
2003: Journalisten, Kreative und Kaufleute waren entlassen worden; es 

wurde kaum in Innovationen investiert 

Gleichzeitig wurden die Produktionsmittel durch Technisierung/Digitalisierung 

immer erschwinglicher 

Vielleicht eine unmittelbare Folge daraus: Im Frühjahr 2004 schilderte die 

Presse ein Phänomen auf dem deutschen Zeitschriftenmarkt: den Ansturm 

der Kleinverleger. „Krise war gestern, heute ist Gründerzeit“, schrieb das 

Handelsblatt am 28. Mai 2004. „Kaum ein Monat vergeht ohne ein neues 

Magazin, gestartet von einer Mini-Redaktion, bestenfalls noch angehängt an 

einen kleinen Verlag.“ „Der Spiegel“ hatte bereits einige Monate zuvor unter 

der Überschrift „Alle Achtung“ von einem Andrang der Newcomer berichtet.  

Mitten in der großen Anzeigenkrise der  Medienbranche erschienen plötzlich 

viele konzernunabhängige Zeitschriften (oder Independent-Titel) neu auf dem 

Markt, häufig aus Berlin oder Hamburg. Und ihre Gründer betraten nicht 

irgendeinen Markt, sondern den größten und dichtesten Zeitschriftenmarkt 

weltweit: den deutschen Markt – mit 6000 offiziell gemeldeten Fach- und 

Publikumstiteln (Schätzungen gehen sogar von 20.000 Titeln aus), allerdings 

sehr stark konzentriert (3 von 5 Titeln stammen von Bauer, Springer, Burda, 

G&J).  

Der Tagesspiegel schrieb von einem Handeln „entgegen jeder 

wirtschaftlichen Vernunft“ und spekulierte über „Ungeduld“ als mögliches 

Motiv. 

 

Meine eigene Motivation schildern (Gründung eines eigenen Magazins) 

dann mein Vorgehen für die Diplomarbeit 

 

Als Basis im Theorieteil (Phasen einer Zeitschriftenentwicklung) dienten im 

Wesentlichen zwei Dissertationen: Wilhelm Jacobs „Neuentwicklung von 



Zeitschriften“ von 1985 sowie Thomas Bleis’ „Erfolgsfaktoren neuer 

Zeitschriften“ aus dem Jahre 1996, beide in München erschienen. Mit 

Abstrichen kann noch Patrick Lithanders Diplomarbeit „Erfolgsfaktoren von 

Innovationen am Publikumszeitschriftenmarkt“ hinzugezählt werden, die der 

Diplomkaufmann Anfang 2004 an der Technischen Universität Berlin 

eingereicht hat. Wilhelm Jacob hat zwar ebenfalls den Schwerpunkt auf den 

Entstehungsprozess zwischen der Idee und der ersten Ausgabe der 

Neuentwicklungen gelegt. Jedoch hat er sich auf Fallstudien aus etablierten 

Verlagen beschränkt. Bei Bleis und Lithander war die Grundgesamtheit zwar 

deutlich diversifizierter als bei Jacob, doch ging es ihnen in der Untersuchung 

vor allem um die Erfolgsfaktoren der Innovationen und weniger um die 

Entwicklungsphasen.  

 

Sechs Zeitschriften, die den Forschungsgegenstand bildeten. Es handelt sich 

dabei um das Fußballmagazin „11 Freunde“, das Kunstmagazin „Monopol“, 

das Interviewmagazin „Galore“, das Elektronikmagazin „Debug“ und das 

Wirtschaftsmagazin „brand eins“. Als Nummer 6 wurde eine Zeitschrift 

hinzugezogen, die von dem freien Journalisten Robin Detje zwar konzipiert, 

aber nie auf den Markt gebracht wurde: „Abstand“, ein Magazin für 

„Weltinnenpolitik, Wirtschaft und Kultur“. Das Vorhaben scheiterte im Herbst 

2005 an fehlendem Geld. Detjes Erfahrungen aus diesem Projekt 

versprachen ebenfalls aufschlussreich für die Untersuchung zu sein. 

 

 Der Interview-Leitfaden 

 

Der Leitfaden gliederte sich in vier Teilbereiche. Der erste Teil war 

überschrieben mit „Die Macher“ und widmete sich dem Werdegang des 

Interview-Partners sowie der Zusammensetzung des Gründer-Teams. Ziel 

war es, etwas über den persönlichen Hintergrund derjenigen zu erfahren, die 



auf eigenes Risiko ein Magazin gründen. Ein solcher Gesprächseinstieg 

sollte nicht nur wichtige biographische Daten zu den Gründern liefern, 

sondern direkt zu Beginn eine stärkere Vertrauensbasis zwischen Interviewer 

und Befragten schaffen.  

