. 

Das E-Paper hat schon jetzt eine beeindruckende durch-
schnittliche Nutzungszeit von zehn Minuten pro Tag.  
Jetzt wollen wir Schritt für Schritt die Loyalität, die  
„Stickyness“ einzelner Inhalte und die „engaged time 
per user“ nach oben bringen. Zugleich nutzen wir jeden 
Kontakt, um auch eingefleischte Printkunden an unsere 
digitalen Produkte heranzuführen. Beispielsweise ver-
suchen wir sie zu überzeugen, im Urlaub auf das Digital-
abo umzuschalten. Oder wir verlinken in unserem neuen  
Chefredakteurs-Newsletter direkt auf das E-Paper. 

Das klingt nach viel Aufwand und Arbeit.
Das kann ich Ihnen sagen. Bei über 20.000 Abonnenten 
steigt allein der Aufwand in der Kundenbetreuung ge-
waltig. Wir haben dafür mittlerweile ein eigenes Team 
im Callcenter. Jedes neue Apple-Release, jedes neues 

Der sh:z bietet seinen App-Nutzern neben dem E-Paper auch  
den Sprung auf das Online-Angebot.

Foto: Medienholding Nord
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Trotzdem freute sich der Verlegerverband unter dem 
Strich über das grundsätzliche Signal der Zahlungsbereit-
schaft. „Die Ergebnisse sind ermutigend, denn sie belegen, 
dass Angebote auf Tablet-Computern für Zeitungsverlage 
in Zukunft ein beachtliches Potenzial haben“, kommentier-
te BDZV-Sprecher Hans-Joachim Fuhrmann. 

Schon 2012 hatte auch die Unternehmensberatung PwC 
den Verlegern in einer umfassenden E-Publishing-Studie 
eindringlich geraten: „Für die Verlage sind Tablets ein 
zukunftsorientierter Vertriebskanal, über den nicht nur 
junge, mit klassischen Produkten schwer erreichbare 
Leser angesprochen werden können, sondern auch die 
Kundenbeziehung zu den bestehenden Lesergruppen in 
die digitale Welt verlängert werden kann.“ PwC registrier-
te, dass die regelmäßige Verwendung des Tablets das  
Mediennutzungsverhalten der Konsumenten in kürzes-
ter Zeit grundlegend verändert hatte. Dabei wolle eine 
Mehrheit gar nicht komplett auf das gedruckte Wort ver-
zichten. Vielmehr entstünden neue „Nutzungsmuster aus 
der Kombination von klassischen und digitalen Medien“.

Die Entwicklung der letzten Jahre hat solche Prognosen  
weitgehend bestätigt. Speziell das E-Paper, das vor 
dem Ausbruch des Tablet-Zeitalters nur ein digitales  

Nischendasein im Verlags-Portfolio fristete, legte eine be-
merkenswerte Karriere hin. Registrierte die IVW im Jahre 
2009 – das Jahr vor der iPad-Premiere – eine Auflage 
von knapp 80.000 E-Paper, so waren es 2012 bereits 
145.000 und 2013 schon knapp 400.000. Mittlerweile ist 
die Schwelle von einer Dreiviertelmillion überschritten und 
noch ist kein Ende des Wachstums in Sicht. Jens Wegmann,  
Vertriebsleiter der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, die 
mit dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag, der  
„Rheinischen Post“ und der „Augsburger Allgemeinen“ 
zu den auflagenstärksten regionalen E-Paper-Titeln zählt, 
stellt fest: „Im Weihnachtsgeschäft 2014 hatten wir die  
bislang höchsten Verkaufszahlen und selbst aktuell liegen 
wir über dem Vorjahr, ohne dass wir zusätzliche Kampag-
nen gestartet hätten.“

Wo digitale Werbung funktioniert

Was das Tablet aus Sicht der Verleger alles kann, bele-
gen nicht nur die weiter steigenden Reichweiten, sondern 
auch die intensive Nutzung. Drei Viertel der Anwender von  
Verlags-Apps lesen die Hälfte oder sogar mehr als die 
Hälfte einer einzelnen Ausgabe, ermittelten die Werbever-
markter Spiegel-QC und iq digital 2014 in der Leser- und 

Android-Gerät konfrontiert uns mit neuen Fragen. Um die 
Kunden zu halten und neue Zielgruppen zu gewinnen, 
beschäftigen wir uns intensiv mit Business Intelligence 
und Kennzahlen, den sogenannten Key Performance 
Indicators. 

Über den effektiven Einsatz digitaler Akquisekanäle 
mussten wir vieles erst lernen. Aber es zahlt sich aus.  
Über 80 Prozent unserer Bundle-Kunden, die ein Tablet 
plus 24-Monats-Abo erworben haben, konnten wir nach 
Ablauf dieser Frist überzeugen, das Abo fortzusetzen.  
Das alles geht nur mit einer Betreuung, die deutlich inten-
siver ist als bei Print, mit intensivem E-Mail-Marketing und 
extrem fein ausgesteuerten Facebook-Kampagnen.

Funktioniert das auch bei den Digital Natives?
Unsere Digital-only-Abonnenten sind im Schnitt immer-
hin fast zehn Jahre jünger als die Print-Stammkunden.  
Trotzdem: an die sogenannten Millenials kommen wir 
so nicht heran. Wir haben unser tolles Portal sh:z.de  
so gut auf Smartphones optimiert, das mittlerweile 
schon 40 Prozent der Zugriffe mobil erfolgen. Wir haben  
bislang auf eine Paywall verzichtet, weil es aus unserer 
Sicht noch kein regionaler Zeitungsverlag, zumindest bei 
uns in Deutschland geschafft hat, ein Online- und Mobil-
produkt anzubieten, das ein Bezahlmodell rechtfertigt.  
Ich bin sicher, dass wir Produkte für die Millenials kom-
plett neu denken müssen. Die Frage ist, ob das alles unter 

den bestehenden Marken des sh:z passieren muss oder 
ob wir nach dem Motto „von Millenials für Millenials“  
andere Marken für andere Zielgruppen und andere  
Nutzungsformen finden müssen. Aber wenn ich sehe, 
wie gut unsere neuen digitalen Formate wie regionale 
Liveblogs, unser WhatsApp-Newsletter oder unsere  
Videos angenommen werden, bin ich zuversichtlich, dass 
wir es bis 2020 schaffen, auch junge Zielgruppen jeden 
Tag zehn bis 20 Minuten zu binden und zu fesseln.

Auf der Vetriebsseite läuft ihr Tabletgeschäft. Wie steht  
es um die Werbe- und Anzeigenerlöse?
Da lassen wir sicher noch eine Menge liegen. Aber wir 
werden mutiger. Aktuell haben wir im Tablet-E-Paper bis 
zu drei Interstitials pro Tag. Das ist bereits zu einem er-
folgreichen Standardprodukt geworden, das bis runter 
auf jede der 32 Regionalausgaben gebucht werden kann. 
Angesichts der herausragenden Wahrnehmungswerte 
für Werbung auf dem Tablet werden wir weitere Formen 
anbieten. Aber wir starten erst einmal mit den Klassi-
kern. Dazu kommt – in Kooperation mit der „Rheinischen 
Post“ – die Einbindung unseres Beilagenportals Shopsel.  
Beilagenkunden zahlen uns einen Aufschlag von  
fünf Prozent für die Digitalisierung ihrer Prospekte.  
Aber keine Frage: auf der Werbe- und Anzeigenseite geht 
sicher noch deutlich mehr, vor allem wenn unsere mobilen 
Angebote noch attraktiver und interaktiver werden. n

z.de
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Werbewirkungsstudie „Qualitäts-Print-Apps in Deutsch-
land“. Ähnlich wie die Papierausgabe wird auch die App- 
Variante von mehreren Familienmitgliedern konsumiert.  
Gelobt werden die Lesefreundlichkeit, die Qualität der 
Inhalte, Interaktivität und die Archivierbarkeit, dank der – 
anders als auf Papier – ältere Ausgaben jeder Zeit wieder 
zur Verfügung stehen. 

Aus Sicht der Werbewirtschaft kommen das hohe Bil-
dungsniveau und das überdurchschnittliche Einkommen 
der digitalen Zeitungsleser als gewichtige Argumente 
hinzu. Neben der herausragenden Nutzungsintensität 
machen diese Eigenschaften die Tablet-Ausgaben der 
Verlage zu attraktiven neuen Werbekanälen. Spiegel-QC 
und iq-digital kombinierten ihre Untersuchung mit drei 
Testkampagnen. Bereits nach einer Woche Laufzeit  
wurden Markenbekanntheit, Werbeerinnerung und Weiter-
empfehlungsbereitschaft um bis zu 28 Prozent gesteigert. 
Bestätigt wird das Ergebnis von Analysen des britischen 
Spezialisten Newsworks. Danach erreichen Werbeformate  
auf dem Tablet bis zu 40 Mal höhere Responseraten  
als herkömmliche Displaybanner.

Während die Zeitungsverlage in Österreich wie etwa das 
„WirtschaftsBlatt“ bereits 2010 damit begannen, ihren  
Anzeigenkunden kreative Tablet-Formate anzubieten 

und mit der Integration von Videos oder interaktiven 
Elementen die Möglichkeiten auszuloten, konzentrier-
ten sich deutsche Verlage ganz auf die Vertriebsseite.  
Die Auflagenkontrolleure der IVW setzen für die Akzeptanz 
von Tablet-Varianten bis heute enge Grenzen. Wer sich 
daran hielt, konnte sich immerhin darüber freuen, dass der 
E-Paper-Zuwachs manchen Rückgang in der Print-Auflage 
ausgleichen konnte. 

