
Aachener Nachrichten | Aachener Zeitung | Schwäbische Post | Ahlener Zeitung | Zollern-Alb-Kurier | Alfelder
Zeitung | Oberhessische Zeitung | Alsfelder Allgemeine Zeitung | Fränkische Landeszeitung | Main-Echo |
Augsburger Allgemeine | Ostfriesische Nachrichten | Backnanger Kreiszeitung | Gandersheimer Kreisblatt |
Hersfelder Zeitung | Saale-Zeitung | Tauber-Zeitung | Wetterauer Zeitung | Segeberger Zeitung | Bad Sodener
Zeitung | Windsheimer Zeitung | Badisches Tagblatt | Fränkischer Tag | Barmstedter Zeitung | Nordbayerischer
Kurier | Berchtesgadener Anzeiger | Jüdische Allgemeine | Neue Westfälische | Westfalen-Blatt | Bietigheimer
Zeitung | Lokal-Anzeiger für die Orte der Mainspitze | Bleckeder Zeitung | Kreiszeitung Böblinger Bote | Bocholter
Borkener Volksblatt | General-Anzeiger | Borkener Zeitung | Braunschweiger Zeitung | Bremer Nachrichten |
Weser-Kurier | Nordsee-Zeitung | Bremervörder Zeitung | Schaumburg-Lippische Landes-Zeitung | Bürstädter
Zeitung | Butzbacher Zeitung | Cellesche Zeitung | Münsterländische Tageszeitung | Coburger Tageblatt | Neue
Presse Coburg | Allgemeine Zeitung | Lausitzer Rundschau | Hohenloher Tagblatt | Cuxhavener Nachrichten
| Darmstädter Echo | Delmenhorster Kreisblatt | Lippische Landes-Zeitung | Dill-Zeitung | Ruhr Nachrichten |
Westfälische Rundschau | Dresdner Neueste Nachrichten | Dülmener Zeitung | Düsseldorf-Express | Handelsblatt
| Rheinische Post | WZ Westdeutsche Zeitung | Einbecker Morgenpost | Emsdettener Volkszeitung | Eppsteiner
Zeitung | Eschborner Stadtspiegel | Werra-Rundschau | Neue Rhein/Ruhr Zeitung | Westdeutsche Allgemeine
Zeitung | Eßlinger Zeitung | Der Bote für Nürnberg-Land | Flensborg Avis | Flensburger Tageblatt | Flörsheimer
Zeitung | vwd AG | Frankfurter Allgemeine Zeitung | Frankfurter Neue Presse | Frankfurter Rundschau | Märkische
Oderzeitung | Badische Zeitung | Fuldaer Zeitung | Rundschau für den Schwäbischen Wald | Geislinger Zeitung
| Gelnhäuser Tageblatt | Gießener Allgemeine | Gießener Anzeiger | Aller-Zeitung | Goslarsche Zeitung |
Göttinger Tageblatt | Griesheimer Anzeiger | Odenwälder Bote | Altmühl-Bote | Westfalenpost | Haller Kreisblatt
| Bergedorfer Zeitung | BILD-Zeitung | Die Welt | Hamburger Abendblatt | Welt am Sonntag | Lauenburgische
Landeszeitung | Harburger Anzeigen und Nachrichten | Deister- und Weserzeitung | Westfälischer Anzeiger |
Hanauer Anzeiger | Hannoversche Allgemeine Zeitung | Neue Presse | Hohenzollerische Zeitung | Dithmarscher
Landeszeitung | Eberbacher Zeitung | Rhein-Neckar-Zeitung | Heidenheimer Neue Presse | Heidenheimer
Zeitung | Heilbronner Stimme | Gäubote | Hersbrucker Zeitung | Harz Kurier | Hildesheimer Allgemeine Zeitung
| Frankenpost | Hofheimer Zeitung | Täglicher Anzeiger | Ibbenbürener Volkszeitung | Allgäuer Anzeigeblatt
| Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung | Hessische/Niedersächsische Allgemeine | Allgäuer Zeitung | Kieler
Nachrichten | Der Teckbote | Rhein-Zeitung | Express | Kölner Stadt-Anzeiger | Kölnische Rundschau | Südkurier
| Waldeckische Landeszeitung | Kornwestheimer Zeitung | Bayerische Rundschau | Lahrer Zeitung | Pegnitz-
Zeitung | Ostfriesen-Zeitung | Leipziger Volkszeitung | Leonberger Kreiszeitung | Der Patriot | Die Oberbadische
| Lübecker Nachrichten | Elbe-Jeetzel-Zeitung | Ludwigsburger Kreiszeitung | Landeszeitung für die Lüneburger
Heide | Volksstimme | Maintal Tagesanzeiger | Allgemeine Zeitung | Mannheimer Morgen | Marbacher Zeitung
| Oberhessische Presse | Recklinghäuser Zeitung | Mindener Tageblatt | Dünya | Freitags-Anzeiger | Mühlacker
Tagblatt | Abendzeitung | Bayerische Staatszeitung | Münchner Merkur | Süddeutsche Zeitung | tz | Münstersche
Zeitung | Westfälische Nachrichten | Murrhardter Zeitung | Ärzte Zeitung | Nordkurier | Die Harke | Grafschafter
Nachrichten | Nürnberger Nachrichten | NZ-Nürnberger Zeitung | Nürtinger Zeitung | Odenwälder Nachrichten
| Schwarzwälder Bote | Tageblatt für den Kreis Steinfurt | Die Glocke | Nordwest-Zeitung | Neue Osnabrücker
Zeitung | Osterholzer Kreisblatt | Niederelbe-Zeitung | Peiner Allgemeine Zeitung | Pforzheimer Zeitung |
Pinneberger Tageblatt | VOGTLAND-ANZEIGER | Süderländer Tageblatt | Märkische Allgemeine | Schwäbische
Zeitung | Mittelbayerische Zeitung | Remscheider General-Anzeiger | Reutlinger General-Anzeiger | General-
Anzeiger Rhauderfehn | Münsterländische Volkszeitung | Schaumburger Zeitung | Oberbayerisches Volksblatt
| NNN Norddeutsche Neueste Nachrichten | Ostsee-Zeitung | Roth-Hilpoltsteiner Volkszeitung | Main-Spitze |
Saarbrücker Zeitung | Schifferstadter Tagblatt | Schongauer Nachrichten | Schwabacher Tagblatt | Gmünder
Tagespost | Rems-Zeitung | Haller Tagblatt | Schweriner Volkszeitung | Seesener Beobachter | Siegener Zeitung
| SZ-Sindelfinger Zeitung/BZ-Böblinger Zeitung | Solinger Tageblatt | Böhme-Zeitung | Neue Deister-Zeitung |
Stader Tageblatt | Schaumburger Nachrichten | Straubinger Tagblatt | Cannstatter Zeitung/Untertürkheimer
Zeitung | Stuttgarter Nachrichten | Stuttgarter Zeitung | Kreiszeitung | Fränkische Nachrichten | Torgauer Zeitung
| Traunsteiner Tagblatt | Treuchtlinger Kurier | Trierischer Volksfreund | Schwäbisches Tagblatt | Uetersener
Nachrichten | Südwest Presse | Hellweger Anzeiger | Usinger Anzeiger | Vaihinger Kreiszeitung | Oldenburgische
Volkszeitung | Südwest Presse/Die Neckarquelle | Waiblinger Kreiszeitung | Walsroder Zeitung | Rheiderland |
Der neue Tag | Der Westallgäuer | Weinheimer Nachrichten | Weissenburger Tagblatt | Wetzlarer Neue Zeitung
| Wiesbadener Kurier | Wiesbadener Tagblatt | Wilhelmshavener Zeitung | Winsener Anzeiger | Wolfsburger
Allgemeine | Main-Post | Schwarzwälder Post | Zevener Zeitung | Pfälzischer Merkur