 

Abschnitt 2 des Fragebogens trug die Überschrift „Die Idee“. Die Fragen 

drehten sich um die Grundzüge der Magazinidee, um Einflüsse von außen, 

um das ursprüngliche Konzept und seine spätere Umsetzung. Die Fragen 

waren in diesem Kapitel letztlich darauf ausgerichtet, Kreativität als 

grundlegenden Faktor einer Zeitschrifteninnovation greifbarer zu machen. 

Schon Jacob hatte betont, dass es kein „mechanistisches Konzept“ gebe, 

„nach dem sich erfolgreiche Zeitschriften konzipieren ließen.“ Durch 

Ausführungen zur Idee und zur Ausarbeitung des Konzepts sollten demnach 

die individuellen kreativen Leistungen im Entstehungsprozess deutlich 

werden. 

 

Der dritte Teilbereich war betitelt: „Der Markt“. Als Verleger hatten sich die 

Gründer auch damit auseinanderzusetzen, auf welchen Markt ihr Produkt 

stößt. Wächst der Markt oder schrumpft er? Wer sind die Konkurrenten? Wie 

sieht die Zielgruppe aus? Was liest sie? Die Antworten sollten auch 

Aufschluss über die Marktkenntnis der Entwickler geben, über die Präzision 

ihrer Vorbereitung. 

 

Kapitel 4 des Leitfadens schließlich war das umfangreichste. Es trug die 

Überschrift „Die Ökonomie / die Struktur“. Behandelt wurden zahlreiche 

verlegerischen Entscheidungen in den verschiedenen Innovationsphasen von 

der Entstehung der Idee an. Nach der Standortwahl wurde ebenso gefragt 

wie nach Startkapital und Gesellschafterstruktur. Auflage, Umfang und 

Verkaufspreis des Heftes waren genauso von Interesse wie die Entwicklung 

der Abonnentenzahlen. Die Größe der Redaktion spielte eine Rolle, ebenso 



die vermeintlichen Erfolgsfaktoren des Magazins. Es sollten so die 

Hauptmerkmale jeder einzelnen untersuchten Zeitschrifteninnovation 

herausgearbeitet werden, deren verschiedene Phasen im Theorieteil dieser 

Arbeit in Kapitel 6 beschrieben worden sind. Der Verfasser nahm dabei in 

Kauf, dass er zu besonders sensiblen Fragen wie etwa der nach der Höhe 

des Startkapitals im Einzelfall keine Auskunft erhalten würde. 

 

 Die Auswahl der Interviewpartner 

 

Das wichtigste Kriterium bei der Auswahl der Interviewpartner war, dass die 

Zeitschrift, die sie gegründet hatten, in einem neuen Verlag erschienen war. 

Die mögliche Befragung der Gründer etwa von „Cicero“ oder „Neon“ fiel damit 

aus dem Raster, denn diese Innovationen haben zwar auf dem deutschen 

Zeitschriftenmarkt in den vergangenen Jahren für Aufsehen gesorgt, sie 

wurden jedoch von etablierten Verlagen – „Neon“ von Gruner & Jahr und 

„Cicero“ vom Schweizer Ringier-Verlag – auf den Markt gebracht. Den 

Großverlagen standen dabei ganz andere Investitionssummen zur Verfügung, 

somit wäre eine Vergleichbarkeit mit den Eigenverlags-Gründungen nicht 

mehr gegeben gewesen. 

Ein Auswahlkriterium war weiterhin, dass der Beginn des jeweiligen 

Entstehungsprozesses nicht länger als zehn Jahre zurücklag. Auch dieser 

Zeitraum ist schon recht groß, jedoch noch überschaubar genug, um von 

ähnlichen volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Gründung 

auszugehen. 