Titel, die ihren Ehrgeiz im ersten Schritt auf den Aufbau 
einer hohen Reichweite konzentriert haben, wollen nun 
aber auch auf der Werbeseite nachziehen. „Da lassen wir 
sicher noch eine Menge liegen. Aber wir werden mutiger“, 
berichtet etwa Nicolas Fromm, Digitalchef beim sh:z in 
Flensburg. Bei der „Augsburger Allgemeinen“ kommen 
bereits knapp 20 Prozent der Tablet-Erlöse über Werbe- 
und Anzeigenformate. „Und wir legen weiter zu“, betont 
der stellvertretende Verlagsleiter Andreas Schmutterer. 

Übertriebene Experimentierfreude müssen sich die 
meisten Verlage nach fünf Jahren Tablet kaum vorhalten  
lassen. Der Großteil beließ es zunächst beim sicheren 
E-Paper und mancher wollte auch dies nur der Pflicht 
halber und ohne größere Bewerbung ins Angebot neh-
men, um Print-Abonnenten nicht auf falsche Gedanken 
zu bringen. Ein Fehler, findet Ralf Geisenhanslüke, 

Zur Feierabendzeit wird das Tablet am häufigsten genutzt

Fragestellung: „Zu welchen Tageszeiten nutzen Sie Ihr Tablet?“ 
Quelle: Onsite Befragung via Tablet Targeting und Opinion Pool; Basis n=403
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Jens  
Wegmann
Jens Wegmann ist Vertriebsleiter der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ) und Geschäftsführer 
des „Delmenhorster Kreisblatts“.

j.wegmann@noz.de

Die NOZ gehört in der Tablet-Reichweite zu den 
erfolgreichsten regionalen Zeitungstiteln. Der-
zeit stagniert der weltweite Absatz von iPad&Co.  
Ist damit auch bei Ihnen die Zeit des Wachstums 
erst einmal vorbei?
Keinesfalls. Im Weihnachtsgeschäft 2014 hatten wir die  
bislang höchsten Verkaufszahlen und selbst jetzt im Früh-
jahr 2015 liegen wir über dem Vorjahr, ohne dass wir zu-
sätzliche Kampagnen gestartet hätten. 

Worauf führen Sie da zurück?
Eine zentrale Rolle spielt sicher unsere klare und – wie wir 
finden – in sich stimmige Angebotsstruktur. Wir haben ver-
sucht, den Eindruck eines unübersichtlichen Bauchladens 
zu vermeiden. Unsere Kunden können sich zwischen drei 
Paketen entscheiden:

•  Bei DigitalWeb zahlen Nichtabonnenten Euro 7,95  
im Monat und Abonnenten Euro 1,– für den 
unbegrenzten Zugang zur Website.

•  Für Euro 4,95 gibt es im Paket DigitalMobil  
unsere Smartphone-News-App.

•  Für DigitalPremium schließlich zahlen Abon-
nenten zusätzlich Euro 4,95, die Nichtabon-
nenten Euro 21,95 und haben dafür Zugang 
zu allen Digitalangeboten der NOZ.

Für Digital Premium haben wir Stand heute 18.130 Kunden 
gewonnen, über 6.000 davon haben kein Printabo.

Welche Rolle spielen die sogenannten Geräte-Bundles?
Das ist schon wichtig. Aber auch bei den Geräteangeboten 
gilt: einfach halten und die Auswahl begrenzen. Wir sind 
kein Hardware-Händler. Wir konzentrieren uns aktuell auf 
zwei Varianten des iPad – die 16 GB-Version für W-Lan und 
die 32 GB-Variante mit Mobilfunk. Dazu das iPad Mini und 
ein Android-Tablet. Aber die große Mehrheit will das iPad. 
Die meisten dieser Kunden sind ältere effizienzorientierte 
Digital Natives. Die Gruppe der über 50jährigen Digital 
Immigrants sind deutlich weniger vertreten als von uns 
erwartet. Besonders schwer tun wir uns noch bei dem 

Sinusmilieu der Digital Souveränen. Das ist aber weniger 
eine Technologiefrage, sondern liegt eher daran, dass bei 
denen das Interesse an unseren traditionellen Inhalten 
zurückgeht.

Wo können Sie bei Marketing und Vertrieb Ihrer 
mobilen Angebote noch optimieren und zulegen? 
Wir lernen erst jetzt wirklich digital zu verkaufen und  
wir werden immer besser. Die Frequenz steigt, wir denken 
zielgruppenorientierter, wir profitieren von systematischem 
Trial and Error. Wir schauen uns Erfolgsmodelle ab – eher 
nicht von den Medien, sondern von den Industrien, die 
uns hier um Jahre voraus sind wie Telekommunikation 
oder E-Commerce. Wir lernen neue Hebel einzusetzen wie  
Social Media oder E-Mail-Marketing. Dafür kommen 
wir an neuen Datenkonzepten, Stichwort „Big Data“ und  
„Key Performance Indicators (KPI)“, nicht vorbei. Das ist 
aktuell ein Riesenthema für uns. Wir schauen uns Tools 
für professionelles kanalübergreifendes Kampagnenma-
nagement an und werden da in den nächsten Monaten 
investieren. 

Sehen Sie die Chance, damit auch die jungen digi-
talen Zielgruppen zu erreichen, die aktuell noch auf 
Distanz sind? 
Dafür brauchen wir niedrigschwellige Einstiegsangebote. 
Mit unseren Zeitungsinhalten allein kommen wir da nicht 
weiter. Vielleicht benötigen wir in diesen Segmenten eher 
weniger Inhalte, die dafür aber multimedialer angereichert 
sind. Bei Facebook machen wir beispielsweise gerade 
gute Erfahrungen mit der Einbindung von Bewegtbild.  
Es geht darum, unsere Inhalte in die Nutzungs- und 
Lebenssituationen der Digital Natives zu integrieren.  
Wir wollen auf die Homescreens der Smartphones. 

Sie legen großen Wert auf die Markenführung.  
Müssen angesichts der auseinanderdriftenden Kun-
denbedürfnisse alle Angebote unter das Dach der 
NOZ oder werden Sie auch neue Marken einsetzen?
Die Angebote werden immer vielfältiger. Klar kann  
ich mir auch vorstellen, manches ohne die Marke NOZ zu 
platzieren. Wir stehen vor weiteren großen Veränderungen. 
Was wird aus unseren editionsbasierten Produkten?  

Foto: Neue Osnabrücker Zeitung
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der Chefredakteur der „Neue Osnabrücker Zeitung“.  
Der Erfolg auf dem Tablet sei auch eine Frage der Haltung, 
mit der Verlag und Redaktion das Thema vorantrieben: 
„Sehen wir im Tablet zuerst eine Gefahr für Print oder sind 
wir bereit, alles für den Erfolg des neuen digitalen Pro-
dukts zu geben?“ Geisenhanslüke gehört zu den Pionieren  
der Branche, die in der Begeisterung über die neuen 
journalistischen Möglichkeiten der Tafel-PCs Newsrooms 
umbauten und redaktionelle Abläufe veränderten. 

Die Zeitungswelt schaut nach Kanada

Mit ihrem multimedialen Abendmagazin zielt die NOZ auf 
die „Prime-Time“ der Tablet-Nutzung am Abend. Abonnen-
ten bekommen auf diesem Wege einen ersten gewich-
teten Tagesüberblick aus der Region. Ab Mitternacht und 
spätestens zum Frühstück steht dann das E-Paper bereit 

und schließt den Bogen. Auch die „Rheinische Post“, der 
„Kölner Stadt-Anzeiger“, die „Hannoversche Allgemeine 
Zeitung“ oder das „Hamburger Abendblatt“ investierten 
früh und umfangreich in innovative Konzepte. Manches 
ambitionierte Projekt konnte dem Vergleich von Ertrag 
und Kosten auf Dauer nicht Stand halten. Heiko Scherer,  
der an einigen der vielfach preisgekrönten Innovationsan-
sätze beteiligt war, wünscht sich von den Zeitungshäusern 
wieder mehr Mut zum Experiment. „Ich habe den Eindruck, 
im Moment steht die Tablet-Innovation bei den Verlagen 
still.“

Gespannt schaut die Zeitungsindustrie deshalb nach 
Kanada. Der in Montréal beheimatete Verlag „La Presse“  
beeindruckte die Branche 2013, als er umgerechnet  
30 Millionen Euro für seine App „La Presse Plus“ investierte. 
Das kostenlose und ohne Anlehnung an die Printaus gabe 
konzipierte Format erreichte Anfang 2015 im Schnitt 

Für die Älteren, die mit Print aufgewachsen sind, ist  
das immer noch die erste Wahl. Der Erfolg des  
E-Papers ist der beste Beweis. Aber der junge Nutzer 
fühlt sich durch das feste Editionsformat eher eingesperrt. 
Die Themen sind ständig im Fluss, entwickeln sich vom 
schnellen Ticker bis zum abgewogenen Hintergrund. 

Aggregatoren und Plattformen verändern das Spielfeld 
auch in der Region. Aber wir gehen das selbstbewusst 
an. Unseren journalistischen Kern können Sie nicht mit drei 
Leuten in der Garage ersetzen. Die technischen Eintritts-
hürden werden immer niedriger, aber die redaktionelle 
Hürde bleibt hoch. n

„La Presse Plus“ ist die App-Version der kanadischen Tageszeitung „La Presse“ aus Montréal.  
Das Format ist kostenlos und ohne Anlehnung an die Printausgabe.
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Ralf  
Geisenhanslüke
Ralf Geisenhanslüke ist Chefredakteur der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ) und Pionier 
des digitalen Tablet-Abendmagazins, das er zuvor schon in gleicher Funktion bei der  
„Schwäbischen Zeitung“ in Ravensburg eingeführt hatte.

r.geisenhanslueke@noz.de

Die Tablet-Nutzer der NOZ erhalten in einer App ein 
multimediales Abendmagazin und zum Frühstück 
die E-Paper-Ausgabe. Wie sind Ihre Erfahrungen?
Für eine endgültige Beurteilung ist es noch zu früh.  
Wir haben über 24.000 Digitalabonnenten, davon nut-
zen über 17.000 NOZplus. Der weitaus größte Teil dieser  
17.000 kommt von der gedruckten Zeitung und gehört 
zu den älteren Zielgruppen. Für die ist das E-Paper das 
vertraute Format und sie lassen sich noch ungern auf die 
neue Nutzungssituation am Vorabend ein. Deshalb liegt 
die Nutzung für das E-Paper immer noch vier Mal höher 
als die für das Abendmagazin. Auf der anderen Seite 
lernen wir mit dem neuen Format als Redaktion immer 
besser, wie wir für eine Leanback-Situation am Abend 
produzieren müssen. 