Wir sind Zeitung

Beilage zum Zeitungskongress 2013 in Dresden

BDZV

g | g
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Bundespräsident Joachim Gauck
spricht beim BDZV-Kongress in Dresden
Der Transformationspro-
zess in der Zeitungsbran-
che und die Frage, wie sich
Journalismus in Zukunft
finanzieren lässt, bilden
den Schwerpunkt beim
diesjährigen Zeitungskon-
gress, zu dem der Bundes-
verband Deutscher Zei-
tungsverleger (BDZV) am
16. und 17. September
nach Dresden einlädt.
Abschluss und Höhepunkt
der Veranstaltung wird die
Rede von Bundespräsident
Joachim Gauck sein, der
sich mit dem Thema Zei-
tung und ihrer Bedeutung
für die moderne Gesell-
schaft auseinandersetzen
wird.

BDZV-Präsident Helmut Heinen er-
öffnet die Veranstaltung, zu der in
der sächsischen Landeshauptstadt
Dresden über 300 Teilnehmer aus
Verlagen, Politik, Wirtschaft und
Kultur erwartet werden. Das Thema
„Branchen im Wandel“ und die da-
mit verbundenen Herausforderun-
gen bestimmt drei Expertenvorträ-
ge: Stefan Zilch, Geschäftsführer
Spotify Deutschland, beschreibt die
Umwälzungen in der Musikindus-
trie; Peter Würtenberger, Chief Mar-
keting Officer Axel Springer AG,

präsentiert die Lehren aus seinem
Aufenthalt im Silicon Valley, und
Josef Sanktjohanser, Präsident Han-
delsverband Deutschland, erläutert
den durch Digitalisierung und In-

ternet bewirkten Umbruch und
seine Folgen am Beispiel des Han-
dels.

Auf welchem Weg regionale Zei-
tungsverlage den Wandel gestalten

und neue Geschäftsfelder erfolg-
reich erschließen können, darüber
diskutieren: Dr. Florian Bauer (Voca-
tus AG, Gröbenzell), Markus Brehm
(Allgäuer Zeitung, Kempten), Lau-
rence Mehl (Neue Osnabrücker Zei-
tung) und Martin Wunnike (Mittel-
bayerische Zeitung, Regensburg). Es
moderiert Werner Lauff (Düssel-
dorf).

Spannende Einblicke in das Zu-
sammenwirken von Mensch und
Medien verspricht darüber hinaus
der Vortrag des Neurowissenschaft-
lers Professor Dr. Dieter Braus, Di-
rektor an den Dr. Horst Schmidt Kli-
niken (Wiesbaden).

Die Frage „Wie finanzieren wir
Journalismus?“ eröffnet den zwei-
ten Kongresstag. Einen Impuls dazu
gibt die Medienökonomin Professor
Dr. Gabriele Siegert vom IPMZ Insti-
tut für Publizistikwissenschaft und
Medienforschung an der Universität
Zürich. Mit ihr diskutieren im An-
schluss Thomas Satinsky (Pforzhei-
mer Zeitung), Lutz Schumacher
(Nordkurier-Gruppe, Neubranden-
burg) und Dr. Wolfram Weimer
(Weimer Media Group, München).
Es moderiert Dr. Hajo Schumacher
(textmanufaktur Berlin).

Wie „The New York Times“ on-
line und mobil das News-Geschäft
betreibt und ihre Print-Kultur mit
neuen Produkten ins digitale Zeit-
alter überführt, berichtet Yasmin
Namini, Senior Vice President/Con-
sumer Officer der „NYT“.

