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I 

 

Sperrvermerk 

Die vorliegende Bachelorarbeit, einschließlich des Anhangs auf CD, enthält vertrauliche Informa-

tionen der Perspective Daily U.G. und der Fail Better GmbH. Veröffentlichungen oder Vervielfäl-

tigungen der Bachelorarbeit - auch nur auszugsweise - sind ohne ausdrückliche Genehmigung der 

Unternehmen und des Verfassers nicht gestattet. Die Bachelorarbeit  ist nur den Gutachtern sowie 

den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zugänglich zu machen.   
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Kurzzusammenfassung 

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit den Geschäftsmodellen der deutsch-

sprachigen Online-Magazine Substanzmagazin und Perspective Daily. Anhand des Ge-

schäftsmodell-Ansatzes von Wirtz wurde ein umfassendes Bild der Geschäftsmodelle der 

beiden Online-Magazine erarbeitet. Da die Digitalisierung Auswirkungen auf die für Ver-

lage relevanten Märkte hat, hat zudem eine Auseinandersetzung mit diesen Märkten statt-

gefunden. Die zur Beantwortung der Forschungsfrage notwendigen Informationen wur-

den anhand von leitfadengestützten Experteninterviews erhoben, die mit jeweils einem 

Mitarbeiter des jeweiligen Unternehmens geführt wurden.  

Abstract 

This bachelor thesis deals with the business models of the german-language online-ma-

gazines Substanzmagazin and Perspective Daily. Based on the business model approach 

of Wirtz the thesis targets to draw a comprehensive picture of the business models of the 

two online-magazines. Whereas the digitisation effects the relevant markets of publishing 

companies, this paper also deals with the relevant markets for those online magazines. In 

order to get the needed information to answer the research question there were realised 

two guided interviews with one suitable member of each company.     
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1 Einleitung & Forschungsfrage 

Wie fast alle Bereiche der Medienökonomie befindet sich auch der Journalismus bezie-

hungsweise die Verlagshäuser in einem digitalen Wandel. Dieser ist geprägt von einer 

Rezession etablierter Marktteilnehmer, die häufig keine profitablen Geschäftsmodelle für 

das Internet entwickeln konnten. Dennoch scheint die demokratiepolitische Notwendig-

keit eines redaktionell organisierten Journalismus auch in Zeiten des Internets unaus-

weichlich. Kramp (2013, S. 236) beschreibt die Problematik, dass die meisten großen 

Medienhäuser der Branche in ihrem Handeln durch einen Strukturkonservatismus, 

einhergehend mit einer Besitzstandswahrung, geprägt sind, was dem zukunftsorientierten 

Umgang mit den Potentialen des Internets bislang im Weg stand. Ferner betont er die 

Notwendigkeit, das Berufsfeld unter Einbezug der Nutzer neu zu erfinden. In jüngerer 

Vergangenheit haben sich verschiedene journalistische Projekte aufgetan, denen die 

nötigen Innovationen zugetraut werden könnten. Als wesentliche Akteure im 

deutsprachigen Raum können an dieser Stelle das Krautreporter-Magazin1, Perspective 

Daily2 und das Substanzmagazin3 genannt werden. Da langfristig die demokratische 

Funktion des Journalismus wohl nur über die Entwicklung geeigneter Geschäftsmodelle 

für Verlage geschehen kann, erscheint eine Betrachtung der Geschäftmodelle 

unabhängiger Online-Magazine daher als sinnvoll. 

 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Geschäftsmodelle der Online-Magazine Substanz-

magazin und Perspektive Daily zu analysieren und so ein umfassendes Bild der Ge-

schäftstätigkeiten darzulegen. Des Weiteren sollen die beiden Geschäftsmodelle gegen-

übergestellt werden, um eventuell allgemeingültige Erkenntnisse für solche Magazine ab-

leiten zu können. Außerdem soll die aktuelle Situation, der sich solche unabhängigen 

Magazine im Electronic-Business als Geschäftsumfeld gegenübersehen, aufgezeigt wer-

den. 

Folgende Forschungsfrage soll im Rahmen dieser Bachelorarbeit beantwortet werden: 

 

Wie gestalten sich die Geschäftsmodelle der deutschsprachigen Online-Magazine Sub-

stanzmagazin und Perspektive Daily? 

                                                 
1 https://krautreporter.de/ 
2 https://perspective-daily.de/ 
3 https://www.substanzmagazin.de/ 
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2 Der deutsche Zeitungsmarkt 

Im Folgenden wird zuerst die Struktur klassischer Medienmärkte (2.1) beschrieben, um 

die Erosion der Geschäftsmodelle deutscher Verlage (2.2) einordnen zu können. Ab-

schnitt 2.3 soll abschließend die Bemühungen der Verlage darlegen, auf die veränderten 

digitalen Marktstrukturen zu reagieren, sowie aktuelle Trends von Verlagen im Internet 

aufzeigen. 

 

2.1 Der klassische Medienmarkt 

Klassische Medienmärkte sind typische Beispiele für zweiseitige Märkte. Eine Zeitung 

fungiert als Intermediär zwischen dem Rezipientenmarkt und dem Werbemarkt. Dabei 

können sowohl positive als auch negative indirekte Netzwerkeffekte auftreten. Auf Wer-

bemärkten hängt die Richtung des Netzwerkeffektes unter anderem von der Akzeptanz 

der Werbung ab. Zum Beispiel liegen positive indirekte Netzwerkeffekte vor, wenn die 

Werbung von Rezipienten als ein nutzenstiftendes Gut angesehen wird. Wird Werbung 

als störend empfunden, liegt ein negativer indirekter Netzwerkeffekt vor. Der entgegen-

gesetzte Netzeffekt des Rezipientenmarktes auf den Werbemarkt ist von der Reichweite 

abhängig. Je mehr die Leserschaft der Zielgruppe der Werbenden entspricht, desto stärker 

ist hier der entsprechende Effekt ausgeprägt. (Dewenter, 2015, S. 134 – 138) Liegen zwei-

seitig positive Netzeffekte vor, führt dies zum vieldiskutierten Ansatz der Anzeigen-Auf-

lagen-Spirale. (Hass, 2007) Solche indirekten Netzwerkeffekte sind auch für die Preisset-

zung einer zweiseitigen Plattform entscheidend. Beispielsweise hat eine Preiserhöhung 

auf einem Markt nicht nur eine direkte Auswirkung in Form sinkender Leserzahlen be-

ziehungsweise verkaufter Anzeigen, es können auch Rückkopplungseffekte auf dem je-

weils anderen Markt auftreten. Deshalb werden die Preise auf dem Markt relativ niedrig 

gehalten, auf dem der Einfluss auf beide Märkte relativ stark ausgeprägt ist. Der Interme-

diär setzt also im Gegensatz zu einseitigen Märkten häufig einen Preis relativ gering und 

den anderen relativ hoch an. So kann das Phänomen auftreten, dass der eine Preis über 

dem Monopolpreis, der andere unter den Grenzkosten liegt. (Corden, 1952) 

  

2.2 Erosion klassischer Geschäftsmodelle 

Der allgemeine Abwärtstrend der Zeitungsbrache spiegelt sich in kontinuierlich sinken-

den Auflagezahlen wider. Nach einem Höhepunkt im Jahr 1991 sind die Auflagen der 
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Tageszeitungen in Deutschland kontinuierlich zurückgegangen. (BDZV)4 Weichert und 

Kramp (2009, S. 4) folgend, wird das Internet, als ein höher entwickeltes Medium, klas-

sische Zeitungen zwangsläufig verdrängen. Verlage haben auf mehreren Ebenen verpasst, 

sich mit der veränderten ökonomischen Situation im Internet auseinanderzusetzen. Teil-

weise wurden Inhalte aus den Printmedien eins zu eins im Internet veröffentlicht, ohne 

Alleinstellungsmerkmale und Charakteristika des Mediums zu berücksichtigen. Mit der 

Digitalisierung, unter der in diesem Kontext eine Etablierung des Internets als Kanal der 

Mediendistribution zu verstehen ist, dem Markteintritt branchenfremder Konkurrenten in 

die für Zeitungen relevanten Märkte und dem Wandel des Nutzerverhaltens ist das her-

kömmliche Geschäftsmodell eines Zeitungverlages strukturell bedroht. Dabei sind die 

Abläufe und Strukturen auf beiden Marktseiten fundamentalen Veränderungen ausge-

setzt. (Engstler, 2010) 

 

2.2.1 Veränderungen Rezipientenmarkt 

Bezüglich der Mediennutzung kann seit dem Aufkommen des Internets eine stetige Ver-

änderung festgestellt werden. Den Ergebnissen einer ARD-ZDF-Langzeitstudie zufolge 

entfällt bei über 13-jährigen Personen 19-mal so viel Zeit auf die Internetnutzung als auf 

die Rezeption von Zeitungen. Dabei werde etwa ein Viertel der aufgewendeten Zeit für 

die Rezeption medialer Inhalte im Internet aufgewendet, wobei der größte Anteil das Le-

sen von tagesaktuellen Nachrichten (außer Tageszeitungen) ausmacht. (ARD, 2015, S. 9) 

Jedoch stellt nicht unbedingt die veränderte Mediennutzung an sich, sondern eher die 

damit einhergehenden Eigenschaften der Nutzer ein Problem dar. Diese sind durch die 

Omnipräsenz kostenloser Online-Nachrichten grundlegend verändert, was sich in der ab-

nehmenden Zahlungsbereitschaft für journalistische Inhalte im Internet äußert. (Picard R. 

Z., 2006, S. 10) Laut einer Studie haben 36 Prozent der deutschen Internetnutzer ab 14 

Jahren im letzten Jahr Geld für journalistische Inhalte ausgegeben. Zwar ist hier ein leich-

ter Anstieg der Zahlungsbereitschaft zu verzeichnen, jedoch geben die Befragten, die 

nicht bereit sind, für journalistische Inhalte im Internet Geld zu bezahlen, als wesentliche 

Gründe ausreichende Verfügbarkeit kostenloser Inhalte und mangelnde Qualität der kos-

tenpflichtigen journalistischen Inhalte an. (bitkom, 2016, S. 10) Es kann also davon aus-

gegangen werden, dass die Anzahl an zahlenden Nutzern nicht in dem Maß steigen wird, 

das nötig wäre, solange das kostenlose Angebot in dieser Menge bestehen bleibt. „Free 

                                                 
4 http://www.bdzv.de/maerkte-und-daten/wirtschaftliche-lage/ 
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content is abundant online and consumers would choose free content when the quality 

was comparable of sufficient for their prupose.“ (PricewaterhouseCoopers, 2009, S. 21) 

Die Erwartungen der Nutzer nach kostenlosen Angeboten im Internet stehen also im Wi-

derspruch zu den bisherigen Erlösen aus dem Rezipientenmarkt. Zudem hat es den An-

schein, dass die bisherige Qualität der journalistischen Inhalte vieler Online-Medienun-

ternehmen häufig keinen positiven Einfluss auf die Zahlungsbereitschaft der Nutzer aus-

übt. Bis jetzt sind Verlage nicht in der Lage, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Viel-

mehr treiben sie diese Entwicklung durch kostenlose Online-Angebote, bei denen der Fo-

kus mehr auf der Generierung einer möglichst großen Reichweite als auf der Generierung 

zahlender Kunden liegt, selbst voran. (Kaye, 2010, S. 23) Eine repräsentative Umfrage 

zeigt, dass 59 Prozent der befragten Medienunternehmen sämtliche Inhalte kostenlos an-

bieten. (bitkom, 2016, S. 11) Ein Gutachten der Friedrich-Ebert-Stiftung konstatiert, dass 

Online-Redaktionen häufig Reichweite und Qualität gleichsetzen, indem sie Klickzahlen 

zur Erfolgskontrolle heranziehen. (Range, 2007, S. 50 – 59) Ein Grund für den Fokus auf 

der Reichweite kann wohl in der Erlösgenerierung durch Online-Werbung gesehen wer-

den. 

 

2.2.2 Veränderungen Werbemarkt  

Die Investitionen Werbetreibender folgen branchenübergreifend der Mediennutzung der 

Verbraucher. (OKV-Online-Report, 2016, S.8) Im Printbereich überstiegen im Jahr 2009 

erstmals die Vertriebserlöse die Anzeigen- und Werbeerlöse.5 Die Netto-Werbeerlöse 

deutscher Tageszeitungen betrugen 2014 2,84 Milliarden Euro, ein Rückgang von ca. 37 

Prozent im Vergleich zum Jahr 2007. Der Gesamtumsatz der deutschen Zeitungsbranche 

aus Anzeigen, Beilagen und Vertrieb verschlechterte sich im Jahr 2013 auf 7,9 Milliarden 

Euro, was ein Minus von 4,2 Prozent zum Vorjahr beziehungsweise mehr als 15 Prozent 

im Vergleich zu 2007 darstellt.6 Der zunehmende Kostendruck veranlasste viele Verlage 

zu Preissenkungen im analogen Anzeigengeschäft, was kurzfristig für Linderung sorgte, 

aber mittelfristig zu Umsatzverlusten führen wird. (Bauer, 2015) Währenddessen wurden 

die Werbeaufwendungen auf dem deutschen Online-Medienmarkt von 4,2 Prozent im 

Jahr 2009 mit 8,8 Prozent in 2014 in fünf Jahren mehr als verdoppelt.7 Unter Berücksich-

tigung der großen Konkurrenz auf dem Online-Werbemarkt, den Unternehmen wie 

                                                 
5 http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/zeitungen-verkaufserloese-erstmals-hoeher-als-

anzeigenumsatz/3488868.html 
6 bdzv 
7 http://www.bdzv.de/maerkte-und-daten/schaubilder/ 
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Google, Facebook oder Anzeigeplattformen durch search ads, display ads und classified 

ads dominieren, erscheint es für Verlage jedoch schwierig, an den steigenden Online-

Werbeerlösen langfristig zu partizipieren. (Kelly, 2010, S. 27 f.) Demnach entfallen im 

Jahr 2015 nur etwa drei Prozent der gesamten Online-Display-Werbungaufwendungen 

auf Medien im Allgemeinen. (OVK-Online Report, 2016, S. 9) Erschwerend kommt 

hinzu, dass der Tausend-Kontakt-Preis (TKP) im Internet bedeutend niedriger liegt als im 

Printgeschäft. Es bedarf also einer wesentlich höheren Nutzerzahl, um vergleichbare 

Werbeeinnahmen, wie es Verlage aus dem Printgeschäft gewohnt waren, zu generieren. 

Außerdem treten auf dem Online-Werbemarkt immer häufiger leistungsorientierte Wer-

beformen auf, bei denen erst nach einer entsprechenden Aktion des Nutzers, nicht aber 

für den Verkauf der Werbefläche Geld bezahlt wird.8 

 

2.3 Ansätze eines digitalen Geschäftsmodells 

2.3.1 Paid Content 

Die Diskussion um neue Geschäftsmodelle von Medienunternehmen wird aufgrund des 

strukturell bedingten Erlösrückgangs häufig auf die Ebene der Erlösmodelle verkürzt. 

(Picard R., 2010) Bei diesen Ansätzen handelt es sich jedoch zumeist nur um evolutionäre 

Versuche, Erlöse aus dem Verkauf von Content zu erzielen. Derartige Bemühungen wer-

den unter dem Oberbegriff Paid Content kontrovers diskutiert, womit eine Strategie zur 

Erlösgenerierung gemeint ist. (Nohr, 2011, S. 88) Im Jahr 2010 konnten neun Zeitungs-

titel mit einem Paid-Content-Modell identifiziert werden, die Zahl stieg im Jahr 2016 auf 

120. (BDZV: 15.04.2016) Voraussetzung für eine solche Erlösgenerierung ist jedoch, 

dass das Angebot exklusiv, qualitativ hochwertig sowie nutzerfreundlich ist. Es ist also 

wichtig, einen Mehrwert für den Rezipienten im Vergleich zu kostenlosen Content-An-

geboten zu erzeugen, was bei klassischen Nachrichten im Internet häufig nicht gegeben 

ist. (Breunig, 2005, S. 407) Der Erfolgsfaktor Nutzerfreundlichkeit bezieht sich vor allem 

auf die Sicherheit und Handhabung des Bezahlvorgangs sowie auf den schnellen Zugang 

und die Möglichkeit, Inhalte vor dem Kauf prüfen zu können. (ebd., S. 408) Zudem ist 

eine klare Positionierung des Medienhauses sowie Orientierung an den Bedürfnissen der 

Nutzer für die Werthaltigkeit des Angebots und somit die Zahlungsbereitschaft der Kun-

den ausschlaggebend. (Picard R., 2010 b) Dieser Ansicht folgend, spricht Giles (2010) 

                                                 
8 http://www.lousypennies.de/2014/04/13/gratis-mentalitaet-im-web-werbung-muss-endlich-bezahlt-wer-

den/ 
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von der Notwendigkeit eines Wandels der strategischen Ausrichtung der Zeitungsverlage 

weg von der Wettbewerbsorientierung hin zu einer Kundenorientierung und konstatiert 

weiter, dass Qualitätsjournalismus an sich nicht ausreichend sei, die Zahlungsbereitschaft 

bei den Kunden zu erhöhen, sondern vielmehr die Einzigartigkeit und Seltenheit der In-

halte. 

Bezüglich des Online-Angebotes deutscher Zeitungen gibt es neben kostenlosen Ange-

boten und Angeboten, die sich hinter einer harten Bezahlschranke verbergen, auch Misch-

formen, wie das Freemium- oder Metered-Modell. 71 Prozent der Anbieter setzen laut 

einer Umfrage des BDZV auf ein Freemium-Modell.9 Hier sind nur Inhalte mit einem 

postulierten Mehrwert für den Nutzer zahlungspflichtig. Welche Inhalte zahlungspflich-

tig sind und welche nicht, entscheidet die Redaktion. Im Gegensatz dazu werden dem 

Nutzer im sogenannten Metered-Modell eine bestimmte Anzahl an Artikeln beziehungs-

weise das Angebot für einen bestimmten Zeitraum kostenlos zur Verfügung gestellt. Das 

Kontingent kann oftmals durch eine kostenlose Registrierung erweitert werden. Ist es je-

doch ausgeschöpft, werden die Nutzer dazu aufgefordert, für weitere Inhalte zu zahlen. 

Knapp ein Viertel der Zeitungen nutzen im Rahmen ihres Online-Angebotes diese Ver-

sion, wobei durchschnittlich 17 Klicks frei sind. (vgl. BDZV) Für Medienunternehmen, 

die journalistische Inhalte im Netz publizieren, geben 31 Prozent an, ein Freemium-, und 

nur sieben Prozent ein Metered-Modell zu verfolgen. Bei 15 Prozent der Anbieter ist das 

Angebot hinter einer undurchlässigen Paywall verborgen. (bitkom, 2016, S. 11)  

Ein Nachteil einer solchen Paid Content-Strategie ist je nach Wahl des Ansatzes im Rück-

gang der Reichweite zu sehen, was sich negativ auf die Erlöse aus der Online-Werbung 

auswirken kann. Die tatsächlichen Erlöse aus solchen Paid-Content-Modellen können die 

Verluste von Zeitungsverlagen auf dem Werbemarkt aufgrund zu geringer Online-Abon-

nements bislang nicht ausgleichen. (Langer U., 2010) (Picard R., 2010 b)  

 

2.3.2 Individualisierung & Mobile Services 

Die Individualisierung des Angebots und der alternative Vertrieb über mobile Endgeräte 

mittels zumeist kostenpflichtiger Apps sind zentrale Trends zukunftsorientierter Medien-

unternehmen. (Engstler, 2010) Beide Markttrends beeinflussen die Mediennutzung und 

gehen häufig miteinander einher, weshalb eine gemeinsame Betrachtung sinnvoll er-

scheint. Laut einer Bitkom (bitkom, 2016, S. 8) Studie bieten 92 Prozent der befragten 

                                                 
9 http://www.bdzv.de/nachrichten-und-service/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/bdzv_stu-

die_paid_content_online_abo_kostet_durchschnittlich_acht_euro/ 
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Medienunternehmen, die journalistische Inhalte für das Internet produzieren, ihr Angebot 

auch für mobile Endgeräte an. 67 Prozent verfügen zudem über eine Smartphone-App. 

Zudem versuchen sich Verlage immer häufiger an hyperlokalen Angeboten im Internet, 

was eine Variante der lokalen Berichterstattung darstellt, die es sich zunutze macht, dass 

im Internet sehr viel kleinere Zielgruppen erreicht werden können. (Nohr, 2011, S. 98) 

Da in dieser Arbeit jedoch Online-Magazine mit überregionalem Charakter betrachtet 

werden, soll auf diese Entwicklung nicht weiter eingegangen werden. 

Die Individualisierung des Angebotes zielt darauf ab, durch kundenorientierte Inhalte 

eine Erlössteigerung zu realisieren. Dabei kann die Individualisierung der Angebote so-

wohl nutzerseitig durch Nutzerpräferenzen (Wolling, 2009) als auch durch Produktions-

ansätze der Mass Customization (Harzer T., 2013) erfolgen. Eine besondere Form der 

nutzerseitigen Individualisierung kann beispielsweise durch einen speziellen Login-Be-

reich geschehen. Im Jahr 2009 versuchte sich niiu als erster deutscher Anbieter an einer 

individualisierten Print-Tageszeitung. Das Produkt adressierte einen zweiseitigen Markt, 

wobei beiden Seiten ein Mehrwert durch die Individualisierung geboten wurde. Dem Le-

ser wurde durch ein Aggregationsmodell, bestehend aus 18 Zeitungen und 500 Internetan-

bietern, ein personalisiertes Angebot erstellt. Die Werbekunden konnten mithilfe von 

Konsumentenprofilen spezifische Anzeigen schalten. Aufgrund zu geringer Auflagen 

stellte niiu 2011 die Unternehmung ein. Seit April 2015 heißt das Medienunternehmen 

Newcase.10 Dem zweiten zentralen Trend folgend, sind die personalisierten Nachrichten 

nur noch auf mobilen Endgeräten mittels einer App erhältlich. Die Endgeräte weisen den 

Charakter von Distributionskanälen in den Händen der Kunden auf, was die Zahlungsbe-

reitschaft der Kunden positiv beeinflussen kann. (BDZV)11 Mobile Services können so-

wohl für Konsumenten als auch für Werbetreibende von besonderer Werthaltigkeit sein, 

wobei die Individualisierung häufig eine zentrale Rolle einnimmt. So kann den Werbe-

kunden dank eines mobilen individualisierten Ansatzes eine sehr spezifische Reichweite 

angeboten werden. Ein digitales Geschäftsmodell, das auf einem individualisierten An-

gebot, vertrieben über mobile Endgeräte, beruht, bedarf einer Kenntnis über mögliche 

Nutzertypen. Im Rahmen einer Studie zur Nutzersegmentierung bezüglich Mobile Ser-

vices konnten drei wesentliche Nutzergruppen identifiziert werden. Während die eine 

Gruppe (1) hohen Wert auf einen jederzeit vorhandenen Zugriff des Angebots von nur 

                                                 
10 https://www.newscase.com/ 
11 BDZV: http://www.bdzv.de/nachrichten-und-service/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/stu-

die_hohe_zahlungsbereitschaft_bei_zeitungs_apps_nutzer_verlangen_nach_kombiangebo-

ten_mit_der_printausgabe/ 
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einem hochwertigen Gerät aus legt, bevorzugt eine andere Gruppe (2) mehr Print-Ange-

bote und nutzt mobile Applikationen eher ergänzend. Nutzer aus dem dritten Segment (3) 

vereinen Eigenschaften aus beiden Gruppen. So ist ihnen eine neue Technologie bezie-

hungsweise die Beschaffenheit des Gerätes zwar wichtig, jedoch auch das öffentliche 

Ansehen und die Qualität der Medienmarke sowie die journalistische Leistung. (Eriksson, 

2008)  

Trotz aller Chancen bringt auch ein solcher Ansatz Probleme mit sich. Der digitale Ver-

trieb von Content über Apps lässt IT-Unternehmer als Wettbewerber in den Markt eintre-

ten, da sie die Endgeräte, wie zum Beispiel in Verbindung mit eigenen Content-Angebo-

ten, gezielt als Distributionskanal verbreiten. Das Interesse der IT-Unternehmen ist kont-

rär zu dem der Verlage, da sich kostenloser Content positiv auf den Absatz der Endgeräte 

auswirkt. Zwar können Verlage eigene Apps auf den Markt bringen, jedoch besitzt das 

jeweilige IT-Unternehmen die Marktmacht, seinen Erlösanteil selbst festzulegen. 

(Engstler, 2010) Demnach gehen beispielsweise 30 Prozent der App-Erlöse an Apple und 

sogar 70 Prozent der Kindle-Erlöse an Amazon. 

 

2.4 Crowdfunding & Online-Journalismus 

Neben den Einnahmen aus Werbung und digitalen Verkaufserlösen sehen Medienunter-

nehmen des Electronic-Business mittelfristig auch Crowdfunding als zukunftsträchtige 

Erlösquelle an. (bitkom, 2016, S. 12) Gossel et al. (2016, S. 59) stellen heraus, dass im 

Zuge der Finanzkrise herkömmliche Kreditgeber an Vertrauen verloren haben. Crowd-

funding kann eine alternative zu diesen Kreditgebern darstellen, indem Crowdfunding-

Plattformen Akteure mit gleichen Interessen und Bedürfnissen zusammenbringen und so 

Projekte finanziert werden. Der Neologismus Crowdfunding steht für die Finanzierung 

eines Vorhabens über eine Vielzahl von Menschen. Jedoch ist die bloße Einstellung eines 

Projekts auf einer Crowdfunding-Plattform, wie Startnext.de, noch kein Garant für eine 

erfolgreiche Finanzierung des Projektes. Vielmehr hängt der Erfolg einer solchen Kam-

pagne von einer attraktiven beziehungsweise professionellen Darstellung des Projektes 

auf einer eigenen Website, der visuellen Vorstellung des Projektes durch ein Video, der 

transparenten Kommunikation des Zielbudgets, der Projektlaufzeit sowie dem Projekt-

fortschritt ab. (Harzer A., 2013) Im Unterschied zu einer Spende bekommen Unterstützer 

eines solchen Projektes zumeist auch eine Gegenleistung für die finanzielle Unterstüt-

zung. Das prominenteste Projekt im Bereich des deutschsprachigen Online-Journalismus 

sind die Krautreporter. Gestartet als Crowdfunding-Plattform für Journalismus, ging 2014 
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aus der Seite ein gleichnamiges Online-Magazin hervor. Die über 15.000 Investoren er-

möglichten den Betrieb eines digitalen Magazins für ein Jahr. Die hochwertig recher-

chierten und digital aufbereiteten Reportagen sind frei zugänglich und ohne Werbung.12 

Nach dem ersten Jahr versucht das Magazin über ein Genossenschaftsmodell, bei dem 

jeder Unterstützer auch als Herausgeber fungiert, den Betrieb aufrechtzuerhalten, was 

bislang auch funktioniert (Stand 13.07.2016). Auch die hier untersuchten Online-Maga-

zine Substanzmagazin und Perspective Daily gehen aus erfolgreichen Crowdfunding-

Kampagnen hervor. Um eine Einschätzung bezüglich der Eignung von Crowdfunding für 

redaktionell organisierte journalistische Online-Medien zu treffen, erscheint der Blick ins 

Ausland lohnenswert. Das niederländische Online-Magazin De Correspondent13 sam-

melte innerhalb von 30 Tagen 18.933 Unterstützer, wodurch das erste Jahr vorfinanziert 

wurde, in dem eine Redaktion aufgebaut werden konnte. Für die gespendeten 60 Euro 

erhielten die Unterstützer als Gegenleistung ein Abonnement. Die Mitgliederzahl konnte 

innerhalb von eineinhalb Jahren mehr als verdoppelt werden. Mittlerweile besteht das 

Magazin seit drei Jahren und finanziert sich nach eigenen Angaben ausschließlich durch 

seine Mitglieder. 

Mit dem Micropayment hat sich eine weitere Alternative entwickelt, mit Inhalten Erlöse 

über Kleinstbeträge zu generieren. Hierbei sollen vor allem Impulskäufer, die ein Online-

Abonnement ablehnen, angesprochen werden, für einzelne Artikel zu bezahlen. (Nohr, 

2011, S. 88) Eine Variante des Micropayment sind Social- Payment-Services, welche im 

Gegensatz zu Paid-Content-Modellen auf der Idee einer freiwilligen Bezahlung der Nut-

zer erst nach dem Rezipieren einzelner Beiträge basieren. Solche Dienste ermöglichen 

dem Leser, Spenden für einzelne Beiträge zu entrichten. In ihrer Funktion können Anbie-

ter wie Flattr14 oder Kachingle15 als eine Form von Crowdfunding betrachtet werden, da 

eine wirkliche Finanzierung nur über eine größere Masse erfolgen kann. (Nohr, 2011, S. 

89) Prominentestes Beispiel, welches einen Flattr-Button unter seinem Online-Angebot 

platziert, ist das kostenlose Online-Angebot der taz, wobei die Erlöse über den Social-

Payment-Service eher symbolischen Charakter haben. Leser vertrauen wohl mehr her-

kömmlichen Zahlungsmethoden.16 

 

                                                 
12 https://krautreporter.de/ 
13 https://decorrespondent.nl/home 
14 https://flattr.com/ 
15 https://www.kachingle.com/ 
16 http://www.taz.de/ 
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2.5 Zwischenfazit 

An dieser Stelle soll festgehalten werden, dass die meisten etablierten Medienhäuser der 

Verlagsbranche es bislang nicht geschafft haben, ihre Geschäftsmodelle an die ökonomi-

schen Gegebenheiten des Internets anzupassen. Sie versuchen häufig ihre klassischen Ge-

schäftsmodelle aus dem Printbereich auf das Internet zu übertragen, ohne die Verände-

rungen auf den relevanten Märkten zu berücksichtigen. Verlage beziehungsweise Online-

Medien im Internet sehen sich statt der klassischen Medienökonomie einer neuen Öko-

nomie für Online-Medien mit veränderten Strukturen gegenüber. Manche Unternehmen 

reagieren auf diese Situation, indem sie den Fokus auf die Reichweitengenerierung legen. 

Andere experimentieren mit Paywalls. Wie die beschriebenen Ansätze zeigen, wird sich 

zumeist nur auf Erlösquellen beziehungsweise alternative Vertriebswege konzentriert, die 

Bedürfnisse der Nutzer finden dagegen kaum Beachtung. Es erscheint jedoch notwendig, 

das gesamte Geschäftsmodell eines Verlages zu erneuern, um den Ansprüchen des digi-

talen Zeitalters und den Anforderungen der Nutzer gerecht zu werden. Der Rezipienten-

markt für redaktionelle journalistische Angebote birgt langfristig wohl ein größeres Po-

tential als der Werbemarkt. Im Folgenden wird deshalb der Geschäftsmodell-Ansatz als 

Forschungsbereich vorgestellt. Anschließend wird ausgearbeitet, was in der vorliegenden 

Arbeit unter einem Geschäftsmodell zu verstehen ist, um abschließend die Geschäftsmo-

delle unabhängiger deutschsprachiger Online-Magazine zu analysieren. 
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3 Theoretische Grundlage 

3.1 Der Geschäftsmodell-Ansatz 

Seit dem Aufkommen der wissenschaftlichen Betrachtungen fällt die Auffassung hin-

sichtlich eines Geschäftsmodells sehr uneinheitlich aus. (Porter, 2001) Folgender Ab-

schnitt soll zum einen aufzeigen, welche wissenschaftlichen Perspektiven das aktuelle 

Verständnis eines Geschäftsmodelles beeinflussen. Zum anderen sollen verschiedene De-

finitionen gegenübergestellt und relevante Forschungsbereiche vorgestellt werden. 

 

Abbildung 1 – Developement of the three basic theories into the direction of a converging business model view (Wirtz, 

2016, S. 39) 

Abbildung 1 zeigt die verschiedenen Einflüsse, welche das aktuelle Verständnis eines 

Geschäftsmodelles maßgeblich prägen. Erstmals kam der Begriff Geschäftsmodell im 

Bereich der Wirtschaftsinformatik auf, wobei hier vor allem die Konzeptualisierung (Bu-

siness Modeling) einer Geschäftsidee im Zentrum der Betrachtung stand. Etwas später 

konnten Überlegungen im organisationstheoretischen Kontext mit dem Fokus auf der Ar-

chitektur beziehungsweise Struktur einer Unternehmung identifiziert werden (Al-Debei, 

2008a). Mit den Anfängen des Electronic Business folgten strategische Ansätze, die sich 

erstmals mit der Wettbewerbsfähigkeit einer Unternehmung befassten. (Wirtz, 2013) Die 

Diskrepanz der Auffassungen eines Geschäftsmodells führte zu der Problematik einer un-

zureichenden theoretischen Fundierung des Geschäftsmodell-Ansatzes. Bis heute ist eine 

klare Abgrenzung zwischen strategischen Ansätzen, Ansätzen aus dem Bereich der Ge-

schäftsplanung sowie organisationstheoretischen Ansätzen nicht hinreichend gegeben. 