Welche Themen und Konzepte funktionieren im 
Abend magazin am besten?
Gute Erfahrungen machen wir mit Schwerpunktthemen, 
die auch unabhängig von den Titelthemen sein können, 
die wir am nächsten Morgen im Blatt haben: also bei-
spielsweise Jahrestage oder ein Wahlspecial mit den 
Vorberichten aus den letzten Wochen. Auch die breite 
Inszenierung eines tagesaktuellen Topthemas kann 
gut funktionieren. Eine unserer beliebtesten Ausgaben  
war eine, in der wir am Samstag diverse Fahrberichte 
von SUVs in einem Special zusammengestellt haben.  
Wir wollen noch bildlastiger werden, Layout und Präsen-
tation optimieren. Außerdem wollen wir das Abend-
magazin noch früher ausliefern. Wir haben den Redak-
tionsschluss auf 18.00 Uhr vorgezogen.

Wie haben Sie Ihre Redaktion für dieses Konzept 
gewonnen? 
Redaktionen mögen das Tablet und haben es in unse-
rem Fall vorbehaltlos als neuen digitalen Vertriebskanal 
akzeptiert. Es ist der Vorreiter für den Einsatz von mehr 
Bewegtbild und Animation und gibt uns neue Möglich-
keiten, Themen brillanter zu inszenieren. Für mich ist das 
auch alles eine Frage, mit welcher Haltung eine Redaktion 
da herangeht. Sehen wir im Tablet zuerst eine Gefahr für 
Print oder sind wir bereit, alles für den Erfolg des neuen 

digitalen Produkts zu geben? Eines ist doch klar: sobald 
du dich konzeptionell auch nur einen Schritt von der reinen 
Digitalkopie der gedruckten Zeitung weg bewegen willst, 
brauchst du die Redaktion. 

Wie lassen sich die immer unterschiedlicheren 
Anforderungen von Zielgruppen, Plattformen und 
Nutzungssituationen noch in einem stimmigen Re-
daktionskonzept managen?
Das ist eine enorme Herausforderung. Zunächst einmal 
müssen wir akzeptieren, dass das Tablet nicht die Platt-
form der Jungen ist. Aktuell kommen nur 13 Prozent der Zu-
griffe auf unserer Website noz.de vom Tablet. Dafür macht 
das Smartphone schon 43 Prozent aus und der Desktop- 
Browser nur noch 42 Prozent. Wir müssen also immer 
sehen, dass wir die richtigen Themen für die richtige 
Zielgruppe in der richtigen Form aufbereiten. Durch den 
Siegeszug der Smartphones haben wir jetzt am frühen 
Morgen bereits eine erste Primetime. Wir beginnen des-
halb im Newsroom jetzt schon um 05.30 Uhr mit einem 
Ticker. Ab 06.30 Uhr haben wir dann schon sogenannte 
ad-hoc-Reporter im Einsatz und um 08.30 Uhr treffen wir 
uns zu einer ersten Konferenz. Die Schwerpunktthemen 
begleiten uns über den ganzen Tag und werden jeweils 
gezielt für Web und Mobile, aber eben auch für die  
Tablet-Abendausgabe sowie für Print und E-Paper aufbe-
reitet. Um 16.00 Uhr sitzen wir in der Planungskonferenz 
zusammen und besprechen bereits die Schwerpunktthe-
men für den nächsten Tag, die dann schon vorbereitet 
werden können.

Die NOZ verfolgt ein ambitioniertes Digitalpro-
gramm. Mit welchen mobilen Angeboten wollen Sie 
Ihre Kunden in Zukunft überraschen?
Grundsätzlich haben wir uns vorgenommen, vorran-
gig den sogenannten Mainstream, also die Mitte der 
Gesellschaft anzusprechen. Wir wenden uns damit an 
rund 900.000 Menschen in der Region. Auf der einen 
Seite bringen wir noz.de voran. Das ist pure Aktualität.  
Vieles findet gar nicht mehr den Weg ins Blatt. Hier stehen 
wir im Wettbewerb mit den nationalen Portalen und ha-
ben neben unserem Metered-Payment-Modell auch 

Foto: Neue Osnabrücker Zeitung
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440.000 Nutzer. Nach Auskunft von Herausgeber Guy  
Crevier entfallen bereits 60 Prozent aller Werbeerlöse von 
„La Presse“ auf die App-Version. Und Crevier hat noch 
mehr beeindruckende Leistungsdaten parat:

•  An Werktagen verbringen Nutzer durchschnittlich 
44 Minuten mit der App, am Sonntag 50 und am 
Samstag sogar rekordverdächtige 73 Minuten.

•  Während der Anteil jüngerer Leser zwischen 25  
und 54 Jahren bei der gedruckten „La Presse“  
nur 46 Prozent erreicht, schafft die „La Presse Plus“  
65 Prozent. 

Für Zeitungsdesigner Mario Garcia gibt es deshalb keine 
Frage: „Wenn wir von Zeitungs-Tablet-Ausgaben spre-
chen, die es richtig machen, dann steht ‚La Presse Plus‘ 
immer ganz oben auf der Liste“. Mit dem renommierten  
„Toronto Star“ hat inzwischen der erste Verlag angekün-
digt, das Erfolgsmodell aus Montréal zu übernehmen und 
die Technologie zu lizensieren.

Während die einen die beeindruckenden Zahlen aus  
Kanada zum Anlass nehmen, wieder stärker auf Inno-
vation und Investition zu setzen, fragen sich andere,  
ob sie dem Tablet angesichts einer sich abzeichnen-
den Marktsättigung überhaupt noch Aufmerksamkeit  
schenken sollen.

unsere Smartphone-App noz-news platziert. Für das  
Tablet beschäftigt uns die Frage, wie wir das digitale  
Lesen noch bequemer und attraktiver machen können.  
Ich denke an Vorlese-und Lupen-Funktionen oder auch 
ganz neue aufwändige Erzählformen. Und dann beschäf-
tigt uns auch die Möglichkeit eines Wochenend-Magazins, 

das sich konzeptionell stärker in den Sonntag hineinzieht  
als die traditionelle Wochenendausgabe in Print. Für all 
das brauchen wir nicht nur Redakteure, sondern auch 
Entwickler, die mit ihnen in gemischten Teams zusam-
menarbeiten. Da sind wir noch nicht gut aufgestellt.  
Also werden wir weiter investieren müssen. n

Die NOZ will bildlastiger werden und inzeniert  
das Titelthema auf dem Cover mit starken Bildern.
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Hetfleisch
Patricio Hetfleisch übernahm 2014 gemeinsam mit Markus Kichl die Gesamtverantwortung  
für den Bereich Online der Tiroler Tageszeitung.

patricio.hetfleisch@moserholding.com

Wie erfolgreich ist das E-Paper der TT?
Die Frage ist immer, wie man Erfolg misst. In einfachen 
Zahlen: Wir haben 10.000 Devices, die jeden Monat auf 
unser E-Paper zugreifen. Diese Clients besuchen uns 
30.000 Mal und verbringen im Durchschnitt sechs Minuten 
beim Lesen. Aber die Nutzungszeit ist unseres Erachtens 
zu gering. Bei der gedruckten Tageszeitung sind es gute 
20 Minuten, da ist also noch Luft nach oben. Für uns stellt 
sich die Frage: Woran liegt das eigentlich? Wir machen 
uns gerade viele Gedanken über Convenience-Themen, 
zum Beispiel die Schriftgröße, um die Zeit, die Menschen 
mit unserem Produkt verbringen, zu steigern. Unter dem 
Strich sind wir aber sehr zufrieden. Wir haben allein über 
iTunes 42.000 aktive App-Installationen und das ist schon 
eine sehr gute Zahl.

Was sind die Vorteile eines E-Papers?
Das E-Paper erbt ganz klare Eigenschaften von der Print-
ausgabe, zuvorderst die auf einen Blick erkennbare Hier-
archisierung von Inhalten. Für den Leser ist das Weltklasse, 
er weiß sofort: Was ist wichtig, wie gehören Bilder und 
Schlagzeilen zusammen. Es gibt auf jeder Seite und durch 
das ganze Blatt hindurch eine Bedeutungshierarchie, die 
von professionellen Redakteuren erzeugt worden ist. 
Diese Eigenschaften bleiben beim E-Paper 1:1 erhalten. 
Das E-Paper ist eine gute Alternative für Leute, die einen 
digitalen Lifestyle pflegen, aber trotzdem nicht auf die 
Darstellungsvorteile der Zeitung verzichten wollen und 
die die Endlosigkeit von Online-Inhalten ohne Anfang und 
Ende als belastend empfinden. 