Den Schlusspunkt beim zweiten
Kongresstag setzt der Ehrengast,
Bundespräsident Joachim Gauck.
—————
www.bdzv.de

Joachim Gauck, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, setzt
mit seiner Rede am Sonntag den Schlusspunkt beim Kongress des BDZV.
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Programm
Montag, 16. September
09.30 Uhr
Delegiertenversammlung und Mitgliederversammlung (intern)

12.30 Uhr
Mittagspause mit Lunchbuffet

13.30 Uhr
Eröffnung
Helmut Heinen, Präsident des BDZV, Berlin

13.50 Uhr
Impulsvortrag
„Musikindustrie imWandel: Innovation – Kunde – Geschäftsmodell“

Stefan Zilch, Geschäftsführer, Spotify Deutschland, Berlin

14.20 Uhr
Zwischenruf
„EinBlick: Mensch, Gehirn und Medien“

Professor Dr. med. Dieter Braus, Direktor der Klinik für Psychiatrie an
den Dr. Horst Schmidt Kliniken, Wiesbaden

15.00 Uhr
Kaffeepause

15.30 Uhr
Expertenrunde
„Zeitung im Fokus: Innovation – Kunde – Geschäftsmodell“

Dr. Florian Bauer, Vorstand, Vocatus AG, Gröbenzell
Markus Brehm, Geschäftsführer, „Allgäuer Zeitung“, Kempten
Laurence Mehl, Geschäftsführer, „Neue Osnabrücker Zeitung“
Martin Wunnike, Verlagsleiter, „Mittelbayerische Zeitung“, Regensburg

16.10 Uhr
Erfahrungsbericht
„Silicon Valley – was geht uns das an?“

Peter Würtenberger, Chief Marketing Officer, Axel Springer AG, Berlin

16.30 Uhr
Rede
„Die Zukunft des Handels – Innovation – Kunde – Geschäftsmodell“

Josef Sanktjohanser,
Präsident, Handelsverband Deutschland (HDE), Berlin

Tagesmoderation
Werner Lauff, Medienexperte und Publizist, Düsseldorf

17.10 Uhr
Jurysitzung Bürgerpreis der deutschen Zeitungen
(interne Sitzung nur für Chefredakteure der BDZV-Mitgliedsverlage)

Leitung
Peter Stefan Herbst, Chefredakteur, „Saarbrücker Zeitung“

18.00 Uhr
Orgelandacht in der Frauenkirche (Anmeldung erforderlich)

19.00 Uhr
Dinner im Albertinum auf Einladung des Vogtland-Anzeigers

Dienstag, 17. September
9.30 Uhr
Impulsvortrag
„Wie finanzieren wir Journalismus?“

Prof. Dr. Gabriele Siegert, IPMZ Insitute of Mass Communication and
Media Research, Universität Zürich

Expertenrunde
Prof. Dr. Gabriele Siegert
Thomas Satinsky, Geschäftsführender Verleger, „Pforzheimer Zeitung“
Lutz Schumacher, Vorsitzender der Geschäftsführung, Nordkurier-Grup-
pe, Neubrandenburg
Dr. WolframWeimer,
Verleger und Publizist, Weimer Media Group, München

Moderation
Dr. Hajo Schumacher,
freier Autor und Journalist, textmanufaktur Berlin

10.45 Uhr
Kaffeepause

11.20 Uhr
Rede
„Leading the Transformation from Print to Multi-Media“

Yasmin Namini,
Senior Vice President Marketing and Circulation, „The New York Times“,
and President, International News Media Association (INMA)

12.00 Uhr
Rede
Joachim Gauck, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland

Tagesmoderation
Werner Lauff, Medienexperte und Publizist, Düsseldorf

13.00 Uhr
Lunchbuffet

Rahmenprogramm
Montag, 16. September
09.30 Uhr
Hinter den Kulissen der Semperoper
Die Semperoper zählt zu den bedeutendsten Opernhäusern der Welt. Mit
zahllosen Uraufführungen wie „Der fliegende Holländer“ und „Der Ro-
senkavalier“ ist sie aber nicht nur aus musikhistorischer Sicht ein absolu-
tes Muss. Auch die beeindruckende Architektur lässt das Opernhaus zu ei-
nem Höhepunkt jedes Dresden-Besuchs werden. Die Semperoper gewährt
einen exklusiven und außergewöhnlichen Einblick in ihr Innerstes.

anschließend
„Caffee“ im Italienischen Dörfchen
Mit seinem mehr als hundertjährigen Bestehen ist das Italienische Dörf-
chen Teil der Theaterplatzgeschichte zwischen Semperoper, Zwinger, Hof-
kirche und Elbe. Der Name entstand, weil Künstler und Handwerker sich
hier niederließen, als der italienische Architekt Gaetano Chiaveri die Ka-
tholische Hofkirche errichtete. Kein „Buon giorno“ also, sondern Zeit für
einen „Schnellen Sachsen“ mit einem wunderbaren Blick auf die Elbe.
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Strukturveränderungen: Chance
und Herausforderung zugleich

Die Zukunft der Zeitung steht heute
im kritischen Blick der Öffentlich-
keit. Dabei sind die Leistungswerte
unseres Mediums beeindruckend:
Gedruckt, online und mobil errei-
chen wir aktuell ein Publikum, das
so groß ist wie nie zuvor.

Pro Erscheinungstag werden die ge-
druckten Zeitungen von 71 Prozent
der Bürger über 14 Jahren gelesen,
die Tageszeitungen von 65 Prozent.
Gut 41 Prozent der über 14-Jährigen
(29,1 Millionen Unique User) sind
auf denWebsites der Verlage unter-
wegs. 2,5 Millionen Nutzer steuern
mindestens einmal pro Woche die
Website einer regionalen Zeitung
mobil an. Und: Bei der mit gedruck-
ter Lektüre nur schwer zu erreichen-
den Zielgruppe der 14- bis 29-Jähri-
gen ist die Reichweite der Verlage
im Netz seit Ende 2011 um gut
zehn Prozent auf 66,2 Prozent ge-
stiegen.