(Al-Debei, 2008a) Aktuelle Publikationen versuchen die Einflüsse aus den verschiedenen 



 

12 

 

Bereichen zusammenzuführen. In diesem Zuge veränderte sich auch die Bezugseinheit 

eines Geschäftsmodelles weg von einer reinen Produkt- beziehungsweise Unternehmens-

betrachtung. Demnach bildet ein Geschäftsmodell eines Unternehmens sowohl die Un-

ternehmensumwelt beziehungsweise Wettbewerbsaspekte als auch unternehmensinterne 

Aspekte ab, indem ein sehr viel weiter gefasstes „Industrie-Level“ als Bezugseinheit 

dient. (Osterwalder, 2010) Weiter sollte der Geschäftsmodell-Ansatz dazu in der Lage 

sein, die Fragen nach der Zielgruppe, dem Kundennutzen, der Erlösgenerierung sowie 

der Wirtschaftlichkeit einer Unternehmung zu beantworten. (Magretta, 2002, S. 87) Fer-

ner sind die Einbindung des Unternehmens in Netzwerke, die Umsetzung der Transakti-

onsbeziehung und die Fähigkeit der Internalisierung der Netzwerkexternalitäten zu wich-

tigen Werttreibern geworden. So erscheint das Unternehmen als Analyseeinheit für die 

Betrachtung einer Unternehmung nicht mehr für ausreichend. Vielmehr ist das Geschäfts-

modell an sich als Analyseeinheit heranzuziehen. (Bieger, 2002, S. 36) Des Weiteren 

herrscht immer mehr Konsens darüber, dass sich der Fokus der wissenschaftlichen Ge-

schäftsmodellbetrachtungen von einer eher prozessorientierten handlungstheoretischen 

Perspektive hin zu einer zukunftsorientierten Strategiesicht verschiebt, was die Diskus-

sion anstößt, worin der Unterschied zwischen einer Strategie und einem Geschäftsmodell 

besteht. (Amit & Zott, 2001) (Al-Debei, 2008a) Trotz der verschiedenen Auffassungen 

und Einflüsse wird das Geschäftsmodellverständnis einiger Autoren bezüglich der Ag-

gregationsebene und der Klassifikation eines Geschäftsmodells immer ähnlicher, auch 

wenn eine allgemeingültige beziehungsweise einheitliche Definition bislang ausbleibt. 

(Wirtz et al., 2015, S. 38) 

 

3.1.1 Definition Geschäftsmodell 

Folgende Definitionen sind Beispiele für die beschriebene Situation und sollen abschlie-

ßend zu der für diese Arbeit ausgewählten Definition hinleiten. Geschäftsmodelle werden 

oft als illustrative beziehungsweise grafische Abbildung der internen Prozesse und Struk-

turen eines Unternehmens verstanden, die ein Abbild der für den langfristigen Unterneh-

menserfolg relevanten Aktivitäten der Wertschöpfung darstellen. (Wirtz, 2013, S. 267) 

Häufig wird Timmers (1998, S. 4) Auffassung eines Geschäftsmodells für elektronische 

Märkte als Wegbereiter angeführt. Er fasst Geschäftsmodelle als 
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„an architecture for the products, services and information flows, including a de-

scription of the various business actors and their roles; a description of the poten-

tial benefits for the various business actors; and a description of the sources reve-

nues“ 

auf. Diese Sichtweise geht im Kern auf den Ansatz der Wertschöpfungskette nach Porter 

(1996, S. 56) zurück und berücksichtigt nicht nur Produkte und Dienstleistungen, sondern 

auch die Informationsflüsse zwischen den handelnden Akteuren sowie Nutzenpotentiale 

für Wirtschaftsakteure und Ertragsquellen. Die Antwort auf die Frage der Umsetzung der 

Unternehmensziele ist von dieser Definition aufgrund des stark vereinfachten prozessori-

entierten Charakters jedoch ausgeschlossen. Um diese Frage aber nicht zu vernachlässi-

gen, muss zusätzlich eine strategieorientierte Perspektive mit einbezogen werden. Die 

Kombination des Geschäftsmodells mit der jeweiligen Marketingstrategie benennt Tim-

mers (2000, S. 32) als Marketingmodell. Tomczak, Schögel und Birkhofer (1999) stellen 

in ihrer Definition ähnlich wie Timmers die Wertschöpfungskette, also den Prozess der 

Leistungserstellung, als zentralen Aspekt eines Geschäftsmodells heraus. 

Nach Amit und Zott (2001, S. 493) beschreibt ein Geschäftsmodell zudem die Vorgänge, 

die zur Wertschöpfung eines Unternehmens beitragen. So konstatieren die beiden, dass 

Innovationen, neue Geschäftsfelder, der Motivationsgrad der handelnden Akteuere sowie 

der Einsatz von Ressourcen wesentlich in den Prozess der Wertschöpfung mit einfließen. 

Dem folgend schließt auch die Definition von Picard und Dal Zotto die wesentlichen 

Aspetkte der Werterzeugung sowie der Umsetzung organisatorischer, technischer, 

rechtlicher sowie finanzieller Aspekte mit ein. 

„Business models can also be described as the architecture for product, service, 

and information flows, including a description of various business activities and 

their roles. They include a description of the potential benefits for various 

business actors and the sources of revenue.“ (Picard/Dal Zotto, 2006, S. 5) 

Wirtz berücksichtigt in seiner Definition eines Geschäftsmodells sowohl prozess-, orga-

nisations- als auch strategieperspektivische Aspekte. 

„Mit dem Begriff Geschäftsmodell (Business Model) wird die Abbildung des Leis-

tungssystems einer Unternehmung bezeichnet. Durch ein Geschäftsmodell wird in 

stark vereinfachter Form abgebildet, welche Ressourcen in die Unternehmung 

fließen und wie diese durch den innerbetrieblichen Leistungserstellungsprozess in 

vermarktungsfähige Informationen, Produkte und/oder Dienstleistungen transfor-

miert werden.“ (Wirtz, 2013, S. 267) 
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Nach diesem Verständnis umfasst ein Geschäftsmodell sowohl das Leistungssystem als 

auch den Leistungserstellungsprozess und geht somit über das Konzept der Wertschöp-

fungskette hinaus. Zudem enthält es Informationen über die Geschäftsstrategie und Wer-

terzeugung, indem die Kombination der eingesetzten Ressourcen betrachtet wird und 

auch die handelnden Akteure sowie deren Funktion mit berücksichtigt werden. (Wirtz, 

2013, S. 268) Das Leistungssystem wird von Wirtz gesondert betrachtet, weshalb seine 

Bestandteile in Abschnitt 3.6 genauer beleuchtet werden sollen. Um ein möglichst holis-

tisches Bild einer Unternehmung abzubilden, welches zum Beispiel das Wettbewerbsum-

feld oder eine Betrachtung der Nachfrager beinhaltet, werden in 3.7 zusätzlich die Par-

tialmodelle eines Geschäftsmodelles beschrieben. 

 

3.1.2 Forschungsbereiche 

Nach einer definitorischen Betrachtung soll an dieser Stelle auf aktuelle Forschungsbe-

reiche der Geschäftsmodellforschung hingewiesen werden. Neben der bereits angespro-

chenen definitorischen Diskussion kann als zweiter zentraler Forschungsbereich der „Bu-

siness Model Management Process“ identifiziert werden. (Wirtz et al., 2015) Dazu gehö-

ren etwa das Business Model Design, welches die prinzipielle Entstehung von Geschäfts-

modellen thematisiert. (Zott C. A., 2010) Auch die Implementierung kann der prozess-

orientierten Literatur zugeordnet werden. Hier soll vor allem auf die Forschung von Hie-

nerth et al. (2011) hingewiesen werden, die anhand von Fallbeispielen die Integration der 

User bezüglich verschiedener Komponenten eines Geschäftsmodells beleuchtet. Weitere 

Literatur aus diesem Bereich wird in den Kategorien „Change & Evolution“ (Weiterent-

wicklung von Geschäftsmodellen im zeitlichen Verlauf) und „Performance & Control-

ling“ (Fokus auf Umsetzbarkeit/Leistungsfähigkeit) zusammengefasst. 

Der dritte wesentliche Forschungsbereich beschäftigt sich mit strukturellen Aspekten, 

also mit Komponenten eines Geschäftsmodells, mit Werterzeugungssystemen, Akteuren 

und Innovationen. (Wirtz et al., 2015, S. 11) Aufgrund des dynamischen Charakters eines 

Geschäftsmodells muss im Bereich der Innovation grundsätzlich zwischen der Weiter-

entwicklung eines bestehenden Geschäftsmodells bezüglich der einzelnen Komponenten 

(Demil, 2010) und der Neuerfindung eines Geschäftsmodelles unterschieden werden. 

Voelpel et al. (2004, S. 4) konstatieren, dass „new sources of sustainable competitive 

advantage can often only be attained from business model reinvetion that is based on 
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diruptive innovation and not on incremental change or continuous improvment“. Da klas-

sische Geschäftsmodelle von Verlagen den Ansprüchen des Electronic Business nicht 

mehr gerecht werden und somit neue digitale Geschäftsmodelle notwendig erscheinen, 

soll der Begriff Geschäftsmodellinnovation im folgenden Abschnitt definiert werden, um 

eine theoretische Einordnung zu ermöglichen. 

 

3.1.3 Geschäftsmodell-Innovation 

Die Veränderungen, welche ein innovatives Geschäftsmodell mit sich bringt, sollen 

grundsätzlich neue Mechanismen schaffen, die in einer Bereitstellung neuer nutzenstif-

tender Produkte beziehungsweise Dienstleitungen münden, um bisher unbefriedigte Kun-

denbedürfnisse zu befriedigen. (Osterwalder & Pigneur, 2010, S. 136) Stähler (2002, S. 

52) stellt heraus, dass eine Geschäftsmodell-Innovation grundsätzliche Veränderungen 

der Wertschöpfung einer bestehenden Industrie bewirken oder neue Industrien erschlie-

ßen kann.  

Definitionsversuche einer Geschäftsmodell-Innovation enthalten sowohl Elemente der 

Definition eines Geschäftsmodells als auch solche der Definition von Innovation. Abbil-

dung 2 stellt Aspekte der Bestandteile einer Geschäftsmodell-Innovation dar. 

 

Abbildung 2 – Bestandteile Geschäftsmodell-Innovation (Schallmo, 2013, S. 29) 

 

Nach Schallmo (2013, S. 29) umfasst eine Geschäftsmodell-Innovation entweder ein-

zelne Elemente oder das gesamte Geschäftsmodell. Dabei kann der Grad der Innovation 

sowohl inkrementeller als auch radikaler Natur sein. Zur Bestimmung des Neuheitsgrades 

eines Geschäftsmodells dient primär der Kunde als Bezugseinheit, es kann aber auch den 

Wettbewerb, die Industrie und das jeweilige Unternehmen betreffen. Die Innovation an 

sich erfolgt anhand eines Prozesses mit einer festgelegten zeitlichen Abfolge. Ziel einer 

Geschäftsmodell-Innovation ist es, schwer imitierbare Elemente eines Geschäftsmodells 
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so zu kombinieren, dass für Kunden und Partner auf eine neue Weise Nutzen gestiftet 

wird und sich das Unternehmen somit von Konkurrenten abhebt. Da in dieser Arbeit un-

abhängige Online-Magazine betrachtet werden, die sich unter anderem aufgrund verän-

derter Nutzereigenschaften (2.2.1) und neuer Marktstrukturen einer neuen Industrie ge-

genübersehen und deshalb ein neues Geschäftsmodell entwickeln müssen, ist der Grad 

der Innovation solcher Geschäftsmodelle bezüglich der Branche wohl radikaler Natur. 

Diese Arbeit kann also in den Bereich der „Business model structure“ (Wirtz B. P., 2015, 

S. 11) eingeordnet werden, da sowohl Komponenten eines Geschäftsmodells, die Wer-

terzeugung solcher Magazine, die Unternehmensumwelt als auch auftretende Akteure be-

trachtet werden. Zudem sind Innovationen der untersuchten Online-Medien nicht nur hin-

sichtlich einzelner Bestandteile, sondern bezüglich des gesamten Geschäftsmodells vor-

stellbar. 

 

3.2 Geschäftsmodelle im Electronic Business 

Nach Wirtz (2013, S. 275) bestehen im Electronic Business verschiedene idealtypische 

Geschäftsmodelle, die er anhand des Leistungsangebots voneinander abgrenzt. Dabei 

weist er stets auf den idealtypischen Charakter der einzelnen Geschäftsmodelle hin und 

konstatiert, dass insbesondere im Electronic Business eine zunehmende Hybridisierung 

der Geschäftsmodelle zu beobachten ist. Um die unterschiedlichen Geschäftsmodelle bes-

ser einordnen zu können, sollen vorab das Electronic Business und seine Geschäftsberei-

che vorgestellt werden. 

 

3.2.1 Electronic Business 

Grundsätzlich kann das Electronic Business in mehrere Geschäftsbereiche unterteilt wer-

den. Kollmann (2011) versteht unter Electronic Business die Nutzung von Informations-

technologien über neue Kommunikationsnetze im Rahmen eines Geschäftsprozesses, der 

aus einer Informations-, einer Kommunikations- und einer Transaktionsphase besteht und 

zwischen ökonomischen Partnern stattfindet. Wirtz kritisiert die oft zu eng gefasste Be-

griffsdefinition des Electronic Business und stellt deshalb eine weiter gefasste integrierte 

Definition vor: 

„Unter dem Begriff Electronic Business wird die Anbahnung sowie die teilweise 

respektive vollständige Unterstützung, Abwicklung und Aufrechterhaltung von 

Leistungsaustauschprozessen zwischen ökonomischen Partnern mittels Informa-

tionstechnologie (elektronische Netze) verstanden.“ (Wirtz, 2013, S. 22) 
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Wirtz benennt den von Kollmann beschriebenen Geschäftsprozess als Leistungsaus-

tauschprozess, bei dem sowohl materielle, immaterielle Güter als auch Dienstleistungen 

transferiert werden können. Dieser Leistungsaustauschprozess kann zwischen Unterneh-

men, Institutionen und privaten Konsumenten ablaufen, woraus sich die jeweiligen Ge-

schäftsbereiche ableiten lassen. An dieser Stelle soll eine Betrachtung des Leistungsaus-

tauschprozesses zwischen Unternehmen (Business) beziehungsweise zwischen Unter-

nehmen und Konsumenten (Consumer) genügen, da diesen beiden Arten von Geschäfts-

beziehungen am wichtigsten erscheinen. Der wesentliche Unterschied der Geschäftsbe-

reiche liegt in der Qualität der Geschäftsbeziehung. So werden im Business-to-Business-

(B2B-)Bereich lediglich Austauschprozesse zwischen Unternehmen, die sowohl als An-

bieter als auch als Nachfrager auftreten können, betrachtet. Typische Charakteristika für 

diese Leistungsbeziehungen zwischen den Unternehmen können zum einen längerfristige 

Geschäftsbeziehungen und zum anderen komplexe Wertschöpfungsketten sein. (Wirtz, 

2013, S. 24/Kollmann, 2011, S. 47) Die Geschäftsmodelltypologie im Bereich des B2B 

wird im sogenannten 4S-Net Business Model dargestellt, was die vier idealtypischen Ba-

sisgeschäftsmodelle Sourcing, Sales, Supportive Collaboration und Service Broker bein-

haltet. (Wirtz, 2013, S. 392) Im Gegensatz dazu beschreibt der Business-to-Consumer-

(B2C-)Bereich den Leistungsaustausch beziehungsweise Online-Handel zwischen Unter-

nehmen als Anbieter und Konsumenten (Privatkunden) als Nachfrager. Die Beziehung 

der auftretenden Akteure ist dabei geprägt durch Kurzfristigkeit des Marktkontaktes und 

relativ geringe Transaktionsbeträge. (Merz, 2002, S. 22/in Kollmann, 2011, S. 47) Da 

sich im Leistungsaustauschprozess in dieser Bachelorarbeit Rezipienten als Konsumen-

ten von Inhalten und Online-Magazine als Unternehmen des Electronic Business gegen-

überstehen, sollen im Folgenden Geschäftsmodelle aus dem B2C-Bereich beschrieben 

werden. 

 

3.2.2 Das 4C-Net Model 

Anhand des 4C-Net Business Model beschreibt Bernd Wirtz (2013, S. 277 ff.) die vier 

Basisgeschäftsmodelle Content, Commerce, Context und Connection. Ein Geschäftsmo-

dell eines Unternehmens im Electronic Business wird dem Typ Content zugeordnet, wenn 

es auf einer eigenen Plattform Inhalte sammelt, selektiert, systematisiert, kompiliert 

(Packaging) und bereitstellt. Dabei können die zur Verfügung gestellten Inhalte den Re-

zipienten informieren, unterhalten oder bilden, woraus sich eine weitere Klassifikation 

des Geschäftsmodellsegments Content in die Varianten E-Information, E-Entertainment, 
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E-Education und E-Infotainment ergibt. Diese weitere Einteilung der Geschäftsmodelle 

in Unterkategorien verstärkt den idealtypischen Charakter jedes einzelnen Sub-Segmen-

tes, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass auch aufgrund des Verlangens der 

Rezipienten nach einem diversifizierten Leistungsangebot eines Anbieters eine trenn-

scharfe Einordnung eines Unternehmens in nur einen Bereich oft schwerfällt. (Wirtz B. , 

2013, S. 278)  

Der Bereich Commerce besteht aus der Anbahnung, Aushandlung und Abwicklung ge-

schäftlicher Transaktionen, mit dem Anspruch, den herkömmlichen Ablauf einer Trans-

aktion durch die Nutzung des Internets zu optimieren oder sogar zu ersetzen. Dabei ist 

der ökonomische Erfolg nicht zwingend an den Besitz von Produkten beziehungsweise 

Gütern gekoppelt, sondern kann vielmehr als Dienstleistung aufgefasst werden. Hier liegt 

der Fokus oft auf der Vermarktung von Produkten oder alternativen Diensten. Auch in 

diesem Bereich lassen sich erneut vier Untervarianten differenzieren. Dabei handelt es 

sich um E-Attraction (z. B. Banner-Schaltung), E-Bargaining/E-Negtiation (Auc-

tion/Price Seeking), E-Transaction (Payment, Delivery) und E-Tailing, wobei Letzterer 

verschiedene Eigenschaften aus den drei zuvor genannten Varianten innehat und in der 

Praxis oft als Online-Einzelhändler aufgefasst wird. (Wirtz, 2013, S. 305 – 307)  

Da die Angebote im Internet immer zahlreicher werden, haben es sich Online-Anbieter 

mit einem Context-Geschäftsmodell zur Aufgabe gemacht, die Komplexität für den Nut-

zer zu reduzieren, indem sie verfügbare Informationen klassifizieren und systematisieren. 

Hier unterscheidet Wirtz (2013, S. 331) die Felder E-Search, E-Catalogs und E-Book-

marking. 

Der letzte von Wirtz (2013, S. 357) angeführte Geschäftstyp im Electronic Business ist 

aufgrund seines verknüpfenden Charakters als Connection benannt. Grundsätzlich wird 

hier der Austausch von Informationen in virtuellen Netzwerken arrangiert, der physisch 

in dieser Form nicht umsetzbar wäre. Dabei kann zwischen der Intra- (Communities, Mai-

ling Services etc.) und der Inter-Connection (Fix-/M-Connection) unterschieden werden.  

Neben den vier von Wirtz beschriebenen idealtypischen Geschäftskonzepten fügt Koll-

mann (2011, S.50) „Communication“ als fünften Geschäftsbereich an, worunter er eine 

unterstützende beziehungsweise ermöglichende Funktion von Netzwerken zur Interak-

tion von Akteuren versteht. Diese umfasst sowohl die reine Kommunikation zwischen 

Nutzern einer Internetanwendung als auch von Usern mit eigener Plattform (Prosumer). 

Durch eine definitorische Unschärfe beziehungsweise Ähnlichkeit dieses fünften Ge-

schäftsbereiches mit dem Geschäftsbereich Connection wird erneut deutlich, dass solche 
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Geschäftskonzepte (Kollmann, 2011) beziehungsweise Geschäftsmodelle (Wirtz, 2013) 

in ihrer reinen Form nur zu Beginn des Electronic-Business vorlagen und sich Unterneh-

men immer weniger einem idealtypischen Geschäftsmodell zuordnen lassen. (Kollmann, 

2011, S. 51) Gründe für eine Hybridisierung von Geschäftsmodellen im Internet ergeben 

sich aus den veränderten Rahmenbedingungen des Electronic Business. So gewinnen bei-

spielweise Verbundenheitseffekte bezüglich der Kundenakquise oder auch Ansätze zur 

multiplen Kundenbindung an Bedeutung. Zudem spricht für ein hybrides Geschäftsmo-

dell die Möglichkeit der Preisbündelung oder die Diversifikation beziehungsweise Er-

schließung neuer Erlösströme. (Wirtz, 2011, S. 386) 

 

3.3 Leistungssystem 

In diesem Abschnitt soll die Grundlage dafür gelegt werden, Medienunternehmen nach 

ihrer Wettbewerbsfähigkeit und ihrem Leistungsangebot zu analysieren. Hierfür soll das 

von Wirtz (2011, S. 61 ff.) beschriebene Leistungssystem eines Medienunternehmens 

dienen, welches sich aus den Core Assets und Kernkompetenzen eines Unternehmens 

zusammensetzt und in die Wertschöpfung eines Unternehmens einfließt. In der Wert-

schöpfungskette werden interne Unternehmensstrukturen und -aktivitäten beleuchtet, 

während Core Assets und Kernkompetenzen die Basis für Wettbewerbsvorteile darstel-

len. Externe Gesichtspunkte des Managements werden durch das Geschäftsmodell an sich 

erfasst. Abbildung 3 illustriert ein solches Leistungssystem eines Medienunternehmens. 

 

Abbildung 3 – Leistungssystem eines Geschäftsmodells (Wirtz, 2011, S. 61) 

     

3.3.1 (Core) Assets & (Kern-)Kompetenzen 

Assets können materielle sowie immaterielle Ressourcen sein, die sich als maßgeblich für 

die Leistungserstellung und -vermarktung und somit für die Wettbewerbsfähigkeit eines 
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Unternehmens erweisen. (Wirtz, 2013, S. 256) Ursprung dieser Überlegungen sind res-

sourcentheoretische Ansätze des strategischen Management (Resource-based View), in 

denen von unvollkommenen und nichtexistenten Faktormärkten ausgegangen wird. Die 

postulierte Asset-Heterogenität von Unternehmen ist somit ein wichtiger Faktor, aus dem 

sich Erfolgsunterschiede ableiten lassen. Barney (1986, S. 1233) konstatiert, dass unter-

schiedliche Marktteilnehmer unterschiedliche Erwartungen bezüglich des Wertes der ein-

gesetzten Ressourcen haben, woraus sich die Asset-Heterogenität ergibt. Core Assets hin-

gegen sind firmenspezifische Assets. Sie werden im Unternehmen akkumuliert oder zu-

mindest veredelt und sind durch ihre relative Knappheit und für die Konkurrenz kaum 

mögliche Imitier- und Substituierbarkeit von besonderer Werthaltigkeit für den Wert-

schöpfungsprozess und somit die Basis eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteiles. (Wirtz, 

2011, S. 65) Während die Imitierbarkeit solcher Assets durch die Hürden Historizität, 

eventuelle Größenvorteile, kausale Ambiguität und hohe Interpendenz bedingt sein und 

von Unternehmen beeinflusst werden kann, ist die Gefahr der Substituierbarkeit stets vor-

handen und nicht steuerbar. (Burmann, 2002) In Internetunternehmen können die Mitar-

beiter, Marke, Netzwerke, Patente, Rechte oder der Kundenstamm als solche firmenspe-

zifischen Ressourcen gesehen werden. (Wirtz, 2011, S. 680) Außerdem kann Kreativität 

als eine kritische strategische Ressource für ein Medienunternehmen aufgefasst werden. 

(Küng, 2008, S. 145) 

Der relativ starre Ressource-based View beschäftigt sich hauptsächlich mit der reinen 

Ressourcen- beziehungsweise der (Core-)Asset-Betrachtung. Diese Betrachtung reicht 

jedoch nicht aus, um zu beschreiben, wie die Ressourcen in verkaufsfähige Produkte 

transferiert werden. Deshalb wurde dieser Ansatz im Rahmen der Geschäftsmodellfor-

schung um den Capability-Ansatz und den Knowledge Based View ergänzt. 

Im Capability Based View liegt der Schwerpunkt auf den Fähigkeiten eines Unterneh-

mens. Demnach werden, im Unterschied zur Sichtweise des Ressource Based View, erst 

dann Renten generiert, wenn sich Ressourcen und Wissen auch im Unternehmen befin-

den, nutzbar sind und angewendet werden können. (Proff, 2009, S. 47) Es wird also die 

organisationale Metafähigkeit beschrieben, Kompetenzen und Assets zu bilden, zu (re-

)konfigurieren, zu integrieren und zu koordinieren. (Teece, 1997) Folglich müssen neben 

der reinen Betrachtung der Ressourcen auch die Kompetenzen eines Unternehmens be-

rücksichtigt werden. Ressourcen wie auch Kompetenzen sind dabei stets von Verände-

rungen am Markt abhängig. Aufgrund der Dynamisierung der klassischen Ressourcen-

theorie ist hier ebenfalls oft die Rede von dem Dynamic-Capability-Ansatz. (Burmann, 
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2002) Wie Abbildung 4 veranschaulichen soll, ist es Aufgabe der Unternehmensleitung, 

Ziele und Strategien zu steuern, sich also der (Kern-)Kompetenzen und (Core-)Assets 

bewusst zu sein, ohne dabei die Kundenbedürfnisse aus den Augen zu verlieren. (Wirtz, 

2013, S. 264) 

Parallel zum Dynamic-Capability-Ansatz wurde aus dem Knowledge Based View heraus 

Wissen als Grundlage nachhaltiger Wettbewerbsvorteile diskutiert. So konstatiert Bur-

mann, dass „intellectual capital“ ausschlaggebend für eine nachhaltige Werterzeugung 

sei. (Burmann, 2002, S. 186)17 Dabei kann zwischen explizitem und implizitem Wissen 

differenziert werden. Ersteres kann als Faktenwissen aufgefasst werden, welches in for-

maler beziehungsweise systematischer Sprache artikuliert, dokumentiert und transferiert 

werden kann. Im Gegensatz dazu ist implizites Wissen durch seine hohe Subjektivität und 

Kontextspezifität nur schwer artikulierbar und umfasst sowohl mentale Modelle als auch 

praktische Fertigkeiten. Für die Wertschöpfungsaktivitäten von Unternehmen von beson-

derer Relevanz ist die Handlungsorientierung des Wissens, da sich erst der zielorientierte 

Einsatz von Wissen im ökonomischen Erfolg niederschlagen kann. (Wirtz, 2013, S. 265) 

So vermag beispielsweise der zielgerichtete Einsatz von implizitem Wissen einem Unter-

nehmen einen Wettbewerbsvorteil zu ermöglichen, der durch die hohe Komplexität des 

Wissens von Konkurrenten nur schwer imitier- und substituierbar ist. (Freiling, 2001, S. 

116) Abbildung 4 soll einen Überblick über den Prozess der Core-Asset- und Kernkom-

petenzentwicklung im zeitlichen Verlauf geben. 

 

 

Abbildung 4 – Core-Assets- und Kernkompetenzentwicklung (Wirtz, 2013, S. 264) 

 

                                                 
17 aus Burmann, 2002, S. 186, Zitiert nach Cohen, D.; Towards  aknowledge Context: report on the first 

annual U.C. Berkeley forum on knowledege and the firm, in CMR, Vol. 40, 1998, No. 3, S. 23 
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Grundsätzlich ist mit Kompetenzen eine wiederholbare, nicht auf Zufälligkeit basierende 

Möglichkeit zum kollektiven Handeln in einer Unternehmung gemeint, die verfügbare 

Inputgüter in auf Marktanforderungen ausgerichteten Produkten zu kombinieren vermag. 

(Freiling, 2001, S. 27) Die Entwicklung solcher Arbeitsroutinen dient also dem Zweck, 

(Core-)Assets so in für den Markt relevante Produkte umzuwandeln, dass daraus ver-

kaufsfähige Produkte entstehen, die sich von denen der Konkurrenz abheben. Dies ist 

insbesondere Aufgabe der Mitarbeiter und des Managements. Doch ähnlich der reinen 

Ressourcenbetrachtung ist ein wirklich nachhaltiger Wettbewerbsvorteil nicht durch die 

bloße Ausbildung von Kompetenzen zu realisieren, sondern anhand der Kernkompeten-

zen eines Unternehmens. (Wirtz, 2013, S. 261) So tragen Kernkompetenzen wesentlich 

zum wahrgenommenen Kundennutzen eines Endproduktes bei und sollten wie auch Core 

Assets aufgrund ihres firmenspezifischen Charakters die vier Kriterien relative Knapp-

heit, schwere Imitier- und Substituierbarkeit und besondere Werthaltigkeit erfüllen. (ebd., 

S. 263) Van Kranenburg beschreibt die spezifischen Kernfähigkeiten von Zeitungsverla-

gen als „collecting, processing and analyzing news, entertainment and information for 

their customers“ (2007, S. 6), wobei sich seiner Meinung nach ein Wettbewerbsvorteil 

durch die Erfüllung der Erwartungen der Kunden nach differenziertem, spezialisiertem 

und exklusivem Content ergibt. (ebd., S. 91)  

Für Medienunternehmen im Internet nennt Wirtz (2011, S. 680 ff.) mehrere Kernkompe-

tenzen. Die Content-Sourcing-Kompetenz beschreibt die Fähigkeit, verschiedene Input-

güter zum einen für die Produktion eigener Inhalte und zum anderen ansprechende bereits 

erstellte Inhalte zur weiteren Verwertung zu beschaffen. Im Rahmen der Content-Crea-

tion-Kompetenz hingegen sind die Fähigkeiten gemeint, zentrale Trends der Zielgruppe 

zu erkennen und den Content dementsprechend auszuwählen (Trendkompetenz), ange-

messen umzustellen (Veredelungskompetenz) und nachvollziehbar aufzubereiten (Struk-

turierungskompetenz). An dieser Stelle soll die besondere Relevanz der Kundenorientie-

rung erneut aufgegriffen und aus einer Ressourcenperspektive betrachtet werden. Core-

Assets und Kernkompetenzen sind wesentliche Bestandteile der Werterzeugung eines 

Unternehmens. Da Werte jedoch von der Wertzuschreibung der jeweiligen Anspruchs-

gruppen abhängig sind, kann der Unternehmenserfolg (z. B. Erlösgenerierung) nur unter 

Berücksichtigung der Stakeholder geschehen. Picard (Picard R., 2010) konstatiert, dass 

die wichtigste Anspruchsgruppe eines Verlages nicht Investoren, die Gesellschaft, Jour-

nalisten oder Werbetreibende sind, sondern die Rezipienten, weshalb eine Auseinander-

setzung mit den Value Propositions der Konsumenten unausweichlich erscheint. Daran 
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sollte sich auch die Erstellung des Angebotes ausrichten, denn das größte Problem von 

Zeitungsverlagen ist „not that the revenue model is diminshing in effectiveness, but that 

most media companies are still trying to sell nineteenth and twentieth century products 

[…] without changing the value they provide and the relationships within which they are 

provided“. (Picard R., 2010, S. 76) Die Stellung eigener Produkte im Rezipienten- und 

Werbemarkt hängt von der Produktentwicklungs- oder Formatkompetenz eines Medien-

unternehmens ab. Hier spielt vor allem die Fähigkeit, innovative und attraktive Content-

Formate zu entwickeln, eine wichtige Rolle. Diese Kernkompetenz beinhaltet darüber 

hinaus eine Selbsteinschätzung der Formate hinsichtlich ihrer Marktattraktivität, um eine 

Refinanzierung zu gewährleisten. Eine der wichtigsten Kernkompetenzen für Medienun-

ternehmen im Electronic Business ist die Technologiekompetenz. Grundvoraussetzung 

für einen gesteigerten Kundennutzen, der mit einer Effizienzsteigerung einhergeht, ist 

beispielsweise ein nutzerfreundliches Bezahlsystem oder die Anwendung von fortschritt-

lichen Technologien im Content-Management. Eine weitere Kompetenz, die für viele Un-

ternehmen des Electronic-Business, insbesondere auch für Zeitungsverlage, an Relevanz 

gewinnt, betrifft die (cross-mediale) Vermarktungskompetenz. 

       

3.3.2 Wertschöpfungskette 

Standen in 3.6.1 die Fähigkeiten und Vermögensgegenstände eines Unternehmens im 

Mittelpunkt, soll in diesem Abschnitt der theoretische Zugang zu internen Wertschöp-

fungsaktivitäten eines Internetunternehmens dargelegt werden. In der sogenannten Wert-

kette systematisiert Porter (1986, S. 66) die einzelnen physisch und technologisch vonei-

nander unterscheidbaren Aktivitäten eines Unternehmen, die zur Erstellung eines nutzen-

stiftenden Produktes nötig sind. Die Wertkette in ihrer ursprünglichen Form ist jedoch 

auf die Analyse von rein materiell produzierenden Unternehmen ausgerichtet. Im Electro-

nic Business kann aber schon eine Information oder Dienstleitung eine eigenständige 

Quelle von Wettbewerbsvorteilen ergeben. Aus diesem Grund haben sich eigene elektro-

nische Wertschöpfungsaktivitäten etabliert. Die Wertschöpfung kann zum einen als 

Struktur zur Wertgenerierung verstanden werden, bei der sich der Wert aus der eingesetz-

ten Wirtschaftseinheit abzüglich der eingesetzten Werte ergibt, zum Zweiten aber auch 

als Summe der Einkommen der verschiedenen Stakeholder eines Unternehmens. (Gläser 

M. , 2010) Der Wert wird von einem oder mehreren Unternehmen in aufeinander folgen-

den Wertschöpfungsschritten erbracht. Als Beispiel für entsprechende Wertaktivitäten 
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nennt Kollmann (2011, S. 46) die Sammlung, Systematisierung, Auswahl, Zusammen-

führung und Verteilung von Informationen. Wirtz konstatiert, dass sich Wertketten 

grundsätzlich aus den Überlegungen Porters (1986) ableiten lassen, sich digitale Wert-

ketten aber schon in der Eingangslogik häufig fundamental unterscheiden, da die Input-

faktoren des Produktionsprozesses von Medienunternehmen oft immaterieller Natur sind. 