Wie wichtig ist die Personalisierung bei einem 
E-Paper?
Ich bin bei Personalisierung v.a. im Zusammenhang mit 
Journalismus immer sehr vorsichtig: Personalisierung 
bedeutet ja, zu lesen, was meinen Interessen entspricht.  
Das schaut im ersten Moment nach einem total schlüs-
sigen Konzept aus, aber der Journalismus der Tages-
zeitung will ja nicht Nischenmagazin sein, sondern die 
grundlegende Funktion der Tageszeitung ist es, alle 
wichtigen News auszusortieren und zu präsentieren,  

ganz unabhängig von persönlichen Präferenzen und Ge-
schmäckern. Wir können ein bisschen personalisieren,  
z. B. dem User die Wetterinformation passend zu seinem 
Wohnort anzeigen, aber das sind Services. Bei Inhalten 
sollte eine Tageszeitung prinzipiell nicht personalisieren.

Kann man mit einem E-Paper auf einem Tablet „die 
Jungen“ gut erreichen?
Für „die Jungen“ ist das Tablet eher halbspannend.  
Wir glauben generell, dass das Tablet im Tageszeitungs-
bereich eher eine ältere Zielgruppe anspricht, im Bereich 
40+. Die Jungen nutzen am ehesten das Smartphone, was 
auch die häufigen Zugriffe auf unserer News-App durch 
diese Gruppe belegen. Außerdem ist natürlich der Refer-
ral Traffic aus Facebook wichtig, da entdecken sie eine  
Story von einem wichtigen und relevanten Absender, 
der TT, und landen auf unserer Website oder der App.  
Das ist zur Zeit der normale Use-Case, gerade bei den 
18-, 19-jährigen.

Sollte man also gleich auf Smartphones setzen statt 
auf das Tablet?
Eine pauschale Antwort wäre hier fehlgeleitet, weil sich 
Mensch und Bedürfnisse im Laufe der Zeit verändern.  
Ein Smartphone, egal wie groß es ist, wird ab einem 
gewissen Alter unter Umständen unpraktisch, und dann 
kommt das Tablet zum Einsatz. Es gibt natürlich fließen-
de Übergänge, ich glaube, die Geräteklassen können 
sich auch ganz gut ergänzen und nebeneinander be-
stehen – für unterschiedliche Nutzungsszenarien und 
Lebenssituationen.

Welche Anforderungen stellt eine E-Paper an die 
Organisation und die Redaktion?
Es geht ganz zentral darum, dass die E-Paper-App rei-
bungslos funktioniert. Wenn es einen Ausfall gibt, haben 
wir massive User-Rückmeldungen. Die User wollen das 
E-Paper zuverlässig haben. Das ist der ganze Knackpunkt: 
Der Workflow zum User hin muss jeden Tag 100-prozen-
tig funktionieren, dann sehen wir auch die Nutzung und 
haben zufriedene Kunden.

Foto: Moser Holding AG
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Der Verlagsberater Dirk Barmscheidt fragte im Blog 
des internationalen Publishing-Thinktanks INMA, was die 
Stagnation beim Hardware-Absatz von Tablets für Verlage 
bedeute: „Haben Sie Ihr Geld rausgeworfen und in die 
falschen Anwendungen investiert? Und sollten Sie jede 
weitere Entwicklung von Tablet-Apps sofort einstellen? 
Absolut nein! Sie haben alles richtig gemacht und Sie 
müssen in Zukunft noch deutlich mehr tun.“ Barmscheidt 
begründete seinen Appell mit drei Argumenten:

•  Tablet-PCs seien wegen ihrer Größe und den 
hochauflösenden Farbdisplays am besten geeignet, 
redaktionelle und multimediale Inhalte darzustellen.

•  Die eher entspannte Nutzungssituation entspreche 
der von gedruckten Medien. Sie sei weder mit dem 
schnellen Livegefühl des Smartphones noch mit der 
angespannten Position am Schreibtisch vergleichbar.

•  Gut gemachte Zeitungs-Apps würden von den 
Menschen als Premiumprodukte wahrgenom-
men, die im Vergleich zu anderen digitalen An-
geboten einen höheren Preis rechtfertigten.

Auf die „Goldene Generation“ setzen

Um die wirtschaftlichen Potenziale schnell und wirk-
sam zu nutzen, rät Barmscheidt den Verlagen im ersten 
Schritt zu einer Strategie der tief hängenden Früchte.  
Zeitungen sollten sich für den Anfang ganz auf ihre  
älteren Stammkunden und die schlichte E-Paper-Version 
ihres Printprodukts konzentrieren. Diese Kombination 
sei der kürzeste Weg zu einer ansehnlichen Reichweite  
und signifikanten Erlösen. Die „Goldene Generation“ der 
digitalen Immigranten jenseits von 50 Jahren sei mit  
Marke und Printprodukt vertraut, verfüge über das nötige 
Medienbudget und „sucht einen bequemen Weg, um ihr 
Leben im Internet zu starten“. 

Verlagsmanager und Chefredakteure, die entsprechend 
vorgehen und in ihrer Tablet-Strategie zunächst auf die 
vertrauten Zielgruppen und das vertraute Produkt setzen, 
verweisen auch auf eine Art Brückenkopf-Effekt. Eine or-
dentliche, über die Print-Stammkunden und das E-Paper 
aufgebaute Tablet-Reichweite helfe Verlag und Redaktion, 
die Plattform und ihre Nutzergewohnheiten zu verstehen, 
bringe die ersten soliden digitalen Erlöse und sei  

Manche meinen ja, man müsste das E-Paper an-
reichern mit Zusatzfeatures füllen. Da stellt sich für einen  
Redakteur oder auch für das Management die Frage:  
Ist das sinnvoll? Ich denke nicht, weil es ja nicht einmal 
der Kundenerwartung entspricht. Der Leser will die  
Informationsaufnahme in 20 Minuten erledigen. Und nicht  

eine Stunde brauchen, weil überall Videos und Bilder-
galerien sind. Es wird dann gleich wieder unübersichtlich  
und das erzeugt Unzufriedenheit. Anzureichern ist für  
den Redaktions-Workflow also eine Belastung, die beim 
Nutzer nicht ankommt. Wie so oft gilt: Nur weil es technisch 
möglich ist, macht es ja noch nicht unbedingt Sinn. n



23

Lukas  
Joos
Als Leiter Online verantwortet Lukas Joos die digitalen Aktivitäten der „Südostschweiz“  
(Auflage rund 81.000). Das Medienhaus Somedia in Chur zählt zu den führenden regionalen 
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Mit dem sogenannten Dashboard geht die Süd-
ostschweiz auf dem Tablet einen eigenen Weg.  
Was steckt dahinter?
Wir möchten unseren Kunden mit einem zentralen Zugang 
weitere Gefäße anbieten wie Radio oder Video, die vor 
allem auch für die Jüngeren attraktiv sind. Das sieht auf 
dem Smartphone und dem Tablet jeweils anders aus.  

Auf der einen Seite wollen wir die Nutzung der kostenlosen 
Online-News im mobilen Portal intensivieren. Zum Beispiel 
steigern wir mit Umfragen oder fundierten Zusatzinfos 
Interaktion und Engagement. Auf der anderen Seite geht 
es uns darum, die Akzeptanz für unser Freemium-Modell 
zu verbessern. Zwischen unsere kostenlosen Inhalte und 
den Agenturteppich streuen wir immer wieder Teaser auf 
unsere Bezahlinhalte und führen den Nutzer auf diesem 
Wege in das sogenannte Foyer. Dort motivieren wir Nicht-
kunden, sich auf den nächsten Schritt und eine Bezahl-
beziehung einzulassen. Den bestehenden Kunden klopfen 
wir im Foyer gleichsam auf die Schulter und demonstrieren 
Ihnen den Vorteil ihres Abo-Status.

Geht das alles ohne umfassende Kunden- und 
Nutzungs daten, Analyse-Werkzeuge und Big-Data- 
Strategien?
Wir haben gerade erst mit einem neuen Content  
Management System wichtige Grundlagen geschaffen.  
Jetzt können wir das mit dem CRM verknüpfen und ge-
winnen zentrale Tracking-Daten. Ich sehe diese Maßnah-
men als Voraussetzung für die Personalisierung. Die auf 
die individuellen Wünsche zugeschnittene Website oder  
Zeitung wird der nächste große Schritt.

Viele sehen die Personalisierung kritisch und ver-
weisen auf den Charakter der Tageszeitung als eine 
für viele konzipierte Wundertüte, die neben dem 
nachrichtlichen Pflichtangebot auch immer das Un-
erwartete bietet. Ginge das nicht verloren?
Ob Sie Musik und Filme nehmen oder TV on demand 
– die Personalisierung kommt in allen Bereichen.  
Dasselbe in Grün wird auch den Zeitungen passieren. 
Und dafür sind Tablet und Smartphone einfach perfekt. 
Wir müssen jetzt nur mit Hochdruck die neuen Angebo-
te konzipieren, dann haben wir die Chance, mit großen 
Schritten neuen digitalen Umsatz zu generieren. 

Das neu entwickelte Dahboard der „Südostschweiz“ verschafft den 
Lesern sofort eine multimediale Übersicht über das Angebot .

Foto: Südostschweiz
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eine stabile Basis, von der aus man sich schrittweise 
in Richtung jüngerer Zielgruppen und innovativer Formate 
entwickeln könne.

Noch erscheint die digitale Welt jenseits der vertrauten 
E-Paper-Basis vielen fremd und feindlich. Das Verhältnis 
der Digital Natives zur Tageszeitung ist eine offene Frage. 
Welche Inhalte sind für die jungen Mediennutzer relevant? 
Für welche Inhalte, welche Angebotsformen, welche Preis-
modelle sind sie bereit zu bezahlen? Und ist die Masse 
der Jungen für die traditionellen Medienmarken und deren 
Leistungen überhaupt noch erreichbar oder haben die 
neuen digitalen Wettbewerber wie Facebook, Buzzfeed 
oder Vice das Rennen längst gewonnen? 