 

11 Freunde 
 

Erste Ausgabe im April 2000 am Kiosk mit 2500 Heften 

Gründer Philipp Köster (heute noch Chefredakteur) und Reinaldo Coddou 



(heute „nur“ noch freier Fotograf) 

Vorher (ab 1995) schon das lokale Fanzine in Bielefeld „Um halb vier war die 

Welt noch in Ordnung“  

Zunächst 3 Jahre klassischer Eigenverlag als GbR; dann für zwei Jahre 

lizensiert an Intro-Verlag (der eigentlich auf Musik spezialisiert war); ab 2005 

„11 Freunde Verlag GmbH & Co. KG“ mit Matthias Hörstmann von Intro als 

Geschäftsführer. 2010 hielt Hörstmann 75% am Verlag, Köster 25% (Coddou 

schon ausgestiegen) 

Dann kam Gruner + Jahr und kaufte zum 1. Juni 2010 51 % (Hörstmann noch 

33%, Köster noch 16%) 

Verkaufte Auflage gesteigert von 35.000 (2005) über 63.000 (2009) auf jetzt 

70.000  

 

Monopol 
 

Erste Ausgabe April 2004; gedruckte Auflage 65.000 

Gründer Ehepaar Florian Illies (heute Gesellschafter des Auktionshauses Villa 

Grisebach) und Amelie von Heydebreck (gemeinsame Leitung bis 2007, 

heute Kunstautorin) 

Für das Heft wurde der Juno Verlag gegründet; Übernahme im Januar 2006 

durch Ringier 

Auflage heute 35.000, davon 10.000 in der Business Class der Lufthansa; 

relativ stagnierend: 2005 etwa 30.000 

 

Galore 
 

Start im Januar 2003 mit Auflage 100.000 (davon 35.000 verkauft) in Dialog 

GmbH 

Gründer und Herausgeber war Michael Lohrmann (heute noch Herausgeber 

der Musikzeitschrift Visions)  



Erscheinung erst vierteljährlich, ab März 2005 monatlich mit einer Auflage 

von 140.000, Umpositionierung zur Kulturzeitschrift 

Juni 2009 Printversion eingestellt, ein halbes Jahr später auch das 

Internetportal 

 

De:Bug 
 

Mitte 1997 die Idee zur Zeitschrift für elektronische Lebensaspekte (v.a. 

Musik) 

Größere Zahl von Gründern, darunter Jan Rikus Hillmann (heute noch 

Kreativdirektor) 

Erste Ausgaben über Anzeigen finanziert und kostenlos ausgelegt 

Ab 1999 Umstieg auf Zeitschriften- und Bahnhofsbuchhandel 

Aktuell verkaufte Auflage: 26.000 Exemplare (Tendenz stabil)  

Zahlreiche Preise für Design 

 

brand eins 
 

1999 von einem Team um Gabriele Fischer gegründet 

zuvor hatte der Verlag des Manager Magazins das neue Heft „Econy“ nach 

nur zwei Ausgaben eingestellt 

Startauflage 80.000 – heute 102.000, davon 95.000 verkauft (stabil) 

Hoher Verkaufspreis von 7,60 Euro – aber seit 2006 nicht erhöht.  

2001 war es finanziell sehr eng; Fischer gelang es, 2 Millionen Euro von 

Privatinvestoren einzusammeln (Umwandlung von GmbH in AG); Namen der 

ca. 20 Gesellschafter sind weitgehend nicht bekannt 

 

Abstand 
 

Sollte im Herbst 2005 auf den Markt kommen, mit einer Auflage von 15.000 



Exemplaren 

Gründer der freie Journalist Robin Detje (heute Übersetzer, Autor, 

Theaterregisseur) 

In Interviews und im Internet war alles angekündigt. Dann fehlte ihm am Ende 

aber doch ein kleiner Teil der berechneten Summe von 250.000 Euro und das 

Geld für das Papier fehlte: Projekt eingestellt 

 

Darstellung der Ergebnisse 

Qualitative teilstandardisierte Leitfadeninterviews; deskriptiv-hermeneutische 

Auswertung 

 

Die Gründer 
 

4 Forschungsfragen 

 

1. Wunsch Zeitschrifteninnovation schon lange vor der Gründung? 

Nein. Bei drei von sechs kam die Initiative nicht mal aus eigenem Antrieb, 

sondern durch Veränderung der äußeren Umstände (z.B. verlegerische 

Entscheidung Schließung der Berliner Seiten FAZ)  

 

2. Typisches Alter für Gründung? 

Nein, gibt es nicht. Zwischen 23 (Köster) und 46 (Fischer) 

 

3. Motivation für Innovation weniger ökonomisch geprägt als bei 

Großverlagen? 