(Wirtz, 2011, S. 63)  

Die größte Veränderung im Rahmen der Digitalisierung erfahren Content-Anbieter in der 

De-Materialisierung des Kernprodukts Content. (Gläser M., 2010) Inhalte sind aufgrund 

neuer Technologien unabhängig von materiellen Trägermedien wie Papier. Somit verän-

dern sich ursprüngliche Schritte der Wertschöpfung, wie das Drucken und der Vertrieb, 

oder fallen sogar ganz weg, was Rationalisierungspotentiale birgt. Für die spätere Ana-

lyse der Geschäftsmodelle von Online-Magazinen soll die generische Wertschöpfungs-

kette eines Online-Medienunternehmens nach Wirtz (2011) dienen. 

 

 

Abbildung 5 – Die Wertkette von Online-Medienunternehmen, (Wirtz, 2011, S. 679) 

 

Im ersten Schritt des fünfstufigen Prozesses werden fertige Inhalte und Informationen zur 

Erstellung von eigenem Content aus externen Quellen wie Nachrichtenagenturen oder 

von anderen Medienanbietern beschafft. Die Fähigkeit eines Unternehmens, relevante In-

halte und Informationen auszuwählen, setzt eine ausgeprägte Content-Sourcing-Kompe-

tenz (vgl. 3.6.1) voraus. (Wirtz, 2011, S. 279 ff.) Die eigentliche Produktion von Content 

erfolgt in einem eigenständigen darauf folgenden Schritt und ist die Aufgabe der Redak-

tion. Wenn Online-Magazine ihren Content in einer Redaktion selbst erstellen, ist es von 

Vorteil, wenn diese über eine ausgeprägte Content-Creation-Kompetenz verfügt. Die vor-

handenen Informationen werden im darauf folgenden Schritt des Packaging zu verwert-

baren Inhalten und Services aggregiert und gebündelt. Ein zentraler Trend in diesem Be-

reich der Wertschöpfungskette besteht darin, Inhalte zu personalisieren. In dieser dritten 

Stufe ist es von besonderer Relevanz, dass die Redaktion über eine ausgeprägte Produkt-

entwicklungskompetenz verfügt, um aus den vorhandenen Informationen attraktive und 

unverwechselbare Produkte zusammenzustellen, die dem Rezipienten einen ersichtlichen 
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Nutzen bringen. In der Stufe der technischen Produktion liegt es an Grafikern, Program-

mierern und Webdesignern, die Website zu programmieren und zu gestalten, auf der die 

Inhalte im letzten Schritt der Distribution den Rezipienten zur Verfügung gestellt werden. 

Medienunternehmen im Internet übernehmen jedoch oftmals nicht alle Stufen der Wert-

schöpfung. Zum einen wird häufig die technische Umsetzung, zum anderen die Content-

Beschaffung ausgelagert oder über den Aufbau entsprechender Netzwerke realisiert. Um 

die Fixkosten einer eigenen Redaktion zu reduzieren, bedienen sich einige Unternehmen 

der Dienste sogenannter Content-Broker. Diese Art der Inhaltsbeschaffung wird als Con-

tent-Syndication bezeichnet. Eine weitere Art der Content-Beschaffung besteht in der 

Möglichkeit der Content-Partnership, bei der Inhalte mit Kooperationspartnern getauscht 

werden. (Wirtz, 2011, S. 707) 

Die Integration der Kunden in die Wertschöpfungskette ist als ein wichtiges Prinzip der 

Wertschöpfung zu sehen. (Büttgen M., 2008) Ein bekannter Ansatz von Unternehmen, 

Nutzer in den Leistungserstellungsprozess zu integrieren, ist der des User-generated Con-

tent. Büttgen und Eggensperger (2008) identifizieren darüber hinaus verschiedene Rollen 

der Nutzer an unterschiedlichen Stellen der Wertkette. 

 

 

 

Abbildung 6 – Kundenintegration in den Wertschöpfungsprozess (Eigene Darstellung in Anlehnung an: Wirtz, 2011, 

S. 679 & Büttgen/Eggensperger, 2008, S. 115) 

 

Leser beziehungsweise Konsumenten bilden die schwächste Form der Integration, da sie 

sich lediglich mit den fertigen Inhalten beschäftigen. Co-Marketer hingegen können 

durch virales Marketing Einfluss auf die Vermarktung der Inhalte nehmen. Als Qualitäts-

sicherer kann der Nutzer sowohl inhaltliche als auch gestalterische Aspekte des Angebo-

tes beeinflussen, indem er sie bewertet. Kann der Konsument die Zusammenstellung der 
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Inhalte, beispielweise in Form personalisierter Nachrichten, beeinflussen, wird er zum 

Co-Konfigurator. Auf dieser Ebene hat er jedoch noch keinen Einfluss auf die angebote-

nen Inhalte. Im Gegensatz dazu nimmt der Nutzer als Co-Produzent oder Co-Designer 

direkt Einfluss auf das Angebot. Die maximale Integrationstiefe liegt in der Rolle des 

Beraters beziehungsweise des Ideenlieferanten, da der Kunde hier die Leistungserstellung 

durch das Bereitstellen von Informationen nach seinen Anforderungen und Erwartungen 

von Anfang an beeinflusst. (Nohr, 2011, S. 148 – 150)  

 

3.4 Partialmodelle eines Geschäftsmodells 

Um alle relevanten Aspekte einer Unternehmensaktivität genau zu analysieren, haben 

sich im Business-Model-Kontext verschiedene Partial- oder Submodelle etabliert. 

(Johnson, 2008, S. 52) Analog dazu beschreibt Wirtz (2013) sechs relevante Partialmo-

delle eines integrierten Geschäftsmodells. 

 

 

Abbildung 7 – Partialmodelle eines integrierten Geschäftsmodells (Wirtz, 2011, S. 78) 

 

3.4.1 Marktmodell 

Das Marktmodell (Wirtz, 2013, S. 269) stellt die handelnden Akteure auf den relevanten 

Märkten und die Struktur der Märkte dar. Da im Umfeld eines Unternehmens sowohl 

Nachfrager als auch Wettbewerber als Akteure auftreten, wird innerhalb des Marktmo-

delles zwischen dem Wettbewerbs- und dem Nachfragermodell differenziert. Das Nach-

fragermodell klärt das Verhalten der Zielgruppe und sollte schon in der Phase der Kon-

zeption eines Geschäftsmodelles ein wesentlicher Bestandteil sein und sowohl aktuelle 
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als auch potentielle Kunden umfassen. (Magretta, 2002) So können beispielsweise wich-

tige Charakteristika eines Kunden beziehungsweise einer Kundengruppe, wie die Zah-

lungsbereitschaft für eine angebotene Leistung, über eine Segmentierung des gesamten 

Marktes in Teilmärkte präzisiert werden. Auch das Leistungsangebot kann durch eine 

Marktsegmentierung besser auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten werden. Die Kun-

den werden dabei zum Beispiel anhand soziodemografischer, geografischer, psychogra-

fischer und verhaltensorientierter Merkmale in Gruppen eingeteilt und sollten dabei in 

sich so homogen und zwischen den Gruppen so heterogen wie möglich sein. (Wirtz, 2013, 

S. 270) Durch verbesserte digitale Datenverarbeitungs-, Informations- und Kommunika-

tionsanwendungen geschieht die Marksegmentierung immer detaillierter, sodass der 

Leistungserstellungsprozess zunehmend stärker an das Nutzungsverhalten der Kunden 

angepasst und von diesem beeinflusst wird. Das Nutzerverhalten kann auf Basis von Pro-

fil-, Nutzungs- und Potentialinformationen erfasst werden, wobei erst die Sammlung und 

Interpretation aller drei Informationstypen einem Unternehmen einen Vorteil am Markt 

verschaffen können. (Wirtz, S. 136 – 137) Kollmann (2011, S. 54) konstatiert diesbezüg-

lich, dass nicht der Verkauf einer einzelnen Leistung, sondern vielmehr der Aufbau einer 

langfristigen Kundenbeziehung und die Frage nach der Akzeptanz der Nachfrager immer 

mehr in den Fokus rückt, sodass sich die Werte von Unternehmen im Internet fundamen-

tal verändern. Im Gegensatz dazu wird im Wettbewerbsmodell der Markt hinsichtlich 

seines Wettbewerbsumfeldes segmentiert, um die Marktstruktur und das Marktverhalten 

auf den Absatzmärkten eines Unternehmens zu verstehen. Für jeden Absatzmarkt sollte 

hier ein eigenes Wettbewerbsmodell ausgearbeitet und zusätzlich sollten externe Fakto-

ren wie rechtliche oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen oder Konjunkturentwicklun-

gen mit einbezogen werden. (Wirtz, 2011, S. 79) 

 

3.4.2 Beschaffungsmodell 

Im Beschaffungsmodell wird grundsätzlich dargestellt, welche Produktionsfaktoren von 

welchen Lieferanten beschafft werden. (Corsten, 1999, S. 390) Auf Basis des geplanten 

Leistungsumfanges werden die Art und Menge der benötigten Inputfaktoren disponiert. 

Der Prozess der Beschaffung ist durch die drei Phasen der Anbahnung, Vereinbarung und 

Abwicklung strukturiert, was insbesondere für einen strukturierten Beschaffungsablauf 

im Bereich des elektronischen Einkaufs wichtig erscheint. (Wirtz, 2013, S. 270) In der 

ersten Phase der Anbahnung beginnt der unternehmensinterne Beschaffungsprozess. Sie 

besteht aus den Schritten der Bedarfsermittlung, der Bestandkontrolle und der Ermittlung 
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einer geeigneten Bezugsquelle. Nach der Anbahnung werden in der Vereinbarungsphase 

die Produkte und die jeweilige Bezugsquelle ausgewählt. Die letzte Phase der Beschaf-

fung ist die Abwicklungsphase, die alle Schritte bis zur Zahlungsabwicklung beinhaltet. 

Im Rahmen der Beschaffung kann zwischen strategischen und operativen Beschaffungs-

gütern unterschieden werden. Strategische Güter sind von großer Bedeutung für die Wert-

schöpfung und müssen relativ selten beschafft werden. Im Gegensatz dazu ist das einzelne 

operative Beschaffungsgut von eher geringer Relevanz für die Wertschöpfung, muss aber 

häufiger beschafft werden. Neben den Beschaffungsgütertypologien kann zudem zwi-

schen verschiedenen Interaktionsformen unterschieden werden, die sich an der Anzahl 

der beteiligten Akteure bemessen. Die One-to-One-Interaktion beschreibt demnach eine 

direkte Beschaffungsbeziehung zwischen Lieferant und Unternehmen. Im Gegensatz 

dazu legt eine One-to-Many-Interaktion eine geringere Bindung zwischen Lieferant und 

Unternehmen dar, da entweder der Lieferant (Sell-Side-Lösung) oder das Unternehmen 

(Buy-Side-Lösung) mittels digitaler Plattformen Transaktionen mit mehreren Akteuren 

zentral steuert. Die Interaktionsform Many-to-One-to-Many beschreibt eine Transaktion 

über eine Plattform eines unabhängigen Anbieters, der lediglich zwischen Anbietern und 

Nachfrager vermittelt. (Wirtz, 2010, S. 148-153) Kollmann (2011, S. 109) beschreibt die 

elektronisch unterstützte Beschaffung als „E-Procurement“, worunter er das Verhältnis 

und die einkaufsrelevanten Abläufe zwischen Einkäufer und Verkäufer versteht, die mit 

Hilfe von internetbasierten Netzwerken und innerhalb der damit verbundenen Rahmen-

bedingungen des elektronischen Informationsaustausches stattfinden. Der Bedeutungszu-

wachs elektronischer Informationstechnologien im Beschaffungsbereich ergibt sich aus 

verschiedenen Problemfeldern der realen Beschaffung. Als Beispiel können hier kürzere 

Beschaffungszeiten und in den meisten Fällen eine Reduktion der Beschaffungskosten 

angeführt werden. Des Weiteren nehmen Besonderheiten in der Marktstruktur und dem 

Marktverhalten auf den Beschaffungsmärkten einen direkten Einfluss auf das Beschaf-

fungsmodell. Demnach sind die Anzahl der Lieferanten sowie die Vielfalt des Angebots 

auf stark konzentrierten Märkten sehr begrenzt. (Wirtz, 2013, S. 270) 

 

3.4.3 Leistungserstellungsmodell 

Im Rahmen des Leistungserstellungsmodells werden unternehmensinterne Prozesse ab-

gebildet, aus denen ein Mehrwert für Kunden generiert werden kann. Es gibt aus dem 

Bereich der Wertschöpfung die sogenannte Value-Generation wieder. Die Leistungser-

stellung sollte durch Kernprozessen definiert werden, die die Kombination der Inputgüter 
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und deren Transformation in nutzenstiftende Angebotsleistungen festgelegen. Im Fokus 

stehen dabei nicht technische Arbeitsroutinen der Produktion, sondern vielmehr das öko-

nomische Verhältnis zwischen den eingesetzten Produktionsfaktoren und der damit er-

zielten Output-Menge. (Wirtz, 2013, S. 270) In diesem Zuge können dispositive und ele-

mentare Produktionsfaktoren unterschieden werden, wobei erstere als zielgerichtete 

menschliche Arbeit zur Leitung, Planung, Organisation und Kontrolle des Leistungser-

stellungsprozesses zu verstehen sind. Weiter wirken diese Arten von Ressourcen gestal-

tend auf die elementaren Produktionsfaktoren und werden entweder im Zuge des Leis-

tungserstellungsprozesses verbraucht (Repetierfaktoren) oder können mehrmals einge-

setzt werden (Potentialfaktoren). Elementare Faktoren, wie Immobilien, Energieversor-

gung oder Rechte beziehungsweise Patente, können hingegen als Betriebsmittel zur Leis-

tungserstellung aufgefasst werden. Das Leistungserstellungsmodell stellt in diesem Kon-

text überblicksartig dar, wie Güter niederer Ordnung in Güter höherer Ordnung durch 

unternehmensinterne Prozesse transformiert werden. (Wirtz, 2010, S. 145-146) 

 

3.4.4 Leistungsangebotsmodell 

Auf Basis der Informationen aus der Nachfragersegmentierung bildet das Leistungsange-

botsmodell ab, welches Leistungsangebot für welchen Kunden beziehungsweise welche 

Kundengruppe geeignet ist. Dabei können Unternehmen im Electronic-Business dank in-

novativer Informations- und Kommunikationsanwendungen die Personalisierung des 

Leistungsangebotes immer kostengünstiger umsetzten. (Wirtz, 2013, S. 271) 

 

3.4.5 Kapitalmodell 

Das Kapitalmodell eines Unternehmens zeigt zum einen die finanziellen Ressourcen, die 

in eine Unternehmung fließen, und zum anderen die Möglichkeiten der Refinanzierung. 

Es wird stets in Abstimmung mit der Business-Model-Strategie entworfen, um Finanz-

prozesse zu strukturieren. (Wirtz, 2010, S. 153) Ein Kapitalmodell besteht aus einem Fi-

nanzierungs- und einem Erlösmodell. Woher das zur Finanzierung der Unternehmenstä-

tigkeit nötige Kapital stammt, bildet das Finanzierungsmodell ab. Das eingesetzte Kapital 

kann Eigen- oder Fremdkapital sein und unter Berücksichtigung der Daten aus vorherge-

gangenen Perioden hat eine Unternehmung die Möglichkeit, Prognosen bezüglich des 

zukünftigen Liquiditätsbedarfes anzustellen, um so den finanziellen Erfolg einzuschät-

zen. Zudem kann ein Unternehmen zwischen verschiedenen Arten von Finanzierungen 
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wählen. (Perridon, 2009, S. 355 ff./Gläser, 2010, S. 495 ff.) In der sogenannten Außenfi-

nanzierung werden die benötigten Finanzmittel, die zur Aufrechterhaltung der unterneh-

merischen Tätigkeiten notwendig sind, von außerhalb des Unternehmens beschafft. Eine 

Form der Außenfinanzierung durch Fremdkapital bildet die Kreditfinanzierung, bei der 

einem Unternehmen durch Banken, Lieferanten, Kunden oder andere Kreditgeber Kapital 

zur Verfügung gestellt wird. Eine Außenfinanzierung durch Eigenkapital kann über eine 

Beteiligungsfinanzierung realisiert werden. Hier wird Kapital durch die Erhöhung der 

vorhandenen Kapitaleinlagen oder die Aufnahme neuer Anteilseigner, beispielweise 

durch den Verkauf von Aktien, generiert. Im Gegensatz dazu fließen im Rahmen der In-

nenfinanzierung Finanzmittel aus eigenem unternehmerischen Schaffen in das Unterneh-

men zurück. An dieser Stelle soll neben der Rückstellungsfinanzierung, bei der es um das 

Bilden von Rücklagen für etwaige unvorhersehbare Aufwendungen geht, auf die Selbst-

finanzierung hingewiesen werden. Dabei werden die aus dem Absatzprozess erwirtschaf-

teten Gewinne zurückbehalten, wodurch diese Art der Finanzierung stark von dem jewei-

ligen Erlösmodell abhängig ist. 

 

3.4.6 Erlösmodell 

Von besonderer Bedeutung ist das Erlösmodell, da es einen wesentlichen Bestandteil ei-

nes Geschäftsmodells darstellt, es ist aber keinesfalls damit gleichzusetzen. (Meffert, 

2008, S. 561) Da im Mediensektor sowie im Electronic-Business verschiedene Erlösfor-

men denkbar sind, die häufig miteinander kombiniert werden, können sich grundsätzliche 

Managemententscheidungen bezüglich der Erlösgenerierung an der in Tabelle 8 darge-

stellten Erlössystematik orientieren. 

 

 Direkte Erlösgenerierung Indirekte Erlösgenerie-

rung 

Transaktionsab-

hängig 

 Transaktionserlöse im 

engeren Sinne 

 Nutzungsgebühren 

 Provisionen 

 Data-Mining-Erlöse 

 Content Syndication 

 Bannerwerbung 

Transaktionsun-

abhängig 

 Einrichtungsgebühren 

 Grundgebühren 

 Abonnement 

 Content Syndication 

 Bannerwerbung 

 Sponsorship 

Abbildung 8 – Erlössystematik im Content-Bereich (Eigene Darstellung nach: Wirtz, 2011, S. 683) 
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Direkte transaktionsabhängige Erlösformen von Content-Anbietern im Electronic Busi-

ness können als Transaktionsumsätze im engeren Sinne sowie als Nutzungsgebühren, wie 

Gebühren für die Anzahl von Downloads oder die Nutzungszeit, auftreten. Unter Trans-

aktionsumsätzen im engeren Sinne kann dabei der direkte Austausch eines Produkts oder 

einer Dienstleistung des Anbieters gegen finanzielle Ressourcen des Nutzers verstanden 

werden, wobei sich der Preis an quantitativen Kriterien orientiert. (Wirtz, 2013, S. 272) 

Demgegenüber sind Einrichtungsgebühren beziehungsweise Grundgebühren als transak-

tionsunabhängige direkte Erlöse aufzufassen, bei denen für die reine Bereitstellung der 

Nutzungsmöglichkeit von Internetinhalten finanzielle Mittel an den Anbieter entrichtet 

werden müssen. (Wirtz, 2011, S. 683) In Affiliate- oder auch Partnerprogrammen verhel-

fen sich Partnerunternehmen beispielweise durch das Setzen von Hyperlinks zu Transak-

tionen. Erlöse werden hierbei durch Provisionen erzielt. Diese können entweder über eine 

prozentuale Umsatzbeteiligung an der vermittelten Transaktion oder eine performance-

gesteuerte Provision (Pay for Performance Advertising) realisiert werden. Eine weitere 

Möglichkeit, indirekte transaktionsunabhängige Erlöse zu erzielen, bietet das Data-Mi-

ning. Hier werden gesammelte Nutzerprofile an dritte Unternehmen verkauft. Content-

Sydication-Erlöse sind in Abhängigkeit der im Vertrag vereinbarten Bedingungen sowohl 

transaktionsabhängig als auch transaktionsunabhängig. Im Zentrum stehen hier Lizenz-

vereinbarungen, die zur Zweit- oder Mehrfachnutzung von Inhalten eines Medienunter-

nehmens durch ein anderes Unternehmen notwendig sind. Transaktionsabhängig sind die 

Erlöse zum Beispiel, wenn sich der Preis der zur Verfügung gestellten Inhalte nach An-

zahl, Umfang und Art bemisst. Unabhängig von der Transaktion generierte Erlöse können 

über Lizenzvereinbarungen mit Abonnement-Charakter entstehen. Bannerwerbung be-

schreibt die Bereitstellung und Umsetzung von Werbeflächen auf der unternehmenseige-

nen Website für Dritte und kann genau wie Data-Mining den transaktionsunabhängigen 

und transaktionsabhängigen Erlösen zugeordnet werden. Eine Einteilung lässt sich an die-

ser Stelle über den Preis für die Werbeschaltung treffen, der sich nach der Anzahl der 

Klicks oder der Dauer der Werbeschaltung berechnet. Abschließend sollte festgehalten 

werden, dass die jeweiligen Erlösformen bei den einzelnen Internetunternehmen stark 

variieren. Ein Einsatz von nur einem Erlösmodell ist in der Praxis kaum anzutreffen, viel-

mehr sind eine unternehmensspezifische Kombination und Gewichtung mehrerer Erlös-

formen maßgeblich ausschlaggebend für die Optimierung des Erlösquellenstroms. 

(Wirtz, 2011, S. 684) 
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3.4.7 Distributionsmodell 

Welches Produkt oder welche Dienstleistung zu welchem Preis innerhalb welchen Zeit-

raumes vom Anbieter zum Nachfrager gelangt, wird im Distributionsmodell dargestellt. 

Materielle Güter können im Gegensatz zu immateriellen Gütern, wie Informationen, zwar 

elektronisch gehandelt, jedoch nicht elektronisch zugestellt werden. (Wirtz, 2013, S. 271) 

Es kann hierbei zwischen akquisitorischer und logistischer Distribution unterschieden 

werden. Ersteres beschreibt die Gestaltung der Beziehung zu den Absatzmittlern, wohin-

gegen sich im Rahmen der logistischen Distribution mit der physischen Übermittlung von 

Medienprodukten befasst wird. (Wirtz, 2011, S. 79) 
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4  Methode 

Um die Forschungsfrage zu beantworten und so Aufschluss über die Geschäftsmodelle 

der ausgewählten deutschen Online-Magazine zu erlangen, wurde ein zweistufiges For-

schungsdesign, bestehend aus einer vorgeschalteten Sekundärforschung (desk research) 

und einem anschließenden Leitfadeninterview, ausgewählt. Unter Sekundärforschung 

wird die Sichtung bereits vorliegender Forschungsergebnisse aus früheren ähnlichen 

Problemfeldern sowie die Auswertung von internen und externen Datenquellen verstan-

den. (Böhler, 2004) Diese vorgeschaltete Analyse von wissenschaftlichen und anderen 

Quellen hat zum Ziel, eine Basis an Wissen zu erarbeiten, um die folgenden Leitfadenin-

terviews konkreter planen und durchführen sowie die Primärdaten besser interpretieren 

zu können. (Berekoven et al., 2009, S. 43) Im Zuge der Datenerhebung mittels 

Leitfadeninterview werden die Fragen offen formuliert, um dem Interviewpartner 

genügend Freiraum einzuräumen, seinem Wissen entsprechend zu antworten. 

(Gläser & Laudel, 2010, S. 115) Der Leitfaden soll dem Interviewer als 

Orientierungshilfe dienen, um das Interview zu strukturieren und keine relevanten 

Aspekte zur Beantwortung der Forschungsfrage zu vernachlässigen. (Mayer, 2013, S. 37) 

Der Interviewer sollte stets den Überblick über bereits angesprochene Aspekte behalten 

und hat weiterhin die Möglichkeit, während der Durchführung die Reihenfolge der 

Fragen an den Gesprächsverlauf anzupassen oder gegebenenfalls an bestimmten Stellen 

vertiefende Fragen zu stellen. (Flick, 2011, S. 222) Um einen reibungslosen Ablauf des 

Interviews zu gewährleisten und den Forscher mit eventuellen Problematiken schon vor 

dem eigentlichen Interview zu konfrontieren, sollte im Vorfeld ein Pretest durchgeführt 

werden. (ebd., S. 223) Der Prestest hat zwei Wochen vor dem ersten Interview mit einem 

freien Journalisten, der bereits für verschiedene Zeitungen und Online-Magazine 

arbeitete, stattgefunden. Nach dem Pretest wurden einige Änderungen hinsichtlich der 

Struktur des Leitfadens und der Formulierung bestimmter Fragen vorgenommen.  

Die Frage nach Geschäftsmodellen von Online-Magazinen erfordert eine gewisse 

Expertise des Interviewpartners, um detaillierte Informationen zu erlangen. 

(Gläser & Laudel, 2010, S. 112) Aus diesem Grund wurde in dieser Arbeit das 

Experteninterview als spezielle Form des Leitfadeninteviews herangezogen, in dem der 

Interviewpartner als Experte für ein bestimmtes Gebiet auftritt. (ebd., 2014) 
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4.1 Leitfadenentwicklung 

Prinzipiell dienten Abschnitt 2 und die in Abschnitt 3 dargelegte theoretische Grundlage 

als Gerüst zur inhaltlichen Entwicklung des Interviewleitfadens. Die verschiedenen As-

pekte aus den zwei Kapiteln wurden in der Art in den Leitfaden integriert, dass die in 

Kapitel eins formulierten Forschungsfragen beantwortet werden können. Anhand dieser 

Kriterien gliedert sich der Leitfaden in die Themenblöcke „Markt für Online-Magazine“ 

und „Geschäftsmodell“ auf. Das Definieren der verschiedenen Themenkomplexe dient 

der Strukturierung des Interviews und ermöglicht eine systematischere Auswertung. Zu 

jedem Bereich wurden sowohl Haupt- als auch Unterfragen entworfen. Zweitgenannte 

können dafür behilflich sein, an bestimmten Stellen vertiefend nachzuhaken, falls der Ex-

perte in seinen Aussagen nicht präzise genug ist oder elementare Bestandteile auslässt. 

(Mayer, 2013, S. 44 f.) Außerdem wurden die Unterfragen in den jeweiligen Interviews 

punktuell an das jeweilige Unternehmen angepasst. Die Informationen über die Unter-

nehmen stammen aus dem vorgeschalteten Desk Research. In diesem Zuge wurden auch 

Forschungsergebnisse aus verwandten Forschungsbereichen analysiert, welche die Ent-

wicklung des Leitfadens zusätzlich beeinflussten, indem die Ergebnisse als Antwortmög-

lichkeit vorgeschlagen wurden, um so die Intension der Frage an gegebener Stelle zu ver-

deutlichen. Dem Aufbau des theoretischen Teils folgend, lassen sich die einzelnen Fragen 

zum einen aus dem Leistungssystem eines Geschäftsmodells und zum anderen aus den 

Partialmodellen herleiten, sodass diese zwei Elemente maßgeblich für die Entwicklung 

des Leitfades herangezogen wurden. Einleitend wurde der jeweilige Experte über das ge-

naue Forschungsinteresse aufgeklärt sowie die Frage zur Person und ihrer Funktion im 

Unternehmen beantwortet. 

 

4.2 Untersuchungsgegenstand 

Die Anzahl deutschsprachiger Online-Magazine ist ebenso groß wie unübersichtlich. 

Aufgrund der beschriebenen Situation deutscher Verlage wurde nach Online-Magazinen 

gesucht, die redaktionell erstellte Inhalte produzieren und diese nur im Internet publizie-

ren. Die Magazine sollen also Gemeinsamkeiten bezüglich des (1) Leistungsangebotes 

aufweisen. Da das Forschungsinteresse die Analyse der Geschäftsmodelle von (2) reinen 

Online-Magazinen darstellt, erscheint es notwendig, dass die ausgewählten Fälle unab-

hängig sind – unabhängig zum einen von etablierten Verlagen (3), da solche Magazine 

häufig kein separiertes Online-Geschäftsmodell aufweisen, sondern vielmehr ein Teil ei-

nes großen Medienhauses sind, zum anderen (4) finanziell unabhängig von Konzernen 
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oder anderen Anspruchsgruppen, die das Angebot beziehungsweise das Geschäftsmodell 

beeinflussen könnten. Um sich der Unabhängigkeit der Magazine sicher zu sein, wurden 

nur Fälle berücksichtigt, die aus einer Crowdfunding-Kampagne hervorgingen.18 Im Zuge 

der Recherche nach unabhängigen deutschsprachigen Online-Magazinen mit vergleich-

barem Leistungsangebot und einem Crowdfunding-Hintergrund konnten im dreisprachi-

gen Raum die deutschen Online-Magazine „Krautreporter-Magazin“, „Substanzmaga-

zin“ und „Perspektive Daily“ ausgemacht werden. Leider hat sich für diese Arbeit kein 

Mitarbeiter von „Krautreporter“ für ein Experteninterview bereiterklärt, weshalb nicht 

von einer Vollerhebung gesprochen werden kann. (Flick, 2011, S. 156 f.) Die vorliegende 

Arbeit stellt also eine Zustandsbeschreibung der Geschäftsmodelle der verfügbaren Fälle 

sowie eine Beschreibung des Marktes aus der Sicht der beiden Magazine dar. (ebd., 

S. 255) 

 

4.3 Datenerhebung 

Mit Denis Dibla konnte ein Gründungsmitglied der Fail Better Media GmbH19 und mit 

Felix Austen ein Gründer von „Perspective Daily“ für ein Interview gewonnen werden. 

Aufgrund ihrer Positionen können beide Auskunft über die Geschäftsmodelle ihrer Un-

ternehmung und über die aktuelle Situation sowie zukünftige Entwicklungen am Markt 

geben. Aus den Erkenntnissen der vorliegenden Untersuchung können zudem Rück-

schlüsse auf andere Online-Magazine, die die in 4.2 aufgeführten Kriterien erfüllen, ge-

zogen werden. Außerdem kann Wissen über mögliche Geschäftsmodelle für solche On-

line-Magazine gesammelt werden, da die Experten exemplarisch für den Markt agieren 

und ihnen somit generelle Kenntnisse über diesen unterstellt werden können. (Mayer, 

2013, S. 40) Sowohl das Interview mit Denis Dibla (02.06.2016) als auch das mit Felix 

Austen (06.06.2016) wurden per Videoanruf durchgeführt und aufgezeichnet. Den Inter-

viewpartnern wurde die Möglichkeit gegeben, sich auf das Interview vorzubereiten, in-

dem ihnen jeweils eine Woche vor dem Termin der Interviewleitfaden zugesendet wurde. 

Der Leitfaden enthält neben den Erklärungen der Fragen durch Schaubilder auch eine 

Beschreibung des generellen Forschungsinteresses, sodass den Interviewpartner ein um-

fassender Einblick in die Intention der Forschung gewährt wurde. 

 

                                                 
18 Die hier untersuchten Magazine sind natürlich in finanzieller Weise abhängig von der Crowd, was ei-

nen Kritikpunkt des Crowdfunding im Journalismus darstellt, da die Gefahr bestehen könnte, dass groß-

zügige Geldgeber journalistische Projekte inhaltlich beeinflussen. 
19 Die Fail Better Media GmbH wurde im Zuge des Substanzmagazins gegründet  
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4.4 Datenanalysen 

Nach der Durchführung der Interviews wurde das erhobene Material transkribiert und 

anschließend mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Dabei wurde das 

sprachliche Material zuerst paraphrasiert, anschließend generalisiert und abschließend re-

duziert. (Mayring, 1997, S. 59 f.) Die aus dem Material erhobenen Paraphrasen wurden 

dabei den jeweiligen Kategorien des Leitfadens zugeordnet und später zu generellen 

Aussagen umformuliert. Anhand der Reduktion wurden die jeweiligen Fragen des 

Leitfadens so präzise wie möglich beantwortet. Ein Vorteil des inhaltsanalytischen Vor-

gehens liegt nach Mayring im Vergleich zu anderen textanalytischen Ansätzen darin, dass 

das Material immer in seinem Kommunikationszusammenhang verstanden werden kann, 

was für die vorliegende Arbeit wichtig erscheint. (ebd., S. 42) 
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5 Ergebnisse 

5.1 Marktcharakteristika 

Der Einschätzung der Interviewpartner zufolge kann bezüglich der untersuchten Online-

Magazine aktuell noch nicht von einem eigenen Markt gesprochen werden. Demnach gibt 

Denis Dibla zu bedenken, dass es bislang keine profitablen Geschäftsmodelle für deutsch-

sprachige Online-Magazine gibt und sich deshalb auch noch kein Markt etabliert hat. 

