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Disruption
2.O
Bereit für eine neue
Qründerzeit? Die
nächste Generation
wird mit klasslschen

Medienmarken nichts
mehr anfangen können.
Lin Lagebericht

TExT:

Judith

Pf

annennrüiler

junge:r Zielgruppen überhaupt noch bezu machen. Die näclstfolgende Cereratior Z kennt dann schon die Süddeutsche
Zeitung oder de:r §piegel nicht rnehr- Da voilzieht sich ein krasser Bruch."
Weichert, rJer auch Leiter des Studien-

der:r

kalnt
\\'enn eine Generation zu alt wlrd und den
kommunikativen Faden zum Nach§uchs ver1ie:t, l-lal sie meistens viele Vorurleile parat
über die heranwachseade |ugend. Die Jungen
seien unpolitisch, heißt es gern, sie hätten die
Aufnrerksamkeitsspanne einer Stubenfl iege,
sie seien desinteressiert oder nicht engagiert,
gefangen in der l-ilterblase ihrer Social-Media-

1ttlt,

unPähig, Zr:sa:r menhänge herzusteile:r'

Selbst *elr:r davon irgeldetwas wahr
wäre, ändert es nichts dara:.r, dass Ye;lage in
Kontakt komnen müssen mit dieser ersten
Generatior:r der Digitrii Natives. Sie riskieren
sonst, kon:plett die Ilerührungspunkle zu ver-

lieren und in der N'{edienrvelt dieser 18- bis
31 jährigen soSenannter \{illennialr gar nicht
m ch r slattzr,r fir:de:r" Slephan \{eiclert, llro lessor fü r Kc:r-r :luni lationsrt'issensch ait an

der tlamburger Macro*edia Hochschulc,
läs-st

kcircn Zrr'elfel: ,,lch glaube, es ist jetzl

der letzle l,iomer'rt in der Ceschichlr der Yerlagc.

l'o

sie cs scl'railen könnten, ihre

Mlrken

gangs Digital )ournalism al der Hanrburg
Media School ist, erstelll für de:r Bundesver-

iand Deutscher Zeitungsverleger (BDZV)
derzeil eine umlassende Studie über das
Mediennulzungsr,erhalten der Miilennials. die
ir:: Heil:st erscheinen soll. Aufdem Kongress

,,Zeitung l)igi1al" Mitte Juni gab er dem Pub-

likurn einen kr-rrzen !li:rblick in

eir.re

seirer

.l;okusgruppen- Diese se17.n sich zusammel
aus eiaem Querschlitl r'o:: digilal Aufgewacirsenen aus allcn llildugsschichten; Leute' die

mit illcdien beschäftiger.r. klammerte \{eicherl bewusst aus.
In ei:ren Yideo schilderte beispielsweise ein juneer lt'la:rl: Mitte 20' rvie er Medielr

sich beruf'lich

nutzl: Nach tlem Atrl-stehe n checki er als crsles
seine Social-Media-Kanälc. Auf riem \\kg irr
die Arbeit sclneidet.er ein Yideo. Serne Nachw&v 31-2016
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k];isIIs;hI .\ i<'.iit;'t tIt:i i i.u:: al.i -{1r

., ..,

..i,.,,..:. : r:ri -: i,:r :t:-h: ,r.L::: ir'.:i::
i)ir:r": i.ci... ,i .,.. \lt tl;r:.r,:. ;.. .:.
cint. l.'::;rl:iir,ic:rr ::i:::.t:l:1, ir..:.:-lkliL;;ritri :irr:
r)i.irl. 1\'r1.rhe .l: ,.ls glbl .n{f,q:.r1. lind g.'
bildete lrute. ciir zr l'ot..rlier\§tig.rcrn ror)
kiassisrl:r*: §aclri;i:tcnjour-italislttur g.lrö.en".llit konr-rni ionelle n I il hal lr i'r Lo::lnre
nlar a;r J:e i:r:ql:rn nich'. :lehr hrriin.
1l: is: :iun nichi nchr zL.: lbe rse he n: Papicr rr'ild ka,.rnr bi: gar ni.hl nehr beachiet,