Wer Antworten sucht, der ist zunächst mit einem Paradig-
men-Wechsel konfrontiert, dessen Auswirkungen erst in 
Umrissen sichtbar werden. Das Tablet, mehr noch aber 
das Smartphone, markieren ein neues mobiles Zeitalter,  
das nicht nur den Umgang mit Medien und Inhalten  
radikal verändert. In den USA, in Großbritannien oder 
Skandinavien registrieren führende Websites bereits mehr 
als 50 Prozent ihrer Zugriffe von mobilen Geräten. 

Treiber des mobile Shifts sind in erster Linie die jungen 
Zielgruppen, für die das Smartphone zum persönlichsten 
und am intensivsten genutzten Besitzstück geworden ist. 

Während die von Dirk Barmscheidt beschworene Kom-
bination der älteren „Golden Generation“ und dem Ta-
blet eher für die behutsame Digitalisierung traditioneller  
Medienformate und Nutzungsgewohnheiten steht, so 
verspricht die Kombination der „Next Generation“ oder 
„Millennials“ mit dem Smartphone nicht weniger als eine 
Revolution. 

Mobile only statt Mobile first

Die Digitalagentur SinnerSchrader, die sich den Digi-
tal Natives – aufgeteilt nach den Altersgruppen Kids 
(sechs bis zwölf Jahre), Teens (13 bis 19) und Twens (20 
bis 29) – gemeinsam mit dem Rheingold-Institut in einer  
„psychologischen Exploration“ näherte, fasste ihre  
Studie 2015 in einer knappen, aber eindeutigen Empfeh-
lung zusammen: „Mobile only statt Mobile first.“ Zur Be-
gründung schrieben die Autoren: „Die Untersuchung hätte 
es nicht deutlicher zeigen können: Für junge Menschen 
dreht sich alles um ihr Smartphone. Es ist ständiger Beglei-
ter und funktioniert als alles kontrollierende Fernbedienung 
des eigenen Lebens.“ 

Die Internet-Analystin Mary Meeker, deren jährliche  
Prognose „Internet Trends“ mittlerweile einen ähnlichen 
Status genießt wie der Gartner Hype Cycle, widmet die rund 
200 Folien starke 2015er Ausgabe fast völlig den Folgen 
der mobilen Revolution. Meeker, Berater-Star der kaliforni-
schen Venture-Capital-Firma KPCB, zitiert Umfragedaten  
für die 18- bis 34-jährigen in den USA. Danach be kennen 
87 Prozent: „Mein Smartphone ist immer an meiner Seite – 
Tag und Nacht.“ Immer noch 78 Prozent nutzen ihr Handy 
täglich mehr als zwei Stunden. Und eine Mehrheit von  
60 Prozent ist überzeugt, dass bis 2020 „alles mit einem 
mobilen Gerät gemacht werden kann“.

Sind Ihre Redaktion und der Newsroom schon fit 
für das Zeitalter der Personalisierung?
Gerade erst haben wir nach fünf Jahren Vorbereitung 
in Chur ein neues Medienhaus bezogen. Wir stellen im 
Newsroom mehr denn je die Story in den Mittelpunkt.  
An unserem Newsdesk kooperieren deshalb Radio, 
Fernsehen, Print, Online sowie der Community Manager.  
Und oft kommen die interessanten Impulse aus der Radio- 
der TV-Ecke, weil die schneller und boulevardesker an die 
Dinge herangehen. Ich finde es auch nach wie vor okay, 
Printstücke 1:1 online zu stellen. Die Story muss dann nur 
angereichert werden mit einem offenen Teaser, mit einem 
attraktiven O-Ton oder einem Video. Wir nennen das hier, 
den Inhalt „gluschtig“ machen.

Welche Ziele setzen Sie sich speziell für das Tablet?
Wir können mittlerweile von einem wirklich relevanten 
neuen Absatzkanal sprechen. Aber keine Frage, hier ha-
ben wir unsere Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft. 
Das wird sich in den kommenden Monaten ändern.  
Ursprünglich mussten auch Abonnenten für die Nutzung 
unseres E-Papers einen Aufschlag zahlen. Jetzt sind alle 
digitalen Leistungen der „Südostschweiz“ in unser Printabo 
von 399,– Schweizer Franken pro Jahr eingeschlossen. 
Außerdem registrieren wir derzeit ein großes Interesse  
von Senioren an Tablets. Deshalb planen wir für diese 
Gruppe einiges an Aktionen bis hin zu Workshops in  
Altenheimen. n
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Andreas 
Schmutterer
Andreas Schmutterer ist stellvertretender Verlagsleiter der Mediengruppe Pressedruck und  
verantwortlich für den Privatmarkt. Die „Augsburger Allgemeine“ zählt mit über 13.000 E-Paper- 
Abonnenten zu den erfolgreichsten deutschen Regionalzeitungen auf dem Tablet. 

Eignet sich das Tablet als zusätzlicher Werbe- und 
Anzeigenkanal?
Aber natürlich. Zwar spielt die Werbung noch eine un-
tergeordnete Rolle, aber wir erzielen in Augsburg auf 
diesem Weg immerhin schon knapp 20 Prozent unserer 
Tablet-Erlöse. Und wir legen weiter zu, mit der geson-
derten Darstellung unserer Beilagen, mit App-Varianten 
unserer Wochenzeitungen, aber auch mit Fullscreen- und 
Display-Anzeigen.

Auf Grund der restriktiven Vorgaben der IVW bie-
ten deutsche Zeitungen bis heute kaum interaktive 
oder multimediale Werbeformate für Tablets an.  
Wurden da nicht Potentiale verschenkt?
Sicher wäre in der Werbevermarktung mehr möglich 
gewesen. Auf der anderen Seite versteht die IVW die 
Tageszeitungen und ihre Märkte gut. Ich bin auch skep-
tisch, ob es im regionalen Markt ausreichend Nachfrage 
nach neuen Werbeformaten gibt, die nur auf dem Tablet  

funktionieren. Gespannter bin ich da schon auf das  
Kreativpotential von Native Advertising und Content  
Marketing. Hier kann ich mir Kampagnen als Kombina-
tionsmodelle vorstellen, in denen Tablet und Smart phone 
eine wichtige Rolle spielen. Aber dafür brauchen wir  
Reichweite und dann ein gutes Targeting.

Haben Sie Ideen, wie Sie diese werberelevante 
Reichweite weiter steigern werden?
Bis 2017 wollen wir von heute über 13.000 E-Paper- 
Abonnenten auf 17.000 wachsen. Dazu müssen wir mehr 
ins Produkt investieren. Wir schauen uns an, ob wir nicht 
ein gezieltes Angebot für den frühen Abend brauchen, 
wir prüfen interessante Nischen wie B2B-Konzepte, oder 
auch zusätzliche Tablet-Plattformen wie Microsoft oder 
Amazon Kindle. In diesem Zusammenhang werden wir 
unsere redaktionelle Organisation flexibilisieren und uns 
von starren Desk-Strukturen verabschieden. 

 Die App der „Augsburger Allgemeinen“ 

Foto: Mediengruppe Pressedruck
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Wie lassen sich Tablet und E-Paper mit Ihren 
Paid-Content-Konzepten kombinieren?
Sie spielen schon jetzt eine zentrale Rolle bei den Digital-
erlösen. Wir achten sehr darauf, bei der Entwicklung  
der Angebote und der Ansprache der Kunden zwischen 
Digital Immigrants und Digital Natives zu unterscheiden. 
Die Immigrants haben aktuell noch das größere Poten-
tial. Wir haben es mit einem Migrationsthema zu tun.  
Wie bringe ich einen langjährigen Kunden in die digitale  
Welt? Diese Strategie der Stabilisierung geht voll auf.  
90 Prozent unserer digitalen Vertriebserlöse entfallen auf 
das E-Paper, zehn Prozent auf Bezahlinhalte. Das wird  
sich verschieben, aber bis 2017 geht die größte Ertrags kraft 
vom E-Paper aus.

Und wie wollen Sie bei den Digital Natives zulegen?
Bei denen dominiert das Smartphone und wir kommen 
mit unseren Angeboten kaum nach. Wir setzen auf unser 
Mobiles Portal mit Bezahlschranke sowie eine Breaking 
News App und ein Mobile only Abo. Aus meiner Sicht 
sind Personalisierung und Atomisierung unserer digi-
talen Publishing-Produkte nicht aufzuhalten. Alles läuft 
in Richtung einer one-to-one-Beziehung. Das Smartphone 
wird zu einem höchst individualisierten Medium und ich 
bin sicher, dass die Apple Watch diesen Trend nochmal 
beflügeln wird. Und dann ergibt sich natürlich auch für 
Deutschland automatisch die Frage: wer knackt den  
digitalen Kioskmarkt? Was kommt mit Blendle und Co 
auf uns zu? Wir haben vor allem einiges aufzuholen, was 
die Technologie angeht. Das ist aus der bestehenden IT- 
Organisation kaum zu schaffen. Da brauchen wir eigene 
unabhängigere Units und werden auch mehr auf Startups 
setzen. n

Unter den konkreten Mobile-Trends, die Meeker iden-
tifiziert, sind zwei, die auch gravierende Folgen für Inhal-
te-Anbieter haben. Einer ist der weltweite Siegeszug der 
Messaging-Apps wie WhatsApp, Facebook, Snapchat, 
WeChat oder Line, der aus ihrer Sicht weitreichende Folgen 
hat. „Die Kombination von Messaging und Notification 
wird zum entscheidenden Layer für jede sinnvolle mobile 
App.“ Die Messaging-Marktführer seien längst dabei, sich 

zu plattformübergreifenden Kommunikationssystemen 
zu entwickeln, die nun mehr und mehr neue Services 
andocken würden. 