(Anhang A, Z. 16 – 22) Prinzipiell weist der Online-Markt, in dem sich solche Online-

Magazine versuchen zu entwickeln, ein Überangebot an Informationen auf, weshalb die 

Nutzer bislang nicht bereit sind, für Inhalte Geld zu zahlen. (Anhang A, Z. 25 – 30) Ein 

gutes Verkaufsargument (Anhang A, Z. 30) und eine sinnvolle Preissetzung (Anhang A, 

Z. 19) erscheinen für Online-Magazine daher notwendig. Laut Felix Austen zeichnet sich 

der deutsche Online-Markt für digitale Medien hinsichtlich der Start-up-Unternehmen im 

Vergleich zu anderen Ländern durch eine wenig ausgeprägte Fehlerkultur aus. Diese hält 

er jedoch im Rahmen der Digitalisierung für einen wichtigen Faktor. Kleinere Projekte 

sollten nicht unter dem Stigma des Scheiterns leiden, sondern sich ausprobieren können 

und so auch Erfahrungswerte für andere schaffen. (Anhang B, Z. 15 – 27) Daher schlägt 

er vor, dass Online-Magazine aus dem Ausland, wie etwa der Korrespondent aus den 

Niederlanden, als Vorbild dienen können, weil sich hier im Gegensatz zu deutschsprachi-

gen Angeboten schon funktionierende Geschäftsmodelle entwickelt haben. (Anhang B, 

Z. 58 – 63) Dibla stellt sogar die Zukunftsträchtigkeit großer Medienhäuser infrage, in-

dem er anmerkt, dass es diesen bislang nicht gelungen ist, profitable Geschäftsmodelle 

für den Online-Markt zu entwickeln, weshalb er nicht ausschließt, dass auch solchen Me-

dienunternehmen zukünftig die Investitionen in notwendige Innovationen fehlen werden. 

(Anhang A, Z. 446 – 473) Nach Meinung Austens ist die Unternehmensstruktur eines 

Start-up-Unternehmens besser dazu geeignet, die mutmaßlich erforderlichen Innovatio-

nen zur Entwicklung eines Geschäftsmodelles beziehungsweise Schaffung eines Marktes 

voranzutreiben, als dies in großen beziehungsweise etablierten Medienunternehmen der 

Fall sei. (Anhang B, Z. 30 – 38) Solche kleinen Online-Magazine zeichnen sich seiner 

Ansicht nach durch eine gemeinsame Idee und wirtschaftliche Unabhängigkeit aus. (An-

hang B, Z. 50 – 52) Des Weiteren erscheinen dem Interviewpartner solche Medien-Start-

up-Unternehmen un-dogmatischer, flexibler und anpassungsfähiger, mit einer größeren 

Bereitschaft, eigene Fehler zu reflektieren. (Anhang B, Z.119 – 125) Die Funktion sol-
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cher Magazine sieht er in der Pionierarbeit, in deren Zuge neue Möglichkeiten für Jour-

nalismus erarbeitet und so die Strukturen des Journalismus verändert werden sollen, so-

dass sie den Gegebenheiten des Internets angepasst werden. (Anhang B, Z. 91 – 103) 

Denis Dibla merkt zudem an, dass solche kleinen Magazine zukünftig nur in der Gesamt-

heit die Funktion der Printzeitungen ersetzen können, dazu jedoch bislang nicht ausrei-

chend Angebote vorhanden sind, zumal Nutzer solche Angebote erst akzeptieren müss-

ten, was seiner Meinung nach nur über den Aufbau einer Vertrauensbasis geschehen 

kann. An dieser Stelle führt er weiter aus, dass ein genereller Trend darin zu sehen ist, 

dass journalistische Online-Angebote zu Schlagzeilen- bzw. Boulevardjournalismus nei-

gen, um Reichweite zu generieren. (Anhang A, Z. 460 – 473)  

Als rechtliche Rahmenbedingungen werden zum einen Datenschutzrechte und Quellen-

schutz angegeben (Anhang A, Z. 49 – 54), zum anderen ist der rechtliche Rahmen auch 

durch die Wahl der Geschäftsform bedingt. (Anhang A, Z. 44 – 45) Die Wahl der Ge-

schäftsform soll nach Angaben der Interviewpartner auch als Signal an die Nutzer bezie-

hungsweise andere Stakeholder verstanden werden. Das Substanz-Magazin gründete eine 

GmbH, was die Ernsthaftigkeit der Unternehmung untermauern sollte. (Anhang A, Z. 

47 – 49) Perspective Daily hingegen entschied sich für eine UG, was eine Vorform einer 

Genossenschaft darstellt und den gemeinschaftlichen, weniger gewinnorientierten Cha-

rakter des Online-Magazins verdeutlichen soll. (Anhang B, Z. 73 – 78) 

Da beide Interviewpartner nicht von einem Markt für solche Online-Magazine ausgehen, 

herrscht auch Konsens in der Betrachtung möglicher Wettbewerber. Demzufolge sehen 

die Befragten keine klar definierte Konkurrenz zu ihrem jeweiligen Angebot. Felix Aus-

ten gibt diesbezüglich zu bedenken, dass solche Online-Magazine lediglich von Journa-

listen verglichen werden. Dabei nennt er beispielhaft das Online-Magazin Krautreporter. 

(Anhang B, Z. 40 – 48) Stellvertretend für das Substanz-Magazin sieht Dibla die Kon-

kurrenz in jedem Angebot, das über Wissenschaft schreibt, wie beispielsweise der Wis-

senschaftsteil einer Zeitung oder Spektrum der Wissenschaft. (Anhang A, Z. 40 – 36) Je-

doch relativiert er die Aussagen zur Konkurrenz, indem er anmerkt, dass durch das kon-

zeptionelle Allleinstellungmerkmal kein vergleichbares Angebot verfügbar ist und das 

Angebot eher unter zu geringen Nutzerzahlen als starkem Konkurrenzdruck leide. (An-

hang A, Z. 32 – 36)  
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5.2 Geschäftsmodell der Fail Better GmbH 

Die Fail Better GmbH startete im Jahr 2014 auf der Crowdfunding-Plattform Startnext 

eine Crowdfunding-Kampagne, aus der am 28.11.2014 das digitale Wissenschaftsmaga-

zin Substanzmagazine hervorging. Das Unternehmen besteht aus den zwei Gründern 

Georg Dahm und Denis Dibla. Zu Hoch-Zeiten spricht Denis Dibla von einer Nutzerzahl 

im oberen dreistelligen Bereich. (Anhang A, Z. 211 – 213) Am 13. Juli 2016 wurde das 

Magazin vorläufig eingefroren, da nach eigenen Angaben nicht genügend Abonnenten 

generiert werden konnten. (Anhang A, Z. 32 – 36) Das bestehende Angebot bleibt zwar 

weiter verfügbar, wird jedoch bis auf weiteres nicht um neue Inhalte erweitert. 

(https://www.substanzmagazin.de) Das Unternehmen befindet sich also derzeit in einer 

Umbruchphase, weshalb im Folgenden sowohl das bisherige Geschäftsmodell vorgestellt 

werden als auch mögliche zukünftige Veränderungen beziehungsweise eine kritische 

Auseinandersetzung mit dem bisherigen Geschäftsmodell erfolgen soll.  
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Abbildung 9 – Geschäftsmodell der Fail Better GmbH (Eigene Darstellung nach Wirtz, 2011) 
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Abbildung 9 zeigt das integrierte Geschäftsmodell der Fail Better GmbH. Dieses umfasst 

neben den Partialmodellen alle relevanten Akteure sowie deren Beziehungen. Geplante 

zukünftige Veränderungen des Geschäftsmodells wurden in der Abbildung farblich ge-

kennzeichnet. 

 

Strategische Ausrichtung der Fail Better GmbH 

Die Fail Better GmbH versucht nach eigenen Angaben Geschichten von Anfang an digital 

zu denken, indem innovative Technologien eingesetzt werden. Durch die Eigenschaften 

des Leistungsangebotes positioniert sich das Online-Magazin, indem es sein Angebot als 

eine Ergänzung zum reinen Newsgeschäft von herkömmlichen Tageszeitungen und On-

line-Magazinen einschätzt. (Anhang A, Z. 57 – 60) Neben dem Aufbau des Magazins 

kann wohl als zusätzliches Ziel die Entwicklung eines funktionierenden Geschäftsmo-

dells für digitalen Journalismus gesehen werden, da für derartige Magazine im deutsch-

sprachigen Raum noch keine funktionstüchtigen Geschäftsmodelle existieren. 

(http://www.failbetter.biz/) 

 

Leistungsangebotsmodell 

Das Substanzmagazin verfolgt ein Content-Geschäftsmodell (vgl. 3.2.2), dessen Inhalte 

sowohl bilden als auch unterhalten sollen. (Anhang A, Z. 65 – 69) Die Inhalte sind lange 

Hintergrundberichte (Longreads), die laut Interviewpartner zudem einordnen und ergän-

zen und dabei durch Stilmittel wie Illustrationen, Bilder, Filme, Audio-Slideshows, inter-

aktive Infografiken, Graphic-Novels und ein angepasstes Layout aufbereitet sind. Darauf 

aufbauend betont Dibla, dass jede einzelne Geschichte durch den Einsatz der verschiede-

nen Stilmittel individuell gestaltet wird. (Anhang A, Z. 60 – 64) Die Geschichten sollen 

die Arbeitsweise von Wissenschaftlern möglichst realitätsnah widerspiegeln, sodass sich 

diese in den Texten wiederfinden. (Anhang A, Z. 136 – 147) Neben der bereits angespro-

chenen Abgrenzung zum täglichen News-Geschäft wird durch die Inhalte der Texte ein 

zusätzliches Alleinstellungmerkmal gegenüber klassischen redaktionellen Inhalten pos-

tuliert, die laut Gesprächspartner nicht mehr nah genug am Menschen seien. Die Texte 

sollen nicht belehrend wirken, sondern unterhaltsam, mit einem gewissen Maß an Humor 

Geschichten erzählen, die nichtsdestotrotz seriös geschrieben und ausführlich recher-

chiert sind. (Anhang A, Z. 149 – 161) Die Eigenschaften des Leistungsangebotes können 

als eine Abgrenzung zu den im Internet häufig anzutreffenden Anbietern mit einem Con-

tent-Syndication-Ansatz (vgl. 3.2.2) gesehen werden.   
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Als Anzeichen für den evolutionären Charakter des Magazins kann der mit der Zeit an-

gepasste Publikationsrhythmus gedeutet werden. Gestartet ist das Unternehmen mit dem 

Anspruch, vier große Artikel pro Woche zu publizieren, was jedoch aus Kostengründen 

nicht realisiert werden konnte. (Anhang A, Z. 167 – 169) Doch nicht nur die Produkti-

onskosten, sondern auch die Länge der Artikel war dafür ausschlaggebend. So wurde an-

hand einer Analyse des Nutzerverhaltens der Rhythmus auch an die Bedürfnisse der Leser 

angepasst und letztlich ein Artikel alle zwei Wochen veröffentlicht. (Anhang A, Z. 

172 – 178) 

 

Leistungssystem 

Maßgeblich verantwortlich für den Erfolg einer Unternehmung beziehungsweise den 

Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen sind Core-Assets und Kernkompe-

tenzen. (vgl. 3.3.1) Zwar spielen Wettbewerber laut eigener Aussage, wenn überhaupt, 

eine untergeordnete Rolle (Anhang A, Z. 32 – 36), jedoch sind firmenspezifische Res-

sourcen und Kompetenzen auch wichtige Faktoren, die zum wahrgenommenen Kunden-

nutzen eines Endproduktes beitragen. Da unterstellt werden kann, dass ein funktionieren-

des Geschäftsmodell von der Wahrnehmung der (potentiellen) Kunden abhängig ist, 

spielt die Betrachtung des Leistungssystems dennoch eine wichtige Rolle. Diesbezüglich 

hebt Denis Dibla das konzeptionelle Alleinstellungsmerkmal des Substanzmagazins her-

vor, welches ein zentraler Aspekt der Markenbildung sei. (Anhang A, Z. 149 – 162) Zu-

dem spricht er von einer personifizierten Marke durch die beiden Gründer, sodass die 

Marke als Core Asset gedeutet werden kann. (Anhang A, Z. 226 – 230) Als weitere fir-

menspezifische Ressourcen sind nach Einschätzung Diblas seine langjährige Branchen-

kenntnis beziehungsweise die seines Partners zu nennen, wodurch Kontakte zu Wissen-

schaftsjournalisten und andere Akteuren vorhanden seien. (Anhang A, Z.232 – 233) An 

dieser Stelle fällt es schwer, trennscharf zwischen Core-Assets und Kernkompetenzen zu 

unterscheiden, da das Vorhandensein eines solchen Netzwerkes als Ressource des On-

line-Magazins, aber auch die Fähigkeit zum Aufbau eines solchen Netzwerkes, als Kern-

kompetenz eingeschätzt werden kann. Dem folgend spricht Dibla von einer Team-Buil-

ding-Fähigkeit, bezieht sich dabei jedoch mehr auf technische Akteure (Anhang A, Z. 

230 – 232) Wesentliche Kernkompetenzen der Fail Better GmbH, die die Core-Assets 

ergänzen, sind „eine gewisse Qualität in Sachen Schreiben“ (Anhang A, Z. 227) und all-

gemeine journalistische Fähigkeiten (Anhang A, Z. 242 – 242). Vor allem der Kombina-

tion aus der individuellen grafischen Aufbereitung jeder einzelnen Geschichte mit einer 
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hohen sprachlichen Qualität lässt Denis Dibla einen hohen Stellenwert zukommen, wes-

wegen er an dieser Stelle den Unterschied zu anderen Anbietern verortet. (Anhang A, Z. 

133 – 136) Diese Ausführungen deuten auf eine ausgeprägte Content-Creation-Kompe-

tenz hin. Wird davon ausgegangen, dass derartige Produkte noch nicht am Markt existie-

ren, könnte das Angebot auch als neues Medienprodukt gedeutet und somit von einer 

Produktentwicklungskompetenz gesprochen werden. Des Weiteren unterstellt der Inter-

viewpartner sich und seinem Geschäftspartner die Eigenschaft, relevante Themen und 

dafür geeignete Autoren auszuwählen (Anhang A, Z.255 – 257), was der in Abschnitt 

3.3.1 beschriebenen Content-Sourcing-Kompetenz nahekommt. 

 

Hinsichtlich der aktuellen Situation der Fail Better GmbH können dem Interview auch 

selbstkritische Äußerungen hinsichtlich fehlender Ressourcen und Kompetenzen entnom-

men werden. „Was wir nicht können, ist alles andere“ (Anhang A, Z. 242). Damit spielt 

Dibla auf die mangelnde Technikkompetenz an, die seiner Meinung nach jedoch durch 

Akteure des Netzwerkes kompensiert werden konnte. (Anhang A, Z. 224 – 226) Als viel 

schwerwiegender schätzt er die mangelnden unternehmerischen beziehungsweise ökono-

mischen Fähigkeiten ein, was er zukünftig durch einen festen Mitarbeiter kompensieren 

wollen würde. (Anhang A, Z. 233 – 237) Analog dazu benennt er zudem die nicht vor-

handene Vermarktungskompetenz beziehungsweise in der Planung nicht berücksichtigte 

Ressource in Form eines zusätzlichen Mitarbeiters als problematisch. (Anhang A, 

Z. 274 – 278/Z. 249 – 251) 

 

Leistungserstellungsmodell & Wertschöpfung 

Nach Angaben Diblas wurden in verschiedenen Konferenzen die inhaltliche Ausrichtung 

und gestalterische Aspekte der jeweiligen Artikel festgelegt, sodass die Beschaffung von 

Content größtenteils innerhalb des Unternehmens geschah. (Anhang A, Z.255 – 257) Die 

Contenterstellung ist ein Zusammenspiel zwischen den beiden Gründern und den freien 

Journalisten (Anhang A, Z. 257 – 258). Auch der Schritt des Packaging geschieht im Un-

ternehmen. (Anhang A, Z. 260 – 263) Dibla gibt lediglich bezüglich der technischen Pro-

duktion explizit an, diese ausgelagert zu haben, wobei nach dem Aufbau eines Word-

press-Plugin-Themes durch einen externen Programmierer die Artikel dann teilweise mit 

Hilfe eines Programmierers auch selbst produziert worden seien. (Anhang A, Z. 

266 – 273) Auch wenn eine explizite Nennung ausbleibt, kann zudem vermutet werden, 

dass Ausgaben für elementare Produktionsfaktoren eher gering ausfallen, da keine großen 
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Büroräume nötig erscheinen. Dispositive Produktionsfaktoren wiegen wohl schwerer. 

Demnach spricht Dibla von Kosten in Höhe von etwa 3000 Euro pro Artikel und fügt an, 

dass die Höhe der Bezahlung der freien Journalisten den Qualitätsansprüchen eigentlich 

nicht gerecht würde. (Anhang A, Z. 388 – 395) Nichtsdestotrotz kann die geringe Zahl 

der festen Mitarbeiter als Bemühung gedeutet werden, Fixkosten zu reduzieren. Es wer-

den projektbezogen Akteure aus dem Netzwerk engagiert und bezahlt. Inwieweit nicht 

auch die Schritte der Contenterstellung beziehungsweise Beschaffung teilweise ausgela-

gert sind, ist an dieser Stelle schwer festzulegen und geht wohl auch mit der Frage nach 

der Rolle der Akteure des Netzwerkes einher. So könnten die freien Journalisten, Layou-

ter, Redakteure sowohl isoliert vom Unternehmen als externe Lieferanten als auch als 

Teil des Unternehmens betrachtet werden. 

Neben der reinen Betrachtung der Wertschöpfung wurde zusätzlich die Integration der 

Nutzer an den verschiedenen Schritten der Wertkette abgefragt. Die Nutzer traten nach 

Angaben Diblas als Co-Marketer im Schritt der Distribution auf, indem sie Inhalte auf 

sozialen Netzwerken teilten. (Anhang A, Z. 300 – 304) Die Idee, Nutzer schon bei der 

Themenfindung mit einzubeziehen, schätzt der Interviewpartner als spannend ein, weist 

jedoch darauf hin, dass es sich bezüglich des Substanzmagazins um einen Sonderfall 

handle, da die Nutzer in der Realität hauptsächlich Wissenschaftsjournalisten waren, die 

auch teilweise an der Contenterstellung beteiligt waren. (Anhang A, Z. 289 – 294)       

 

Beschaffungsmodell 

Wie bereits in Abschnitt 3.2 erläutert, ist der Prozess der Beschaffung theoretisch durch 

die drei Phasen Anbahnung, Vereinbarung und Abwicklung strukturiert. Die Frage nach 

der Anbahnung beziehungsweise der Bezugsquelle erscheint dadurch geklärt, dass Dibla 

betont, viele der deutschen Wissenschaftsjournalisten zu kennen, und dass diese auch Teil 

des Netzwerks seien. Grundsätzlich charakterisiert er den Aufbau des Magazins wie den 

einer Redaktion, bestehend aus zwei Chefredakteuren, freien Journalisten und Redakteu-

ren, die Themen vorschlagen können und teilweise auch Texte redigieren. Die Vereinba-

rungen werden im Zuge der Themenkonferenzen getroffen, in denen entweder Vor-

schläge freier Journalisten angenommen oder Journalisten für bestimmte Themen ausge-

wählt werden. Die freien Journalisten und Redakteure sind genauso Teil des Netzwerkes 

wie die Programmierer, Layouter und Webdesigner, wobei Dibla die Größe des Netzwer-

kes auf etwa 20 Personen schätzt. (Anhang A, Z. 75 – 85) Weitere Absprachen werden 
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größtenteils projektbezogen über einen eigenen Redaktionsserver (Protonet-Server) ge-

troffen, was laut Interviewpartner insbesondere hinsichtlich der Datensicherheit Vorteile 

gegenüber der E-Mail-Kommunikation mit sich bringt. Für schnelle Absprachen gibt er 

zudem Google-Docs als Möglichkeit an, mit Akteuren des Netzwerkes zu kommunizie-

ren. (Anhang A, Z. 108 – 119) Zudem lässt sich vermuten, dass an manchen Stellen In-

halte von zusätzlichen Akteuren beschafft werden würden, hierzu nennt Dibla jedoch 

keine weiteren Details: „Wir müssen auch entscheiden, ob wir gegebenenfalls noch etwas 

dazukaufen oder nicht.“ (Anhang A, Z. 108) Die Bezahlung der freien Mitarbeiter wird 

je nach Vereinbarung nach geleisteten Stunden oder durch einen vorab festgelegten Ta-

gessatz abgewickelt. (Anhang A, Z. 127 – 129) 

 

Erlösmodell 

Diblas Schilderungen und den Angaben auf www.substanzmagazin.de zufolge wurden 

ausschließlich Erlöse durch den Verkauf von Abonnements für neun Euro pro Monat oder 

einen auf 24 Stunden begrenzten Tagespass für drei Euro generiert. (Anhang A, Z. 

366 – 369) Diese direkten transaktionsunabhängigen Erlöse sollten durch indirekte Er-

löse in Form von Werbung ergänzt werden, was letzten Endes jedoch nicht mehr realisiert 

wurde. In welcher Form die Werbung auftreten sollte, kann den Aussagen Diblas nicht 

entnommen werden. Er belässt es an dieser Stelle dabei, darauf hinzuweisen, dass die 

Werbung als solche gekennzeichnet und möglichst ästhetisch gestaltet werden sollte. 

(Anhang A, Z. 371 – 379) Diesbezüglich ergänzt er relativ deutlich, dass ein neues On-

line-Magazin über Werbung nicht genügend Erlöse generieren kann, um sich zu finanzie-

ren. Seine Aussagen können so gedeutet werden, dass Gründe dafür zum einen eine zu 

geringe Reichweite, aber auch der stetig sinkende TKP im Internet sind. (Anhang A, Z. 

428 – 429) Bezüglich der Erlöse aus Paid-Content beschreibt er den Ansatz des Magazins 

als einen Metered-Ansatz, bei dem drei Geschichten kostenfrei zur Verfügung stehen und 

nach dem Aufbrauchen des Kontingentes das Angebot hinter einer undurchlässigen 

Paywall verschwindet. (Anhang A, Z. 409 – 411) 

Die Frage nach möglichen zukünftigen Erlösquellen für solche Online-Magazine beant-

wortet Denis Dibla eher vage. Er redet von einer Mischform und betont die Wichtigkeit, 

das Angebot vorher prüfen zu können, weshalb er gänzlich undurchlässige Bezahlschran-

ken für ungeeignet hält. (Anhang A, Z. 400 – 409) Auch sozialen Bezahlmodellen wie 

Flattr räumt er wenig Zukunftsträchtigkeit ein. (Anhang A, Z. 482 – 488). 

    

http://www.substanzmagazin.de/
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Finanzierungsmodell 

Das Geld zur Finanzierung des Substanzmagazins stammt aus verschiedenen Quellen. 

Nach Angaben Diblas belaufen sich die Kosten jährlich auf etwa 500.000 Euro. (Anhang 

A, Z. 315 – 316) Durch die bereits angesprochene Crowdfunding-Kampagne konnten 

durch eine sogenannte Schwarmfinanzierung 37.176 Euro von 592 Unterstützern gesam-

melt werden. Dabei erhielten die Unterstützer eine Gegenleistung, die sich am gespende-

ten Betrag orientierte und in Form von Sachgegenständen, einem Artikel, einem Jahres- 

oder Monatsabonnement, einer symbolischen Gegenleistung oder einer Kombination der 

genannten Gegenleistungen auftrat. (vgl. https://www.startnext.com/substanz) Durch die 

Gegenleistung könnten die einzelnen Beträge auch als direkte transaktionsunabhängige 

Erlöse gedeutet werden. Da das Magazin jedoch nur durch einen erfolgreichen Abschluss 

der Kampagne die Unternehmung starten konnte, wird die Summe der Beträge in der 

Gesamtheit als Außenfinanzierung durch Fremdkapital aufgefasst. Zudem gab der Inter-

viewpartner an, einen sechsstelligen Kredit aufgenommen zu haben, und erwähnt einen 

weiteren privaten Investor, der das Unternehmen mit einem hohen fünfstelligen Betrag 

unterstützt habe. (Anhang A, Z. 311 – 313) Auch hier kann also von einer Außenfinan-

zierung durch Fremdkapital gesprochen werden. Es kann wohl davon ausgegangen wer-

den, dass zukünftig eine Innenfinanzierung durch Selbstfinanzierung angestrebt wird 

(vgl. Erlösmodell), was bislang aufgrund einer zu geringen Anzahl an Abonnenten nicht 

realisiert werden konnte. Demnach sieht Dibla in Crowdfunding auch nur Potential darin, 

den Start eines solchen Magazins zu unterstützen. Er betont, dass es wichtig sei, innerhalb 

des vorfinanzierten Zeitraumes eine ausreichend große Anzahl zahlender Nutzer aufzu-

bauen. (Anhang A, S. 335 – 341) Dibla schätzt das Potential einer Schwarmfinanzierung 

durch eine Crowdfunding-Kampagne für zeitlich begrenzte Projekte beziehungsweise 

kleinere journalistische Projekte für höher ein. Als Vorteil nennt er die Risikominimie-

rung. Ein Nachteil bestehe jedoch in der Rechtfertigungspflicht vor jeder einzelnen Per-

son der Crowd, die häufig den finanziellen Rahmen eines solchen Magazins nur schwer 

einschätzen können. (Anhang A, Z. 327 – 335) Mögliche Lösungen könnten seiner Mei-

nung nach von staatlicher Seite in Form staatlicher Förderungen erfolgen oder in einem 

Stiftungsmodell liegen. (Anhang A, Z. 453 – 457) 

 

Nachfragermodell 

Denis Dibla charakterisiert die Leserschaft des Substanzmagazins als junge Wissen-

schaftler, die sich in dem Angebot wiederfinden sollen. (Anhang A, Z. 142 – 143) Die 

https://www.startnext.com/substanz


 

47 

 

Frage nach der Zielgruppe hingegen wurde nicht eindeutig beantwortet, woraus geschlos-

sen werden könnte, dass sich die Fail Better GmbH dieser nicht wirklich bewusst war. 

Teil der Zielgruppe sei letztlich jeder, der an niveauvoller interessanter Wissenschaftsbe-

richterstattung interessiert sei, wobei nach Meinung des Interviewpartners die Frage nach 

der Zielgruppe mit der Größe des Marketingbudgets einhergeht. (Anhang A, Z. 

200 – 203) Die Aussage, dass die Themen nicht auf die Bedürfnisse der Nutzer ausge-

richtet werden konnten, da die Bedürfnisse unklar waren, könnte als ein Indiz für ein 

fehlendes Bewusstsein über die Zielgruppe gedeutet werden. (Anhang A, Z. 189 – 198) 

Dibla gab an, dass Google Analytics, Nutzerumfragen und Facebook zur Datensammlung 

beziehungsweise zur Entwicklung eines gewissen Verständnisses der Nutzer verwendet 

wurden. (Anhang A, Z. 2015 – 219) Jedoch hat das Online-Magazin nach eigener Ein-

schätzung den Kreis der Wissenschaftsjournalistenszene nicht wirklich verlassen, sodass 

viele Nutzer gleichzeitig Wissenschaftsjournalisten gewesen seien, die teilweise zugleich 

Teil des Netzwerkes waren. (Anhang A, Z. 289 – 294) 

 

Wettbewerbsmodell 

Die Frage nach der Konkurrenz wurde schon im Abschnitt zu den Marktcharakteristika 

behandelt. Dibla antwortet auf die Frage nach Konkurrenten mit: „irgendwie alle und 

keiner“ (Anhang A, Z. 32) und konkretisiert, indem grundsätzlich jeder, der über Wissen-

schaft schreibt, als potentieller Konkurrent gesehen werden könnte. In diesem Zuge nennt 

er exemplarisch das Magazin Spektrum der Wissenschaft oder den Wissenschaftsteil ei-

ner Zeitung. (Anhang A, Z. 40 – 43) Direkte Konkurrenz sei seiner Ansicht nach durch 

das konzeptionelle Alleinstellungmerkmal jedoch nicht wirklich geben. (Anhang A, Z. 

32 – 36) So sieht sich das Magazin nach eigener Ansicht auf dem Online-Rezipienten-

markt keiner Konkurrenz gegenüber. Die Aussage, dass die Preise für den Verkauf von 

Werbeanzeigen stetig sinken (Anhang B, Z. 428 – 439) und viele Online-Medien deshalb 

nur auf die Generierung einer möglichst große Reichweite abzielen (Anhang B, Z. 

460 – 473), kann so gedeutet, dass sich das Substanzmagazin auf dem Online-Werbe-

markt einer großen Konkurrenz gegenübersieht.  

 

Distributionsmodell 

Im Interview beschreibt Dibla, dass das Angebot anfangs nur auf die Distribution via 

Tablet über eine App ausgerichtet war. Heute sieht er dies jedoch kritisch, indem er zu-

künftig eher zu einer device-übergreifenden browserbasierten Distribution tendiert und 
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die Relevanz herausstellt, dass das Angebot auf Smartphones im responsive design ver-

fügbar und jederzeit abrufbar ist. (Anhang A., Z. 349 – 362)  

 

5.3 Geschäftsmodell Perspektive Daily U.G. 

Das Online-Magazin Perspective Daily wurde Anfang des Jahres 2016 von Han Lageslag 

und Maren Urner gegründet und ist seit Juni 2016 verfügbar. Die gewählte Geschäftsform 

ist eine U.G., was den gemeinschaftlichen, weniger profitorientierten Charakter des Ma-

gazins untermauern soll. (Anhang B, Z. 73 – 80) Zusätzlich wurde ein e.V. gegründet, 

der Bildungsveranstaltungen durchführen soll. (Anhang B, Z. 56 – 58) Da das Angebot 

des Unternehmens erst seit kurzer Zeit verfügbar ist, fällt zum aktuellen Zeitpunkt eine 

Einschätzung hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells schwer. Abbil-

dung 10 illustriert das integrierte Geschäftsmodell von Perspective Dailly, wobei auch 

Aspekte, die nach Angaben von Felix Austen in näherer Zukunft ergänzt werden könnten, 

berücksichtigt und im Geschäftsmodell farblich markiert wurden. 
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Abbildung 10 – Geschäftsmodell Perspektive Daily (eigene Darstellung nach Wirtz, 2011) 
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Im Folgenden werden anhand der Partialmodelle eines Geschäftsmodells die einzelnen 

Aspekte eines Geschäftsmodells genauer beschrieben sowie Besonderheiten vorgestellt. 

 

Strategische Ausrichtung 

Den Angaben Austens zufolge orientiert sich Perspective Daily an der Ausrichtung des 

niederländischen Online-Magazins „De Correspondent“, da es das Magazin geschafft hat, 

ein funktionierendes werbefreies Geschäftsmodell für Onlinejournalismus zu entwickeln. 

(Anhang B, Z. 397 – 403) Prinzipiell verfolgt Perspective Daily das Konzept des kon-

struktiven Journalismus, welches sich durch eine lösungsorientierte Auseinandersetzung 

mit Themen auszeichnet. (Anhang B, Z. 103 – 106) Die Entwicklung des Konzeptes ist 

laut Austen an wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften geknüpft, 

die zeigen, dass ein Großteil der aktuellen Berichterstattung negativ beziehungsweise de-

struktiv geprägt sei und die Rezipienten mit einem negativen Gefühl zurücklasse. (An-

hang B, Z. 172 – 177) Austen sieht das Potential des Internets als noch nicht ausgeschöpft 

und beschreibt, dass Perspektiv Daily kein Monologmedium, sondern vielmehr ein Dia-

logmedium sei, auf dem sachlich und konstruktiv diskutiert werden soll. (Anhang B, Z. 

370 – 371) Diesen Angaben zufolge könnten die Ziele in der Veränderung der Strukturen 

des herkömmlichen Journalismus und in der Entwicklung eines funktionierenden Ge-

schäftsmodells für solche deutschsprachigen Online-Magazine gesehen werden. Das An-

gebot soll dabei frei von Werbung sein. (https://perspective-daily.de/#/warum)  

        

Leistungsangebotsmodell 

Im Unterschied zum Angebot des Substanzmagazins, lässt sich bei Perspective Daily eine 

Hybridisierung zweier Basisgeschäftsmodelle erkennen. Den Ausführungen des Ab-

schnitts 3.2.2 zufolge, kann das Leistungsangebot sowohl dem Bereich Content als auch 

dem Bereich (Intra-)Connection (vgl. Wirtz) beziehungsweise Communication (vgl. 

Kollmann) zugeordnet werden. Die Inhalte beschreibt Felix Austen als exklusive Texte, 

die mit einer eigenen Bildsprache, interaktiven Grafiken und entsprechend aufbereiteten 

Zahlen und Daten nur auf Perspektiv Daily erscheinen. (Anhang B, Z. 146 – 150) Zudem 

seien in näherer Zukunft Podcasts angedacht, sodass Artikel auch angehört werden kön-

nen. (Anhang B, Z. 419) Seinen Angaben nach soll ein Artikel pro Tag (Mo – Fr) erschei-

nen, wobei die thematische Ausrichtung der Inhalte wegen des Ansatzes des konstrukti-

ven Journalismus offen sei, sodass das Angebot gültig und relevant gehalten werden 

https://perspective-daily.de/#/warum
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könne. (Anhang B, Z. 182 – 185) Zusätzlich ergebe sich laut Austen aus der konzeptio-

nellen Ausrichtung ein Teil des Angebotes in Form eines Diskussionsforums. (Anhang 

B, Z. 162 – 171) Die Diskussion soll sich seinen Angaben zufolge einem Artikel anschlie-

ßen und zwischen den Mitgliedern geführt werden. Aber auch die Autoren sollen an die-

ser aktiv teilnehmen, indem ihnen dafür ausreichend Zeit eingeräumt würde. (Anhang B, 

Z. 210 – 220) Dabei stellt Austen heraus, dass Perspective Daily mit seinem Angebot kein 

soziales Medium sein wolle, in dem Umfang wie es beispielsweise Facebook ist, sondern 

durch den Mitgliederbereich eine Community etabliert werden solle, in der sich die Nut-

zer zuhause fühlen. (Anhang B, Z. 151 – 158) Dieses Gefühl soll durch individuelle op-

tische und grafische Gestaltungsmöglichkeiten der Benutzeroberfläche verstärkt werden. 