Das ist die eine Seite. Zugleich müs-
sen sich die Zeitungen gegen rück-
läufige Anzeigenmärkte und dar-
über hinaus gegen langfristig sin-
kende Abonnenten- und Käuferzah-
len behaupten. Der durch das Inter-
net und die Digitalisierung ver-
schärfte, tiefgreifende Strukturwan-
del unserer Branche führt dazu, dass
wir heute nicht mehr nur imWett-
bewerb mit deutschen Medien ste-
hen. Unsere Konkurrenz kommt
mittlerweile auch aus Mountain
View, Cupertino oder Menlo Park
mit weltweit agierenden Playern
wie Google, Apple oder Facebook.
Diese Strukturveränderungen muss
niemand beklagen, sie sind Chance

und Herausforderung zugleich für
unsere Branche, sowohl imWerbe-
markt als auch mit Blick auf unsere
Leser und Nutzer. Die Aufgabe lau-
tet damit, nicht nur unsere Verlags-
unternehmen die Zeitungsbranche
insgesamt fit für die Zukunft zu ma-
chen, sondern auch die Kernkom-
petenzen der Zeitung zu bewahren:
die glaubwürdige Nachricht, die ge-
prüfte Information, die seriöse
Quelle – ganz egal auf welchem
„Ausgabekanal“ – gedruckt, online
oder mobil.

Information ist heute überall ver-
fügbar. Und Information wird damit
– scheinbar – weniger wert. Immer
öfter steuern die Leser/Nutzer auch
selbst Inhalte zu „ihren“ Medien bei
oder beeinflussen doch zumindest

deren Wertigkeit im Konzert unter-
schiedlicher Nachrichten.Man mag
Twitter, Chats, Social Communitys
wenig journalistisch finden. Man
mag mit Recht darauf hinweisen,
dass die Schnelligkeit einer Nach-
richt noch lange nicht für ihre Qua-
lität bürgt. Gleichwohl zeigt uns die
hohe Beteiligung der Bürger an die-
sen Formen des Gedankenaus-
tauschs im Netz, wie sehr sie Wert
auf einen Rückkanal legen, wie gern
sie gehört werden möchten, und
nicht zuletzt, dass unsere Medien
ständig neue Wege gehen müssen,
um auf die individuellen Wünsche
unseres Publikums in einer sich
wandelnden Medienwelt einzuge-
hen.

Wie diese neuenWege aussehen
könnten, welche Geschäftsmodelle
heute schon funktionieren, was un-
sere Leser undWerbekunden heute
von uns erwarten und in Zukunft
von uns erwarten dürfen, und wie
die politischen Rahmenbedingun-
gen beschaffen sein müssen, um
diese Erwartungen erfüllen zu kön-
nen – all dies ist Thema bei unse-
rem Zeitungskongress in Dresden.
Ich freue mich auf viele interessan-
te, anregende und aufregende Vor-
träge und Diskussionen.

Helmut Heinen
Präsident Bundesverband
Deutscher Zeitungsverleger

Helmut Heinen

Auch die Zeitungsverlage prägen
das Gesicht unseres Landes

Ein herzliches Willkommen in
Sachsen den Teilnehmern des
Zeitungskongresses 2013!

Hier in Sachsen hatten und haben
nicht nur traditionsreiche Buchver-
lage ihren Sitz. Auch die Zeitungs-
verlage prägen das Gesicht unseres
Landes – und das nicht erst seit der
Friedlichen Revolution von 1989/
90. Von den Vorkämpfern der Pres-
sefreiheit im 19. Jahrhundert bis zu
den Bürgerrechtlern in der DDR, die
Untergrundschriften verbreiteten,
gab es in Sachsen immer wieder
mutige Verleger- und Journalisten-
persönlichkeiten.

Was die politischen Rahmenbedin-
gungen betrifft, haben es Verleger
heute deutlich leichter. Dafür ste-
hen sie vor großen wirtschaftlichen
Herausforderungen: dem schwin-
denden Absatz und der Konkurrenz
aus dem Internet.

Diese Herausforderung zu meistern
wird nicht leicht. Aber es gibt
Grund zu Optimismus. Der Gründer
von Amazon, Jeff Bezos, hat kürz-
lich die renommierte „Washington

Post“ gekauft. Und der legendäre
US-Investor Warren Buffett hat sich
ein regelrechtes Imperium aus ame-
rikanischen Lokal- und Regionalzei-
tungen geschaffen – also Zeitungen,
wie der Vogtland-Anzeiger eine ist,
die auch in Zeiten des Internets Be-

stand haben, wenn sie nah dran an
den Menschen sind.

Bedenkt man Sachsens revolutionä-
re Vergangenheit – von 1848 über
1918 bis 1989 – dann ist klar: Wo,
wenn nicht in Sachsen, sollten die
Zeitungsverleger auf ihrem Jahres-
kongress über den großen Umbruch
im Zeitungsmarkt diskutieren? Zu-
mal die Kulturstadt Dresden sicher-
lich einer der inspirierendsten Orte
ist, die man sich dafür vorstellen
kann.

Ich wünsche dem Kongress und ins-
besondere der vom Vogtland-Anzei-
ger ausgerichteten Gala einen guten
Verlauf und den Gästen des Frei-
staats eine spannende und ertragrei-
che Zeit in Sachsen.

Stanislaw Tillich
Ministerpräsident
Freistaat Sachsen

Stanislaw Tillich
Foto: Staatskanzlei/Jörg Lange

Wir sind „die starke
Stimme des Vogtlandes“

Der Vogtland-Anzeiger ist vor 23
Jahren zum ersten Mal erschienen.
Damit sind wir nicht nur eine der
kleinsten, sondern auch eine der
jüngsten Tageszeitungen in
Deutschland. Als Mitveranstalter
des Kongresses des Bundesverban-
des Deutscher Zeitungsverleger e.V.
(BDZV) freue ich mich, Sie in Dres-
den begrüßen zu dürfen. Ich wün-
sche Ihnen informative und interes-
sante, aber auch abwechslungsrei-
che und unterhaltsame Tage in der
sächsischen Landeshauptstadt. Es
ist einer der bestbesuchten Kongres-
se der letzten Jahre. Das spricht für
den BDZV, aber auch für den attrak-
tiven Kongressort Dresden. Mein
Dank gilt dem BDZV mit seinem
Präsidenten Helmut Heinen für die
gute Zusammenarbeit bei der Vorbe-
reitung.