:;il

:;gl Äiiren

,t

,,l
,

J

I{

,\_

llediennrarke

:.l, dass

si:

tillige \a;hricirtenhipp;hcrr Iür

Verpackung und

Technologie lrei§t die
Redaktionen ail

i"lir

unterrr'egs.

srrartphonekompatible ,.News lo go" - kr:rze
Texte, große Bilder. nicht zu komplexc ?hemen, und rver.in, dtrnn nur in unterhaltsamer

nil

lnteraklior:lsmüglicLkeiten. Die I{appen müssen For:r .:.r::d'lr;:: de:
icrveiligen Kanäle trcitcn - l'accbook, llstaglam, \{'hatsapp, Snapchat oder andere. (ein
Yerlag kann sich mehr daraufverlasser, dass
diese Generation setne Nachrichtelseile ge-

Y;

, ;,.:: tr'et)ifür
f-ext,
melr
i«lakle:rren
gen Redakteuren

{.

fur \rideo, aus großen Teams fi:: Dalcranalyse,
ll'echnologie und Sa1es. Sie expe::;.nentieren
s1ändig, rvelche Inhalte iullaiorrlcren. Sie
setzen dann neue Kanäle s1f, rr';'ln die Datenanaly'se eine Nachfrage nach irestimmtea
Themen ergibt. Bei Nowthis ist arii'diese Arl
mit ,,!!'eed" ein eigener Kanal rund um das

lhrc l'eanr. slt./cn sirlt /rr\:.r)rlr:r

/,(
,L
A,'

/

6
lt

il

-l'henra

Reichweiten klassischer
Nachrichtenportale si n ken
,,I)em erstea Disruplionsschritt I'on Print zu
Online folgt run dcr nächste - vom Desktop

l)irec-

tor Digital lledia bei der \:ivaki-Ageniur
:,

Zenithmedia. Die mobilc llevolution ist in
vollern Garrg. Fiir die

luliLrrli

rechnet (,reve

nrit sinketrden Reicl.lrvrilrl bei den klassi,
schcn Nachrichtenporraien. Schon jetzt iiefcrt

die Forsciru:ts dalirr Indiz.ie n. ,,]c mehl si;i:
llobilc durcirselzt. desto nrchr l'errir:r sicl-r
die klassischen \achrichtenportrrle vtrrind ern
miilse n". sagi Vivaki,|rau (irr:r'c.

Ilen \trla*en sind agi1c. ncue \!rltbrr;crbcr enlsiartrlcn. rtin dillilale Verlasc rrre:
nelrr (lencration, die kor-r.scillrr::rl llc ilclie;ir':Lrlzu

n

gsgctr'r'rh

nltcitcu tirr .lI::geI Lldle

ner:. Sie produzie:en

sttrrirl:llrllr:l|rtilic

Lthal§briickchc;r. ol1 \'itieos. dit, sie lor allem
ubr:- Social - \1cr.li a i-'iafi.iornteu r,erirreili:n.

J1;nr1ir

- u'ii dct l'S-\'i.lrrt:c)::-:tlttrr,

fr'.:Ilrslrer .\'r,;r'll;i: . s:titl itirii.; ;;:iikalr: L:lrl
irrzicirttri g,it)l ;iül,'lrr, il:lri:ttsl. .,Ilrtnrc,
ira!.c rr l',r;r: iirr' \r-i,: i ki:nil .tiiilrotl;silt''.
1
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Marihuana entstanden. oder mit

,,Nor.this \\bmel'ein Kanal :lil lrauenreley§rten TIemen. Das Geschä1tsrnoCell besteht
rjarin, §'erbekulden in der hauseigenen
A gentur Native-Advertisiag' Kampagnen

zielt ansteuert.

auls ir'lobiiserä1", sagt Dagmara Greve,

irir ,.:. , !.;t:tt.'')t,

bekomncn.

dr'r ];r;rbook-Si;e ;:r is1 de r Kiosk lon her:tc.
ciirs §;rrarlphone ständiger ßegieiter. Die Attitür-lc ki;rssrscher