(Anhang B, Z.203 – 203) Neben dem Online-Angebot spricht Austen zudem von Bil-

dungsveranstaltungen und Diskussionsabenden, die von dem zusätzlich gegründeten Ver-

ein ausgerichtet werden und das Online-Angebot ergänzen. (Anhang B, Z. 128 – 130) 

  

Leistungssystem 

Core Assets und Kernkompetenzen spielen eine entscheidende Rolle, um sich von ande-

ren Unternehmen abzuheben und sich so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Wie 

bereits angedeutet, sieht sich Perspektive Daily nach eigener Aussage im deutschsprachi-

gen Raum keiner Konkurrenz gegenüber. Doch Kernkompetenzen und firmenspezifische 

Ressourcen beeinflussen auch den wahrgenommenen Kundennutzen, der wiederum einen 

wichtigen Faktor bezüglich der Zahlungsbereitschaft der Nutzer darstellen kann. (vgl. 

3.3.1) Austen nennt die Motivation und Lernbereitschaft der Mitarbeiter als wichtige fir-

menspezifische Ressourcen. Diese seien seiner Meinung nach bei etablierten Medienhäu-

sern nur bedingt gegeben, wodurch die Erfahrung, die Mitarbeiter etablierter Medienhäu-

ser aufweisen, kompensiert werden könne. (Anhang B, Z. 311 – 316) Zudem spricht er 

von einer Teamfähigkeit jedes einzelnen Mitarbeiters, bei der persönliche Interessen in 

den Hintergrund treten (Anhang B, Z. 258 – 264/291 – 296) Einen langfristigen Wettbe-

werbsvorteil gegenüber etablierten Medienhäusern leitet er aus der Beziehung zum Leser 

ab, indem er solchen Medienhäusern eine Entfremdung vom einzelnen Leser unterstellt. 

(Anhang B, Z. 303 – 311) Diese Fähigkeit, auf Leser einzugehen und sich mit ihren Be-

dürfnissen auseinanderzusetzen, könnte als „Empathie-Kompetenz“ gedeutet werden. 

Ferner merkt Austen an, dass den Autoren auch die nötige Zeit eingeräumt wird, um mit 

den Nutzern in den Dialog zu treten, weshalb „Zeit“ als zusätzlicher Core Asset aufgefasst 

werden könnte. Das soll jedoch nicht bedeuten, dass Perspective Daily von der Ressource 
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Zeit mehr zur Verfügung hat, sondern diese anders einsetzt, als es beispielsweise etab-

lierte Medienhäuser tun. Die Tatsache, dass im Rahmen der Crowdfunding-Kampagne 

mit relativ geringen finanziellen Mitteln überhaupt genügend Nutzer gewonnen werden 

konnten, deutet auf eine ausgeprägte Vermarktungskompetenz hin. (Anhang B, Z. 

291 – 295) Außerdem benennt Austen die Mitglieder als eigenständige Ressource des 

Unternehmens. (Anhang B, Z. 210 – 220) Aus der mehrfachen Nennung der wissen-

schaftlichen Ausbildung der Mitarbeiter, die nach Einschätzung Austens die Qualität der 

Recherche beziehungsweise die Interpretation von Quellen positiv beeinflusst, könnte 

eine Content-Sourcing-beziehungsweise Content-Creation-Kompetenz abgeleitet wer-

den. (Anhang B, Z. 189 – 194/268 – 279)  

 

Leistungserstellungsmodell & Wertschöpfung 

Da die Leistungserstellung mit der Wertschöpfung (vgl. 3.3.2) eines Unternehmens zu-

sammenhängt, sollen die Erkenntnisse zu diesen Aspekten eines Geschäftsmodells ge-

meinsam betrachtet werden. Laut Felix Austen werden alle Schritte der Wertschöpfung 

innerhalb des Unternehmens realisiert. (Anhang B, Z. 324) Nach Angaben des Inter-

viewpartners verfügt Perspektive Daily über eine feste Redaktion, bestehend aus sechs 

bis sieben Personen, plus einer unbestimmten Zahl an Gastautoren, die jedoch exklusiv 

für das Magazin Texte schreiben. (Anhang B, Z. 134 – 136) Die thematische Ausrichtung 

der einzelnen Artikel ist dabei durch den wissenschaftlichen Hintergrund der Autoren 

beeinflusst. (Anhang B, Z. 194 – 196) Zudem ergänzt er, dass auch die grafische Umset-

zung sowie das Design der Artikel durch Layouter und Entwickler im Unternehmen er-

folgt, wobei er an dieser Stelle anmerkt, dass ebenso freiwillige Mitarbeiter an der tech-

nischen Produktion beteiligt sind. (Anhang B, Z. 330 – 337) Indem er im gleichen Zuge 

betont, dass es sich sowohl im Fall der Gastautoren als auch der Freiwilligen um Akteure 

des Teams handle (Anhang B, Z. 332), wirft sich die Frage auf, ob diese Akteure als 

externes Netzwerk oder als Teil des Unternehmens angesehen werden können. Laut Aus-

ten werden die Artikel auf einer eigens entwickelten Website publiziert. Auch der Mit-

gliederbereich sei selbst aufgebaut, sodass gleichfalls die Distribution auf einer eigenen 

Website im Unternehmen realisiert wird. (Anhang A, Z. 151 – 158) Der beschriebene 

Prozess deutet darauf hin, dass dispositive Produktionsfaktoren maßgeblich für die Er-

stellung des Angebotes verantwortlich sind. Bei den freiwilligen Mitarbeitern kann die 

Vermutung angestellt werden, dass diese keine oder nur geringe Gehälter beziehen, so-

dass die Fixkosten für Mitarbeiter reduziert werden können. 
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Bezüglich der Wertschöpfung wurde zudem versucht Erkenntnisse über die Kundenin-

tegration an den verschiedenen Schritten der Wertschöpfungskette zu erlangen. Grund-

sätzlich gibt Austen an, dass alle Teile und Bereiche des Unternehmens offen sind für 

Feedback. (Anhang B, Z. 339 – 342) Laut Austen können Nutzer als Ideenlieferanten auf-

treten. Themenvorschläge werden gesammelt, die endgültige Entscheidung trifft jedoch 

die Redaktion. (Anhang B, Z. 220 – 228) Die Ideensammlung geschieht über eine The-

mencloud auf der Website. (Anhang B, Z. 343 – 348) Auch bezüglich der Erstellung von 

Content sollen die Mitglieder mit eingebunden werden. Beispielweise gibt Austen an, 

dass Perspective Daily die Fragen hinsichtlich des Genderns der Artikel nach den Vorlie-

ben der Nutzer ausrichten wolle. (Anhang B, Z.355 – 361) Da Austen die Mitglieder als 

eine Ressource des Unternehmens sieht und durch das Selbstverständnis des Magazins 

als Dialogmedium, tritt jeder Kunde, der sich an einer Diskussion beteiligt, zusätzlich als 

Content-Creator auf und ist somit an der Erstellung von Content beteiligt (User-genera-

ted-Content). Indem die Mitglieder einzelne Artikel per E-Mail oder auf sozialen Medien 

teilen können, treten sie zudem als Co-Marketer auf und prägen den letzten Schritt der 

Wertkette mit. (Anhang B, Z. 483 – 487) 

 

Beschaffungsmodell 

Austen beschreibt das Magazin grundsätzlich als ein klassisches Medium, das nicht nur 

Content aggregiert, sondern die Texte selbst produziert (Anhang B, Z. 137 – 141), wes-

halb wohl nur wenige externe Lieferanten auftreten. Er betont ausdrücklich, dass Content 

nicht von Agenturen geliefert werde. (Anhang B. Z. 335) Wie schon im vorherigen Ab-

schnitt angesprochen, werden zusätzlich zu Eigenproduktionen Inhalte entweder von 

Gastautoren geliefert oder von Mitgliedern produziert. Bezüglich des Prozesses der Be-

schaffung der Texte von Gastautoren sind dem Interview keine Informationen zu entneh-

men, es kann jedoch angenommen werden, dass diese für ihre Leistung vergütet werden. 

Bei Mitgliedern sind die Anbahnung, Vereinbarung und Abwicklung wohl durch den Ab-

schluss eines Abonnements bestimmt. Zudem spricht Austen von Freiwilligen, die ihr 

technisches Wissen in das Unternehmen einbringen. (Anhang B, Z. 330 – 337) Da zum 

Zeitpunkt des Interviews der Launch des Magazins noch nicht erfolgt war und so der 

Tagesbetrieb noch nicht angelaufen ist, könnte es sein, dass dem Interviewpartner noch 

nicht bewusst war, inwieweit und ob überhaupt zukünftig noch bestimmte Produktions-

faktoren von externen Akteuren zur Erstellung des Leistungsangebots nötig sind 
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Erlösmodell 

Laut Austen sollen zukünftig hauptsächlich Erlöse durch Mitgliederbeiträge generiert 

werden. (Anhang B, Z. 390 – 392) Diese direkten Erlöse können als transaktionsunab-

hängig gedeutet werden, da die Mitglieder für die reine Bereitstellung der Nutzungsmög-

lichkeit der Inhalte finanzielle Mittel an den Anbieter entrichten müssen. Das Maß der 

Inanspruchnahme der Leistung ist dabei von der Abrechnung unabhängig. Der Tarif für 

eine Jahresmitgliedschaft lag vor dem Launch bei 42 Euro und mittlerweile bei 60 Euro 

für eine Jahresmitgliedschaft. Zudem ist eine Monatsmitgliedschaft für 3,50 Euro bezie-

hungsweise fünf Euro möglich. Hier ergänzt Austen, dass zukünftig eventuell auch Sozi-

altarife oder Studententarife vorstellbar sind. Aktuell besteht zudem die Möglichkeit, Mit-

gliedschaften zu spenden. (Anhang B, Z. 431 – 441) Da die Unterstützung der Crowd-

funding-Kampagne an ein Abonnement gebunden war, könnten die Erlöse der Kampagne 

auch einzeln betrachtet als direkte transaktionsunabhängige Erlöse gedeutet werden und 

nicht wie im nächsten Abschnitt in der Gesamtheit als Teil der Finanzierung. Da die Er-

löse jedoch erst nach dem erfolgreichen Abschluss der Kampagne als Ganze auch tat-

sächlich in die Unternehmung einfließen, sollen die Erlöse aus der Crowdfunding-Kam-

pagne als Finanzierungsform behandelt werden.  

Perspective Daily verfolgt also ein Abonnement-Modell, das Austen genauer charakteri-

siert, indem er von einer durchlässigen Paywall spricht, bei der Mitglieder einzelne Arti-

kel beispielsweise auf sozialen Netzwerken teilen können und so einzelne Artikel für 

Nicht-Mitglieder zugänglich machen. (Anhang B, Z. 483 – 487) Neben den Erlösen durch 

Mitgliederbeiträge beschreibt der Interviewpartner, dass zukünftig auch versucht wird, 

indirekte transaktionsunabhängige Erlöse in Form von Förderungen, Stipendien und Prei-

sen zu generieren. Andere Erlösquellen hält er nicht für sinnvoll, da das Magazin die 

Anspruchsgruppen nicht durch finanzielle Zwänge vermehren, sondern nur sich und den 

Nutzern verpflichtet sein möchte. (Anhang B, Z. 392 – 397) 

Bezüglich des Potentials der Erlösgenerierung durch Werbung hält Austen seine Aussa-

gen relativ allgemein, da Daily Perspektive für ein werbefreies Angebot steht. Er äußert 

Bedenken, dass Redaktionen an Glaubwürdigkeit verlieren könnten, wenn sie die Gren-

zen zwischen redaktionellen und werblichen Inhalten verschwimmen lassen (z. B. Advi-

torials). (Anhang B, Z. 349 – 354) Seiner Meinung nach sollten werbefinanzierte Online-

Medien Werbung als solche kennzeichnen und eine Darstellungsform entwickeln, die 

dem redaktionellen Content nicht schadet. Als zukünftigen Lösungsansatz für solche Un-

ternehmen nennt er beispielsweise Partnerschaften mit festen Werbepartnern über einen 
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festgelegten Zeitraum, wodurch zum einen Plansicherheit für beide Seiten bestehe und 

zum anderen mehr Einfluss auf die Art der Werbung genommen werden könne. (Anhang 

B, Z. 504 – 510)       

 

Finanzierungsmodell 

Die Finanzierung des Online-Magazins wurde größtenteils über eine Crowdfunding-

Kampagne auf der eigenen Website realisiert. Daily Perspektive charakterisiert seine 

Kampagne nach eigenen Angaben als eine klassische Crowdfunding-Kampagne (Re-

ward-based Crowdfunding), bei der die Unterstützer in Abhängigkeit des Geldbetrages 

eine vorher vereinbarte Gegenleistung bekommen. (https://perspective-daily.de/kon-

struktiver_journalismus/crowdfunding) Demnach wurde von Anfang an eine Nutzerbasis 

geschaffen, indem die Gegenleistung entweder eine monatliche oder jährliche Mitglied-

schaft darstellte. Austen betont an dieser Stelle die Notwendigkeit, innerhalb des ersten 

Jahres neue Mitglieder zu gewinnen, da voraussichtlich ein Teil wieder abspringen werde. 

(Anhang B, Z. 457 – 469) Durch die Crowdfunding-Kampagne konnten mit über 14.000 

Unterstützern über eine halbe Millionen Euro gesammelt werden. (Anhang B, 

Z. 291 – 296) Außerdem erwähnt Austen einen Partner, der die Unternehmung mit Zu-

schüssen unterstützt hat, die in die Organisation der Kampagne geflossen sind, und fügt 

an, dass diese Zuschüsse an keine Verpflichtungen beziehungsweise Verbindlichkeiten 

geknüpft seien. (Anhang B, Z. 382 – 388) Im Interview war zudem von einem Gründersti-

pendium des Wirtschaftsministeriums die Rede, von dem die Gründer ein Jahr lang ihre 

Gehälter sowie nötige Sachmittel finanzieren konnten, was elementar für die Planung und 

Umsetzung der Crowdfunding-Kampagne gewesen sei. (Anhang B, Z. 276 – 282) Es 

kann also von einer Außenfinanzierung durch Fremdkapital gesprochen werden, bei der 

die Gelder von staatlicher Seite, von einem unbenannten privaten Akteur und von der 

Crowd in die Unternehmung einflossen. Wie schon in der Beschreibung des Erlösmodells 

angedeutet, wird wohl zukünftig eine Innenfinanzierung durch Selbstfinanzierung ange-

strebt, wobei diese hauptsächlich durch Erlöse aus den Mitgliederbeiträgen realisiert wer-

den sollen. (Anhang B, Z. 390 – 392) 

      

Nachfragermodell 

Die Frage nach der Zielgruppe ist nach Aussage des Interviewpartners noch nicht wirklich 

zu beantworten, da bislang keine ausreichenden Daten von den Usern gesammelt wurden 

https://perspective-daily.de/konstruktiver_journalismus/crowdfunding
https://perspective-daily.de/konstruktiver_journalismus/crowdfunding
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und man mit diesen größtenteils nur per E-Mail oder über soziale Netzwerke kommuni-

ziert habe. (Anhang B, Z. 04 – 209) Generell spricht Austen durch den relativ großen 

Sprachraum von einer potentiell relativ großen Zielgruppe. (Anhang B, Z. 27 – 30) Wei-

terhin geht er davon aus, dass eine gewisse Weltansicht und das Interesse an einer kon-

struktiven Debatte die Mitglieder charakterisiere und in gewisser Weise vereine. (Anhang 

B, Z. 240 – 250) Erkenntnisse über die Zielgruppe sollen nach Angaben Austens zukünf-

tig über den direkten Austausch und Fragebögen bei der Anmeldung gesammelt werden. 

(Anhang B, Z. 231 – 236) 

   

Wettbewerbsmodell 

Wie schon im Rahmen der Marktcharakterisierung angedeutet, sieht sich Perspektive 

Daily durch die Einzigartigkeit seines Angebotes und aufgrund der Tatsache, dass sich 

bislang noch kein Markt gebildet hat, nach Auffassung des Interviewpartners keiner Kon-

kurrenz gegenüber. Austen erwähnt als Marktteilnehmer das Online-Magazin Krautre-

porter, weist jedoch darauf hin, dass er das Gefühl habe, dass die beiden Magazine ledig-

lich von Journalisten verglichen werden würden, wohingegen sich die Nutzer der Unter-

schiede bewusst seien. (Anhang B, Z. 40 – 48) 

  

Distributionsmodell 

Die Distribution der Artikel verläuft bislang ausschließlich browserbasiert. Hierbei wird 

insbesondere darauf Wert gelegt, dass das Angebot Device-übergreifend im adaptiven 

Design für alle Endgeräte nutzbar ist. (Anhang B, Z. 407 – 412) Zukünftig ist zwar auch 

die Entwicklung einer App angedacht, Austen gibt jedoch zu bedenken, dass durch die 

browserbasierte Distribution sowohl Zeit gespart werden als auch Entwicklungskosten 

reduziert werden konnten. Als weitere Disrtibutionskanäle, die in näherer zukünftig in 

Betracht kommen könnten, nennt Austen E-Papers, E-Book-Reader oder den E-Mail-

Versand einzelner Artikel. (Anhang B, Z. 414 – 421)  

 

5.4 Vergleich der Geschäftsmodelle 

Da Perspektive Daily vor kurzem den Launch des Magazins vollzogen hat, das Substanz-

magazin hingegen das Angebot bis auf Weiteres einfrieren musste und sich gerade neu 
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aufstellt, erscheint eine kurze Beschreibung markanter Unterschiede der beiden Ge-

schäftsmodelle als sinnvoll, um eventuell Erkenntnisse für ein funktionierendes Ge-

schäftsmodell solcher Online-Magazine ableiten zu können. 

Hinsichtlich der Leistungserstellung lässt sich konstatieren, dass der Prozess der Fail Bet-

ter GmbH von externen Akteuren des beschriebenen Netzwerkes geprägt ist, wohingegen 

dieser bei der Perspective Daily U.G. hauptsächlich im Unternehmen realisiert wird. Eine 

Aussage, welche Herangehensweise hier sinnvoller ist, lässt sich jedoch nur schwer tref-

fen, da wohl beide Ansätze Vor- und Nachteile aufweisen. Das inhaltliche Leistungsan-

gebot zeigt bei beiden Magazinen Parallelen auf, indem versucht wird, die Texte durch 

den Einsatz verschiedener Stilmittel an das Internet anzupassen. Perspective Daily erwei-

tert sein Angebot, indem das Magazin anstrebt, die Interaktivität der Mitglieder zu nutzen 

und so ein Dialogmedium darzustellen. Hier könnte von der Fail Better GmbH nicht aus-

geschöpftes Potential verortet werden. Hinsichtlich des Finanzierungsmodells herrscht 

insoweit Konsens, dass eine Innenfinanzierung durch Selbstfinanzierung nur über eine 

ausreichende Anzahl zahlender Nutzer realisiert werden könne. Ausschlaggebend für eine 

solche Finanzierung ist, dass potentielle Kunden einen bestimmten Nutzen im Angebot 

sehen. Aber um den Nutzen überhaupt wahrnehmen zu können, bedarf es einer angemes-

senen Verbreitung des Angebots sowie der Idee. Somit erscheint die Vermarktungskom-

petenz als elementarer Faktor des Leistungssystems solcher Online-Magazine. Diese war 

bei der Fail Better GmbH wohl nicht gegeben. Hinsichtlich der Finanzierung durch Crow-

dfunding erscheint die Bindung der Gegenleistung an ein Abonnement sinnvoll, da eine 

gewisse Anzahl zahlender Nutzer einem solchen Magazin für einen gewissen Zeitraum 

Planungssicherheit geben kann. Zudem kann eine ausreichende Nutzerzahl als elementar 

angesehen werden, da die Nutzer wiederum als Co-Vermarkter genutzt werden und somit 

von den Abonnenten in zweierlei Hinsicht profitiert werden kann. Perspektive Daily hat 

seine Crowdfunding-Kampagne nach diesem Prinzip ausgerichtet, wohingegen die Un-

terstützer des Substanzmagazins nicht unbedingt zahlende Abonnenten darstellten. Kon-

sens herrscht dagegen in der Art der Distribution. Den Ausführungen beider Inter-

viewpartner zufolge ist es für solche Magazine zuerst wichtig, auf allen Endgeräten ver-

fügbar zu sein, was über eine browserbasierte Lösung möglich ist. 
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6 Fazit 

Die Erkenntnisse aus Kapitel 5 zeigen, dass ein Markt für solche Online-Magazine noch 

nicht wirklich existiert. Die untersuchten Magazine können also als Pioniere gesehen wer-

den, die sich an der Entwicklung eines geeigneten Geschäftsmodells versuchen. Der Wer-

bemarkt wird für solche Magazine wohl mittelfristig keine bedeutende Rolle einnehmen. 

Grund dafür sind zu geringe Nutzerzahlen und ein sinkender Tausend-Kontakt-Preis. Die 

Wirtschaftlichkeit solcher Magazine ist demnach hauptsächlich von den Nutzern bezie-

hungsweise einem noch nicht existenten Rezipientenmarkt abhängig, die eine Bereit-

schaft entwickeln müssen, auch im Internet für redaktionell erstellte journalistische In-

halte Geld zu bezahlen. Hier wird es interessant sein zu beobachten, wie Online-Magazine 

zukünftig die Zahlungsbereitschaft von Nutzern anregen werden. Das primäre Ziel sol-

cher Online-Magazine kann also eher in der Umerziehung beziehungsweise Veränderung 

der Eigenschaften der Internetnutzer gesehen werden und erst sekundär im ökonomischen 

Erfolg. Deshalb können auch die Ansichten der Interviewpartner bezüglich der Konkur-

renz kritisch betrachtet werden. Beide Unternehmen sehen sich nach eigenen Angaben 

keiner Konkurrenz gegenüber. Klar ist, dass bisher kaum unabhängige Online-Magazine 

mit qualitativ vergleichbarem Leitungsangebot vorhanden sind, was die Aussage hin-

sichtlich direkter Wettbewerber nachvollziehbar erscheinen lässt. Es könnte aber genauso 

jeder Anbieter, der in irgendeiner Form kostenlos im Internet publiziert, als Konkurrent 

eingeschätzt werden, da unterstellt werden kann, dass die Verfügbarkeit solcher Angebote 

die Eigenschaften potentieller Nutzer dahingehend beeinflusst, dass die Zahlungsbereit-

schaft wohl eher ab- als zunimmt. Somit stellen solche kostenlosen Anbieter nicht nur auf 

dem Werbemarkt eine Konkurrenz dar, sondern beeinflussen auch den Rezipientenmarkt 

negativ. Generell scheint es für solche Magazine momentan noch schwierig, ausreichend 

Aufmerksamkeit und letztlich auch Nutzer zu generieren, um langfristig zu bestehen und 

so überhaupt einen Markt zu schaffen. Es hat den Anschein, dass eine ausgeprägte (cross-

mediale) Vermarktungskompetenz zukünftig an Relevanz gewinnen wird. Ferner wird es 

für solche Magazine wichtig sein, ausreichend Daten über ihre Nutzer zu sammeln, um 

darauf aufbauend Wissen über die Zielgruppe zu generieren, um so einen potentiellen 

Markt für solche Magazine zu erkennen und zu schaffen. Die Datensammlung muss dabei 

nicht im Widerspruch zum Datenschutz stehen. Um hier das Vertrauen potentieller Kun-

den nicht zu verlieren, erscheint ein transparenter Umgang mit der Thematik für unaus-

weichlich. Dies könnte auch ein Aspekt sein, der diese Magazine von kostenlosen Con-

tent-Anbietern unterscheidet und eventuell für Marketingzwecke genutzt werden könnte. 



 

59 

 

Ein Vorteil solcher vergleichsweise kleinen Online-Magazine gegenüber etablierten An-

bietern besteht wohl auch darin, dass das Angebot nie kostenfrei zur Verfügung gestanden 

hat, weshalb der Nutzer dies auch nicht unbedingt erwartet. Außerdem könnte ein Unter-

nehmen mit relativ kurzer Unternehmensgeschichte ein gutes Umfeld für die notwendig 

erscheinenden Innovationen darstellen. Ein Nachteil gegenüber einem großen Medien-

haus kann in der noch nicht gebildeten Medienmarke liegen. Demnach assoziieren Kun-

den mit einer etablierten Medienmarke ein gewisses Angebot. Diese Markenbildung und 

damit verbundene Positionierung erscheinen mittelfristig auch für die untersuchten On-

line-Medien als wichtig. Generell hat die Perspective Daily U.G. durch die im Vorfeld 

verkauften Abonnements jedoch gezeigt, dass es einen Lesermarkt im deutschsprachigen 

Raum für solche Online-Magazine gibt. Nun gilt es, die Nutzer zu halten und neue zu 

gewinnen, um sich die angestrebte Innenfinanzierung und somit die Unabhängigkeit zu 

bewahren.       

Die vorliegende Studie zeigt, dass sich der Ansatz von Wirtz grundsätzlich eignet, solche 

Online-Magazine nach ihrem Geschäftsmodell zu analysieren. Durch die Betrachtung der 

einzelnen Partialmodelle ermöglicht der Ansatz einen relativ umfangreichen Einblick in 

die Strukturen und Prozesse der Fail Better GmbH und der Perspektive Daily U.G. Einige 

Partialmodelle hätten jedoch noch ausführlicher betrachtet werden können, da sie hin-

sichtlich solcher Online-Magazine als besonders wichtig erscheinen. Beispielsweise hätte 

dem Schritt der technischen Produktion der Wertschöpfungskette mehr Raum eingeräumt 

werden können, da an dieser Stelle Innovationen vermutet werden könnten, die den wahr-

genommenen Kundennutzen positiv beeinflussen würden. Eine detaillierte Abfrage die-

ses Schrittes hätte den Rahmen der Arbeit mutmaßlich übertroffen. Zudem hätten wohl 

die Interviewpartner anders gewählt werden müssen. Des Weiteren wären genauere Er-

kenntnisse der Zahlungsströme beziehungsweise hinsichtlich der Produktionskosten 

wünschenswert gewesen, um einschätzen zu können, wie viele Nutzer generiert werden 

müssen, um sich selbst finanzieren zu können. Die fehlenden Informationen hierzu könn-

ten durch die Kombination an unscharf formulierten Fragen im Interview und die nur 

bedingte Bereitschaft der Unternehmen, Geschäftszahlen zu kommunizieren, begründet 

werden. Es ist jedoch auch denkbar, dass die Interviewpartner über die konkreten Zahlen 

nicht wirklich im Bilde waren. Neben diesen Aspekten kann eine zusätzliche Schwäche 

der Studie darin gesehen werden, dass das Krautreporter-Magazin nicht Teil der Studie 

war, wodurch nicht von einer Vollerhebung gesprochen werden kann. Da das Angebot 
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der Krautreporter bislang am längsten verfügbar ist, hätte eine Analyse des Geschäftsmo-

dells die gewonnenen Erkenntnisse allgemeingültiger erscheinen lassen. Die Absage kann 

jedoch darauf hindeuten, dass das Geschäftsmodell ein wichtiges Gut darstellt, worüber 

ungern Auskunft gegeben wird. Diese Einschätzung würde jedoch den entnommenen 

Aussagen der Interviewpartner widersprechen und könnte darauf hindeuten, dass die 

Krautreporter die untersuchten Online-Magazine als Wettbewerber auf dem Rezipienten-

markt sehen. 

Die Ergebnisse der Bachelorarbeit können zum Beispiel als Vorlage für zukünftige For-

schungsarbeiten herangezogen werden, die sich mit Geschäftsmodellen vergleichbarer 

Online-Magazine beschäftigen. Auch eine vergleichende Studie mit den Geschäftsmo-

dellen andersartiger Online-Magazine wäre vorstellbar. Ferner scheint eine Untersu-

chung, die sich mit dem Entstehungsprozess eines solchen Geschäftsmodells befasst, 

sinnvoll. Da der Nutzer immer mehr in den Fokus rückt, sich solche Magazine aber bis 

dato keiner klar definierten Zielgruppe bewusst sind, könnte auch eine Forschungsarbeit, 

die sich mit den Nutzereigenschaften solcher Angebote beschäftigt, sinnvoll sein, um da-

raus eventuell eine Zielgruppe ableiten zu können. Auch die Frage, welche Faktoren sol-

cher Online-Magazine den wahrgenommenen Kundennutzen maßgeblich beeinflussen, 

erscheint interessant. Daraus könnten Rückschlüsse gezogen werden, an welcher Stelle 

des Geschäftsmodells eventuell noch nicht ausgeschöpfte Potentiale stecken. Zudem er-

scheinen Geschäftsmodellforschungen im Bereich des redaktionell organisierten Online-

Lokaljournalismus interessant, da auch hier das Potential des Internets noch nicht ausge-

schöpft erscheint. Diesbezüglich merkt Austen an, dass er die Kombination aus konstruk-

tivem Journalismus und Lokaljournalismus für zukunftsträchtig halte, da Lösungen auf 

dieser Eben oft leichter umgesetzt werden könnten. (Anhang B, Z. 521 – 524) 
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Anhang 

Anhang A – Interview Denis Dibla (Fail Better GmbH) 

Transkript_1 

Interview mit Denis Dibla (DD), Substanz-Magazin/Fail Better GmbH 

Interviewer: Florian Fresz (FF)

FF: Wie sind Ihre Aufgabe und Ihre Funktion beim Substanz-Magazin? 1 

DD: Ich bin Geschäftsführer bei der Fail Better GmbH und Mitgründer. Das Maga-2 

zin ist aktuell wirtschaftlich eingefroren. Ich beziehe mich gerade auf vergangene 3 

Tätigkeiten. Momentan arbeite ich als freischaffender Journalist mit meinem Ge-4 

schäftspartner im Rahmen der Fail Better GmbH oder auf eigene Rechnung. 5 

FF: Welche Besonderheiten weist der Markt für Online-Magazine in Deutschland 6 

auf? 7 

DD:   Ich habe mir dazu im Vorfeld schon Gedanken gemacht. Muss immer sagen 8 

Markt für welche Online-Magazine? Meinst du mit Online-Magazin auch Spiegel 9 

Online ist das ein Online-Magazin oder fokussierst du dich im speziellen auf kleiner 10 

Magazine wie Substanz? 11 

FF: In dieser Arbeit liegt der Fokus auf unabhängigen Magazinen die eventuell auch 12 

einen eigenen Verlag gegründet haben und aus einer Crowdfunding Kampagne her-13 

vorgehen. Wo würdest du euer Magazin denn einordnen beziehungsweise wie wür-14 

dest du den Markt beschreiben? 15 

DD: Im Prinzip gibt es keinen Markt weil es eben noch kein funktionierendes Ge-16 

schäftsmodell für solche Magazine gibt. Das ist etwas woran alle arbeiten und sich 17 

momentan die Zähne ausbeißen, was daran liegt, dass solche Independent Magazine 18 

mit kleiner Reichweite eine Nische und einen Preis finden müssen der auch bezahlt 19 

wird. Das hat bis jetzt noch kein reines Online Magazin geschafft profitabel zu sein. 20 

Es gibt auch Mischformen die eine Printausgabe mit einem Online Angebot kom-21 

binieren. Besonderheiten für den Markt von Online-Magazinen sind in der Form 22 

also noch nicht ausgeprägt. Natürlich sind die Marktchancen je nach Wahl des The-23 

mas größer wenn man ein Internationales Magazin machen würde, da sich die Zahl 24 

der Leser dadurch um einen dreistelligen Millionenbereich vergrößert. Zusätzlich 25 

habe ich das Gefühl dass der deutsche Online-Markt für solche Magazine schwie-26 
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riger ist, da der deutsche Leser sehr verwöhnt ist. Es gibt momentan ein Überange-27 

bot an Informationen aller Art in allen Längen in allen Textformen. Deshalb fragt 28 

sich der Leser weshalb er in irgendeiner Form für irgendwas Geld zahlen soll. Das 29 

heißt du brauchst ein unglaublich gutes Verkaufsargument. 30 

FF: Welche Anbieter Stellen Konkurrenten zu Ihrem Unternehmen dar? 31 

DD: Irgendwie alle und keiner. Wir haben es so angelegt dass wir ein konzeptio-32 

nelles Alleinstellungsmerkmal hatten und haben. Wir mussten das Magazin nicht 33 

aufgrund von Konkurrenten einfrieren, sondern weil wir es nicht geschafft haben 34 

aus eigener Kraft Finanzmittel aufzubringen um die Marketingphase weiter durch-35 

zuhalten und so ausreichend Leser zu bekommen. Die uns verliehenen Preise zei-36 

gen, dass wir kein Qualitätsproblem haben sondern die Mittel das Produkt ausrei-37 

chend zu bewerben. Konkurrenz ist in diesem Sinne alles und jeder der über Wis-38 

senschaft schreibt, da für viele Lesern unser Konzept vielleicht nicht so offensicht-39 

lich ist wie wir das denken. Beispielsweise der Wissenschaftsteil einer Zeitung oder 40 