Der Vogtland-Anzeiger, der in Plau-
en erscheint, steht seit mehr als
zwei Jahrzehnten für kritische Be-
richterstattung, Lesernähe, Glaub-
würdigkeit und Zuverlässigkeit. Da-
bei sieht sich unsere Zeitung stets
als Anwalt der kleinen Leute, als
kompetente Stimme und Ombuds-
mann der Vogtländer. Wir wollen
Ansprechpartner, Helfer und Berater
für unsere Leser und alle Bürgerin-
nen und Bürger im Vogtland sein.
Eine Reihe eigener Veranstaltungen,
von der Talkshow über Sportevents
bis hin zur Gesundheitsmesse, run-
den das Angebot des Verlages ab.

Unsere Zeitung steht gerne als Part-
ner für bürgerschaftliches Engage-
ment zur Verfügung. Wir sind prä-
sent und ansprechbar. Der Vogt-
land-Anzeiger setzt sich massiv für
eine Stärkung des Mittelstandes ein.
Vor allem die kleinen und mittleren
Firmen sind das Rückgrat der regio-
nalen Wirtschaftskraft und der so-
zialen Stabilität. Wir engagieren uns
mit Herz und Verstand für Bildung,
Kultur und Sport. Der Vogtland-An-
zeiger ist seit der politischen Wende
in Ostdeutschland eine wirkungs-
volle und demokratische Plattform
der Vogtländer. Wir sind „die starke
Stimme des Vogtlandes“.

Am 17. März 1990 ist die erste Aus-
gabe des Vogtland-Anzeigers er-
schienen. Vor acht Jahren stand die
Zeitung vor dem Aus. Durch einen
Eigentümer-Wechsel konnte der
Vogtland-Anzeiger vor der Stillle-
gung gerettet werden. Vor 23 Jahren
knüpfte die Zeitung ganz bewusst
an die große Tradition der Vorgän-
gerzeitung an. 156 Jahre lang er-
schien der Vogtländische Anzeiger
in Plauen, und er war die angesehe-
ne Hauptlektüre im ganzen Vogt-
land. Gegründet wurde die Zeitung

am 12. März 1789 und erschien
ohne Unterbrechung bis zum 4.
April 1945.

Allein schon wegen seiner Entste-
hungsgeschichte ist der Vogtland-
Anzeiger etwas Besonderes. Die Zei-
tung hat sich aus einer Bürgerbewe-
gung heraus entwickelt. Der
Wunsch vieler Bürger und die For-
derung des Runden Tisches wurde
von einigen Vogtländern ernst ge-
nommen. Sie gründeten Anfang
1990 den Verlag „Neuer Vogtländi-
scher Anzeiger“, übrigens die erste
GmbH in der DDR. Die Firma hatte
71 Gesellschafter, darunter große
Unternehmen, aber auch viele Pri-
vatleute. Gemeinsam mit der Fran-
kenpost in Hof wurde der Vogtland-
Anzeiger aus der Taufe gehoben.

Der Vogtland-Anzeiger ist heute
eine der letzten noch bestehenden
selbstständigen Zeitungsneugrün-
dungen aus der Wendezeit. Bis heu-
te sorgt unsere Zeitung für Medien-
vielfalt in der Region. 1989 gingen
die Leute auf die Straße, auch um in
unserer Region Medien- und Mei-
nungsvielfalt zu schaffen. Heute
geht es darum, auch in wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten diese Me-
dienvielfalt zu verteidigen und zu
erhalten.

Das Unternehmen hat derzeit
knapp 30 fest angestellte Beschäftig-
te. Sie arbeiten in Redaktion, Anzei-
genabteilung, Geschäftsstelle und
Vertrieb im Verlagshaus an der
Plauener Martin-Luther-Straße.
Mehr als 200 Zusteller sorgen über-
all im Vogtland dafür, dass die Zei-
tung täglich am frühen Morgen
pünktlich im Briefkasten steckt. Um
bei allen Ereignissen im Vogtland

zur Berichterstattung präsent zu
sein, beschäftigt die Redaktion etwa
150 Honorarkräfte.

Neben der Tageszeitung Vogtland-
Anzeiger mit einer verkauften Auf-
lage von 8000 täglich und knapp
12000 Exemplaren zumWochen-
ende erscheint wöchentlich sams-
tags die Ergänzungszeitung „Markt-
Platz“ mit etwa 95000 Exemplaren.
In der Stadt Plauen, im westlichen
Vogtland und in Ostthüringen wer-
den alle Haushalte beliefert, die un-
sere Zeitung nicht abonniert haben.

Neben Vogtland-Anzeiger und
Markt-Platz erscheint im Verlag re-
gelmäßig das Gesundheitsmagazin
„V-aktiv“ und der Mitteldeutsche
Ringer-Kurier „Ringkampf spezial“.
Wir sind Partner der Deutschen
Handwerks Zeitung in Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Unser Verlag ist Veranstalter eines
regionalen Gesundheitstages, einer
Messe für die moderne Frau und der
jährlich stattfinden Ausstellung
„Wohnbau“. Die Gestaltung von
Zeitschriften, Broschüren und ähn-
lichen Erzeugnissen in unserem
Satzstudio runden die Dienstleis-
tungspalette des Unternehmens ab.

Um imWettbewerb und dem heute
schwierigen Umfeld für Tageszei-
tungen bestehen zu können,
braucht der Vogtland-Anzeiger
nicht nur das Wohlwollen der Bür-
gerinnen und Bürger in seiner Hei-
matregion, sondern vor allem starke
Partner, ohne die die Herausgabe ei-
ner derart kleinen Tageszeitung
kaum vorstellbar wäre. Seit der Neu-
gründung des Unternehmens zum
1. August 2005 ist unser wichtigster
Partner die HUP AG. Das Braun-
schweiger Softwarehaus liefert und
betreut alle Systeme, mit denen die
Vogtland-Anzeiger GmbH arbeitet,
und ist darüber hinaus wichtiger Be-
gleiter und Ansprechpartner in vie-
len Unternehmensfragen. Ohne die
Unterstützung aus Braunschweig
wäre auch unsere Mitwirkung beim
BDZV-Kongress nicht möglich ge-
wesen. Dafür danke ich dem Vor-
stand und dem Aufsichtsrat der
HUP AG.