Ja, differenzierte Betrachtung: Die Gründer, die ganz deutlich die geistig-

idealistischen Beweggründe für ihre Zeitschrifteninnovation herausstellten – 

bei dieser Untersuchung Philipp Köster („11 Freunde“), Michael Lohrmann 

(„Galore“) und Jan Rikus Hillmann („Debug“) – waren auch diejenigen, die für 

ihre Selbstverwirklichung den härtesten Weg zu gehen bereit waren. Sie 



sprachen von „Idealismus“, „Selbstausbeutung“ und „nacktem 

Überlebenskampf“, verzichteten mitunter jahrelang auf Gehälter. Gleichzeitig 

machten die Gründer dort, wo die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von 

Anfang an komfortabler waren – bei „Monopol“ und „brand eins“ – auch 

keinen Hehl aus der ökonomischen Motivation ihrer Unternehmung. 

 

4. Zeitlich extrem hoher Arbeitsaufwand über Jahre hinweg? 

Der Arbeitsaufwand ist eng mit der Erscheinungsweise des Heftes und mit 

dem Entwicklungsstadium der Unternehmung verknüpft. 

Als „11 Freunde“ noch drei- bzw. zweimonatlich erschien, hatte Köster einen 

Arbeitsaufwand von 35 Wochenstunden. Danach „brutal nach oben 

geschnellt“  

 

Die Idee 
 

3 Forschungsfragen 

 

5. Werden die neuen Zeitschriften-Ideen häufig von bereits bestehenden 

Magazinen aus dem In- und Ausland beeinflusst? Analysieren die Gründer 

womöglich auch die Fehler bereits gescheiterter Innovationen und 

berücksichtigen diese bei der Planung? 

 

Im Vergleich wird deutlich, dass alle Gründer die Neuartigkeit ihres Konzepts 

und die Individualität ihrer Herangehensweise betonen. Als klare 

Nachahmung eines bereits bestehenden Objekts sieht niemand von ihnen 

sein Produkt. Dennoch zeigt sich, dass sie alle – bis auf Wolf Lotter von 

„brand eins“ – andere Zeitschriften, vor allem vom angelsächsischen Markt, 

aber auch aus dem Inland, benennen können, die Einflüsse auf das eigene 

Konzept hatten, sei es durch den Vorbildcharakter bestimmter Elemente, sei 

es durch Abgrenzung. Beispiel „Mutter aller Fanzines“ „When Saturday 



comes“ aus England.  

Auch gescheiterte Versuche aus Deutschland, die in eine ähnliche Richtung 

wie ihr jeweiliges Projekt gingen, kennen die Gründer. Mehr als eine 

oberflächliche Betrachtung der Ursachen des Scheiterns ließ sich jedoch 

nicht feststellen. Eine tiefer gehende Analyse, um eigenen Fehlern 

vorzubeugen, hat niemand vorgenommen.  

 

Als gescheitertes Beispiel, das Einfluss auf „11 Freunde“ hatte, verwies 

Philipp Köster auf das „Feuilleton-Fußballmagazin“ „Hattrick“, eine Zeitschrift 

aus Freiburg, die sich feuilletonistisch mit Fußball beschäftigt hatte. Der 

Verleger war Michael Zäh, der später in Freiburg die „Zeitung am Sonntag“ 

herausbrachte. „Hattrick“ war trotz eines gelungenen Starts mit ca. 150.000 

verkauften Exemplaren bundesweit daran gescheitert, dass es nicht gelungen 

war, den Vertrieb effizient zu organisieren. So analysierte es zumindest 

Philipp Köster. Ob er selbst aus diesen Fehlern hatte lernen können, dazu 

machte er keine Angaben. Er sagte jedoch: „Aber für deinen ökonomischen 

Erfolg ist so entscheidend, dass du am Kiosk Erfolg hast, also dass du auch 

nen guten Vertrieb hast (...). 

 

6. Nehmen sich Eigenverlags-Gründer weniger Zeit als etablierte Verlage, um 

ihr neues Produkt auf den Markt zu bringen? 

 

Im Kapitel „Zeitplanung“ wurde erwähnt, dass Wilhelm Jacob nach seinen 

Forschungen einen Entwicklungszeitraum von ein bis zwei Jahren zwischen 

der Idee und der Markteinführung einer neuen Zeitschrift als „normal“ 

erachtete. Forschungsfrage 6 sollte nun Aufschluss darüber geben, ob dieser 

Zeitraum bei Eigenverlags-Gründungen womöglich kürzer ist, weil das 

fehlender Kapital weniger Spielraum lässt.  

Die Auswertung zeigt, dass es keine „normale“ Entwicklungsdauer für 

Zeitschriften in neuen Verlagen gibt. Schon bei dieser kleinen Stichprobe 



reichte die Spanne von zwei Monaten bis zu 2 1/4 Jahren.  