Spektrum der Wissenschaft. 41 

FF: Welchen rechtlichen Rahmenbedingungen sieht sich Ihre Unternehmung ge-42 

genüber? 43 

DD: Wir haben uns ja als GmbH gegründet und somit ist der rechtliche Rahmen 44 

recht eng. So war es beispielsweise eine ziemliche Herausforderung die Geschäfts-45 

tätigkeit, also der Publikations-Stop, die Seite aber noch Online ist und wir die Be-46 

sitzer sind, das war eine ziemliche Herausforderung. Diese Rechtsform des Unter-47 

nehmens muss man natürlich nicht so wählen. Wir wollten das aber so, um die 48 

Ernsthaftigkeit der Unternehmung zu untermauern. Also auch als Signal nach drau-49 

ßen. Ansonsten müssen auch Datenschutzrechte eingehalten werden. Wir haben ei-50 

nen Medienanwalt der uns immer begleitet. Einen Datenschutzanwalt, den wir bei 51 

Unklarheiten zu Rate ziehen. Wenn du publizierst muss man sich den rechtlichen 52 

Rahmenbedingungen auf jeden Fall bewusst sein. Zum Beispiel auch Quellenschutz 53 

und alle journalistischen Bedingungen zählen auch für Online-Magazine. 54 

FF: Wie schätzt du die Funktion eines reinen Online-Magazins in der Zeitungsbra-55 

che ein? 56 

DD: Wir haben unser Magazin so angelegt, dass wir eine Ergänzung zu dem tägli-57 

chen Newsgeschäft sind. Mit Newsgeschäft meine ich sowohl Anbieter wie Spie-58 

gel-Online und seine Derivate, wie Zeit-Online, usw. also das Newsgeschäft der 59 

Tageszeitungen. Wir haben lange Hintergrundgeschichten gemacht, die einordnen, 60 
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ergänzen, spaßmachen sollen und dabei opulent im Netz aufbereitet sind. Dabei 61 

haben wir den Fokus auf das Layout gelegt. Wir haben im Gegensatz zu anderen 62 

Anbietern Illustrationen erstellt, und die jeweilige Geschichte somit individuell an-63 

gefasst. Und wenn du jetzt fragst nach Funktion, dann ist unsere Funktion natürlich 64 

Unterhalten und Bilden gleichzeitig. Dazu Wissen vermitteln in unserem speziellen 65 

Fall als Wissenschaftsmagazine. Das kann aber natürlich immer anders sein. du 66 

kannst natürlich nur unterhalten, siehe Postillion, das funktioniert. Du kannst ver-67 

suchen nur zu bilden oder Testberichte von Handys verkaufen könnte auch funkti-68 

onieren. Hängt also davon ab wie dein Magazin ausgerichtet ist.  69 

FF: Das waren die Fragen zum Markt. Jetzt kommen wir zum Geschäftsmodellteil, 70 

in dem der Fokus auf dem Substanz Magazin liegt. Im Rahmen des Beschaffungs-71 

modells wäre die erste Frage, wie die Artikel oder anderer Content auf eure Platt-72 

form kommen? 73 

Also Inwiefern sind Netzwerke aus verschiedenen Akteuren beteiligt? 74 

DD: Wir sind natürlich wie eine Redaktion aufgebaut. Georg und ich sind Chefre-75 

dakteure, Geschäftsführer und Gründer des Substanz-Magazins und haben ein 76 

Netzwerk von ungefähr 20 freien Mitarbeitern um uns herum. Das sind sowohl Re-77 

dakteure die uns helfen Themen einzuschätzen und auszuwählen auch teilweise zu 78 

redigieren. Als auch Programmierer, Layouter, Designer. Dieses Netzwerk ist also 79 

einmal der Redaktionskern und dann spielen natürlich noch die Kontakte zu den 80 

Autoren eine Rolle. Den Wissenschaftsautoren. Georg und ich machen den Beruf 81 

jetzt schon seit mehr als zehn Jahren und kennen dadurch jeden deutschen Wissen-82 

schaftsjournalisten. Je nach Spezialfachgebiet heuern wir die für Beiträge an oder 83 

wir bekommen Themenvorschläge von denen und wählen diese dann innerhalb der 84 

Themenkonferenz aus, wen wir für einen bestimmten Text einsetzten wollen. 85 

FF: Wie genau ist die Interaktion der Akteure organisiert? 86 

DD: Das ist ein ganz normales Redaktionsmodell. Bedeutet bei uns, dass wir ver-87 

sucht haben, möglichst viele aus diesem Netzwerk auch physisch zu treffen. Wir 88 

haben verschiedene Jours Fixes gehabt. Wir haben dienstagmorgens um 9:15 eine 89 

Redaktionskonferenz gehabt. Wo sich Georg und noch vier weiter Redakteure ge-90 

troffen haben, um die inhaltliche Ausrichtung  zu bestimmen. Die Themenauswahl, 91 

neue Themen, Ideen nicht nur für den reinen Textbereich. Auch social media Be-92 

reich. Können wir ein Video drehen? Können wir das über social media spielen? 93 

Welche Themen sind gerade aktuell, welche sollten wir nehmen? Wo sind gerade 94 
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Themen, die noch einen Hintergrundartikel vertragen können, weil wir das Gefühl 95 

haben, dass sie in der Presse bisher noch nicht genug erklärt worden sind. Das ist 96 

der redaktionelle Part gewesen. Donnerstagabends haben wir dann die sogenannte 97 

Layout-Konferenz gehabt. Da haben sich dann unsere Programmierer, unsere Lay-98 

outer, Georg und ich getroffen und haben die Geschichten die wir festgelegt haben, 99 

die wir umsetzen wollen besprochen, die dann in verschiedenen Stadien waren. Die 100 

einen waren dann so, dass wir ein bestimmtes Thema hatten und zusammen überlegt 101 

haben wie wir das optisch umsetzen können. Da ist dann auch teilweise noch der 102 

Autor dabei. Das Gespräch findet eigentlich nicht immer im Rahmen dieser Konfe-103 

renz statt. Sondern schon vorher mit Georg oder mir, dem Layouter und dem Autor 104 

um gleich so eine Optik festzulegen. Was braucht die Geschichte? ist es eher eine 105 

video-lastige Geschichte? Ist sie eine Text-Geschichte? Auch in dieser Konferenz 106 

wird also Layout und Programmierung für die Texte der nächsten Woche bespro-107 

chen. Was wir alles machen müssen. Wir müssen auch entscheiden ob wir gegebe-108 

nenfalls noch etwas dazu kaufen oder nicht. Das Ganze ist organisiert über einen 109 

eigenen Redaktionsserver. Der Protonet-Server. Das ist eine ganz großartige Sache, 110 

weil es uns weitgehend ermöglicht Abstand von der E-Mail zu nehmen. Die ist im-111 

mer viel in Gebrauch, aber nicht mehr so viel. Du kannst auf diesem Server Pro-112 

jektgruppen erstellen und zu Projekten gebündelt kommunizieren. Ähnlich wie ein 113 

Slack mit Firewall. Also wir haben die Daten hier. Das ist vor allem für den Jour-114 

nalismus ganz großartig weil du dir keine Sorgen machen musst, dass deine Daten 115 

in den USA liegen. Und das FBI immer drauf zugreifen kann. Wir haben die hier. 116 

Klar wir nutzen auch mal die Google Docs für eine schnelle Absprache. So insge-117 

samt mit diesem ganzen Netzwerk sowohl Autoren, Programmierer und so kom-118 

munizieren wir schon weitgehend digital einfach weil sehr effizient ist. Diese Jours 119 

Fixes waren dafür da möglichst live da zu sitzen. Wir haben auch einen Autor/Re-120 

dakteur der aus Berlin immer per Skype zugeschalten worden ist oder per Facetime 121 

oder was auch immer. Und du kannst dir vorstellen, dass das oft eine Katastrophe 122 

ist, weil oft 15 Minuten alleine dafür drauf gegangen sind eine Verbindung zu etab-123 

lieren. So haben wir im groben kommuniziert. 124 

FF: Welche Zahlungsströme entstehen zwischen dem Unternehmen und den ge-125 

nannten Akteuren? 126 
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DD: Klar du musst alle freien Mitarbeiter irgendwie bezahlen. Die schreiben auf 127 

wieviel Stunden sie gearbeitet haben oder Tage. Das hast du vorher vereinbart. Und 128 

dann zahlen wir. 129 

FF: Dann kommen wir jetzt zum Leistungsangebot. Was ist das besondere an Ihrem 130 

Unternehmen bezüglich des Angebotes? Wodurch denken Sie entsteht ein Wettbe-131 

werbsvorteil gegenüber der Konkurrenz? 132 

DD: Die Kombination von fast fanatischer Auslegung von Qualität sowohl im 133 

Sinne der Textqualität der Sprachlichkeit als auch der Optik. Opulente visuelle Um-134 

setzung, individuell gestaltet. Dann Longreads, Hintergrund. Die Abgrenzung vom 135 

täglichen Newsgeschäft. Ganz klar hin zum Menschen, zum Wissenschaftler. Dort 136 

noch spezieller fokussiert auf die junge Garde der Wissenschaftler. Das heißt nicht 137 

den Professor in den Vordergrund stellen. Also nicht unbedingt. Also wenn der 138 

Professor das interessant findet ist das auch gut. Aber wer die Arbeit eigentlich 139 

macht, das sind die Doktoranten, das sind die Diplomanten, die machen den Lö-140 

wenanteil der Arbeit und die wollen wir auch in den Fokus unsrer Geschichten stel-141 

len. Auch aus dem Hintergrund, dass sich ein Teil der Leserschaft dort widerspie-142 

gelt. Das heißt wir sprechen eben auch diese junge wissenschaftliche Szene an und 143 

die sollen sich eben in solchen Artikeln widerfinden. Indem sie denken „ja klar die 144 

Jungs haben recht“ und nicht „er löste das Problem mit einem Klick oder einem 145 

Clou oder einem Trick oder so“. Sondern sehen dass das zum Beispiel fünf Jahre 146 

Arbeit gewesen sind, wie bei einer Doktorarbeit. Und man hat Blut und Wasser 147 

geschwitzt und hat manchmal auch ein halbes Jahr gebraucht um herauszufinden 148 

dass man gerade ein plus oder minus Zeichen verdreht hat. So dieser Fokus. Dazu 149 

aber auch ganz bewusst in unterhaltender Art. Also weg vom erhobenen Zeigefin-150 

ger Journalismus, wie wir ihn immer gerne im deutschen Wissenschaftsjournalis-151 

mus erleben. Also dieses du, du, du solltest jetzt aber wissen. Hin zu einer Ge-152 

schichte, die auch Spaß macht zu lesen. Ja sogar, wo sie es verträgt Humor mit drin 153 

hat und trotzdem seriös recherchiert ist. Das ist natürlich dann eine Frage der Mar-154 

kenbildung. Das haben wir glaube ich ganz gut hin bekommen. Auf der einen Seite 155 

gelten wir als die bunten Hunde des Wissenschaftsjournalismus sowieso, aber da 156 

gibt es auch nicht so viele bunte Hunde. In der Journalismus Szene werden wir 157 

wahrscheinlich auch zu Unterhaltungszwecken gebucht. Aber das wollen wir auch 158 
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rüber bringen. Der Job macht Spaß und so. Das alles Zusammengefasst ist irgend-159 

wie unser Alleinstellungsmerkmal gewesen. Da denken wir dass wir sehr „out-160 

standing“ sind. 161 

FF: Welche Rolle würdest du der Individualisierung des Angebotes zukommen las-162 

sen? 163 

DD: Ich finde das eine wichtige Sache. Es ist eine Frage deines Modelles und wie-164 

viel Kohle du hast. Wir hatten das auch in unserem Plan drin sind da aber nicht 165 

mehr hingekommen. Weil uns letztendlich die Asche fehlte. Wir haben einen gro-166 

ßen Artikel alle zwei Wochen gemacht – am Anfang haben wir noch gedacht wir 167 

schaffen vier große Artikel pro Woche. Kostet auch viel zu viel. Aber natürlich 168 

haben wir immer versuch mit der Leserschaft auch zu kommunizieren. Das hat auch 169 

geklappt. Und haben gekuckt ob der Artikel zu lang war, passt der so, optisch gut 170 

und so. Es kam, dass die Artikel toll seine, wie sie sind, aber sie sind so lang, dass 171 

man sie nicht jede Woche schafft. Deshalb sind wir zum Beispiel auch in den zwei 172 

Wochen Rhythmus ausgewichen. Was uns auch gut gepasst hat, weil wir so auch 173 

etwas Geld sparen konnten. Aber das ist nicht einfach so vom Himmel gefallen und 174 

auch keine reine monetäre Entscheidung, sondern eine die wir mit Daten belegt und 175 

mit unserer Leserschaft abgestimmt haben. Wenn du aber auf ein Angebot hingehst, 176 

das individualisiert auf den Kunden ist, dann wird es total spannend. Das ist so ein 177 

Thema an dem gerade alle arbeiten. Ist eine Frage wie machst du das mit einem 178 

personellen Aufwand der bezahlbar bleiben muss. Das ist ein Pferdefuß unseres 179 

Angebotes gewesen. Wir haben einmal den geilen Artikel gehabt über das Thema 180 

wie kommt Wasser auf die Erde. Das ist ein kosmischer Glücksfall, dass das über-181 

haupt sich so eigestellt hat.  (…) So hat Man einmal ein Weltraum Thema. dann 182 

hast du nächste Woche ein Thema über einen Kerl der MS hat und ein Forschungs-183 

netzwerk auf die Beine gestellt hat, um diese Krankheit zu bekämpfen. In dem vol-184 

len Bewusstsein, dass er den Benefit einer Heilung nicht mehr bekommt. Also auch 185 

unglaublich spannend. Und auch das Spannungsfeld beschreiben, wie fühlt sich ein 186 

Forscher, wenn er für jemanden arbeitet. Das sind zwei komplett verschiedene The-187 

men. Der eine interessiert sich für Weltraum und erwartet auch noch Technik oder 188 

weltraumaffine Themen in den Wochen. Wir haben uns aber gesagt wir wollen die 189 

Themen so gut machen, dass selbst wenn du dich nicht für Weltraum interessierst, 190 

du musst es lesen. Weil die Geschichte so toll aufgemacht ist und so toll geschrie-191 

ben, dass du rein gezogen wirst. Der Anspruch war sehr sehr hoch und ideell, das 192 
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wussten wir. Aber das ist eben auch ein Problem gewesen. Wenn wir mehr Zeit 193 

gehabt hätten.  Und die Leserschaft uns beispielsweise mitgeteilt hätte wir sind ei-194 

gentlich mehr interessiert an Weltraumthemen, dann hätten wir vielleicht unser An-195 

gebot ein bisschen enger gefasst. Auf Weltraumthemen oder auf Medizinthemen 196 

oder so. Einfach damit du halt deine Zielgruppe besser angreifen kannst.  197 

FF: Welche Zielgruppe sprecht ihr mit eurem Angebot an? 198 

DD: Wir sagen immer letztendlich jeden, der an niveauvoller optisch interessanter 199 

Wissenschaftsberichterstattung interessiert ist. Im speziellen ist die Frage der Ziel-200 

gruppe eher die Frage wieviel Marketingbudget hast du. Bei uns war’s ein Wissen-201 

schaftsmagazin mit breiter thematischer Aufstellung. Von-bis, alles. Ganz bewusst. 202 

Auch inklusive Geisteswissenschaften. Haben wir auch immer wieder versucht bei 203 

Autoren einzufordern. Da kamen aber leider keine Themenvorschläge. Ja und jetzt 204 

hast du halt da halt das Problem, dass du es extrem weit bewerben musst. Während 205 

man bei einem Brachen Magazin für Biotechnologie genau weiß, ok du musst nur 206 

alle Biotechnologie-Unternehmen in Deutschland anschreiben und dann noch mal 207 

anschreiben bis du sie alle hast und dann funktioniert es oder auch nicht. 208 

FF: Wie viel Nutzer hat das Angebot aktuell? 209 

DD: Aktuell weiß ich nicht. Wir haben etwa 30 hardcore Fans die uns immer noch 210 

Geld zahlen. Aber es kommen ja keine neuen Artikel. Zu Hochzeiten lag die Zahl 211 

im oberen dreistelligen Bereich. 212 

FF: Wie realisiert Ihr die Analyse der Nutzereigenschaften? 213 

DD: Google Analytics oder diverse Scripte und Tools die du dann eben auch an-214 

kündigst. Diese stehen dann auch in deiner Datenschutzerklärung, dass du das 215 

machst. Facebook ist sehr mächtig. Ist zwar nichts was du direkt auf deiner eigenen 216 

Homepage machst. Aber du hast natürlich einen gewissen Einblick über deine Fan-217 

community die da ist. Aber natürlich auch über direkte Befragung, wie Umfragen. 218 

Eine Umfrage läuft auch noch gerade. Die ist extrem gut besucht. Wir müssen mal 219 

gucken ob wir da auch noch mal was Vernünftiges draus machen können.  220 

FF: Was sind die Core-Assets Ihres Unternehmens? (Erklärung Core-Assets) 221 

DD: Das sind Georg und ich. Es ist einfach eine Personensache. Es gibt eben keine 222 

Wissenschaftsjournalisten, die überhaupt mal gerne einen Witz in der Öffentlich-223 

keit machen, noch dann halt niedergeschrieben, sodass du es wiederfinden kannst. 224 

Thematisch kann man bestimmt in diese Richtung hinkommen. Aber wir personi-225 
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fizieren diese Marke und dieses Substanzgefüge. Und natürlich haben wir irgend-226 

wie auch – zumindest bilden wir uns das ein – gewisse Qualität in Sachen schreiben. 227 

Wir sind Journalisten, Wir haben das gelernt. Wir können das. Und wir können das 228 

gut. Wir können gute Sprachqualität liefern. Wir können auch ein gutes Team zu-229 

sammen schmieden und wissen was layouterisch funktioniert und was nicht und 230 

was toll aussieht. Ein gewisses Stilempfinden. Wir haben halt überhaupt diese 231 

ganze Branchenkenntnis. Das Netzwerk. Was wir nicht haben ist halt Unternehmen 232 

know-how im Sinne von Controlling und kaufmännisches know-how und so. Das 233 

haben wir uns halt irgendwie ran gebracht. Da waren wir aber ganz klar unterbe-234 

setzt. Wenn wir noch mal gründen würden, dann mit einem Techniker und einem 235 

BWLer oder Marketing-Menschen.  236 

FF: Was sind Kernkompetenzen Ihres Unternehmens? (Erklärung und beispielhafte 237 

Nennung möglicher Kompetenzen)  238 

DD: Ich werde wahrscheinlich nicht alle Kompetenzen treffen, deshalb sage ich es 239 

mal allgemein. Also journalistisch pisst uns keiner ins Boot, das können wir. In 240 

allen Facetten. Was wir nicht können ist alles andere. Sprich die Technikkompetenz 241 

mussten wir uns halt irgendwie rein holen durch freie Programmierer. Da haben wir 242 

Glück gehabt, dass wir tolle richtig coole Leute bekommen  haben. Und bei Design 243 

und Layout haben wir es auch so gehalten. Die gehören ins Netzwerk. Also die 244 

Kompetenz, dass wir ein Netzwerk haben. (…Probleme mit der Verbindung) 245 

FF: Kannst du das letzte bitte noch einmal wiederholen? 246 

DD: Kurz zusammengefasst: Im Journalismus pisst und keiner ins Boot. Was wir 247 

nicht können ist Technik und Programmierung. Und was wir auch nicht hatten im 248 

Unternehmen ist eine gewisse Marketingkompetenz. Insbesondere auf das Internet 249 

bezogen. Also Marketing, Sales, wie machst du das wie ziehst du das auf? Mal 250 

nebenbei das gilt nicht nur für das Internet, das gilt auch für alles andere.  251 

FF: Welche Stufen der Wertschöpfungskette realisiert Ihr Unternehmen selbst und 252 

welche Akteure sind bei den verschiedenen Schritten involviert?  253 

DD: Beschaffung von Online Content verstehe ich jetzt einfach mal Geschichten 254 

auswählen und Autoren auswählen und woher kommen die Geschichten. Ja Kern-255 

kompetenz halt. Georg und ich. Erstellung von Online Content: das ist immer das 256 

Zusammenspiel von Autoren und Georg und mir. Wir haben halt die Dinger recher-257 

chiert und sagen wir mal so, ja wir waren wichtig, sonst wären die Geschichten 258 
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nicht so gewesen wie sie da aufgetaucht sind. Packaging von Inhalten und Dienst-259 

leistungen. Das realisieren wir auch im Haus. Wir haben halt entweder auf der Ge-260 

schichten ebene das so zusammengepackt dass es hübsch ist und wir haben natür-261 

lich auch das Angebot vom Substanz-Magazin überhaupt entworfen und entwickelt. 262 

Ok. hier ist das Ding. Irgendwie halt monatliches Abo. Kannst auch einen Einzel-263 

verkauf machen. Und es gibt folgende Geschichten und so weiter und so fort. Das 264 

haben wir also auch gemacht. Technische Produktion, in dem Sinne mussten wir 265 

auslagern. Technische Produktion im Sinne von, wir haben halt einen Wordpress-266 

Plugin Theme aufgebaut und programmieren lassen. Also das mussten wir tun. 267 

Aber die Artikel haben wir dann selbst produziert. Durchaus hier und da eben auch 268 

noch mal unter Einbezug eines Programmierers, zudem dem man sagt: kannst du 269 

mir beispielsweise diese eine verdammte Gif vernünftig bauen, wie das rein passt. 270 

das hätten wir auch selber hin bekommen. Aber länger gebraucht und sähe schlech-271 

ter aus. Also bei technischer Produktion ist schon starke Hilfe von nöten. Distribu-272 

tion, haben wir natürlich auch versucht selbst zu machen. Aber das ist halt eben was 273 

gewesen, was irgendwie schwer gewesen ist. Und damit meine ich nicht nur die 274 

Distribution im Netz, sondern überhaupt halt irgendwie. Diese ganz normale Klin-275 

kenputznummer, dass wir eigentlich halt alle Universitäten in Deutschland hätten 276 

anschreiben müssen. Die größten mal besuchen müssen. Du brauchst halt mindes-277 

tens zwölf Telefonate bis du mal irgendwen am Rohr hast, der halt überhaupt eine 278 

Befugnis hat irgendwas zu entscheiden. Ganz ganz schwierige Sache. Das ist etwas, 279 

das haben wir unterschätzt. Das konnten wir nicht nebenbei machen. Wir haben 280 

echt 16 Stunden Tage gehabt. Da ging nichts mehr. 281 

FF: An welcher Stelle der Wertschöpfungskette treten Ihre Nutzer auf? (Erklären 282 

der Abbildung Integrationstiefe und beispielhafte Nennung der möglichen Rollen 283 

der Nutzer) 284 

DD: Die Idee war natürlich auch auf Ideen von Benutzern irgendwie schon bei der 285 

Beschaffung von Online-Content zu achten. Da kommt aber nicht viel. Das ist ir-286 

gendwie was beziehungsweise ein Forschungsthema für das wir aktuell versuchen 287 

Gelder zu bekommen. Ideen erstmal anzuregen. Das finden wir total spannend. Ist 288 

in der Praxis nicht aufgetreten. Erstellung von Online-Content, auch nicht. Also, 289 

ähm, Sonderfall halt Wir wurden von vielen Wissenschaftsjournalisten gelesen, 290 

also insofern gilt alles für uns irgendwie sehr. Das ist natürlich gleichzeitig unser 291 

Problem gewesen. Aus dieser Blase sind wir nicht ganz raus gekommen. Aus der 292 
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journalisten-Blase.. Uns fanden alle Wissenschaftsjournalisten total geil. Journalis-293 

ten insgesamt irgendwie auch total geil. Weil irgendwie – Gott sei Dank – die ma-294 

chen mal was und weinen nicht die ganze Zeit nur durch die Gegend. Aber eben 295 

drüber hinaus waren wir vergleichsweise unbekannt. Und da hätten wir eben noch 296 

den nächsten Marketingsprung mit sehr viel Geld machen müssen. Egal wie man 297 

es macht. Auch wenn du es clever machst mit social media, brauchst du immer noch 298 

Asche. Und Zeit, oder beides. Und das war ein Problem. Aber gedacht war es na-299 

türlich so, dass wir unsere Rezipienten dafür verwenden. Natürlich auch dass sie 300 

Co-Vermarkter sind, indem sie es auf sozialen Netzwerken teilen. Das hat auch so 301 

stattgefunden. Das hat auch gut geklappt. Mit den Geschichten die wir hatten. Und 302 

der Rest nicht.  303 

FF: Woher stammt das Kapital zur Finanzierung der Unternehmung? Inwieweit ist 304 

Crowdfunding geeignet zur Finanzierung solcher Online-Magazine? 305 

DD: Ja, also wir sind gestartet mit einer Crowdfunding-Kampagne. Das war zu ei-306 

ner Zeit. 37.176 Euro haben wir bekommen, ganz großartig. Davon gehen die Steu-307 

ern noch ab. Bleiben noch 31.000. Das vergessen die Meiste. Auch ganz große Häu-308 

ser. Egal. Naja, jedenfalls das war eine wichtige Phase und der erste Startschuss, 309 

dass wir überhaupt loslegen konnten. Dann haben wir einen Kredit im sechsstelli-310 

gen Bereich aufgenommen, wir hatten einen Privatinvestor, der auch noch mal fünf-311 

stellig reingegangen ist. Und eher an der oberen Hälfte.  312 

FF: Wo siehst du Probleme in der Finanzierung durch Crowdfunding? 313 

DD: Aus unserer Erfahrung, für das was wir da hinstellen wollten, das kostet pro 314 

Jahr 500.000, wenn du es richtig machen willst. Mach das mal mit Crowdfunding. 315 

Vor allem mit zwei Nasen die  vielleicht in der Wissenschaft-Journalisten-Szene 316 

einigermaßen bekannt sind, aber sonst nicht. Uns kennt ja keine Sau. Wäre etwas 317 

anderes wenn du Rangar Yogeshwar dahin setzt oder so. Aber das ist unrealistisch. 318 

Also wenn du es in der Qualität machen willst. Qualitätsjournalismus ist verdammt 319 

teuer, wenn du es vernünftig machen willst. Vernünftig in dem Sinne ich kann dich 320 

nicht bezahlen, aber du kannst gerne mitmachen wenn du willst. Das haben wir ja 321 

nicht gemacht. Wir haben von Anfang an gesagt wir zahlen euch und das haben wir 322 

auch getan. Ich glaube auch nicht, dass unsere Lösung gewesen wäre weniger zu 323 

zahlen oder gar nichts zu zahlen und dann länger durchzuhalten. Wir stehen für 324 

Qualität und das kostet. Und da gehe ich auch keinen Zentimeter von weg. Du musst 325 

dir nur überlegen wie du diese Qualität auch finanzierst. Und alleine mit einer 326 
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Crowdfunding-Kampagne wird das schwierig. Zumal ich glaube, dass sich diese 327 

Crowdfunding Sache allmählich auch abgenutzt hat. Die Krautreporter haben das 328 

Gemacht. Die haben einen anderen Ansatz gewählt als wir. Einen schlaueren finde 329 

ich. Im Sinne von wir holen die Kohle für ein Jahr rein und dann haben wir kein 330 

Risiko und machen halt was. Allerdings bist du dann vielmehr im Kreuzfeuer der 331 

Kritik. So was machen die meiner Kohle, das ist doch total viel, jetzt muss es aber 332 

so und so. Das sieht der Leihe von aßen dann nicht so, dass die auch nicht in Geld 333 

geschwommen sind. Das ist schon sehr sehr anspruchsvoll gewesen. Vor allen Din-334 

gen musst du innerhalb von einem Jahr eine Community aufbauen, die so groß ist, 335 

dass du dich weiter finanzieren kannst. Wo sie ja immer noch Probleme haben. Die 336 

machen jetzt das Genossenschaftsmodell, aber auch nicht freiwillig. Das ist halt so 337 

troubleshooten. Wenn du halt irgendwie ein kleines Projekt anstoßen möchtest, da 338 

halte ich Crowdfunding nach wie vor für interessant, im Sinne von hier pass mal 339 

auf, ich mache euch jetzt mal eine Geschichte über Glyphosat. Und zwar jetzt die 340 

komplette Wahrheit. – komplett gesponnen – dafür muss ich allerdings mich drei 341 

Wochen auf mein Feld begeben, um Hintergrundrechercheur zu sein und brauche 342 

dafür Geld. Das ist gut. Aber für ein gesamtes Magazine-Projekt. Wenn du die 343 

Kohle irgendwie anders bekommst, tu es. 344 

FF: Welche Endgeräte sind für Ihr Unternehmen von besonderer Relevanz? 345 

DD: Soll ich jetzt Antworten aus der Perspektive von 2013 oder jetzt? 346 

FF: Vielleicht am Besten im zeitlichen Verlauf. 347 

DD: Wir sind gestartet mit der Annahme, dass unser Magazin total toll geeignet ist 348 

für Tablets. Das heißt wir gehen davon aus, von unserer optischen Aufmachung der 349 

Geschichten, das Lohnt sich erst bei einer Bildschirmgröße von 7 Zoll. Dann sieht 350 

das total toll aus. Also ideal geeignet für ein Tablet. Heute ist das Tablet tot. Ver-351 

gebens. Heute sage ich eher Mobile first. Und zwar mobile im Sinne von Smart-352 

phone. Da muss es funktionieren. Der Rest soll auch geil aussehen und wird immer 353 

noch gelesen, aber wenn du irgendwas reißen willst dann müssen deine Geschichten 354 

auf dem Smartphone konsumiert werden können. Und zwar gut. Gerne halt eben 355 

auch, da sagt der Leser auch, das ist ok. Nicht mit dem ganzen optischen vielen 356 

Schnah aber die müssen gut zu lesen sein. Das hatten wir damals noch nicht so auf 357 

dem Schirm. Ja schon so. Wir haben auch responsive Designs gemacht. Schon da-358 

mals und das war total wichtig. Uns war auch wichtig dass das gut zu lesen ist für 359 



 

79 

 

Smartphone. Das war es auch. Trotzdem würden wir jetzt noch ein bisschen anders 360 

denken. 361 

FF: Welche Endgeräte werden zukünftig an Relevanz gewinnen? 362 

DD: Es wird darauf hinaus laufen, dass du nur noch irgendein kleines Gerät hast. 363 

FF: Wie sah das Erlösmodell bis zum Einfrieren der Unternehmung aus? 364 

DD: Unsere Vorstellungen waren, dass wir über ein Abonnentenmodell eben Geld 365 

beziehen und durch Werbung auch noch Gelder rein bekommen. Sprich wir haben 366 

unsere Geschichten verkauft für neun Euro im Monat. Und vorgesehen war auch 367 

Werbung zu schalten. Auch gegen einen gewissen Preis. 368 

FF: Werbung in welcher Form? 369 

DD: Wir haben Werbung nicht realisiert. Wir haben zwar zwei Anzeigen verkauft. 370 

Dazu ist es dann aber nicht mehr gekommen. Aber die Idee war natürlich, das ganz 371 

klar zu kennzeichnen. Wenn du das Angebot von „Wire Deutschland“ kennst. Das 372 

war auch eine unserer Ideen. Da ist es so, dass du auf einem großen Bildschirm, 373 

wenn du durchscrolls, da Parallaxe eine Werbung rein, großflächig. Also das be-374 

wegt sich jetzt nicht viel, außer dass du selbst steuern kannst, wann die Werbung 375 

vorbei ist und wann nicht. Es blinkt nicht viel. Es ist ästhetisch. Das war unsere 376 

Vorstellung auch von Werbung. Also Ganz klar. Es soll nichts blinken, es soll äs-377 

thetisch sein. Es soll klar sein, dass es eine Werbung ist.  378 

FF: Wie schätzt du generell Paid Content Modelle ein beziehungsweise welches 379 

Potential steckt in solchen Ansätzen für Online-Magazine? 380 

DD: Mh, ja, wenn ich es wüsste. Würde ich es nicht erzählen sondern direkt um-381 

setzten. Ich hab halt ein Gefühl dafür was nicht funktioniert und zwar soziale Be-382 

zahlmodelle wie Flattr. Damit kommt nicht so viel Asche rum, dass du die Qualität 383 

produzieren kannst, die wir jetzt unter Qualitätsjournalismus verstehen. Zumindest 384 

ich. Im Sinne von Produktionskosten die wir ja hatten. Also Autoren bezahlen, Lay-385 

outer bezahlen, Programmierer bezahlen und so, damit so ein Artikel dann irgend-386 

wann mal auf der Seite steht. So ein Artikel bis er bei uns mal auf der Seite steht 387 

kostet 3000 Euro. Nur ein Artikel. Wenn du dann halt zwei pro Monat machst, dazu 388 

noch Lebenshaltungskosten, dann weißt du ungefähr was für eine cash-burn-rate 389 

wir hatten und kannst ungefähr umrechnen, was dabei rum kommt. Und wir haben 390 

zwar faire Sätze gezahlt aber jetzt noch nichts was eigentlich die Qualitätsanforde-391 

rung von uns gerechtfertigt hätte. Also ich hätte liebend gern noch mehr gezahlt. 392 

Und das musst du rein holen. Ich glaube nicht dass du das über Social. Also hey du 393 
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sollst hier zahlen, ist doch eigentlich eine total hohe Qualität. Funktioniert nicht. 394 

Auch die taz. Die macht das halt. Bekommt dadurch auch einen relevanten Geld 395 

Anteil rein, aber der ist nicht so groß dass er irgendwas finanzieren könnte. 396 

FF: Wo siehst du konkret Möglichkeiten Journalismus im Internet zu finanzieren. 397 