!i:rtr:i l'i) lirr

ilr;i,,N;i ::lilil, /i t.r-lll; r's,, /rt-: :r;r' :t -r''irl-til riL:/,:. i hr
o:le r Cas ]rirrzlich i;l IJeul:clrir'.lrri rciaunrirtc
l.ilcst;''lelortal Rt-l i n i: r 1' ) 9 I r: : il1 : : l:r ziert vom
\\'erb:'ko:rzern \f l)i)) sind lrtgc'lr-r'lcrr. unt dic
mobile \\:clt der lrliilennials zu elt:bern und
die klassischen Verlagsnrarkcr rLrl ;rllen Kanä1en anzugreiien. Es sind slcS;:l agierende
\Veltbeu'erber, mil denen cs iljc \ i'iia{c zu tun

.f

besseren \\'elterkiärer sind, r:e:ii:rgl r-:ichl
ntchr. Gr'l rrpt .ind le icht korrsumier llare, Bc

Stephanopi.,uirrs.

rrlraleEi. bei NoH'l/iis
\i , , 'lt rrt L \ Pul t.rl.

I'X,t-lf,t,

maSzuschleidern, die den To:r der Zielgruppe
trelfen. l,s is1 im Grur:de das N'{odell, das der
jugendmedienkonzer::: Vice sclon seit ]ahren
erlblgreich praktiziert,
Es entslehen Millior.re:r-Reichweiten,
und frir Medialrau Crele ist es nur eine Frage
der Zeit, bis ilie:en Reichrveiten ar.rch die Werbegelder fclgen: ,,Wenrr es unr Nliir.e Advertising und tn1 contenlnahe \\'crbung geht,
u'erden die Zielgrupircn und dir GelJrr sich
zugunsten der modernen Platlli::men verschieben". Yor aller-lr danri, rr'e :t:r ditse ihr
Inyental auf die autontatisiertr'r !1al!loln'ren
geben, übi":r dic sich Ziri.trupprn mit \\'erhung iir Irchlzcil ansleuern lassel" §och hinken ilie lnvestnrenls in mobilr lferbrnE abe'r
der lillsächlichen mobilen NutzL::-lg l'ir.iicrhcr'"
lls ioulnaiist dcr ßab)'boomcr-Cenera-

lion slarrl

nriu-i

mitunlel llssurg:los

l:"r1

dic

bunten, po1:pi6c.r:, rls obe rllirl:li;ir r":rrl llach
em1{undenen llappcrl" }1alt isl 1'.r§rrrl \'on

dtn llonrcpaqr:s tlct ltucl .x.nbrllrr iso sie
rxrcir r.orhanrirri sinrjl, \1'o,!trtl klassischer
Orj enticru n! uld N ach riclt i.t::lllir'ir. I t1u n q
ilild - irnti l ertbroikrrt r.inlc\f iil tlrt nrbi'ttr:::t -

alttlcrslchr'n

clicst

r .{r:lb.tu zcigt, tiit:s

r,1ic

',zr\,:.li7iI

\'{
i

lo:r'.ipal,::

li;irl llrltr ii.:j'iir rcJt.l,l

;*§*§

.ll:1.

ilen lleichl.cilen de r Mlllerx*rke.spiegei
in deren mclilen Feeds die ErlroStorys weiter oben steher:, als rlenn man über
das Desktop zugreift. §o bringt es Bento miti
lerwtile atlf esra rl3 Millionen Page-lnrpresvr.ln

i,ll;.i titti .l)t:kl.,i. iit-q.il!.t.t l 1i. tlajrlcr;.
li;r:r

Ot't|bte,

tlilr'i;rrlt i-lutl:lt.rltt::t lr): rl.;l I t.i.-i.:.