 

7. Sind die ursprünglichen Konzepte, die die Gründer für ihre Zeitschrift 

entwickeln, dauerhaft tragfähig? Oder zwingt der Markt schnell zu 

Veränderungen? 

 

Im Vergleich der Antworten wird deutlich, dass die Gründer der heute noch 

bestehenden Magazine ihr ursprüngliches Konzept für dauerhaft tragfähig 

halten. Von einer grundsätzlichen Änderung des Heftes, die der Markt 

verlangt habe, berichtete niemand. Lediglich von einer Weiterentwicklung war 

bei einigen die Rede. Das Ausmaß variierte dabei jedoch sehr stark. 

 

Der Markt 
 

8. Betreiben die Zeitschriftengründer vorab Marktforschung? 

 

Direkte Marktforschung spielte bei den Eigenverlags-Gründern überhaupt 

keine Rolle. Eher gefühlte Wahrnehmung – und vermeintliche Kenntnis des 

Zeitschriftenmarktes („Der Leser“ Philipp Köster) 

 

9. Erstellen Sie Anschauungsmaterial, um vor Marktzutritt zu testen? 

 

Lediglich bei einer von fünf Innovationen eine Nullnummer, nämlich bei 

„Monopol“ (1000 Exemplare)  

 

10. Bedienen Sie letztendlich nur eine kleine, sehr spezielle Zielgruppe? 

 

Beim so genannten „jonet-Tag“, einem Kongress mit 400 Journalisten im 

November 2005 in Hamburg, stellte Manfred Bissinger, Geschäftsführer von 

„Hoffmann und Campe Corporate Publishing“ und ehemaliger Herausgeber 



der Wochenzeitung „Die Woche“, eine These zum deutschen Printmarkt auf: 

„Journalistisch getriebene Neugründungen als gedruckte Publikation wird es 

nicht mehr geben. Das ist vorbei. Es wird wunderbare kleine Blätter geben, 

aber das sind im Grunde genommen Mitteilungsblätter für eine 

überschaubare Gemeinde.“ Wenige Monate später argumentierte Markus 

Peichl – er hat einst das Zeitgeistmagazin „Tempo“ kreiert und ist heute 

Vorsitzender der „Lead Academy“, die jedes Jahr Preise für die besten 

Magazine vergibt – in einem Interview mit der FAZ in eine ähnliche Richtung 

und zweifelte die Massentauglichkeit neuer Zeitschriften an: „Wir hatten 

Glück, weil wir (bei „Tempo“; d. Verf.) uns relativ leicht absetzen und ein 

Massenpublikum erreichen konnten. Es gab kein Privatfernsehen, kein 

Internet und nicht diese Flut von Medienprodukten. Ein Generationenblatt als 

Massentitel geht heute nicht mehr.“ Bissingers und Peichls Thesen bedurften 

der Überprüfung im Rahmen dieser Diplomarbeit. Nicht der Terminus der 

„Mitteilungsblätter“ sollte dabei im Vordergrund stehen, denn dies hätte eine 

andere empirische Analyse der Zeitschriften und ihres journalistischen 

Anspruchs erfordert. Stattdessen führte Bissingers Behauptung der 

„überschaubare(n) Gemeinde“ zur Forschungsfrage, ob die neuen Verleger 

nur eine kleine Zielgruppe bedienen, die durch spezielle Gemeinsamkeiten in 

Alter, Bildung und Einkommen stark einzugrenzen ist. 

 

Der Vergleich macht deutlich, dass für alle untersuchten Zeitschriften 

Erkenntnisse über eine recht klar umrissene, spezielle Zielgruppe vorliegen. 

Die Altersklasse ist auf eine Spanne von meist nicht mehr als 20 Jahren 

begrenzt, die Leser kommen aus höheren Bildungsschichten, leben in 

größeren Städten und verdienen – mit Ausnahme des „Debug“-Leserkreises – 

viel Geld. Die Magazingründer zeigten sich jedoch durchweg davon 

überzeugt, einen noch breiteren Leserkreis ansprechen zu können, und 

ordneten ihre Produkte wegen der behaupteten Themenvielfalt eher dem 

Publikumszeitschriften- als dem Fachzeitschriftenmarkt zu. 



 

Von der Konzeptionsphase nun zur Markteinführungsphase 

 

Die Strukturdaten der Innovation 
 

Die Motive, die neue Zeitschrift in einem eigenen Verlag herauszubringen, 

stimmten bei den verschiedenen Gründern nicht überein. Sie reichten vom 

starken Willen, eigenständig die Entscheidungen zu fällen, über schlechte 

Erfahrungen mit großen Verlagen bis hin zu fehlenden Kontakten in die 

etablierte Verlagswelt. 