Eine zweite überraschende Beobachtung von Mary  
Meeker: Der kleine Smartphone-Bildschirm emanzipiere 
sich unter dem Eindruck der weltweiten Massennutzung 
immer mehr von PC, Notebook und TV-Gerät und erschaffe 

MIt dem Heimat Bundle können Kunden gleich das passende Tablet  
zum digitalen Zeitungsbo dazu erwerden.
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eigene, erfolgreiche Inhalte- und Werbeformate. So er-
reichten vertikale, nur für den Smartphone-Bildschirm 
konzipierte Videoformate herausragende Reichweiten 
und Nutzungswerte. „Small screen vertical viewing is be-
coming a big deal“, heißt es dazu lakonisch bei Meeker. 
Ein nächster Schritt werde die unaufdringliche Integration 
von E-Commerce- und Bezahlfunktionen sein. 

Die Auswirkungen auf Nachrichten und Information sind 
schon jetzt beträchtlich. „Nennen Sie es die mobile Mehr-
heit“, leiten die Medienforscher vom Pew Research Center 
ihren großen Report zur Lage der Nachrichtenmedien im 
Jahre 2015 ein. Auf 39 der 50 führenden Nachrichten-
seiten in den USA entfallen mittlerweile mehr Zugriffe 
auf Smartphone und Tablet als auf PC und Notebook.  
Zehn dieser Top-Newssites berichten, dass mobile Nutzer 
auch mehr Zeit für ihre Inhalte investieren als jene Surfer, 
die auf dem klassischen Weg kommen. Dabei verzeichnen 
junge digitale Informationsmarken wie Buzzfeed, Vice oder 
die Huffington Post im Schnitt deutlich mehr Smartphone- 
Aktivität als eher etablierte Seiten wie BBC oder MSN.

James McQuivey, Stratege bei Forrester Research, hat 
einen einfachen Rat. Jede Branche, jedes Unternehmen 
weltweit müsse sich fragen, wo für seine Kunden und für 
seine Produkte und Leistungen der entscheidende „Mobile 
Moment“ liege. Wer dazu nicht in der Lage sei, werde 
sein Geschäft an neue Anbieter verlieren. Wo aber liegen 
diese magischen „Mobile Moments“ für Nachrichten und 
Information?

Das Reuters-Institut beschreibt das neue Spielfeld:  
„Das Smartphone verwandelt das Internet in einen  
deutlich persönlicheren Raum und erweitert die Zugangs-
punkte für Nachrichten und Information. Das Tablet eröff-
net neue Möglichkeiten für die Monetarisierung.“ 

Zwei Trends zeichnen sich immer deutlicher ab: Persona-
lisierung ist der eine, die Trennung in ein mobiles Live- 
Erlebnis und eher entschleunigte Lese- und Nutzungs-
szenarien ist der andere.

Medienangebote werden persönlicher. „Ob Sie Musik und 
Filme nehmen oder TV on demand – die Personalisierung 
kommt in allen Bereichen. Dasselbe in Grün wird auch den 
Zeitungen passieren“, glaubt etwa Lukas Joos, Online- 
Chef der „Südostschweiz“. Und Andreas Schmutterer von 
der „Augsburger Allgemeinen“ bestätigt: „Alles läuft in  
Richtung einer individuellen Kundenbeziehung.“

Personalisierung und Live-Erlebnis

Die INMA rät Medienhäusern deshalb, sich auf solche 
Inhalte und Services zu konzentrieren, die möglichst pass-
genau auf Zielgruppen, Endgerät und Nutzungssituation 
zugeschnitten sind. Voraussetzung dafür sei aber eine 
konsequente Strategie, die kontinuierliche Optimierung 
von Produkten auf Basis aller verfügbaren Kundendaten 
und der Mut zu investieren und zu experimentieren.

Der mobile Lebensstil mit dem Massenphänomen der 
Messaging-Diensten, aber auch die Grenzen des Smart-
phone-Screens beflügeln die Entwicklung neuer kompak-
ter Inhaltformate. Live-Blogs, über neue Plattformen wie 
etwa Scribble-Live verteilt, setzen sich auch in traditionellen 
Newsrooms durch. Sie sind perfekt auf das Smartpho-
ne zugeschnitten, bieten alle Möglichkeiten für soziale  
Interaktion und passen mit ihrem Live-Erlebnis perfekt 
zu den Bedürfnissen eines mobilen Kunden „on the Go“.  
Heiko Scherer hält den Trend für unaufhaltsam: „Aus Sicht 
der Nutzer wird alles zu einem Live-Erlebnis.“ 

Wenn aber das Smartphone nach Tempo und Kürze ver-
langt, dann belohnt das Tablet eher Länge und multime-
dialen Anreicherung. „Es ist der Vorreiter für den Einsatz 
von mehr Bewegtbild und Animation und gibt uns neue 
Möglichkeiten, Themen brillanter zu inszenieren“, betont 
NOZ-Chefredakteur Ralf Geisenhanslüke. Auch Berater 
Gregor Waller fordert getrennte Konzepte: „Das Storytel-
ling für Desktop und Tablet muss einfach anders sein als  
für die kleineren Bildschirme von Smartphones und Smart-
watches.“ Hier Shortform, da Longform – noch fehlen die 
Rezepte, um beides in einem Zeitungs-Newsroom zu 
produzieren, ohne dass das Printprodukt zu kurz kommt.

Das Reuters-Institut brachte die Herausforderung auf den 
Punkt: „Medienhäuser überdenken ihre Strategien, um 
neuen Plattformen und veränderten Bedürfnissen gerecht 
zu werden. Aber für viele bleibt dies ein Existenzkampf. 
Auf der einen Seite gibt es überall neue Möglichkeiten, 
auf der anderen Seite tauchen dynamische Wettbewerber 
mit frischen Ideen auf. Budgets werden benötigt, um in 
neue Produkte zu investieren, aber ältere Kundengruppen 
wollen die Informationen immer noch auf die traditionelle 
Weise bekommen. Sich auf die digitale Welt einzulassen, 
ist ohne Zweifel die Zukunft, aber Nachrichtenmedien 
können es sich auch nicht erlauben, Gruppen zurück  
zu lassen, die nach wie vor über erheblichen Einfluss  
verfügen und den Großteil der Erlöse garantieren.“ 

In diesem Spagat könnte sich das Tablet tatsächlich 
am Ende als strategische Brücke zwischen den Welten  
erweisen.
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2. Case Study 
 epaper.at setzt auf Flatrate

Walter  
Hauser & 
Thomas  
Letz
Was haben die Kleine Zeitung, der Standard, die Presse und das WirtschaftsBlatt gemeinsam? 
Sie alle zählen zu den führenden Tageszeitungen Österreichs, sie alle haben schon längst digi-
tale Angebote für ihre Kunden. Und seit wenigen Wochen haben sie auch eine gemeinsame 
Plattform für jene Zielgruppe, die auf Medienvielfalt, umfassende Verfügbarkeit und das Erleb-
nis der fertigen Zeitung Wert legt: epaper.at.

Walter Hauser, verantwortlich für den Leser- und User-
markt der Kleinen Zeitung, und Thomas Letz, Verlagsleiter 
Print & E-Paper beim Standard, sind die Masterminds hin-
ter dem Projekt, das vorrangig durch sein Geschäftsmodell 
besticht. „Die Idee ist, Inhalte anzubieten, die einander 
ergänzen. So profitieren z. B. die Steirer/Kärntner von der 
erweiterten Wirtschafts-, Politik- und Wien-Berichterstat-
tung und die in Wien lebenden Exil-Steirer/-Kärntner von 
regionalem und bundeslandspezifischem Content aus der 
Heimat“, betont Hauser die Vorzüge für die verschiedenen 
Zielgruppen.

„Es gibt Menschen, für die ist einfache Verfügbarkeit ein 
Thema, ebenso glauben wir, dass es für Leser und Lese-
rinnen eines regionalen Produktes spannend sein kann, 
eine nationale Tageszeitung im Bundle dabei zu haben. 
Natürlich ist das ein Nischenprodukt, aber eine gute Basis 
für den ersten Versuch“, so Letz über das gemeinsame 
Baby.

epaper.at umfasst die E-Paper-Ausgaben der oben an-
geführten Tages zeitungen in einer App (sowohl iOS als 
auch Android für Tablet und Smartphone). Um 34,90 Euro 
monatlich können alle vier Medien genutzt werden, ist 
man Print-Abonnent einer der integrierten Zeitungen, 
beträgt die monatliche Pauschale nur 12,90 Euro. 

Die Herausforderungen liegen abseits des schwierigen 
Paid-Content-Marktes in Österreich auch darin, die un-
terschiedlichen Interessen der Verlage unter einen Hut 
zu bringen. Schließlich muss der mögliche Kuchen ge-
recht verteilt werden. Dabei waren individuelle, bereits 
vorhandene Angebote der Verlage zu berücksichtigen 
und die Organisation von Abomarketing und Verkauf zu 
durchdenken.

„Wir haben die Vision einer österreichweiten Lösung, war-
ten aber jetzt einmal ab, ob das Flatrate-Abo ein Erfolg 
ist“, so Hauser zur möglichen Zukunft des Projekts. Letz 
zeigt sich über die Zusammenarbeit erfreut. „Wir haben 
beide beschlossen, es einfach gemeinsam zu versuchen.  
Das Medien-Sample macht Sinn für die Kunden, das 
Handling ist einfach, alle vier Zeitungen bewerben das 
Produkt mit einer gemeinsamen Linie – die Voraus-
setzungen sind nicht schlecht.“

Technisch basiert epaper.at auf einer Lösung der APA-IT, 
genauer gesagt, auf der Mobile Publishing Suite (MPS),  
die im Sommer ihr fünfjähriges Bestehen gefeiert hat. 
Sowohl für Hauser als auch für Letz war die APA-IT 
der logische Partner. „Die APA ist es gewohnt, Projekte 
mit mehreren Verlagen abzuwickeln und als neutrale  
Drehscheibe zu agieren, überdies hatten schon zwei der 

Foto: Der Standard

Foto: Kleine Zeitung

epaper.at
epaper.at
epaper.at
epaper.at
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vier Medien die E-Paper-Lösung via MPS“, so Letz. „Es gibt 
an vielen Stellen in allen Häusern technische Schnittstel-
len zur APA-IT, zum Beispiel über den Austria-Kiosk, das  
ist ein Vorteil. Und die APA hat das notwendige technische 
Know-how für digitale Medienprodukte“, ergänzt Hauser.