::Iil ni:: i:ui.it al(:tII

ki ):I 7i.l,I t-iti :{) : },\/.t'.i!t i 7i,11.

iil;:r äi:rlrl,;, itr:ilrla:l it:t::t,:t. rr ii'rit:- ru
r:lie1::rl. -!lt;: kirnrrlr ii:iCr:t

t-:be-.:

Lil., ,,ljLtzz

sions und 7,7 Miliionen Yisits. Auch Sild
mischt3 l'ol m;nter cnter die mobilen si/d-

l!rlil;.-ri:l,:t' rlc: )i.r.ir: iclttcr. r.ritd. nlcl:
rr'rrir::niJ :::n (iia Ki;gl ;itssp;.lcht, sirg;s;1,

l::i:a1te. Oie Verla6e hoflen, so die Maltermarhe
iebendig zu halten, sie
den Köpfen der Mille:T::ials zu verall<ern und die Reichweiten

d;:: iic.,irll:g
hit: !t:::Cr

sjrl.l1os isl. JIar; r:trrkt, i:rss sicj:
ci\Lit-\ l.t-l;t.iamairIaI Vrr:inrlrrt unC

il

l;izt zu ccn,\lLt:el tell;:.t, llr: rlicst;r
llr'Llsll Srlr-t1lLi z\f iI' l'aoi§lt'irI tn, al-.gr eltil- ili,
l;i'enltcl l blobachicl. Eit.:t:: r.ol ile ne l. die
sicl: lrrgen: ,.lst das noc}i lciurnalismu: oder
.:.:tett

ihrer klassischen Portale mit den mobilen
liischzellen-Infusione:-: r,or ilem §chrumplen
zu bewaLren.

a

aa

Ur.l dir dartn doch lie.brr zuurn si.h das lfeltgc:che!:n ordner: ;-r iasseu; die sogar bereil sind, srcl-r beirtr
Lar;;r .l.ls rr'eq?"

Mit agilen Strukture:: zu
mehr Experi mentierfreude

Zrll ilrtiiiir,

Leser rirzu:trergen. Old schor:1.

lri:chen die US-Portale vor. rtie iileLlien
in Z:rlt;-rnä ausseiren rnüssel, dar':.rit sir IIcr,

sihrr: errei:he:r, die zrr.;rr im l)urcirchltif
iir:rL:ie

5{.:

nr-::r

rl::

Die Frage, ob der Markenlransfer auf Dauer

CSITPTDlA.DE

gelingt, Iässt sicl: derzeit noch nicht beantworten. Es Lleibt der Yerlagenjedoch gar nichts
aaderes übrig, als sich aufeine Xtltur des Ex-

.t

r

aui lacebook \-er}1.in§.n. ablr
]linuten mil Cerl,honsun.r
).acltr:;i'rte:rt Oder ist das nur eine ühr:r'-

:;ra: inr al lün1-

per:§€ntierens einzulassen.
Doch in ake:r Stmkturen Agilität und
Experimentierfreude zu leben, flillt schwer.
0* sind es Strukuren, wo eire Rr:lde leicht
ergrauter Köpfe sich überjede gute ldee beug!

ga:;1ispi:ase? Stephanopoulos sagt:,,Es gtht
hier ricll um eil Entrr.eder-oder-szenario.
l'ledier rnüssen Inhalte iür l.lillenniais erstel-

ien, :.;::: dal iligitale Pr-rblikum zu errel;he:t."
Doch es ist auch rcahr, dass sich in
I)e:-:1:chitnd ni.ht eirfa.h t"iederholen lii,.st,
was in dcn U§A als Klick- ur:d Geldmaschine

fu.kll§.riert.

Das deuiscl're Buzuleed kokelt

siih an Norr,lllis beteiligt. l)as Credo: llian
r.r.rr.rss

invesliere::, auch wenl es zunäch.st nur
r ohne

aui
Sparli:rt-rme 1'or stch hin, Chefredakteurin

unr den Erfahrungsr.orsprurg ge]:]!
Au-.sicht auf sclnellen Pro§:.

luliane lcopold zog es eineinhaib Jahre aach

Irinigr \erlage haben im ver$.rnFencn
Jahr zu expcrimentieren begonnen, unr das
Feld nicht den globalen Angreiierl z_u überlassen, die täelich neue, t'essere Date.neinsichten geitilnen, um Inhalte rncl native \{er-

denr Siarl vo1 sich als ileraterin sclbstär.rdig zu
rnacltcn. l)er Hrae um den deutschen Ableger
de'^'

llL$lirgton Port hat sich ebenfalls gelegt.
n-rrrss sirh erst loch be rleiser.