 

Wenn auch die Motive zur Gründung des Verlages variierten, so ließen sich 

in den Interviews doch deutliche Gemeinsamkeiten erkennen, was die 

Vorteile der verlegerischen Unabhängigkeit betrifft. Alle Zeitschriftengründer 

lobten die größere Freiheit. Diese manifestiert sich ihrer Ansicht nach auf 

unterschiedliche Weise: in der inhaltlichen und gestalterischen Arbeit, in der 

Organisation der Redaktion, aber auch in der eigenen Finanzhoheit.  

Auch bei den Hauptnachteilen zeichneten sich Parallelen in den 

Erfahrungswerten ab: Die Interviewpartner nannten wirtschaftliche und 

strukturelle Defizite: Für Marketing, Vertrieb und Marktforschung stünden 

ihnen in einem großen Verlag mehr personelle und finanzielle Mittel zur 

Verfügung. Deshalb stießen sie auch bei Abonnentenzahlen an ihre Grenzen. 

Philipp Köster und Robin Detje stellten rückblickend fest, dass es ihr größter 

Fehler war, nicht von Anfang an einen ökonomischen Fachmann ins Team 

geholt zu haben. 

 

Philipp Köster machte deutlich, dass die schlanke Zwei-Mann-Struktur zu 

einer völligen Überforderung führte. Bitter benötigte Aufgaben wie „gutes 

Marketing, guter Vertrieb, gute Anzeigenplanung“ seien drei Jahre lang nicht 



erfüllt worden. Die Auflage von „11 Freunde“ sei irgendwann stagniert bei 

15.000, davon wurden 5000 verkauft. In der Rückschau sagt Köster heute, 

dass ein Eigenverlag nur dann funktioniere, wenn er „personell gut 

ausgestattet (sei; d. Verf.) mit den richtigen Kompetenzen.“ Dazu benötige 

man vor allem jemanden mit betriebswirtschaftlichen Fachkenntnissen. Auf 

der anderen Seite stellte er als Hauptvorteil des eigenen Unternehmens 

heraus, dass man alles selbst entscheiden könne, weil man sein „eigener 

Chef“ sei. Man könne beispielsweise einfach Geld ausgeben und hinterher 

schauen, was übrig bleibe. 

 

Angesichts der offensichtlich vorhandenen Nachteile stellte sich die Frage, ob 

die Eigenverlags-Struktur für die Gründer unabdingbar ist oder ob langfristig 

Kooperationen mit großen Verlagen angedacht oder sogar schon realisiert 

sind. 

Die Interview-Antworten zeigten, dass die Frage des eigenen Verlages für die 

Zeitschriftengründer keineswegs ein Dogma ist. 

Und das hat ja auch die weitere Entwicklung von 11 Freunde und Monopol 

dann gezeigt.  

 

Auf die Frage nach dem Startkapital waren nur zwei Gründer bereit zu 

antworten: 

11 Freunde startete mit 6000 Mark von der Oma von Reinaldo Coddou 

De:Bug startete mit 25.000 Mark.  

Dummy-Gründer Oliver Gehrs hatte geschätzt, dass die Einführung eines 

massentauglichen Billigtitels 15 Millionen Euro kostet. Das ist also 

übertrieben. Aber die Forschungsfrage ließ sich nicht fundiert beantworten. 

 



Deutlich leichter waren Informationen zur Startauflage der Zeitschriften-

Neugründungen zu bekommen. 

Das Handelsblatt zitierte im Mai 2004 Dominico Madile, den Deutschland-

Chef der Mediaagentur „Magna“, die wie viele andere Agenturen Werbeetats 

von Unternehmen verwalten, mit folgender Aussage: „Als Dienstleister muss 

ich dahin gehen, wo meine Kunden das meiste für ihr Geld bekommen. Alles 

unter 50.000 Auflage ist problematisch.“ Für die Untersuchung ergab sich die 

Frage, ob die neuen Verlage eine solche Auflage zu Beginn auch gleich 

finanzieren konnten, oder ob sie kleiner starten mussten. 

Der Vergleich zeigte, dass es für die Bestimmung der Startauflage keine 

Formel gibt. Jeder Verleger trifft die Entscheidung nach seinen Möglichkeiten 

und Zielen. Dass neue Verlage ihre Zeitschriften grundsätzlich nur in einer 

kleinen Startauflage auf den Markt bringen, lässt sich jedoch nicht behaupten. 