Am 9. November 2015 ist epaper.at gestartet – ein span-
nendes und hoffnungsvolles Projekt mehrerer Verlage, 
das neue Impulse im schwierigen Paid-Content-Markt 
setzen möchte. Vier Wochen Gratis-Test ist das Angebot 
für Unentschlossene, abzuholen unter www.epaper.at.

Features der epaper.at-App:

• Heruntergeladene Ausgaben können auch offline genutzt werden

• Archivfunktion für ältere Ausgaben 

• Suche über alle E-Paper aller Verlage möglich

• Vorlesefunktion für E-Paper 

• Einzelartikel-Ausgabe inkl. Zoom

• Artikel-Merkliste für späteres Lesen

epaper.at
www.epaper.at
epaper.at
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3.  Mobile Medienprodukte 
 Mit userzentriertem Design zu innovativen Ideen

Was können die richtigen „Mobile Moments“ für Nach-
richten sein? Und wie unterscheiden sich die Informa-
tionsszenarien der Generation Smartphone von der 
ihrer Eltern und Großeltern? Die Nachrichtenagenturen  
APA und dpa haben sich diese zentrale Fragen 2014 in 
einem gemeinsamen Strategieprojekt vorgenommen.  
Dabei bedienten sich gemischte Teams der beiden 
Agenturen in Wien und Hamburg bei den Methoden er-
folgreicher Digitalunternehmen aus dem Silicon Valley.  

Der Digitalpublizist und Medienberater Klaus Weinmaier  
machte die Beteiligten mit dem Design Thinking ver-
traut, jener Lehre, die Internetgründer an der Stanford  
University erlernen und die im Kern immer wieder drei 
einfache Fragen in den Mittelpunkt jeder Produktent-
wicklung stellt: Für welche Zielgruppe machst du das?  
Was genau weißt du über deren Bedürfnisse und Proble-
me? Und wie sieht Deine Lösung dafür aus bzw. welchen 
Wert schafft sie?

Klaus 
Weinmaier
Als Mitgründer des österreichischen Newsportals standard.at war Klaus Weinmaier einer der 
Pioniere der österreichischen Online-Medienszene. 2011/2012 ging er mit einem Stipendium  
der Knight-Foundation für ein Jahr ins Silicon Valley und ließ sich an der Stanford University in 
der neuen Managementtechnik des Design Thinking ausbilden. Mit seinem Unternehmen  
Engagement Lab gibt er sein Know-how als Coach und Berater vor allem an Medienhäuser  
weiter. Hier berichtet er über ein gemeinsames Projekt der Agenturen APA und dpa zur  
mobilen Mediennutzung junger Zielgruppen.

klaus.weinmaier@theengagementlab.com

Die steigende mobile Nachrichtennutzung stellt Verlage 
nicht nur vor journalistische, sondern auch vor wirtschaft-
liche Herausforderungen. Medien müssen ihre Leser mit 
ihren Inhalten in deren digitaler und mobiler Lebenswelt 
erreichen und die für die jeweilige Nutzungssituation pas-
senden Angebote entwickeln. 

Dazu ist es unbedingt notwendig, die Nutzer und ihr Ver-
halten zu verstehen. Das Wissen über die tatsächlichen 
Bedürfnisse ist ein wichtiger Faktor für die Entwicklung 
erfolgreicher und wirtschaftlich nachhaltiger Produkte.  

Die Empathie gegenüber den Kunden ist jedoch nicht ge-
rade eine ausgeprägte Eigenschaft in der Medienindustrie, 
im Gegensatz zu anderen Branchen werden nutzerzent-
rierte Ansätze noch (zu) wenig eingesetzt. 

Daher habe ich mit den Nachrichtenagenturen APA und 
dpa einen auf Design Thinking Prinzipien basierenden Pro-
zess umgesetzt, um neue Impulse und innovative Ansätze 
für die Produkt- und Strategieentwicklung mit folgenden 
vier Zielsetzungen zu entwickeln:

Foto: standard.at

standard.at
standard.at


Der Austria-Kiosk ist ein digitaler 
Zeitungsstand, in dem österrei-
chische und internationale Tages-
zeitungen, Zeitschriften, Magazine 
und Fachmedien digital als E-Paper 
(PDF) gelesen werden können.

Die Inhalte werden von den Verlagen 
vorab an den Austria-Kiosk geliefert 
und stehen daher Großteils schon 
am Vorabend des Print-Erschei-
nungstermins zum Kauf bereit. 
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1.1.  Mediennutzung & Strategieentwicklung
Aus den gewonnenen und dokumentier ten  
Erkenntnissen des userzentrierten Prozesses kön-
nen Rückschlüsse auf die zukünftige Mediennut-
zung abgeleitet und in die Gesamtstrategie der 
beiden Agenturen integriert werden.

1.2. Lösungen & Produktideen
Auf Basis tatsächlicher Nutzerbedürfnisse werden 
konkrete Produktideen für die mobile Nachrich-
tennutzung entwickelt, welche in die Weiterent-
wicklung der Mobile Publishing Suite oder in die 
Neuentwicklung (mobiler) Nachrichtenprodukte 
einfließen. 

1.3.  Innovationsprozesse & Produkt- 
entwicklung

APA und dpa lernen mit der Design Thinking Me-
thode einen nutzerzentrierten Prozess kennen, 
der in kurzer Zeit zu innovativen Lösungsansätzen 
führt und für die weitere Produktentwicklung im 
Unternehmen verankert werden kann. 

1.4. Expertise & Know-how
Die Erhebung der Endkundenbedürfnisse lie-
fert wertvolle Erkenntnisse zur Mediennutzung.  
Mit diesem Know-how können APA und dpa ihre 
Medienkunden bei der Entwicklung innovativer 
Produkte unterstützen. 

Methode & Ablauf des Prozesses

Bei der Design Thinking Methode bilden die tatsächlichen 
Bedürfnisse der Nutzer den Ausgangspunkt der Produkt- 
und Strategieentwicklung. Von multidisziplinären Teams 
werden bei offen geführten Gesprächen mit einer verhält-
nismäßig kleinen Nutzergruppe wertvolle Erkenntnisse 
gewonnen. 

Für jeden der befragten Nutzer werden Nutzungsszenari-
en definiert und für diese Anforderungen konkrete Lösun-
gen entwickelt. Diese werden schon in einer sehr frühen 
Projektphase in Prototypen umgesetzt und den Nutzern 
zum Testen zur Verfügung gestellt. Durch diesen Ansatz 
führt Design Thinking schnell und ressourcenschonend zu 
innovativen, oftmals disruptiven, Produktideen. 

Bei diesem Prozess wurde jeweils ein zweitägiger Work-
shop mit 20 Mitarbeiter/innen der APA in Wien bezie-
hungsweise mit 16 Mitarbeiter/innen der dpa in Hamburg 
durchgeführt. In abteilungsübergreifend zusammenge-
stellten Teams wurden Nutzer in ihrer täglichen Lebens-
welt, zum Beispiel auf der Straße, in Restaurants oder beim 
Warten auf Bus oder Bahn, zu ihrer vor allem mobilen 
Mediennutzung interviewt.

Unterstützt durch dieses neuen Setting mit für viele Mit-
arbeiter/innen neuen Methoden wurden innerhalb sehr 
kurzer Zeit von den Teams in Wien und Hamburg 26 Pro-
duktideen entwickelt und zahlreiche Erkenntnisse zum 
Nutzungsverhalten gesammelt. 
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Produktideen & Erkenntnisse

Viele dieser 26 Produktideen beschäftigen sich mit den 
Bedürfnissen jüngerer Medienkonsumenten, die sich 
in vielen Fällen einen flexibleren und für die jeweilige  
Nutzungssituation passenden Zugang zu Inhalten wün-
schen. Dabei spielen neben mobilen Plattformen und 
Social Sharing-Optionen auch Printinhalte noch (überra-
schend) oft eine Rolle. 

Dabei ist auch das soziale Verhalten wesentlich. Gera-
de jüngere Leser wollen wissen, was in ihrer jeweiligen 
Community gerade wichtig ist, und wollen sich darüber 
austauschen. Für diese Anforderungen wurden bei den 
Workshops Produktideen wie „MyNewstube“, „Das liest 
Deutschland“ oder eine „Und du so?“-App entwickelt.  

Ein wichtiger Faktor ist auch der medienmarken-über-
greifende und nach persönlichen Präferenzen organisierte 
Zugang zu Inhalten. Das durch die Musik- und Streamin-
gindustrie nachhaltig veränderte Nutzungsverhalten ist 
auch hier deutlich spürbar. Die Nutzer wollen je nach 
Stimmung und Situation jederzeit und immer Zugriff auf 
die gerade relevante Information in der passenden Form. 
Diese Bedürfnisse decken Ideen wie „Newsly“, „News-
junkie“, „Chill Out“ oder „Claudias NOZ“ ab.

Ein wichtiges Bedürfnis ist der Wunsch nach Einordnung 
und Orientierung, wobei das Vertrauen zu etablierten Me-
dienmarken eine große Rolle spielt. Mit „Der Schlauletter“, 
„Investigatia“ oder dem Konzept einer kostenpflichtigen 
Dossier-Plattform wurden Lösungen für diese Anforderung 
entwickelt.