Wilfried Hub
Verleger und Herausgeber
Vogtland-Anzeiger

Wilfried Hub
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Ein Blickfang: Plauener Spitze auf der Fashion Week in Berlin. Foto: Martin Reißmann

Plauener Spitze macht
eine Stadt weltbekannt

„Plauener Spitze“ ist ein
seit 120 Jahren weltbe-
kanntes textiles Erzeugnis,
das entscheidend die wirt-
schaftliche und kulturelle
Entwicklung der vogtlän-
dischen Region mit ihrer
Metropole Plauen prägte
und prägt.

Plauener Spitzen und Stickereien
haben ihre Wurzeln in einer jahr-
hundertealten Tradition der Herstel-
lung von Textilien in und um Plau-
en. Plauen ist bereits im 15. und 16.
Jahrhundert Zentrum des Tuchma-
cherhandwerks und der Baumwoll-
weber. Der allmähliche Niedergang
dieses Gewerbes führte auf der Su-
che nach einer neuen Möglichkeit
existenzieller Handarbeit zur Sticke-
rei. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts
wurde die Handplattstichstickerei
eingeführt, die in der Folge 1880
zur Herstellung der Tüllstickerei
führte – Ausgangspunkt für die spä-
tere Bezeichnung Plauener Spitze.
1883 wurden die ersten Schiffchen-
stickmaschinen aufgestellt. Die Ätz-
spitze, oder auch Luftspitze, beginnt
unter dem Namen „Plauener Spitze“
ihren Siegeszug um die Welt. Auf
der Weltausstellung 1900 in Paris
wird Plauener Spitze am 18. August
mit dem Grand Prix ausgezeichnet.

Großstädtisches Flair
Die maschinelle Herstellung von

Tüll- und Ätzspitze bewirkte einen
rasanten wirtschaftlichen Auf-
schwung. 1912 erlebt die Plauener
Spitze ihre Blütezeit. 16000 Stick-
maschinen sind im Einsatz. In Plau-
en leben 128014 Einwohner. Groß-
städtisches Flair bestimmt das Bild
der Stadt. Zahlreiche Gebäude zeu-
gen auch heute noch von der einsti-
gen Bedeutung Plauens.
Nach 1912 leitet eine Dauerkrise

auf lange Sicht den Niedergang der
vogtländischen Spitzen- und Sticke-
reiindustrie ein. 1923 hat Plauen die
meisten Arbeitslosen aller deut-
schen Großstädte. Nach 1928 be-
ginnt langsam wieder der Auf-
schwung. Die Zerstörungen durch
den Zweiten Weltkrieg vernichten
die meisten Maschinen und Muster-
kollektionen. Es beginnt ein Neu-
aufbau. In den 50er Jahren, aber
auch durch die erfolgreiche Repriva-
tisierung Anfang der 90er Jahre, er-
lebte die Plauener Spitze ein Auf
und Ab. Heute präsentieren sich
Plauen und das Vogtland als Stand-
orte vieler erfolgreicher Stickereiun-
ternehmen. Die Region verfügt au-
ßerdem über eine ausgezeichnete
textile Infrastruktur. Dazu zählen
Designer, Zulieferer, Textilveredler,
Konfektionäre, Forschungs- und Bil-
dungseinrichtungen. Gegenwärtig
sind in der Branche im Vogtland
noch etwa 600 Menschen in über
60 Unternehmen beschäftigt.

International gefragt
Plauener Spitze ist auf dem natio-

nalen und internationalen Markt
wieder gefragt. Das Angebot umfasst
Raumtextilien, wie Gardinen und
Tischwäsche sowie Produkte der Da-
menoberbekleidung, Lingerie und
Dessous. Verstärkt setzt die Sticke-
reibranche zudem auf überregionale
Gemeinschaftspräsentationen und
Modenschauen. Man knüpfte Kon-
takte zur Modedesignszene. Bestes
Beispiel ist der Erfolg von jungen
Designern zur Fashion Week in Ber-
lin mit Modellen unter Verwendung
von Plauener Spitze und Stickerei.

Innovation in Technik
Seit einiger Zeit erschließt die Sti-

ckereibranche neue Einsatzfelder.
Mit der Weiterentwicklung der klas-
sischen Technologie Sticken erge-
ben sich neue Anwendungsfelder
speziell in der Technik. Das techni-
sche Sticken ermöglicht die Herstel-
lung von Produkten in den Berei-
chen Bauwesen, Industrie, Gewerbe,
Gesundheit und Hygiene sowie
beim Passagier- und Gütertransport.
Alljährlich findet das Plauener Spit-

zenfest, statt. Seit 1955 werden
handwerkliche Tradition und künst-
lerisches Brauchtum gepflegt. Nam-
hafte nationale und internationale
Künstler locken Tausende Plauener
und Gäste in die Stadt. Das jährlich
neu gestaltete und in einemWett-
bewerb ausgewählte „Spitzenfestab-
zeichen“ ist über die vielen Jahre zu
einem begehrten Sammelobjekt ge-
worden.
—————
www.plauen.de Das Spitzenfestabzeichen 2013.

Seit 1996 gibt es die Spitzenprinzessin. Sie ist die Repräsentantin der
Stadt Plauen, des Vogtlandkreises und des Branchenverbandes Plauener
Spitze und Stickereien. Umfangreiches Wissen über die Plauener Spitze
und die Stadt Plauen sind neben Schönheit und Attraktivität Vorausset-
zung zur Wahl der Spitzenprinzessin. Rika Maetzig (Foto) wurde in diesem
Jahr zur 8. Spitzenprinzessin gewählt.