Mit „Monopol“, „Galore“ und „brand eins“ lagen gleich drei Zeitschriften von 

Anfang an zum Teil deutlich über der von der Mediaagentur „Magna“ als 

Mindestwert bezeichneten Auflage von 50.000 Exemplaren. 

Monopol (65.000), Galore (100.000) und brand eins (80.000) 

11 Freunde als Gegenbeispiel mit 2500 Exemplaren 

Der Vergleich zeigt, dass vier der fünf noch bestehenden Zeitschriften dieser 

Untersuchung auch nach mehreren Jahren bei einer verkauften Auflage 

zwischen 25.000 und 40.000 liegen. Die Gründer klagten über diese Zahlen 

nicht, einige aber gaben zu, ursprünglich mehr erwartet zu haben. Auf „brand 

eins“ trifft das nicht zu. Mit mehr als 95.000 Exemplaren pro Monat 

übertreffen die Verkaufszahlen nach wie vor die Erwartungen. 

 

Damit die neuen Kunden erhalten bleiben, ist die Redaktion nach der ersten 

Ausgabe gefordert, die Qualität dieses Heftes bei der periodischen 

Hefterstellung beizubehalten. Es schloss sich deshalb die Forschungsfrage 

an, wonach die Zeitschriftengründer die Erscheinungsweise ihres Magazins 

auswählen. 



Die Auswertung ergab, dass die Gründer diese Entscheidung anfangs 

abhängig von ihren personellen und finanziellen Kapazitäten treffen. Wenn 

ihnen zeitlicher Aufwand und Risiko für eine monatliche Ausgabe zu hoch 

erscheinen, gehen viele zunächst jeden 2. oder 3. Monat an den Kiosk. 

Langfristig streben jedoch alle die monatliche Erscheinungsweise an, um 

aktueller zu sein und der Konkurrenz Paroli bieten zu können. Ein noch 

häufigeres Erscheinen ziehen die neuen Verleger nicht in Betracht, weil es 

sich für sie wirtschaftlich nicht rechnet. 

 

Die Forschungsfrage nach der Preisbildung bei Zeitschrifteninnovationen ließ 

sich nicht eindeutig beantworten. Die einen folgten eher ihrem Gefühl. Andere 

wie „Monopol“ stellten zusätzlich genaue Berechnungen an. Viele bezogen in 

jedem Fall die Preise der Wettbewerber in die Planungen mit ein. Das 

teuerste ist heute Monopol mit 8,50 Euro, das günstigste De:Bug mit 4 Euro. 

 

An Auflage, Erscheinungsweise und Preis schloss sich die Frage nach der 

Organisation des Vertriebs an.  

Im Kapitel „Die Entwicklungs-, Test- und Vorbereitungsphase“ wurde erklärt, 

dass vor allem kleinere Verlage den Arbeitsaufwand für den Vertrieb ihrer 

Zeitschrift nicht selbst leisten können und deshalb die nationalen 

Vertriebsfirmen damit beauftragen. Bei der qualitativen Studie wurde an den 

Untersuchungsobjekten überprüft, ob die Gründer es dort genauso 

handhaben. 

Tatsächlich zeigte sich, dass die neuen Verlage den Vertrieb ihrer 

Zeitschrifteninnovationen alle sehr ähnlich organisieren. Meist schon von 

Beginn an beauftragen sie eine der großen nationalen Vertriebsfirmen. IPV 

(2) und ASV (3) 

 

Wie im Kapitel „Marktzutrittsschranken“ dargestellt, stammen durchschnittlich 

55 Prozent der Einnahmen einer Publikumszeitschrift aus der Werbung 



bestritten. Daraus ergab sich Forschungsfrage 19, ob die neuen Verlage trotz 

der hohen ökonomischen Konzentration auf dem deutschen 

Zeitschriftenmarkt ähnliche Werte erreichen. Allerdings machten nur drei 

Interviewpartner Angaben zu diesem Thema: Monopol 55%, Galore 50%, 

De:Bug 70% 

 

Das Beispiel „Galore“ zeigt zwar, dass auch eine Kostendeckung von der 

ersten Ausgabe an möglich ist. Als realistisch für die neuen Verlage hat sich 

jedoch eine Investitionsphase von fünf Jahren erwiesen, bis sie mit ihrer 

Zeitschrifteninnovation den Break-Even-Point erreichen. 