Im Werbemarkt? 398 

DD: Jein. Es ist ein Mischmodell. Wie gesagt ich hab keine Ahnung wie das Modell 399 

aussieht. Aber ich glaube es ist irgendwie so dieser Gemischtwarenhandel. Du 400 

musst halt irgendwie alles Mögliche machen. Also nur das Ding ins Netzt setzen, 401 

eine Paywall davor, du kommst hier nur rein wenn du zahlst, sonst siehst du gar 402 

nicht. Das funktioniert nicht. Das weißt du auch und deswegen denke ich es ist 403 

wichtig, dass du sowas wie einen Anleser hast und dann musst du zahlen. Mh… ist 404 

das sinnvoll oder solltest du erst mal irgendwie im Sinne von Metered Paywall drei 405 

vier fünf, zehn Artikel, wie es die Süddeutsche offenbar macht pro gewisse Zeit-406 

einheit lesen lassen und dann gewöhnst du dich dran. Und dann denken alle super, 407 

das war geil, den möchte ich haben. Ich weiß es nicht. Wir haben mit diesem Me-408 

tered Ansatz, mit drei Geschichten for free und dann so gefahren. Aber wir waren 409 

zu kurz am Markt als dass ich da jetzt irgendwas sagen könnte. Du hast aber das 410 

Problem, wenn du halt Paid machst irgendwie. Brauchst du auf der einen Seite, um 411 

auf eine gewisse Abonenntenzahl zu kommen, wenn wir das Abonentenmodell her-412 

anziehen. Oder Einzelverkäufe brauchst du Traffic. Wie bekommst du Traffic auf 413 

die Seite? Indem du Geschichten teilst. Du kannst aber keinen Traffic bekommen, 414 

wenn du keine Geschichten teilst, die du nicht lesen kannst. Also musst du die zu 415 

einem gewissen Teil frei geben. Du willst aber trotzdem Geschichten verkaufen. Da 416 

ist einfach ein grundsätzliches Problem, das du dann hast in der Reichweite. 417 

FF: Ich stelle hier gleich die nächste Frage, weil wir eigentlich schon drinnen sind. 418 

Ich nenne das ganze, was du jetzt schon ein bisschen beschrieben hast eine Platt-419 

formökonomie, für die eben nicht mehr die klassischen Regeln der Medienmärkte 420 

gelten. Da würde ich gerne deine Einschätzung haben, inwiefern sich das verändert. 421 

Also der Werbemarkt nicht mehr, immer weniger auf journalistische Angebote ent-422 

fällt sondern zu Anbietern wie Google oder Facebook an andere Anbieter abwan-423 

dert. Und Online Magazine beispielsweise oft gar keine ausreichende Reichweite 424 

haben, um für Werbekunden attraktiv zu sein. 425 

DD: 426 
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Da hast du gar keine Chance, das ist es halt irgendwie. Also wenn du halt ein On-427 

line-Magazine gründen möchtest, also eines wie wir es gemacht haben, auf der grü-428 

nen Wiese, neu Markenbildung. Vergiss die Idee, dass du das über Werbung finan-429 

zieren kannst sofort. Wir haben zwar auch Werbung, aber unser Ansatz war ja nicht 430 

Bannerwerbung, das war nie Teil unseres Gedankens. Wir wussten natürlich von 431 

Anfang an, wir werden halt irgendwie nicht relevante Nutzerzahlen bekommen, da-432 

mit wir über Bannerwerbung was rein bekommen. Wir waren halt irgendwie bei 433 

einem Online-Vermarkter, haben mit dem gesprochen. Ich glaube halt wir hätten 434 

mit unseren Nutzerzahlen, also Nutzerzahlen sind nicht gleich Verkaufszahlen, 435 

dann hätten wir gleich ich weiß es nicht 7,2 Cent pro Monat bekommen oder so 436 

ungefähr. So und jetzt würden wir halt irgendwie 0,2 Cent bekommen, die Preise 437 

sind gefallen will ich damit andeuten, noch mehr eigentlich. Also das ist grober 438 

Bullshit. Es funktioniert halt nur irgendwie über einen realen Preis und ein Angebot, 439 

was wirklich gut ist. Also was du auch wirklich selber lesen würdest. Und da ist 440 

wirklich die Frage. Also große Fragen halt irgendwie. Da habe ich auch keine Ant-441 

worten drauf. Wie wird sich Journalismus Verändern halt irgendwie, in der Form 442 

in der wir Ihn jetzt haben ist für den Leser eigentlich noch eine Traumwelt, super, 443 

kannst auswählen umsonst lesen alles so ein kram. Das wird sich nicht mehr lange 444 

finanzieren lassen. Also ich weiß halt von überall her pfeifen es die Spatzen von 445 

allen Dächern auch der Spiegel hat extreme Schlagseite, halt der Printspiegel. Spie-446 

gel-Online verdient nicht so viel Kohle als dass die sich halt irgendwie davon fi-447 

nanzieren könnten. Die machen bisschen schwarze Zahlen. Aber halt nicht so viel 448 

schwarze Zahlen die sie eigentlich bräuchten, um als alleinstehende Marke halt sich 449 

die nötigen Innovationen finanzieren zu können, um am Markt bleiben zu können. 450 

das wird nicht funktionieren. So, wir sitzen alle halt irgendwie in einer Scheiße und 451 

wir werden noch erleben, dass die Medien richtig abkacken. Also wenn jetzt nicht 452 

irgendwo die Bundesregierung sagt so, hey wir finden das aber total wichtig und 453 

stecken da Geld rein oder sich Stiftungsmodelle durchsetzen. Auch ein Gedanke 454 

den wir gerade haben. Einfach das ist das Gehalt was möglich ist. Aber auch Ban-455 

nerwerbung halt irgendwie, das Ding ist tot. Der Preis fällt. 456 

FF: Wie können Online-Magazine trotzdem die Gesellschaftliche Funktion von 457 

Zeitungen zukünftig ersetzen? Geht das überhaupt? 458 
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DD: Wenn du jetzt eben nach kleineren Magazinen fragst, wie man es auch immer 459 

nennet. Independent-Magazine oder eben kleine Magazine halt, dann nur in der Ge-460 

samtheit. Dann ja, aber das Angebot muss da sein. Es muss dauerhaft da sein. Der 461 

Leser muss ein Vertrauen haben können, damit es überhaupt dahin kommt, dass du 462 

die Dinger liest. Das mal Vorausgesetzt. Und das Angebot muss natürlich gut sein. 463 

aber deshalb meine ich halt irgendwie in der Gesamtheit. So ein Ding wie die Süd-464 

deutsche Zeitung, die halt mehrere Ressorts hat und den Anspruch hat den gesamten 465 

Newskosmos abzubilden oder da zumindest Sachen die wichtigsten Sachen sag ich 466 

jetzt mal. Teilweise entwickelt sich das auch bei der Süddeutschen, wie auch bei 467 

anderen Online-Magazinen nicht zu dem Thema was am wichtigsten ist, sondern 468 

das was zur Hölle am meisten Klickzahlen macht. Da wird nicht immer ganz kurz 469 

erklärt, wie das Putin in der Krim halt irgendwie eingefallen ist, sondern dass Brit-470 

ney Spears ohne Höschen aus irgendeinem Auto ausgestiegen ist. Ja das gibt 471 

fucking Klickzahlen so. Ist das relevant zur Hölle, Nein. Aber es gibt Kohle. Soll 472 

man denen das jetzt vorwerfen? Nein. Die haben einfach gar keine andere Chance. 473 

So und da ist das Problem. Also wenn es halt irgendwie ein gesellschaftliches um-474 

denken geben würde, im Sinne von „ok wir haben jetzt verstanden, Journalismus 475 

ist wichtig für die Demokratie und auch im Allgemeinen, wir zahlen dafür gerne“, 476 

dann könnte es interessant werden. Da glaube ich aber nicht dran. Also nur in der 477 

Gesamtheit. 478 

FF: haben Sie noch irgendwelche Anmerkungen? 479 

DD: Nein 480 

FF: Dann vielen Dank für das Interview. 481 
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Anhang B – Interview Felix Austen (Perspective Daily U.G.) 

Transkript_2 

Interview mit Felix Austen (FA) von Perspective Daily 

Interviewer: Florian Fresz (FF)

 FF: Vielleicht beschreibst du einleitend deine Aufgabe und deine Funktion bei 1 

Pespective Daily. 2 

FA: Ich bin sozusagen von Anfang an mit dabei. Habe die beiden jetzt vor einein-3 

halb Jahren kennengelernte die Gründer Maren und Han und war sozusagen nicht 4 

einer der Hauptmitgründer formell, weil ich nebenher noch einen anderen Job hatte. 5 

Ich bin Autor, also wir sind eigentlich alle Autoren oder halt im organisatorischen 6 

Bereich und dann gibt’s natürlich auch noch Lete im Design und Developement. 7 

Ich bin aber vor Allem Autor. Wie es in solchen Start-Ups normal ist mache ich 8 

aber auch viel organisatorisches und da ich das auch länger bin, kenne ich das Un-9 

ternehmen von Anfang an und stehe halt relativ eng zusammen auch mit der Ge-10 

schäftsführung und weiß halt einiges was hier abgeht. 11 

FF: Dann kommen jetzt erst einmal die Fragen zum Markt für Online-Magazine. 12 

Welche Besonderheiten weißt der Markt für Online Magazine auf? Wie ist da deine 13 

Einschätzung? 14 

FA: Ja Genau. Besonderheiten ist natürlich immer die Frage im Vergleich wozu? 15 

Also im Vergleich zu Märkten in denen Online-Journalismus vielleicht schon ver-16 

breiteter ist, zum Beispiel Skandinavien oder USA gibt es natürlich sehr gute Bei-17 

spiele wo das schon sehr gut funktioniert. Ist einfach denke ich hier, dass die Leute 18 

einfach bisschen, das thematisieren wir auch intern, dass die Leute einfach was Feh-19 

lerkultur angeht ein bisschen merkwürdigen Umgang haben. Also es ist weniger 20 

leicht einfach mal etwas auszuprobieren, zu kucken, wie funktioniert das. Und das 21 

ist natürlich ganz wichtig, jetzt in der Digitalisierung, in der Transformation. Ein-22 

fach mal kleinere Projekte auszuprobieren. Sich versuchen zu können und nicht 23 

unter dem Stigma des Scheiterns und zu leiden wenn es nicht klappt, weil man ja 24 

auch wertvolle Erfahrung schafft für andere, indem man sich ausprobiert. Das 25 

macht es denke ich ein bisschen schwierig in Deutschland für digitale Start-Ups 26 

und Medien Start-Ups. Genau. Gleichzeitig hat man natürlich grundsätzlich in 27 

Deutschland den Vorteil, dass man einen relativ großen Sprachraum hat, was na-28 

türlich sehr wichtig ist. Haste natürlich potentiell eine sehr große Zielgruppe. Hast 29 
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natürlich die entsprechende Konkurrenz. Und sonst kann man sagen, bisher die 30 

Meisten Projekte, es gibt natürlich auch andere. Ich weiß nicht, gerade hier Sub-31 

stanz oder Krautreporter. Beispiele wo wirklich auch innovativ was versucht wurde. 32 

Aber viele Dinge, wenn man jetzt hier an zett und bento und so weiter denkt, dann 33 

ist das halt schon oft, dass es halt die großen Konzerne sind , die dann versuchen 34 

halt irgendwie was neues zu machen und das ist, glaube ich und glauben auch wir, 35 

so ein bisschen ein Geburtsfehler von vornherein, wenn das halt so ein großer Kon-36 

zern ist, wo einfach so dieses kreative Chaos auch so ein bisschen fehlt glaube ich, 37 

das ein Start-Up auch ausmachen muss. 38 

FF: Wo siehst du generell Konkurrenten zu eurem Magazin? 39 

FA: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht ob ich unbedingt von Konkurrenz sprechen 40 

würde. Ich habe nicht das Gefühl dass es irgendwie konkrete Medien gibt, wo wir 41 

uns total buhlen. Also wo Leute sich entscheiden müssen entweder Perspective 42 

Daily, oder soll ich die nehmen. Gerade klassische Dinger, mit denen wir auch ver-43 

glichen werden sind öfter mal die Krautreporter. Aber da auch, sieht man auch, dass 44 

es vor Allem Journalisten sind die uns Vergleichen. Und dass die Konsumenten 45 

oder die Mediennutzer oder die Mitglieder die wir auch haben das einfach relativ 46 

wenig machen. Die sehen da Unterschiede und viele haben die Krautreporter auch 47 

gar nicht so auf dem Schirm, bei Leuten die nicht Medienmacher sind. Das ist wahr-48 

scheinlich auch so ein Grundproblem bei denen gewesen. Ja Konkurrenz, nö würde 49 

ich nicht sehen. Also ich meine wir sind zusammen mit anderen Medien verfolgen 50 

wir eher so eine ähnliche Idee der Aufklärung. Manche mehr, manche sind viel-51 

leicht. Haben stärkere wirtschaftliche Zwänge und machen das anders. 52 

FF: Gibt es rechtliche Rahmenbedingung, beispielsweise der Unternehmensform 53 

oder andere denen Ihr euch gegenüber seht? 54 

FA: Also wir sind eine UG. Und, ja es gab verschiedene Überlegungen. Wir haben 55 

auch noch einen e.V., einen Verein gegründet, weil wir auch noch Bildungsarbeit 56 

vor Ort machen möchte. Unser Vorbild ist ja auch der Korrespondent und die ma-57 

chen das auch. Also der Korrespondent aus den Niederlanden, das Online-Medium. 58 

Auch noch mal zum Thema Konkurrenz also das ist unser großes Vorbild. Wir ste-59 

hen natürlich nicht in Konkurrenz zu denen, weil Sie einen ganz anderen Markt 60 

bedienen und da natürlich auch durch die Sprache eine klare Grenze herrscht. Die 61 

sind eigentlich so unser Vorbild an dem wir uns orientieren und unser Gründer ist 62 
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auch Holländer, wodurch da natürlich auch eine Verbindung besteht. Deine Frage, 63 

bitte hilf mir noch mal kurz. 64 

FF: Die rechtlichen Rahmenbedingungen. Also beispielsweise Unternehmensform. 65 

Welche Vorteile hat beispielsweise eine UG gegenüber einer GmbH oder eben wie 66 

es Krautreporter macht und eine Genossenschaft gründet? 67 

FA: Ja das war auch eine Überlegung, eine Genossenschaft zu gründen. Das ist halt 68 

auch relativ aufwendig. Und es gibt halt verschiedene Unternehmensformen die 69 

Ihre für und wider haben. Ganz genau bei den Unternehmensformen kann ich dir 70 

jetzt nicht so viel sagen, weil das ein Bereich ist, in dem ich eher weniger zu tun 71 

hatte. Jedenfalls ist die UG so eine Vorform. Es gibt auch Überlegungen die Ge-72 

schäftsform noch einmal zu ändern und auch eher eine gemeinschaftliche Form zu 73 

finde. Genossenschaft stand auf jeden Fall auch zur Debatte. Aber weil wir relativ 74 

wenig oder weniger gewinnorientiert arbeiten möchten und das dann auch nicht 75 

ausschütten möchten an einzelne Chefs oder Leute denen hier die Firma gehört. Das 76 

war glaube ich einer der Gründe, warum die GmbH weniger in Betracht kam. Aber 77 

da kann ich wie gesagt nicht ins Detail gehen, weil ich da leider nicht so viel drüber 78 

weiß. 79 

FF: Vielleicht beschreibst du noch einmal generell die Funktion von Online-Maga-80 

zinen, wenn man sie mit in die Zeitungsbrache packen möchte. Welche Funktion 81 

erfüllt Ihr hinsichtlich sinkender Auflagenzahlen normaler Tageszeitungen? 82 

Wie siehst du die Funktion von Online-Magazinen generell und auch eurem? 83 

FA: Ja generell ist das jetzt glaube ich keine Neuheit, wenn ich sage, dass die Zu-84 

kunft des Journalismus, oder dass Medien digital stattfinden. Und wie radikal und 85 

schnell dieser Wandel von statten geht kannst du genügend Statistiken auf die 86 

Schnelle raussuchen, die das alles untermauern. Und da brauchen wir auch nicht 87 

Drumherum reden ob das passiert. Und es passiert mit Sicherheit schnell. Und ob 88 

das Buch jetzt da völlig ausstirbt und die Printzeitung, oder ob es noch in Nischen 89 

Stattfinden wird ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist auch nicht so wichtig. Auf 90 

jeden Fall werden Medien. Finden Medien überwiegend Online statt und das ist 91 

auch heute schon so. Und im Moment ist es halt eine Übergangsphase, in der die 92 

Aufgabe von solchen Unternehmungen wie unseren einfach auch in der Pionierar-93 

beit besteht. Also ausloten, was geht, was kann man anders machen. Wie nutzt man 94 

überhaupt digitale Spielräume. Sei es die Textlänge. Also ich meine das sind Dinge 95 

die haben sich eingespielt über Jahrzehnte im Journalismus, nur halt wirklich, wo 96 
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das eine riesen Größe ist. Und das müssen die Leute jetzt auch erst mal wieder 97 

verlernen, dass es nicht so wichtig ist, ob 1000 Zeichen länger oder kürzer, weil es 98 

einfach online ist und es keine Rolle spielt. Bildsprache, Layout, Design natürlich 99 

wichtig. Da verändert sich auch viel. Dann genau, multimediale Beiträge entstehen 100 

jetzt einfach viel mehr und da muss man einfach viel ausprobieren und da müssen 101 

sich die jungen Medien ja einfach trauen etwas auszuprobieren. Wir paaren das 102 

noch mit dem Konzept des konstruktiven Journalismus, das nicht unbedingt mit 103 

Online zusammen gehen muss, aber glaube ich auch genau so viel Sinn macht wie 104 

in anderen Bereichen. Und die Interaktivität spielt eine riesen Rolle, die halt mög-105 

lich ist, aber bisher fast nur auf den großen sozialen Medien stattfindet. Kann man 106 

auch natürlich drüber streiten, was für Vor- und Nachteile das hat. Jedenfalls das 107 

große Potential auf (…) Eine ordentliche Auseinandersetzung von Leuten. Also ein 108 

Forum zu bieten wo wirklich schön diskutiert wird. Sachlich und konstruktiv. Das 109 

ist halt irgendwie bisher gar nicht ausgeschöpft und das ist auch eher noch so ein 110 

bisschen ein Absturz den man in den letzten Jahren miterlebt hat. Also man sieht 111 

immer öfter, dass in Foren Beiträge gesperrt werden, weil der Ton verfällt, weil die 112 

Leute sich nicht an so einfache Umgangsformen halten können. Und das ist auch 113 

was, was wir einfach zeigen möchten und ausprobieren möchten und gucken möch-114 

ten wie man das hin bekommt, dass die Chance die das Internet da ist und die On-115 

line-Medien auch wahrnehmen müssen, wie man das hinbekommt. Das ist für mich 116 

eine Hauptaufgabe, einerseits natürlich ein gutes Medium zu sein, gleichzeitig aber 117 

halt auch Türen zu öffnen und Sachen auszuprobieren. Und das ist auch so ein 118 

Grund warum ich glaube, dass neue Medien, also unverbrauchte frische Köpfe 119 

manchmal besser sind, als wenn im Spiegel-Hochhaus sich das nächste Ding aus-120 

gedacht wird. Weil einfach so ein bisschen die frische da ist und die Bereitschaft da 121 

ist seine Fehler zu reflektieren und man da einfach auch ein bisschen dynamischer 122 

und flexibler ist sich anzupassen und zu kucken was geht. Undogmatischer viel-123 

leicht, ich weiß nicht.  124 

FF: Gut. Dann sind wir jetzt beim Beschaffungsmodell. generell die Frage wie kom-125 

men Artikel oder anderer Content auf eure Plattform. Also inwiefern wird das alles 126 

selbst realisiert oder inwiefern gibt es ein Netzwerk von Lieferanten oder Autoren, 127 

Gestaltern, Redakteuren, Programmierern? 128 
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FA: Genau. Also wir sind keine Plattform ausdrücklich, sondern wir sind ein Me-129 

dium. Weil Plattform, so ich weiß nicht, per Definition – ist natürlich auch ein Be-130 

griff der so und so verwendet wird. Aber Plattformen akkumulieren sozusagen 131 

Texte oder sammeln die einfach und stellen die dann zur Verfügung für Nutzer und 132 

wir erstellen alle unsere Inhalte selber. Das heißt wir haben eine feste Redaktion 133 

aufgebaut, die im Moment so aus sechs bis sieben Leuten besteht. Die soll auch 134 

noch ein Stück weit weiter wachsen, plus einer Hand voll Gastautoren, die aber 135 

auch exklusiv für uns Texte schreiben. Das heißt die Texte die bei uns kommen, die 136 

findest du nicht noch irgendwo anders und auf ein paar anderen Seiten, sondern die 137 

sind wirklich. Da sind wir in dem Sinne ein klassisches Medium, dass wir nicht nur 138 

noch so eine Sammlung anbieten. Das ist uns relativ wichtig. Wir sind wirklich ein 139 

reines klassisches Produkt in dieser Hinsicht. 140 

FF: Das war jetzt zu den Autoren, wie sieht es mit Programmierern beispielsweise 141 

aus? Sind die auch im Unternehmen? 142 

FA: Also wir haben auch Layouter und Entwickler an Board, die natürlich für das 143 

Design zuständig sind und im weiteren Verlauf für die grafische Umsetzung von 144 

Artikeln. Da wollen wir wie gesagt – habe ich vorhin auch schon angedeutet – eine 145 

eigene und schöne Bildsprache finden, die uns so ein bisschen charakterisiert. Aber 146 

auch was zum Beispiel interaktive Grafiken und schöne Aufbereitung von Zahlen 147 

und Daten angeht, versuchen wir halt auch ein bisschen oder haben wir hohe eigene 148 

Anspruche und versuchen so ein bisschen so einen Standard zu setzten. Und dafür 149 

haben wir festes Personal. Und für die Entwickler genauso. Also wir haben jetzt 150 

nicht irgendwie so eine fertige Plattform genutzt und da unseren Blog drauf gesetzt, 151 

sondern wir haben wirklich alle entwickelt selbst und dieser Mitgliederbereich, der 152 

auch Teil von Perpektive Daily sein wird das ist alles selber gemacht. Wir sind kein 153 

soziales Medium, das wirklich, also das so umfangreich ist wie Facebook oder so, 154 

aber es gibt schon einen eigenen  Nutzerbereich, wo sich unsere Mitglieder einlog-155 

gen können und zum Teil ihre User-Experience anpassen können und sich wirklich 156 

in unserem medium zuhause fühlen können und sich dort aufhalten können. 157 

FF: Vielleicht beschreibst du kurz die Besonderheiten die das Magazin beziehungs-158 

weise das Angebot so aufweist? Und vielleicht auch gleich wodurch sich ein Wett-159 

bewerbsvorteil durch das Angebot ergibt.   160 

FA: Also unser Angebot sieht im Prinzip so aus. Also das journalistische Konzept 161 

ist der konstruktive Journalismus. Ist einfach die Idee, dass man Lösungsorientiert 162 
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diskutiert, dass man, also auch wichtig in der Abgrenzung zum positiven Journalis-163 

mus, dass man nicht nur die schönen Dinge auf der Welt heraushebt, weil da kommt 164 

man nicht viel weiter. Sondern, dass man Probleme erstmal mit ein bisschen Ab-165 

stand und ein bisschen Sachverstand und ein bisschen Ruhe analysiert und einord-166 

net und dann aber auch in die Diskussion geht, wie kann man das ändern, also gibt 167 

es vielleicht schon in der Geschichte oder von Seiten der Wissenschaft oder der 168 

Zivilgesellschaft oder von woher auch immer. Wo gibt es Ansätze, um diese Prob-169 

leme zu lösen? Und dann einfach da die Debatte hinzuführen, weil es einfach ja 170 

viele positive Auswirkungen hat für die Nutzer. Also einer unserer Gründer ist Neu-171 

rowissenschaftlerin, das ist halt auch ein wichtiger Teil für uns von der Motivation 172 

von unserem Projekt, dass es einfach auch genügend Ergebnisse gibt, die zeigen, 173 

dass Menschen halt von einer sehr negativen oder destruktiven Berichterstattung 174 

mit einem ganz andren Weltbild und einem ganz anderen Gefühl zurückgelassen 175 

werden vom Journalismus. Wie sie auf die Welt sehen und was sie für ein Gefühl 176 

haben was sie selber machen können. Und deshalb ist das halt von uns auch gewollt, 177 

dass man einfach zeigt was geht und die Leute auch so ein Gefühl haben, es geht 178 

was. 179 

FF: Habt Ihr dabei einen Fokus auf bestimmte Themenbereiche?  180 

FA: Vom Umfang ist, wir bringen einen Artikel am Tag. Das ist auch so ein biss-181 

chen Teil dieser Entschleunigung. Thematisch sind wir da aber sehr offen. Das ist 182 

sozusagen der Ansatz des konstruktiven Journalisten, also umfassen und gültig und 183 

relevant halten, dass man das auf alle Bereiche anwenden kann. Also wir sagen 184 

nicht wir schreiben nur über Nachhaltigkeitsthemen oder nur über rechtliche The-185 

men oder nur über Wirtschaftsthemen. Sondern da sind wir wirklich ganz offen und 186 

da gab es natürlich auch einige Leute die das kritisiert haben und gesagt haben: „Ihr 187 

seid viel zu offen, das kann gar nichts werden und so weiter.“ Aber genau. Es ist 188 

uns halt wichtig, dass unsere Mitarbeiter und unsere Autoren auch alle einen wis-189 

senschaftlichen Background haben, weil es ist halt eine andere Qualität in der Re-190 

cherche und in der Rezeption von Studien oder von wissenschaftlichen Inhalten 191 

führt und weil man wirklich mit einem anderen Auge in der Recherche erkennen 192 

kann. Also was sind wichtige und relevante Fakten. Wo ist (…) Also Man erkennt 193 

die Zusammenhänge einfach besser, wenn man weiß worüber man schreibt und 194 

deshalb sind unsere Autoren Wissenschaftler. Und deshalb haben natürlich alle un-195 
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sere Autoren ihre Steckenpferde, die am Anfang erstmal Schwerpunkte bilden wer-196 

den. Aber wir versuchen auch natürlich unser Team zu erweitern und verschiedenes 197 

Know-How einzubringen und so möglichst viele Bereiche abzudecken in der Be-198 

richterstattung.  199 

FF: Inwiefern spielt dann die Individualisierung des Angebotes auf bestimmte Ziel-200 

gruppen oder Nutzer – du hast es ja schon kurz angedeutet – eine Rolle? 201 

FA: Na also Individualisierung, was die Leute so einstellen können bei sich im Be-202 

reich, das sind eher so optische und grafische Dinge. Die große Frage der Ziel-203 

gruppe, die ist halt auch so ein bisschen heikel zu beantworten, weil wir halt eben 204 

nicht sehr viele Daten haben von unseren Usern und es für uns so ein bisschen so 205 

eine graue Masse ist von Individuen natürlich abgesehen mit denen wir per E-Mail 206 

oder soziale Medien kommunizieren und da ein bisschen Feedback bekommen. 207 

Aber so genau wissen wir das noch nicht. Aber es ist auch jeden Fall auf lange Sicht 208 

schon geplant. Gerade eben durch die konstruktive Diskussion die sich einem Arti-209 

kel anschließen soll, dass sich an dieser Diskussion auch unsere Autoren beteiligen. 210 

Und ich sage mal aus einer guten Diskussion geht jeder mit einem anderen Be-211 

wusstsein heraus als er rein gegangen ist und das soll auch für unsere Autoren gel-212 

ten. Und deshalb wollen wir einfach so eine gute Diskussion da etablieren im An-213 

schluss an die Artikel. Dafür kriegen unsere Autoren auch Zeit. Und dass sie sich 214 

diese Zeit auch nehmen und auf die Fragen und Anregungen eingehen von den Leu-215 

ten und so soll auf lange Sicht, soll das auch so eine Ressource sein so ein Ressour-216 

cenpool, unsere Mitglieder, die wir auch nutzen als Autoren. Also, dass sie wirklich 217 

Feedback geben, immer konstruktiv natürlich, dass wir auch etwas damit anfangen 218 

können. Aber, dass sie sagen, das war nicht so gut, aus den und den Gründen und 219 

dieses Thema hat uns besser gefallen, macht mal lieber eine Geschichte in die Rich-220 

tung. Und da wollen wir auf jeden Fall Rücksicht nehmen. Also wir sammeln auch 221 

schon Themen, die die Leute interessieren, die wir aufgreifen wollen, über die wir 222 

schreiben wollen, sodass wir schon auch so eine gute Kombination aus Einfluss von 223 

außen, aber trotzdem auch, dass die Redaktion die Instanz ist die entscheidet, was 224 

ist ein Thema und was kommt rein. Es wird nicht gevotet sozusagen, worüber 225 

schreiben wir, was wird das nächste Thema. Und dass wir keinen Einfluss mehr 226 

selber drauf haben. Denn die Autoren müssen sich identifizieren mit dem Thema.  227 

FF: Wie erlangt Ihr trotzdem oder versucht vielleicht zukünftig Erkenntnisse über 228 

Nutzer zu erlangen oder den Nutzer zu charakterisieren? 229 
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FA: Paar Dinge habe ich ja schon genannt. Natürlich durch den direkten Austausch, 230 

bekommt man viel mit. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was da in der Entwick-231 

lungsabteilung sozusagen, wo da gerade dran gearbeitet wird. Aber es gibt so Über-232 

legungen wie natürlich Umfrage und Fragebögen bei der Anmeldung mit einzubrin-233 

gen. Dass wir halt ein paar Daten haben. Dann klar bei der Anmeldung kann man 234 

gewisse Daten erheben. Aber Datenschutz und Transparenz sind natürlich auch su-235 

per wichtig. Und sind für uns auch wichtig, für das Vertrauen, das die Leute in einen 236 

haben sehr wichtig. Und ja, ein paar Daten werden wir mit Sicherheit erheben, wie 237 

wir das dann machen und ob wir das per Umfrage machen, dann braucht man nicht 238 

immer das Einverständnis, das werden wir sehen. Was glaube ich grundsätzlich, 239 

also was halt unsere Leute schon zu einer einheitlichen oder vereint, was ein ver-240 

bindendes Element ist mit unserer Zielgruppe, ist halt einfach dieses Interesse an 241 

einer konstruktiven, lösungsorientierten Debatte. Also man merkt halt, dass es ei-242 

nige Leute gibt die das gar nicht verstehen und die meinen Journalismus muss was 243 

von und für harte Hunde sein. Und wenn es nicht knallt irgendwie, dann war es 244 

auch nichts wert. Das ist so ein bisschen ein Ding von dem wir wegkommen möch-245 

ten und die meisten Leute, die zu uns kommen, die verstehen unseren Ansatz relativ 246 

schnell und gut und das verbindet einfach. Also ein gewisser Umgang und eine 247 

gewisse Weltsicht und die Abwesenheit einer zynischen, egoistischen Herange-248 

hensweise und auch viel Idealismus einfach. 249 

FF: Welche Ressourcen würdest du als firmenspezifischen Ressourcen von Daily 250 

Perspective beschreiben. 251 

FA: Also ein entscheidender Teil ist auf jeden Fall die Diskussionskultur und dass 252 

wir dem auch viel Zeit einräumen. Und das ist glaube ich unabdingbar im Journa-253 

lismus und das passiert natürlich auch in anderen Redaktionen, aber gibt’s auch 254 

genügend Beispiele wo auch Journalisten zu uns kommen, die genügend andere 255 

Bereiche kennen und sagen, ah hier läuft es irgendwie konstruktiver ab. Für so man-256 

chen ist das vielleicht ein Kuschelkurs, obwohl es wirklich nicht so ist. Aber es 257 

herrscht einfach ein anständiger Umgang. Vielleicht ist auch ein Vorteil, dass wir 258 

noch relativ klein sind, aber das Team ist halt nicht, also es gibt keine Egos die 259 

herausstechen irgendwie. Also die Leute sind einfach oder wir im Team sind alle 260 

stark orientiert an einem Endprodukt und es herrscht einfach ein guter Teamspirit 261 

und das persönliche Interesse tritt in den Hintergrund. Das ist ein Ideal das vielleicht 262 

viele teilen und das manche für naiv halten oder so. Aber es ist, wenn Leute von 263 
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außen kommen, die bestätigen das dann auch und finden das auch attraktiv, das 264 

wird hier gelebt und das hilft uns viel und das macht einen Teil von diesem Wert 265 

aus. Was anderes ist mit Sicherheit eben, was man nicht zu oft in journalistischen 266 

Medien findet. Wenn dann in Wissenschaftsjournalistischen Medien ist dann schon 267 

die wissenschaftliche Kompetenz die wir haben. Also es wird darauf geachtet, dass 268 

wir alle einen wissenschaftlichen Background haben. Es muss jetzt nicht naturwis-269 

senschaftlich sein natürlich. Aus allen Bereichen. Aber doch ein, also Anspruch an 270 

Wahrheitsgehalt vor allen Dingen, den wir an den Tag legen. Und gleichzeitig aber 271 

niemand wirklich nur sich um diese wissenschaftliche Erkenntnis kümmert und 272 

nicht darüber hinaus. Sondern alle auch ein großes Interesse daran haben, wozu 273 

diese Erkenntnisse jetzt gut sind, um die Gesellschaft voran zu bringen. Und auch 274 

was zu verändern. Also diese Frage darf Journalismus Aktivismus sein, das ist eine 275 

Frage die uns oft gestellt wird und die wir uns auch fragen. Und es ist glaube ich 276 

auch gar nicht so wichtig was man darauf antwortet, sondern es ist wichtig, dass 277 

man sich die Frage stellt und darüber nachdenkt, ob das so ist. Aber dem ganzen 278 