Das schönste Kleid vomWiener Opernball 2013: Es ist im Plauener Spitzen-
museum (das einzige Spitzenmuseum Deutschlands) zu sehen. Als einen
wichtigen Meilenstein auf demWeg zum 30. Gründungsjubiläum des
Plauener Spitzenmuseums am 18. Juni 2014 wertet Jürgen Fritzlar, Vor-
stand des Förderverein Plauener Spitzenmuseum, den Erwerb des exklusi-
ven Kleides von Irene Luft, getragen von Franziska Knuppe auf demWie-
ner Opernball am 7. Februar 2013. Das Kleid fand in den internationalen
Medien viel Aufmerksamkeit und wurde zum schönsten Kleid des Balls ge-
wählt. Seit seiner Eröffnung im Jahre 1984 präsentiert das Museum im
Wechsel Erzeugnisse einer einzigartigen Textilbranche und veranschaulicht
deren historischen Wandel in Produktion und Gestaltung. Foto: Reißmann

Mit der Weiterentwicklung der klassischen Technologie Sticken ergeben
sich eine Vielzahl neuer Anwendungsfelder – speziell in der Technik. Das
technische Sticken ermöglicht die Herstellung von Produkten in den Berei-
chen Bauwesen, Industrie und Gewerbe, Gesundheit und Hygiene, sowie
beim Passagier- und Gütertransport. Das Deutsche Innovationszentrum für
Stickerei begleitet branchen- und technologieübergreifende Projekte, hilft
bei Planung, Finanzierung und Durchführung und aktiviert die Zusammen-
arbeit der Unternehmen mit den Forschungsinstituten.
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Plauen entdecken
und erleben

Kennen Sie Plauener Spit-
ze? Ja – dann gehören Sie
zu den 84 Prozent der Bun-
desbürger, denen nach ei-
ner deutschlandweiten
Studie im Jahr 2004 das
Produkt Plauener Spitze
bekannt ist. Beantworten
Sie die Frage noch mit
Nein, dann sollten Sie
Plauener Spitze und deren
„Heimatstadt“ Plauen un-
bedingt kennen lernen.

Plauen, die größte Stadt des sächsi-
schen Vogtlandes, liegt in Westsach-
sen, an der Nahtstelle zu Bayern,
Böhmen und Thüringen, im
Schnittpunkt der Autobahnen A 9
und A 72. Eingebettet in die Kup-
penlandschaft des Vogtlandes, im
Südwesten des Freistaates gelegen,
ist Plauen mit über 66000 Einwoh-
nern die größte und bedeutendste
Stadt der Region.
Die Spitzenstadt – Deutschlands
Wanderregion Nr. 1 des Jahres 2005
– ist zu jeder Jahrszeit einen Besuch
wert. Bei einem Bummel durch die
aufblühende Innenstadt und die ro-
mantische Altstadt mit ihren klei-
nen, schmalen Gassen, lässt sich
viel entdecken und erleben. Zu nen-
nen wären an dieser Stelle:
– das einzige Spitzenmuseum in
Deutschland,
– die Schaustickerei
– das Vogtlandmuseum,
– die ständige Ausstellung zu Leben
und Werk des bekannten Zeichners
„e.o. plauen“ in der gleichnamigen
Galerie Erich-Ohser-Haus – Galerie

e.o.plauen und Archiv,
– das mehr als einhundertjährige
Vogtlandtheater, das für seine spek-
takulären Aufführungen wie Tita-
nic, Jesus Christ Superstar, Rocky
Horror Show oder Open Air Spekta-
kel wie Aida, Nabucco, Carmen, Der
Troubadour, Der fliegende Hollän-
der, Turandot, Der Zigeunerbaron,
Evita oder My Fair Lady weit über
die Grenzen des Vogtlandes hinaus
bekannt ist,
– eine Stadtrundfahrt in einer der
historischen Straßenbahnen oder
am besten bei einem „kühlen Blon-
den“ in der Bierelektrischen,
– der Altmarkt mit dem Alten Rat-
haus,
– das Malzhaus mit seiner Galerie
und kulturellem Angebot,
– das ausgebaute und begehbare
Alaunbergwerk „Ewiges Leben“, das
Luftschutzmuseum „Meyerhof“ und
der freigelegte Fluchtgang unter der
ehemaligen Stadtmauer mit dem
Zollkeller
– die zahlreichen Gaststätten und
Hotels, in denen man die vogtländi-
sche Küche und Gastlichkeit genie-
ßen kann. Und sprichwörtlich aus
allen „Nähten zu platzen“ scheint
die Plauener Innenstadt während
der jährlich stattfindenden Stadtfes-
te „Plauener Frühling“, „Plauener
Herbst“ und „Plauener Spitzenfest“,
die jeweils Tausende Plauener und
Gäste anlocken.

Der Altmarkt mit seinen schönen Bürgerhäusern gilt als die „gute Stube“ der Stadt Plauen. Links im Bild ist das Alte Rathaus zu sehen. Fotos (2): Stadt Plauen

Die Bahnhofstraße – Fußgängerzone und Einkaufsstraße. Fotos (2): -schin

Ein besonderes Kleinod sind die Weberhäuser mit ihren Kreativwerkstät-
ten, die von „Hexen“ bewirtschaftet werden. Die denkmalgeschützte Häu-
serzeile entstand mit der Stadtgründung vor den Toren der Stadt.

Das Vogtlandmuseum beherbergt eine ständige Ausstellung zur Plauener
Geschichte und zur Geschichte des Vogtlandes sowie Sonderausstellungen.

Weitere Infos
Tourist-Information Plauen
Unterer Graben 1
08523 Plauen
Telefon: 03741/291-1027
—————
www.plauen.de

„Wir sind das Volk“ – die erste Großdemo
im Wendeherbst 1989 war in Plauen

„Wir sind das Volk“ und
„Wir wollen Reformen“ –
so riefen Tausende bei den
ersten Montagsdemonstra-
tionen des Wendeherbstes
1989. Das DDR-Regime,
das auf die Demonstra-
tionen zunächst mit bruta-
len Übergriffen und Mas-
senfestnahmen reagierte,
wurde allein durch die
rasch anwachsende Zahl
der Demonstranten zum
Einlenken gezwungen –
zum ersten Mal in den
sächsischen Städten Plau-
en, Dresden und Leipzig.