 

Auf die Frage nach der wirtschaftlichen Entwicklung folgte abschließend die 

Frage nach den Erfolgsfaktoren: „Worin sehen die Macher, die ihre Innovation 

im Zeitschriftenmarkt verankern konnten, die Erfolgsfaktoren ihres 

Produktes?“ 

Im Vergleich fällt auf, dass vier von fünf Interviewpartnern als wichtigsten 

Erfolgsfaktor ihrer Zeitschrift die Bedienung einer Marktlücke ansehen. Die 

Aufmachung in Text und Bild folgte bei den Nennungen an zweiter Stelle. Die 

Leser-Blatt-Bindung wurde zweimal als Erfolgsrezept erwähnt. Die Aspekte 

„gründliche Recherche“ und „Kontinuität in der Konzept-Umsetzung“ wurden 

jeweils nur einmal genannt. 

 

Neuere Beispiele: 
 

„Landlust“ im letzten Quartal erstmals mehr als 1 Million Hefte im Schnitt 

verkauft. Mehr als der Spiegel. Gehört zu den 10 beliebtesten 

Publikumszeitschriften in Deutschland, und das trotz Special Interest. 

Wäre für meine Untersuchung aber rausgefallen, weil Landwirtschaftsverlag 

Münster schon seit 1946 besteht.  

 



Enorm“ - Wirtschaft für den Menschen (sozial verankertes Unternehmertum, 

Nachhaltigkeit): Druckauflage 35.000, Erscheinungsweise zweimonatlich.  

Social Publish Verlag 2010 GmbH 

Die Süddeutsche hat 2010 den Medien-Artikel „Die neuen Gründer“ gehabt 

(online zu finden) 

Thomas Friemel wurde erst in einer Karriere-Sackgasse zum Aufbruch 

motiviert. Bis zum stellvertretenden Chefredakteur der Hamburger 

Morgenpost war es für ihn nach oben gegangen. Nach Chefredakteursposten 

bei den Titeln Matador und Player, die beide schließlich eingestellt wurden, 

fand er sich jedoch irgendwann in der Kundenmagazin-Abteilung einer 

Fachverlagsgruppe wieder. 

Stellenanzeigen aus dem Internet sollte er da für ein junges Karrieremagazin 
so aufbereiten, dass man nicht gleich einschläft. Richtiggehend angekotzt 
habe ihn das, sagt Friemel heute. Er ging zu einem Coach, der ihm zur 
Kündigung riet. 

Selbst ein Magazin zu gründen sei damals nicht auf seinem Horizont 
gewesen, behauptet Friemel. Jetzt sitzt er in einer umgebauten 
Schiffsschrauben-Fabrik in Hamburg-Altona und konferiert per Internet mit 
dem Graphikteam in Berlin, um die dritte Ausgabe des Wirtschaftsmagazins 
Enorm auf die Bahn zu bringen. Die Geschichten drehen sich um 
Biolandwirte in Österreich oder Handy-Apps, die "direkt im Laden das 
ökosoziale Sünden- oder Leistungsregister von Produzenten scannen". 

Um die 10.000 Exemplare, berichten die Magazin-Gründer, hätten die ersten 
beiden Ausgaben verkauft, plus 2000 verkaufte Abos. 
Dennoch hätten Friemel und Dorn ihren Neustart nicht auf die Beine stellen 
können ohne David Diallo, ein mit dem Internetportal MyPhotobook.de reich 
gewordener Investor. Diallo finanzierte die ersten Ausgaben vor, die jeweils 
an die 150.000 Euro gekostet haben. Dann kamen weitere 
Finanzierungsrunden mit neuen Geldgebern: Eine Million Euro, sagt Enorm-
Geschäftsführer Dorn, waren insgesamt, um inklusive der englischen 
Ausgabe in die schwarzen Zahlen zu kommen.  

Eine interessante Geschichte steht hinter der Frauenzeitschrift „emotion“. 
Erstmals erschien das Heft Anfang 2006, damals bei Gruner + Jahr. Im 
November 2009 kaufte die damalige Verlagsleiterin Dr. Katarzyna Mol das 
Magazin ab, um es in einem eigenen Verlag herauszubringen. Im Gegenwert 



einer schicken Hamburger Altbauwohnung hat sie sich nach eigenen 
Angaben dafür verschuldet. Es reizte sie, aus „Emotion“ eine Marke zu 
machen. Die Zeitschrift verkauft sich heute mehr als 60.000 Mal. Und 
offensichtlich geht es dem Verlag so gut, dass er jetzt ein neues Philosophie-
Magazin herausgibt mit dem schönen Titel „Hohe Luft“. Und das hätte ja 
durchaus auch die metaphorische Überschrift für diese Tagung sein können.  
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