Neben konkreten Produktideen wurden zahlreiche wertvolle Erkenntnisse zum grundsätzlichen Nut-
zungsverhalten gewonnen, hier die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick:

•  Überschreiten von Mediengrenzen: Der Wunsch nach Zugang zu Inhalten aus verschiedenen Quellen  
beziehungsweise von verschiedenen Medienmarken wurde von einer Mehrheit der befragten Nutzer genannt. 

•  Personalisierter Zugang zu Inhalten: Vielen Nutzer wünschen sich einen flexibleren Zugang zu Informationen  
nach persönlichen Interessen. Die Auswahl und Reihung erfolgt nicht mehr ausschließlich durch die Redaktionen,  
sondern der Nutzer bestimmt die Kriterien selbst (z. B. nach Themen, zu Ereignissen, seine Community,  
seine Region usw.). 

•  Social Media als Trigger für Rezeption: Social Sharing ist besonders, aber nicht ausschließlich,  
für jüngere Zielgruppen ein entscheidender Faktor bei der Auswahl von Inhalten. 

•  Interaktion & Reaktion: Ein Austausch der Nutzer untereinander und die Kommunikation  
der Nutzer miteinander sind ein wichtiger Faktor beim Konsum von Nachrichten. 

•  Vertiefende und investigative Inhalte: Viele der Befragten haben das Bedürfnis nach vertiefenden und er-
klärenden Inhalten aus vertrauenswürdigen Quellen, also von etablierten Medienmarken, geäußert, oftmals 
verbunden mit dem Wunsch nach einem medienmarkenübergreifenden Zugang zu diesen Inhalten.

•  Marken sind wichtig: Auch wenn oftmals nicht mehr der direkte Weg über Webseiten, mobile Seiten oder  
Apps etablierter Marken gewählt wird, wünschen sich Nutzer Einordnung bzw. Orientierung und vertrauen  
dabei nach wie vor auf etablierte Medienmarken.

•  Situativ stimmige Formate: Vielen Nutzern ist die Verfügbarkeit von Inhalten passend für ihre jeweiligen Situation 
oder Stimmung auf der gerade gewünschten Plattform wichtig. Das bedeutet beispielsweise einen schnellen 
Nachrichtenüberblick über mobile Apps während der Woche und vertiefende Printinhalte am Wochenende. 

•  Textformate vs. Video: Gerade für den mobilen Nachrichtenkonsum ist Text nach Meinung vieler Befrag-
ter oftmals wichtiger als Video-Formate, da der Mehrwert eines Videos vor dem Konsum oft nicht ersichtlich 
ist, Videos werden also oft als „Blackbox“ wahrgenommen. Wobei hier das Nutzungsverhalten sehr von der 
Ausprägung der Inhalte abhängt. Bei der Entwicklung entsprechender Formate muss also die Relevanz der 
Videos für die angesprochene Zielgruppe und die Nutzungssituation jeweils genau analysiert werden.

•  Print lebt: Gedruckte Formate sind nach wie vor nachgefragt, konsumiert werden Printprodukten jedoch  
oft in der Freizeit oder am Wochenende („Quality Time“) und in Verbindung mit Online- oder Mobilprodukten.  
Für viele der Befragten spielt auch die Haptik eine Rolle. 



newscase aggregiert Inhalte aus  
internationalen, nationalen und  
lokalen Zeitungen in einer App.  
Es stehen täglich mehr als 10.000  
unterschiedliche Artikel zur  
Verfügung.

User können zwischen der einer 
kostenfreien und der Premiumversion 
für Euro 10,– im Monat wählen.

Das Startup wurde 2012 gegründet 
und arbeitet mit einer großen Anzahl 
an relevanten deutschen und inter-
nationalen Verlagen zusammen.
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Geschäftsmodell und Bezahlbereitschaft

Für reine Nachrichten als Commodity-Produkt besteht 
durchgehend keine Zahlbereitschaft. (Vorhandene) Inhalte 
müssen mit einem Mehrwert versehen werden wie medi-
enmarkenübergreifende Aggregation, Push/Pull-Services 
oder die Kombination verschiedener Plattformen wie Print/
Online/Mobil in einem Produkt. 

Die Akzeptanz für Paywalls bei einzelnen Medienportalen 
ist eher gering („Inhalte hinter Paywall uninteressant“).  
Die Bezahlung für Inhalte oder Services mit nachvoll-
ziehbarem Mehrwert sollte nach Meinung der Befragten 
entweder über Flat-Fee- oder Micropayment-Systeme 
erfolgen.

Fazit

Der Zugang zu Inhalten muss also, wenig überraschend, besser an die tatsächlichen Bedürf-
nisse der Nutzer angepasst werden. Dies bedeutet in vielen Fällen einen medienmarkenüber-
greifenden Zugang zu Inhalten sowie die Möglichkeit, Inhalte einer Medienmarke oder meh-
rerer Medienmarken individuell nach persönlichen Präferenzen zusammenzustellen. Neben 
diesem flexiblen Zugang zu Inhalten gibt es auch den Wunsch, Form und Format der Inhalte  
an die jeweilige Nutzungssituation anzupassen. 

Die Verbindung von Inhalten mit innovativen Services, die diesen flexiblen Zugang zu Inhalten  
ermöglichen, bringen einen Mehrwert, für den Konsumenten bereit sind Geld auszugeben. 
Verlage müssen jedoch bereit sein, dem veränderten Nutzungsverhalten und den Bedürfnissen 
der Konsumenten Rechnung zu tragen und die gewünschten neuen Zugänge zu ihren Inhalten 
zuzulassen.
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4. Zwölf Empfehlungen für Ihre Tablet-Strategie
Zielen Sie genau

Wer ist Ihre Zielgruppe? Was sind deren 
mobile Informationsbedürfnisse? In wel-
chem kontext wollen Sie diese Nutzer 
erreichen? Wie genau trifft Ihr mobiles 
Produkt deren Anforderungen in der je-
weiligen Nutzungssituatione?

Das Alte eignet sich 
nicht für die Jungen
Je jünger die Digital Natives sind, desto 
mehr sind sie vom Smartphone geprägt 
und je größer ist die Distanz zur Zeitung 
und ihren Inhalten. Entscheidend sind 
Live-Angebote, Personalisierbarkeit, ver-
schiedene Quellen, Social Media, Video.

Lernen Sie die Kunst 
der Verzahnung
Bilden Sie attraktive, aufeinander auf-
bauende Produktbündel. Verzahnen Sie 
Ihre verschiedenen Abo-, Preis- und Ge-
schäftsmodelle zu maßgeschneiderten 
Bouquets.

Ernten Sie die tief-
hängenden Früchte
Menschen über 50 schätzen das Zeitungs-
produkt und die Zeitungsmarke. Sie fühlen 
sich wohl mit der Wiedererkennbarkeit und 
der vertrauten Navigation des E-Papers 
und mögen das Tablet als einfachen Weg 
ins Web.

Her mit den Daten

Mit dem digitalen Publizieren erhalten 
Verlage und Redaktionen wertvolle Da-
ten zum Kunden- und Nutzungsverhalten.  
Sie sind die Grundlage für die kontinuier-
liche Weiterentwicklung des Produkts und 
weisen den Weg zu neuen Bedürfnissen 
und Angeboten.

Experimentieren Sie

Mobile Publishing ist immer noch Neu-
land. Testen Sie Produktideen oder einfach 
nur Ihre Annahmen zu Nutzerbedürfnisse 
in Pilotprojekten und Testläufen. Können 
Sie Resonanz messen, gehen Sie den 
nächsten Schritt. Gibt es keine Resonanz, 
nehemen Sie sich das nächste Thema vor.
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4. Zwölf Empfehlungen für Ihre Tablet-Strategie
Es geht um Inhalte

Egal ob junge oder alte Zielgruppe, egal 
ob Smartphone- oder Tabletrelevante 
Inhalte entscheiden. Allerdings wird es 
immer schwieriger, alle wichtigen Ziel-
gruppen und Plattformen mit dem glei-
chen Inhalt, vor allem mit zweitverwerten 
Printinhalten zu bespielen.

Denken Sie  
Werbung neu
Tablet und Smartphone, E-Paper und mul-
timediale App werden mit wachsender 
Reichweite zu attraktiven Werbeplattfor-
men. Digitale Versionen von Printanzeigen, 
Beilagen, aber auch interaktive Formate, 
Native Advertising und Kombinationspa-
kete stehen noch am Anfang.

Keine Angst vor der 
Hardware
Die schnelle Entwicklung von Geräten und 
Betriebssystemen überfordert die meisten 
Ihrer Kunden. Positionieren Sie sich als Rat-
geber und Trainer

Verändern Sie den 
Newsroom
Die unterschiedlichen Anforderungen von 
Zielgruppen und Plattformen verlangen 
von Redaktionen mehr Flexibilität, Effizi-
enz, langfristige Planung und kurzfristige  
Reaktionsfähigkeit. Organisation und 
Strukturen im Newsroom müssen sich 
anpassen.

Mut zu Kennzahlen

Setzen Sie sich messbare kurz-, mit-
tel-, langfristige Ziele für den Vertrieb 
und die Nutzung ihrer Tablet-Angebote.  
Gewöhnen Sie Ihre Teams an die Arbeit mit 
Kennzahlen (Key Performance Indicators).

Suchen Sie sich 
Partner
Wenn Sie Kosten und Risiken gering hal-
ten wollen, suchen Sie sich die richtigen 
Kooperationspartner: manches kann ein 
Start-Up schneller umsetzen. Ein guter 
Dienstleister liefert nicht nur Technologie, 
sonder ist auch Partner bei Strategie,  
Refinanzierung und Innovation.
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