Sinn einfach verschwimmend und davon weg laufen. So der Begriff der Objektivi-279 

tät der hat sich, der ist verschwunden mehr oder weniger aus der journalistischen 280 

Debatte, weil immer mehr Leute das glaube ich langsam verstehen, dass es so etwas 281 

nicht gibt. Sondern, dass man sich ehrlich und transparent hinstellen muss und sa-282 

gen mit welcher Motivation man Dinge macht und das machen wir. Und das ist ein 283 

großer Faktor. Also die wissenschaftliche Expertise in Kombination mit dem auf-284 

richtigen Interesse das für einen gesellschaftlichen Zweck zu nutzen. 285 

FF: Kernkompetenzen sind (…). Es gibt verschiedene Kernkompetenzen (…) Wo 286 

siehst du die Kernkompetenzen von Daily Perspective? 287 

FA: Ja gut, also wir sind halt ein kleines Team, das im Aufbau ist, alles ist im Fluss 288 

irgendwie so zu sagen. Dementsprechend haben wir nicht so klar diese Dinge ge-289 

trennt bei uns im Haus. Jeder muss überall mitdenke und Sachen mit anpacken. Wir 290 

haben zum Beispiel, also was Marketing angeht, mit relativ bescheidenen Mitteln 291 

über eine halbe Millionen Euro mit Crowdfunding-Geldern eingenommen und jetzt 292 

bald 14.000 Mitglieder. Das ist halt eigentlich eine große Leistung, was uns auch 293 

viele nicht zugetraut haben, dass wir das so hinbekommen. Wie wir das gemacht 294 

haben, ja. Also ich weiß nicht ich glaube das ist unsere Idee einfach verfängt. Wir 295 

haben einfach einen gewissen Nerv da getroffen und dadurch hat das glaube ich 296 

funktioniert. Ja was sind die anderen Punkte? Also journalistisch gesehen sind wir 297 
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wahrscheinlich jetzt nicht – also da haben wir natürlich auch Erfahrung im Team, 298 

da gibt es aber mit Sicherheit, ja weiß ich nicht. Also wie gesagt wenn Spiegel jetzt 299 

irgendwie was aufzieht, die sitzen natürlich an der Quelle und haben Leute die halt 300 

in diesem Bereich wirklich jahrzehntelange Erfahrung haben. Die das mit Sicher-301 

heit auch gut machen. Aber das bringt halt immer eine gewisse Betriebsblindheit 302 

mit sich. Also ich meine, das ist einfach so eine Entfremdung da zwischen dem 303 

medialen Betrieb und der Leserschaft oder zumindest einem Teil der Leserschaft. 304 

Und das ist so ein bisschen unser Vorteil. Also manche empfinden uns als welt-305 

fremd. Das ist gerade, also so der naivitäts-Vorwurf kommt halt gerade aus dem 306 

journalistischen Betrieb des Öfteren. Aber ich glaube das ist eigentlich unsere 307 

Stärke auch. Was auch wiederum andere sagen, dass wir nicht wie die klassischen 308 

Journalisten wirken, sondern wie interessierte Leute am Thema, die das halt einfach 309 

aufbereiten. Also da ich spring so ein bisschen. Noch mal zu den journalistischen 310 

Fähigkeiten, da haben wir natürlich Leute, wir haben auch sehr erfahrene Leute an 311 

Board. Aber zum Teil kompensieren wir das glaube ich auch mit Elan und Herzblut, 312 

den wir hier alle reinstecken. Und lernen auch viel und sind alle einfach ganz offen 313 

und die Antennen sind ausgestreckt, dass man sich das auch alles schnell aneignet, 314 

was einem da fehlt. Manche Dinge, also ich zum Beispiel war auf einer Journalis-315 

mus Schule und habe da natürlich viele Sachen mitgenommen, aber ich merke halt, 316 

dass es auch wirklich viele Sachen gibt, die ich erstmal wieder verlernen muss. Die 317 

du halt so reingehämmert bekommst, die irgendwie nicht sich als wahr oder als 318 

funktionstüchtig für mich erwiesen haben. Ich glaube so ein bisschen die Fremdheit 319 

von einem klassischen Betrieb, die tut uns ganz gut. 320 

FF: Welche Schritte der Wertschöpfung realisiert ihr selbst und welche werden aus-321 

gelagert? 322 

FA: Ja, es wird bei uns nichts ausgelagert. Wir machen alles selber. Beschaffung 323 

von Online-Content. Das wäre ja jetzt sozusagen eine Frage für eine Plattform, aber 324 

wir recherchieren selber, dementsprechend machen wir das alles selber. Die Erstel-325 

lung von Online-Content, ja das machen wir. Packaing von Inhalten und Dienstleis-326 

tungen, machen wir auch alles selber. Mit dem e.V. machen wir vor allem unsere 327 

Dienstleistung so zu sagen. Also dass wir halt Bildungsveranstaltungen oder Dis-328 

kussionsabende oder was auch immer veranstalten. Wir layouten die Texte kom-329 

plett selber, wir kümmern uns selber um die Bebilderung. Technische Produktion 330 

passiert hier im Haus. Also wir haben hier natürlich auch freiwillige, die jetzt nicht 331 
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jeden Tag im Haus sind oder im Büro sitzen, sondern irgendwo ein bisschen ver-332 

streut, die aber wirklich alle das bei uns im Team machen. Also wir gehen nicht zu 333 

einer Agentur und beauftragen die und dann wird das fertige Ding hier angeliefert. 334 

Sondern es sind alles junge Leute die das machen und hier Teil des Teams sind aber 335 

halt nicht jeden Tag hier sitzen. Und Distribution machen wir auch komplett selber. 336 

FF: An welchen Stellen der Wertschöpfung treten die Nutzer des Angebotes auf? 337 

FA: Ja also, man kann auf jeden Fall sagen, dass wir an jedem Schritt und Teil des 338 

Unternehmens und bei jeder Entscheidung offen sind für gutes Feedback. Und das 339 

ist eigentlich egal wo das herkommt. Das kann anonym per Facebook sein, wenn 340 

wir denken oh ja, das macht Sinn, dann ist das willkommen. Und demensprechend 341 

würde ich sagen, wir sind auf allen Ebenen da sehr offen. Ich habe es ja auch schon 342 

angekündigt oder vorhin kurz erwähnt, dass wir natürlich in der Diskussion für die 343 

Content-Beschaffung so zu sagen, also für die Ideensammlung für Recherche offen 344 

sind für Anregungen. Wir haben auch schon auf unserer Seite so eine Art Themen-345 

cloud installiert, wo Leute Themen, die sie bei uns gerne lesen würden einbringen 346 

können, die werden wir jetzt demnächst mal auswerten. Beim Design und bei der 347 

Produktion gibt es natürlich, also dadurch, dass wir da jetzt unser Design noch nicht 348 

draußen haben. Da haben wir jetzt nicht großartig gefragt, welche Farben wollt ihr 349 

haben, was wünscht ihr euch hier, was wünsch ihr euch da? Aber es ist natürlich so, 350 

dass die gut konsumierbare Aufbereitung von diesen Texten, also dass man das 351 

einfach, das man einen guten Lesefluss hat und nicht abgelenkt zu werden, dass uns 352 

das sehr wichtig ist. Und dass wir da auch paar innovative und neue Sachen ange-353 

wendet haben, die bisher weniger nützlich sind. Auch was Schreibweise angeht und 354 

so weiter. Und da sind wir natürlich auf lange Sicht viel auf das Feedback angewie-355 

sen von den Leuten. Gerade auch so eine Frage wie Gendern. Also wie gendern wir 356 

in unsere Texte, das haben wir lange diskutiert aber da gibt es einfach unterschied-357 

liche Ansichten dazu und da gibt es Widersprüche, die kann man nicht so ganz 358 

ausräumen. Und da werden wir viel darauf hören, was die Leute da, also wie das 359 

bei denen ankommt, was die da für Vorlieben haben. Ja Qualitätssicherung. Wir 360 

freuen uns viel über das Feedback und wenn uns Leute sagen was nicht so gut läuft 361 

oder was besser laufen kann. Da sind wir ganz offen. Es gibt auch Leute die kamen 362 

hier schon vorbei, die in Münster wohnen. Und da haben wir auch eine offene Tür 363 
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wenn es zeitlich sich einrichten lässt. Also ich glaube wir sind da ziemlich transpa-364 

rent und wir sind da auch undogmatisch und sehr offen für Feedback jeglicher Art. 365 

Beantwortete das deine Frage soweit? 366 

FF: Ja, klar. Es ist sicherlich schwierig solche Fragen zu beantworten, wenn das 367 

Ganze erst anläuft. 368 

FA: Es wird thematisiert. Und es ist ein wichtiger Teil unseres Konzeptes offen zu 369 

sein und nicht ein Monologmedium zu sein, sondern ein Dialogmedium zu sein. 370 

Das ist uns sehr wichtig. 371 

FF: So die nächsten Fragen gehen in Richtung Finanzierung. Könntest du bitte zu-372 

erst beschreiben woher das Kapital zur Finanzierung eurer Unternehmung stammt? 373 

FA: Also wir möchten möglichst unabhängig sein und natürlich gleichzeitig genü-374 

gend Geld haben um alles realisieren zu können. Und unsere drei formellen Gründer 375 

so zu sagen Han, Maren und Bernhard, die hatten das Glück, dass sie ein Exist-376 

Stipendium bekommen haben. Das ist also vom Wirtschaftsministerium ein Grün-377 

derstipendium von dem sie jetzt ein Jahr komplett ihre Gehälter und auch Sachmit-378 

tel haben zahlen können. Das war halt ein ganz wichtiger Schritt in der Finanzie-379 

rung und mit dieser Zeit ging natürlich viel, ein großer Teil in die Vorbereitung der 380 

Crowdfunding-Kampagne rein. Und dann haben wir im Prinzip alle restlichen Mit-381 

tel ausschließlich über das Crowdfunding eingetrieben. Also wir haben ein paar 382 

Partner die uns ein paar Zuschüsse gemacht haben, so um die Organisation im 383 

Crowdfunding, wo halt ein bisschen so Geld zur Verfügung gestellt wurde, das wir 384 

dann nutzen können, aber das war halt alles no-strings-attached so zu sagen. Also 385 

wir haben wirklich Wert darauf gelegt, dass wir keinen Darlehn nehmen und es 386 

dadurch zu irgendwelchen Leuten recht machen müssen die nicht wir selber sind. 387 

Und dadurch haben wir den Vorteil, dass wir jetzt nur vor uns selbst Rechenschaft 388 

ablegen müssen und wollen das auf lange Sicht auch so handhaben, dass unsere 389 

einzige Einkommensquelle die Mitgliederbeiträge sind. Beziehungsweise die 390 

Hauptsäule das einfach ist. Und zusätzliche Dinge wie zum Beispiel es gibt viele 391 

Journalismus-Förderungen und Recherchestipendien und Preise und so weiter. Das 392 

wollen wir natürlich auch versuchen, auch noch Gelder einzunehmen, wenn das 393 

geht. Aber die Grundsäule sind die Beiträge, die Mitgliederbeiträge und quasi uns 394 

und unseren Mitgliedern sind wir rechenschafft schuldig. Und das hat sehr gut ge-395 

klappt bisher und da sind wir auch zuversichtlich, dass es weiter klappt. Und da ist 396 

auch unser Vorbild der Korrespondent in den Niederlanden, die das halt exzellent 397 
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hinkriegen und jetzt schon bald bei glaube ich 50.000 Mitgliedern sind und echt ein 398 

großes Team da aufgebaut haben. Und wir hoffen halt auch das die Arbeit unseren 399 

Ansprüchen genügt die wir abliefern, aber dass die Leute das dann auch zu schätzen 400 

wissen. Und ja die Vorschuss-Lorbeeren die wir bekommen haben durchs Crowd-401 

funding, die sind glaube ich schon ein Zeichen, dass da die Bereitschaft da ist. 402 

FF: Dann zu Distribution, welche Endgeräte nutzt ihr, beziehungsweise sind für 403 

euch von besonderer Relevanz? Was denkst du könnte vielleicht auch zukünftig an 404 

Relevanz gewinnen? 405 

FA: Also wir machen, also unser Produkt gibt es vor allem Browser-basiert. Kann 406 

man sich einloggen und hat sein Angebot. Also wir entwickeln momentan keine 407 

Apps oder ähnliches, versuchen aber, dass Geräte Device-übergreifend im adapti-408 

ven Design für alle mobilen Endgeräte nutzbar ist. Das heißt über alle mobilen Ge-409 

räte kann man unser Produkt nutzen. Wir legen da keinen Schwerpunkt auf Mac 410 

oder auf Windows Produkte oder sonst was. Sondern versuchen das wirklich platt-411 

formübergreifend über den Browser das ist halt der Fokus und auch der Vorteil der 412 

Browserdistribution. Und App-Entwicklung, ja das ist angedacht aber wie gesagt 413 

dass man das über die Browsersparte das erstmal gut mit abgedeckt hat und so auch 414 

wirklich enorm viel Zeit und Kosten für die Entwicklung erstmal nicht ausgeben 415 

muss, ist das worauf wir uns relativ schnell fixiert oder entschieden haben. Und 416 

weitere Möglichkeiten sind natürlich das später auch noch als E-papers oder Mobis 417 

für E-Book-reader anzubieten. Podcasts sind relativ bald angedacht, dass man ein-418 

fach die Texte einliest oder die einlesen lässt, damit die Leute das sich auch anhören 419 

können. Ja die Frage nach Print kommt hin und wieder mal, aber das erscheint in 420 

ganz weiter Ferner. Also wir wollen ja auch Pionier im Online oder im digitalen 421 

Bereich sein und deshalb hat das kein so hohen Stellenwert. Ob man dann irgendwie 422 

mal eine Jahres- oder ein best-of oder irgendwas in die Richtung raus gibt, das kann 423 

durchaus sein. Aber spielt eine untergeordnete Rolle in unseren Überlegungen. 424 

Dementsprechend. Vertrieb verläuft über klassisch digitale Wege. Vielleicht noch 425 

im E-Mail-Versand von den Artikeln, für Leute die das aus irgendwelchen Gründen 426 

bevorzugen. 427 

FF: OK. Dann wäre das nächste das Erlösmodell. Wie gestaltet sich das Erlösmo-428 

dell bei eurem Magazin? 429 

FA: Ja, wie ich ja schon, ich hab es mehr oder weniger auch schon erwähnt. Aber 430 

wir haben halt Jahresmitgliedschaften. Im Moment haben wir einen festen Tarif. 431 
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Der ist noch vor dem Launch bei 42 Euro, danach wird er auf 60 Euro hochgehen, 432 

für ein Jahr. Und es sind im Moment drei Euro fünfzig, danach fünf Euro pro Mo-433 

nat, also es ist wirklich eine überschaubare Summe, finde ich für ein Medium. Und 434 

daran wird sich erstmal nichts ändern. Also ob man das nochmal staffelt, die Tarife 435 

und soziale, Sozialtarife, Studententarife, ich weiß es nicht. Für sozial schwache 436 

Leute anbietet, ist alles in der Überlegung. Haben wir im Moment erstmal drauf 437 

verzichtet, weil wir glauben, dass der Preis halt wirklich fair ist und es gibt auch 438 

Leute, die spenden Mitgliedschaften und die haben wir dann weiter verschenkt, an 439 

Leute die halt gefragt haben. Die gemeint haben sie können es sich nicht leisten und 440 

haben aber Interesse. Aber wie gesagt, wir finanzieren uns nur über diese Mitglied-441 

schaften. 442 

FF: Vielleicht kannst du auch noch eine Einschätzung abgeben, wie generell On-443 

line-Magazine wie eures zukünftig finanzieren oder Erlöse generieren können, um 444 

sich zukünftig auch selbst finanzieren zu können? Also damit meine ich, wie ein 445 

solches Magazin finanziert, nachdem das Geld aus der Crowdfunding-Kampagne 446 

aufgebraucht ist. Wenn du da eine Einschätzung abgegeben könntest, was könnte 447 

an Relevanz gewinnen. Also können solche Online-Magazine überhaupt wirtschaft-448 

lich sein, in dem Sinne, dass eine Redaktion bezahlt werden kann und was eben 449 

alles noch mit dran hängt? 450 

FA: Ja, also dass das geht, da bin ich mir sicher. Es gibt ja schon Medien die sich 451 

auch online halten können. Es sind noch nicht so viele. Im Ausland gibt es schon 452 

ein paar. Aber ja, wir haben es ja so gemacht, es war ja so zu sagen nur so eine 453 

halbe Crowdfunding-Aktion. Wir haben einfach Abonnenten gesammelt, bis wir 454 

genügend Abonnenten zusammen hatten. Und dadurch haben wir uns halt echt eine 455 

längerfristige Basis aufgebaut. Und wenn wir jetzt, also ich weiß es nicht, da gibt 456 

es halt gewisse Raten, wie viele Leute da nach dem ersten Jahr noch dabei bleiben. 457 

Es sind natürlich nicht alle, deshalb müssen wir auch noch mehr sammeln im Laufe 458 

des Jahres, damit wir mit den Verlusten, die es natürlich immer ein Stückweit gibt, 459 

damit wir die ausgleichen können im nächsten Jahr. Aber das ist unser Modell, das 460 

haben wir da vom Korrespondenten abgeschaut, wo das sehr gut funktioniert, also 461 

die wirtschaftlich wirklich sehr gut aufgestellt sind. Das kann ein Modell sein für 462 

andere. Also wir freuen uns, wenn wir da ein Model entwickeln, oder hier mit nach 463 

Deutschland bringen, das auch für andere funktionieren kann. Es ist ja nicht so in-464 

novativ im Prinzip. Also einfach eine Jahresmitgliedschaft anzubieten. Aber es hat 465 
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so glaube ich noch niemand, es gibt kein Medium in Deutschland, das so sich fi-466 

nanziert. Ich glaube auch, dass da einfach eine gewisse Vielfallt nötig ist und sich 467 

auch entwickeln muss. Also es gibt ja, also ich weiß nicht so Pocket-Systeme. Also 468 

Substanz hat das glaube ich mit diesem Pocket gemacht. Da hat es jetzt nicht so zu 469 

geklappt auf Anhieb. Aber das sind auch Erfahrungswerte. 470 

FF: Und generell für Journalismus ist ja Paid Content immer so ein Schlagwort. 471 

Wie siehst du da so die Zukunftsträchtigkeit, mit beispielsweise kompletten Be-472 

zahlschranken oder Freemium-Modellen oder Social Payment Ansätzen wie Flattr? 473 

FA: Also ich finde es jetzt nicht per se krass verwerflich eine Paywall zu installie-474 

ren, weil die Medien wollen von was leben. Also Journalisten wollen von was leben 475 

und müssen das auch. Also das ist ja genau der Punkt. Es gibt halt nicht guten Jour-476 

nalismus völlig für umsonst. Das gibt es einfach nicht und deshalb finde ich das 477 

völlig legitim, dass Medien und Journalisten nach Wegen suchen das auch zu fi-478 

nanzieren. Das ist ja auch im Interesse der Kunden. Also die Kunden sind ja dann 479 

freiwillig auch Kunden, wenn es diese Paywalls gibt. Und das klappt auch zum Teil. 480 

Also die SZ hat das schon so teilwiese eingeführt. Bei Bild klappt es wahrscheinlich 481 

auch ganz gut. Und ja das kann ich auch noch zu uns sagen, wir haben auch so einen 482 

Ansatz von so einer Art durchlässigen Paywall. Also es gibt halt die Mitgliedschaft. 483 

Man bezahlt pro Jahr und hat dadurch Zugriff auf den gesamten Umfang. Mitglieder 484 

könne Artikel aber über die sozialen Medien oder per E-Mail oder per Link oder 485 

wie auch immer teilen. Und dadurch einfach die Message verbreiten, so zu sagen. 486 

Wir wollen natürlich auch einen (…) haben und gelesen werden. Und gleichzeitig 487 

ist es natürlich auch ein wichtiges Marketing-Instrument für uns, dass Leute auf uns 488 

aufmerksam werden über soziale Medien. Texte lesen und denken, hm, interessant, 489 

will ich gerne mehr haben und in dem Moment müssten sie halt auch Mitglied wer-490 

den bei uns. Aber, ja, so die wissen schon was es gibt bei uns Mitglied zu werden. 491 

FF: Aber Werbemarkt spielt, also für euch ja sowieso nicht, aber glaubst du generell 492 

an das Potential des Werbemarktes für Online-Magazine oder journalistische An-493 

gebote? Also, dass man daraus noch erlöse generieren könnte ohne den Nutzer ab-494 

zuschrecken? Wie ist da deine Einschätzung? 495 

FA: Ja ich denke schon, dass das noch eine Weile geht. Also es ist ja vor allem im 496 

Printbereich schwierig, Online ist es ja unterschiedlich. Also manche fahren da 497 

glaube ich ganz solide mit. Ich glaube, also da werden sich auch mit Sicherheit neue 498 

Geschäftsformen finden. Und da muss man natürlich auch aufpassen, weil dann hier 499 
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das Stichwort Advertorials und so weiter eine Rolle spielen. Da müssen halt Re-500 

daktionen aufpassen, dass ihre Glaubwürdigkeit nicht verspielen und die Grenzen 501 

verschwimmen lassen. Ja also da gibt es verschiedene Absätze, aber ich glaube, 502 

denke nach wie vor vielleicht zum Teil auch mehr als je zu vor gibt es, sind Firmen 503 

von Werbung abhängig und müssen das machen und ja also, wenn ein Medium viel 504 

Aufmerksamkeit bekommt, wird das auch weiter Interesse von Firmen geben, diese 505 

Aufmerksamkeit zu Firmenzwecken zu nutzen. Und wenn das Medium es schafft, 506 

das auch so zu moderieren, dass nicht die Glaubwürdigkeit oder der Content darun-507 

ter leidet, dann wird das weiter eine Rolle spielen. Da ist auch beispielsweise Vivo-508 

Green ein ganz interessantes Beispiel, die dann so ein Ansatz haben, dass sie halt 509 

einige exklusiv Werbepartner haben, mit denen sie dann für ein Jahr Mitglied oder 510 

Partnerschaften abschließen und dann wirklich dadurch einen größeren Zugriff da-511 

rauf haben, was für Werbung bei ihnen läuft und nicht über Banner dann plötzlich 512 

irgend ein ich weiß nicht , irgend so ein Schweinekram halt so zu sagen auf der 513 

Seite oder sonst was läuft. Und haben halt gewisse Vorteile, dann könne sie zusam-514 

men Veranstaltungen machen und haben auch eine gewisse Plansicherheit. Also da 515 

gibt es mit Sicherheit verschiedene Modelle, die sich da, mit Sicherheit auch noch 516 

entwickeln werden. Also ich weiß jetzt nicht, wozu das passt, aber weil es mir ge-517 

rade einfällt, weil wir auch gestern darüber gesprochen haben. Ich glaube viel beim 518 

Mediensterben, ist natürlich immer die Frage welche Rolle spielt der Lokal- oder 519 

Regionaljournalismus. Und da gibt es auch gute Beispiele für kleiner Online-Platt-520 

formen, die das schon ganz gut hin bekommen und ich glaube, dass da online auch 521 

noch eine ganz schöne Lehrstunde herrscht. Also das ist halt klassischerweise ab-522 

gedeckt durch die Printzeitungen und das sind ja auch die, die ein bisschen langsa-523 

mer unter Auflageneinbruch leiden, als die Großen. Weil das sich einfach nicht so 524 

schnell ersetzen lässt durch irgendwelche Angebote von Spiegel-Online oder sonst 525 

irgendwas. Und da lässt sich glaube ich schon noch viel machen. Und gerade in 526 

Kombination mit konstruktivem Journalismus, denn Lösungen werden ja meistens 527 

auf lokaler oder regionaler Ebene umgesetzt. Also lässt sich viel kucken, wie kann 528 

man eigentlich Dinge machen oder wo wird was gemacht. Ist das ein Markt der, wo 529 

sich noch viel entwickeln kann. Also wo ich mir auch vorstellen kann, dass da noch 530 

einige Start-Ups und kleine Unternehmen in Zukunft noch gegründet werden und 531 

auch in Zukunft noch erfolgreich noch gegründet werden.532 
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Anhang C – Interviewleitfaden 

Begrüßung 

 

Vielen Dank, dass Sie sich für das Interview Zeit nehmen und mich so bei meiner Bachelo-

rarbeit unterstützen. Mein Name ist Florian Fresz ich bin Student der Angewandten Medi-

enwissenschaften an der TU Ilmenau und untersuche im Rahmen meiner Bachelorarbeit 

Geschäftsmodelle von deutschsprachigen Online-Magazinen. 

 

Mit dem vorliegenden Interview möchte ich die Geschäftsprozesse (Wertschöpfungspro-

zesse), das Leistungssystem (Ressourcen & Kompetenzen) ihres Magazins sowie Ihre Ein-

schätzung hinsichtlich des Marktes für Online-Magazine in Deutschland abfragen. 

 

Um das Interview auswerten und einen Nachweis über die Durchführung erbringen zu kön-

nen, möchte ich das Gespräch aufzeichnen. 

Sind Sie damit einverstanden, dass ich dieses Gespräch aufzeichnen werde? 

 

Bitte beschreiben Sie einleitend Ihre Aufgaben und Ihre Funktion bei Perspective Daily? 

 

Hauptfragen vertiefende Fragen 

Markt für Online Magazine 

Wettbewerbsmodell 

Welche Besonderheiten weist der Markt 

für Online Magazine in Deutschland auf? 

Inwiefern bestehen Markteintrittsbarrieren? 

 Welche Rolle spielt der Rezipienten- bezie-

hungsweise Werbemarkt für Ihr Unternehmen? 

 Welche Anbieter stellen Konkurrenten für Ihr 

Unternehmen dar? 

(z.B. andere Verlage, andere Online-Magazine, 

IT-Unternehmen 

 Welchen rechtlichen Rahmenbedingungen se-

hen Sie sich gegenüber? 

 Wie schätzen Sie die Funktion von Online-Ma-

gazinen wie Ihrem in der Zeitungsbrache ein? 

Marktmodell 

Inwiefern verändert die „Plattformökono-

mie“ – bei der der Werbemarkt an 

Google, Facebook, etc. abwandert – die 

Ökonomie der Medienmärkte? 

 

Inwiefern können Online-Magazine wie 

Ihres die (gesellschaftliche) Funktion der 

Zeitungen zukünftig ersetzen? 

 

Geschäftsmodell 

Beschaffungsmodell  

Wie kommen Artikel und anderer Con-

tent auf Ihre Plattform? 

 

Inwiefern verfügen Sie über ein Netz-

werk an Lieferanten, Personen/Part-
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nern/(freien)Autoren/Gestaltern/Fotogra-

fen/Programmierern/Redakteuren/Agen-

turen etc.? 

 Welche Aufgaben erfüllen die genannten Ak-

teure? 

 Wie ist die Interaktion zwischen den genannten 

Akteuren organisiert? 

 Welche Zahlungsströme entstehen zwischen 

dem Unternehmen und den genannten Akteu-

ren? 

Leistungsangebotsmodell 

Bitte beschreiben Sie die Besonderheiten 

Ihres Magazins hinsichtlich des Angebo-

tes? 

Wodurch ergibt sich ein Wettbewerbsvorteil 

Ihres Unternehmens gegenüber der Konkur-

renz?  

 Auf welcher Art von Angebot liegt der Fokus 

Ihres Unternehmens? 

 Inwiefern entsteht aus exklusivem Content, wie 

gut recherchierten Artikeln/Reportagen/Hinter-

grundberichten ein Mehrwert für die Rezipien-

ten? 

 Wie bekommt Ihr Unternehmen Zugang zu ex-

klusiven Informationen zur Erstellung von 

Content? (Netzwerke, persönliche Kontakte, ei-

gene Recherche, etc.) 

 Inwiefern spielt die Individualisierung des An-

gebotes eine Rolle? 

Nachfragermodell 

Welche Zielgruppe sprechen Sie mit ih-

rem Angebot an? 

 

 Wie viele Nutzer hat Ihr Angebot aktuell? 

 Inwiefern sind Sie sich den Charakteristika Ih-

rer Nutzer bewusst? 

 Wie erlangen Sie Erkenntnisse über die Eigen-

schaften Ihrer Nutzer? (Marktsegmentierung) 

Inwiefern spielt eine Analyse des Nut-

zerverhaltens eine Rolle bezüglich der 

(Weiter-) Entwicklung des Angebotes? 

  

Core Assets 

…sind firmenspezifische Ressourcen, die im Unternehmen akkumuliert oder zumindest ver-

edelt werden und sich durch ihre relative Knappheit und für die Konkurrenz kaum mögliche 

Imitier- und Substituierbarkeit auszeichnen. 

Welche Ressourcen würden Sie als be-

sonders wichtig für die Leistungserstel-

lung bezeichnen? 

 

(Mitarbeiter, Marke, Netzwerke, Kunden-

stamm, Patente, Rechte, Kreativität, etc.) 

Inwiefern sind die genannten Ressourcen 

von relativer Knappheit, schwerer Imi-

tier- und Substituierbarkeit und besonde-

rer Werthaltigkeit? 
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Kernkompetenzen 

…bezeichnet die Fähigkeit eines Unternehmens die eingesetzten Ressourcen zu nutzenstif-

tenden Produkten zu kombinieren. 

Durch welche (Kern-) Kompetenzen 

zeichnet sich Ihr Unternehmen aus? 

z.B.: 

 Content-Sourcing-Kompetenz 

 Content-Creation-Kompetenz 

 Produktentwicklungs-/Formatkompe-

tenz 

 Technologiekompetenz 

 Vermarktungskompetenz 

 Cross-mediale-Vermarkungskompetenz 

 Distributionskompetenz 

 Sonstige? 

 

 

Wertschöpfungsprozess  Abbildung 1 der Wertkette wird vorgelegt (siehe Anhang) 

Welche Stufen der Wertschöpfungskette 

werden von Ihrem Unternehmen reali-

siert? 

Welche Mitarbeiter sind in welche Wertschöp-

fungsstufen involviert? 

 Welche externen Akteure sind in welche 

Schritte der Wertschöpfungskette involviert? 

Kundenintegration/Integrationstiefe  Abbildung 2 der Wertkette mit Nutzerrollen wird 

vorgelegt (siehe Anhang) 

An welchen Stellen der Wertkette treten 

Ihre Nutzer auf? 

 

Welche Rollen nehmen Ihre Nutzer an 

den verschiedenen Stellen der Wertkette 

an? 

Nutzer als: 

Berater/Ideenlieferant 

Co-Produzent/Co-Designer 

Co-Konfigurator 

Co-Marketer 

Verwender 

Finanzierungsmodell 

Woher stammt das Kapital zur Finanzie-

rung Ihrer Unternehmung? 

Inwiefern ist Crowdfunding als Finanzierungs-

modell von Online-Magazinen geeignet? 

 Wo sehen Sie Probleme in der Finanzierung 

von solchen Magazinen durch eine Crowdfun-

ding-Kampagne? 

 Wie kann sich Ihr Unternehmen weiter finan-

zieren, wenn die finanziellen Ressourcen der 

Crowdfunding-Kampagne aufgebraucht sind? 

 Gibt es andere Investoren beziehungsweise fi-

nanzielle Unterstützung aus anderen Quellen? 

Distributionsmodell 

Welche Endgeräte sind für Ihr Unterneh-

men von besonderer Relevanz? 

 

z.B. 

Desktop (Laptop/Computer) 

Display (Smartphones/Tablet) 

E-Paper 

Reader 
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 Welche Bedeutung haben Mobile Services für 

Ihr Angebot? 

 Welche Endgeräte werden für Online-Maga-

zine zukünftig an Relevanz gewinnen? 

Erlösmodell  

Wie gestaltet sich das Erlösmodell Ihres 

Unternehmens? 

Erzielt Ihr Unternehmen Erlöse durch Content-

Syndication?  

 Erzielt Ihr Unternehmen Erlöse durch den Ver-

kauf von Nutzerdaten? 

 Erzielt Ihr Unternehmen Erlöse durch „Spon-

sered Content“? (Native Advertising) 

 Können Online-Magazine überhaupt wirt-

schaftlich sein? 

 An welche Akteure werden Erlöse ausbezahlt? 

Wie schätzen Sie das Potential von Paid 

Content für Online Magazine bezüglich 

der Erlösgenerierung ein?  

z.B. 

Online-Abo/harte Bezahlschranke 

Metered Modell 

Freemium Modell 

Mobile Services 

Flattr 

 

 

 

 Wie schätzen Sie die generelle Zahlungsbereit-

schaft der Internetnutzer bezüglich Online Con-

tent Angeboten ein? 

 Welche Arten der Erlösgenerierung könnten 

zukünftig an Relevanz gewinnen? 

Anmerkungen 

Haben Sie noch Anmerkungen oder Er-

gänzungen? 

 

Verabschiedung 

Vielen Dank für das Interview. 
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Ehrenwörtliche Erklärung 

Hiermit erkläre ich, dass die vorliegende Bachelorarbeit zum Thema „Die Ge-

schäftsmodelle deutschsprachiger Online-Magazine“ selbstständig verfasst wurde 

und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie die 

aus fremden Quellen direkten oder indirekt übernommenen Gedanken als solche 

kenntlich gemacht wurden. 

  

Ferner wurde die vorliegende Arbeit bisher keinem anderen Prüfungsamt in glei-

cher oder vergleichbarer Form vorgelegt. Zudem wurde Sie bisher nicht veröffent-

licht. 

 

 

 

____________________                           ____________________ 

            Datum                                                    Unterschrift 