Und Rr.lir:er-y39
Gre

lc

.ieric:rialls sieht darin ,,eindeutig eine
l ilic klassisc.he Frluelpresse".

C ct.r ;t r- t-ii

I

nvestieren ohne Aussicht
auf schnellen Profit

\och

rst das \ crtrlLren jn klas.sische \'lt.d;ellicn in 1)culschla;:rl ; echl slabil. L)c;h rr,.ii,
ianse nach, Schon rnorgcn kann es danrit
vt::rbci sein. Sl,rinscrs \brstandsrhei- Ilat|lrrs
Dii1-.inrr sagte kür;liclt rI:t .§Z-.1litsrr:iir. ,J'on
ti.ti:.:

den ht-itti!err
ülrc:-lrlrr.:t,

Ve

rlagen l'erden

rnri iclt hollc.

d;rss rr-ir

rur

rr-enjqe

dalei s:;rcl'l

l)ie \trl.ige labe n kri;.rc Cltance. ntüsse;r

sil

;ritr:; ;lulzr,l. ,.\\'i:-crlthc; eir:r: leLrc

r.rrti ", l;ql l)l1t l'i rri-_ : j r. rrl tdc li)1.
j;r
;llcr:t iicn 1.5..\ tl:rtrl:iutc1. Äxi:j Spri:rqt]hai i icl (lL'lii i:t iii,.iii;i's: l;siü.r iltv*tir,t"l :iitJ
( i:-

Li

rtri

1

bung cneer aul- dic \\'unsche der rnobilen
Ziel grL:ppe;r alrzu st im nr er. Der Spiryc/ u.ill
dir- l\lilicrrnials nlii B.lr. abholen, die Ze it rnit

7t.tt,l,ts []tutddsblatt mit derl iungen Abie
qcr Orirr.qc, 1lild ntit BYou, Bunlc .n-til ßun-

um sie so lange und erschöpfend zu diskutieren, bis ein alderer sie realisiert. ,,Die neuea
medialen Ökosysteme fuakionieren nicht,
weän die Strukuren der alten Welt aufgesetzt
werder", sagt W'eichert.
Bei Spriager hal man das begriffen. so
hat das von Springer §r:anzierte Startup Room
49 GmbH r.rnd sein Teenie-Aageb ot Ce'lepedia
eine Etage in eioem schmscklosen Zweckbau
il der Markgrafenstraße bezogea - in der
Nähe des Springer-Hochhauses zwar, aber
doch mit genügend Äbstand. Dort basteln
31 Mitarbeiter an der

§r

errräglichel Mischung
2016

Erwachsene schwer

srayo ttnd Bild.
gilt ncch als Aufbauphase, danach ziehl
aus

,rr\orrl,

ein Bnsiaessplan. Seit Februar wirdCelepedia
vermarktel es gibt eine Kooperatir:l mit

llrllsr.:r;

Einl:orn-Xondcm. Spoti§, Samsungoder die
Deutsche Bahn zählelr zu delr Kurden.
,§ir sind aah am Kor:zem, aber mit ei-

il cier Scltiye iz uerrichtcn clie Arirgale r
ltcltritltttti nrit rient l-robile:r Nercs.liensr
ihrt.l

tc;'1i:ngt

I)i31.s1

111

den

\lillennirtls, lr,l:/

lcn Siidiltltsihe:t \:crlaq.

Funke

-

Irrobicrt siclt ntit der:r eher trashigen Jio-ilrr

ge::en Strr:lture:'r*, sagt Co-Ceschältsfuhrerin

l.:t't.

Betlisa Lüke. Das erlaubt ein eigenständiges,
i:eivegliches Ärbeitel: ,,!Vir testen vie1, und
wenn etwas niclit fuakioniert, r,erwerfel rgir
es und p:r:bieren elwas anderes aus." In regelmäßigen Abslärden berichten Lüke und Ge-

()ll

ist cr cirre (lratrr alderLrrg lür kl:rr
llschc llcdicn;,r:arlcn: l)ic rrcuen digitalcn
ArgebLik ntiissen circ irnde re Spritche spr-e
chel, su ntlssen i:r-rlter'. u:-llrrhailsarler, 1:roltrkll Ill,r. It,iihttr lio:rsu inier'b;::- l: nd platt
tornrlionrl-.;riibrl in soziaIcn \lcdir.r': seil: r.:h rtr i-,llt: ,j in gs r:1i:n j lt.l-:t alisl isch en
,\rslrrr:.ir .ru1 zir grirlr.r. I )iibri plolitiL'r. \ ßc t t I o

schii*sführungskll1lege Nico Bödeker dem

Korzerl riber der ilntwickiur"rgsstard.
Celepeelia ist eiles voi: drei übcrlebcnden

jekten

a:.:s

pro-

dem inkubalor ÄS ldeas Vent:;:es.
w&v 31-2015
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Dir li'sprungs Idee eines Cciebrin'-h'ikis ir:rr
nicll t!§klionierl u n<J rr urde yenr'orlln : L rer
soiltcl: ihr Promirr''isse n aui einer Plattlrtr:l
eini;ringen. Dann kam der Pivt,rt, *so heilit es.

ritt §lartup-ldee angepasst \{r.l'den
rr.iss. Seither r,acb,a Cele pedln Social Conte nl
§r weibliche Teenies. I)ie Redaktion erreicht
ilue Zielgruppr über Facebook und \\hat-sapp,
seit Neueslem auch über Snapchat-\-ideos. Die
gingigsten Themen: \butube-Stars und Sex,
die beste Contenllbrrn: Video. Die Scoops: Der
.rhte Name von Youtuberin Dagi Bee. Oder:
Die Trennung von ihre:n lreuld. lf ic Interak,
lion: ,,Was hältst du yon Bibis neuer Frisur?",
ll'era:

aber auch: Den

erklfuen

-

tenies die Anschläge von Paris

v/enn sie fragen.

Angriff auf den alten
Platzhirsch ,,Bravou'
Innerhalb eines )ahres überholt Celepediabei
den Yisits (7,4 \lillionen I die Bralo. dre aui
6,08 Millioaen Visits komml, ailerdings auch
2,4 Millionen Unique User nach*.eisen kann.
Das ist eia Nachteil der neuen Disrributed-

Co::1ert-Anbieter nie Celepedia in der
Yermarktung: Die Agof liefert für sie noch
k:inen Leistungsnachweis.

C

Docl die Teenie-Versteher haben ein
Ziel: ,,Unser Traum ist es, die neue Bravo zu
werdel uad den Platzhirsch in spätestens drei
Jahren abzulösen', sagt Bödeker. Dte Bravo
hatte eine sehr gute Ausgangssitualion, Nun
muss sie den Neuankömmiiag ernstrehmen.
Nocl iehlt einigen Verlagen die Geschwindigkeit und die Bereitschaft, sich ir
einea permanenten Testmodus zu begeben,
auch aufdie Gefahr hin, dass es am l:nde doch

nicht funktioniert. Doch das be3ilnl sich
gerade zu ändern. Sprineer, das mas: man
anerkennen, hat sehr schnell begriffen, iass
man als Yerlag keine andere

\\hhl

hat, ais sich

in die Digitalisierung zu slrirzcn.
,§ir !aben das.Ausmall der Digitalisie rung roch licht verstarden, *,ir u,issen nicht,
rr,chin die ileise gcht uad oh u.ir die richrigen
Angebotr halen, unr die unbeständlge Zlelgrup;::'e dtr tr{illennials zu erreichen', sage ial
3ayer a;-r1'dem Kongress. Für den Spri::gcrYorstand heillt die Konsequenz ar:s dieser
Erkel:,ll: ris,,sch n,:l l r:rc ]:itl i cklu le,rz.r.kl en
z:.r llrriern und das r'igene Geschälisxodell

fcrnanent zu disrr.rptieren.''
das nicht -selbsl

ju9@wuv.de
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