Es ist der 7. Oktober 1989, 15 Uhr.
Dem Aufruf Plauener Oppositionel-
ler zu einer Demonstration auf dem
Otto-Grotewohl-Platz folgen etwa
15000 Bürger. Gewaltsame Versu-
che durch Polizei, Feuerwehr und
Hubschraubereinsatz, die Demons-
tration aufzulösen, scheitern. Das

Engagement von Superintendenten
Thomas Küttler verhindert eine dro-
hende Eskalation der Gewalt. Die
Kundgebung, die friedlich beendet
werden konnte und bei der die
Staatsmacht zum Einlenken ge-

zwungen wurde, fand einen Tag vor
ähnlichen Ereignissen in Dresden
und zwei Tage vor der berühmten
Montagsdemonstration in Leipzig
statt. In der Stadt Plauen folgten
noch weitere 22 Samstagsdemons-

trationen, bei denen
im Gegensatz zu an-
deren Städten sehr
früh der Gedanke
der Wiedervereini-
gung geäußert wur-
de. Plauen gilt mit
als einer der auslö-
senden Funken für
den Flächenbrand,
der die damalige
DDR erhitzte und
die friedliche Revo-
lution einläutete.
Der amerikanische
Historiker John
Connelly sagt später
dazu: „Plauen war
die erste ostdeut-
sche Stadt, die einen
geeinten Willen zur
Wende ausdrückte.“

An die Wendetage
erinnern noch heu-
te viele Fotos, Film-
dokumente sowie
im Zentrum der

Stadt Plauen das Wendedenkmal,
das am 7. Oktober 2010 eingeweiht
wurde.
—————
www.plauen.de
www.wendedenkmal.de

Heiß ging es her im Oktober 1989 in Plauen. Dieses Bild entstand bei einer der großen De-
mos in der Innenstadt. Foto: Archiv
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Anzeige

Golle – wie eine Firma mit
ihrem Know-how Europa erobert

Als führender Hersteller im
Bereich der textilen Archi-
tektur hat sich die Firma
Golle mit seinem breiten
Portfolio an Produkten eu-
ropaweit einen Namen ge-
macht. Durch jahrzehnte-
lange Erfahrung wurde aus
dem 1927 in Plauen ge-
gründeten Familienbetrieb
ein mittelständiges Unter-
nehmen mit einem Jahres-
umsatz von mittlerweile 6
Millionen Euro.

In einem Vorort Plauens gründete
Martin Golle vor 86 Jahren eine
kleine Sattler- und Tapezierwerk-
statt. Mit der Übernahme der Firma
durch Gottfried Golle, Sohn des Fir-
mengründers Martin Golle, verän-
derte sich 1964 das Produktportfo-
lio vom Sattlergewerbe hin zur Pro-
duktion von Lkw-Planen. Die bei-
den Söhne Thomas und Steffen ab-
solvierten erfolgreich ihre Meister-
prüfungen im Sattler- beziehungs-
weise Tapezierhandwerk im Famili-
enbetrieb.

Als eines der wenigen Unterneh-
men ist es der Firma Golle gelun-
gen, auch nach dem Fall der Mauer
seine Firmengeschichte erfolgreich
fortzuschreiben. Bis zum Ende des
DDR-Regimes war eine Expansion
nicht möglich. 1991 war das Grün-
dungsjahr der Firma Golle Zelte
& Planen GmbH, im darauffolgen-
den Jahr wurde die größere Produk-
tionshalle und gleichzeitig der neue
Firmensitz in der Kopernikusstraße
eingeweiht. Zeitgleich erweiterte
sich das Produktportfolio um den
Bereich Zeltkonfektion. Unter der
Leitung des Seniorchefs Gottfried
Golle und seiner beiden Söhne,
Thomas und Steffen Golle, erfolgte
ein stetiges Wachstum, sodass 1998
ein weiterer Produktionsstandort im
Gewerbegebiet Zadera eröffnet wer-
den konnte.

Seit März 2009 beträgt die Ge-
samtproduktionsfläche 4560 Qua-

dratmeter, verteilt auf drei Produkti-
onsstandorte. Dafür wurden Kosten
in Höhe von 4,5 Mio. Euro inves-
tiert. Heute beschäftigt die Firma
Golle etwa 70 Mitarbeiter, darunter
neun Auszubildende. Der Betrieb
produziert im Zwei-, zeitweise auch
im Drei-Schichtsystem.

Das Produktportfolio von Golle
reicht von der Planenkonfektion
und Beschriftungen über Zeltsyste-
me und deren Vermietung bis hin
zu Sonnensegeln und textilen Mem-
branbauten, die sich beispielsweise
ideal für großflächige Überdachun-
gen, Fassadenelemente und mobile
Konstruktionen eignen.

Mit der Gründung des jüngsten
Geschäftsbereichs Textile Architek-
tur reagierte Golle auf die rasante
Entwicklung dieses Wirtschaftsseg-
mentes in den letzten Jahren. „Hier
kooperieren wir insbesondere mit
Architekten und Ingenieurbüros bei
der Entwicklung und Fertigung in-
novativer Membranbauten, wie
2014 auf dem Messegelände in Basel
zu sehen sein wird“, erklärt Thomas
Golle. So fertigte und montierte
Golle 2008 im Auftrag eines Schwei-
zer Architekturbüros eine 120 Meter
lange, vier Meter hohe und zwei
Meter breite Membran aus PTFE be-
schichtetem Glasfasergewebe für ein
Mahnmal im norwegischen VardØ.

Als Komplettanbieter anspruchs-
voller und äußerst flexibler Zeltsys-
teme sorgt Golle neben Beplanung

und Gerüst auch für die entspre-
chende Innenausstattung wie Hei-
zung, Fußboden oder Beleuchtung.
„Unsere Zeltsysteme, die man kau-
fen oder mieten kann, sind schon
bei vielen Olympiaden, Weltmeis-
terschaften, Championsleague-Spie-
len oder Formel 1-Rennen zum Ein-
satz gekommen“, so Thomas Golle.

„Wir verwenden für unsere Pro-
dukte nur hochwertige Materialien
und bedienen uns modernster Ferti-
gungstechniken, betont Thomas
Golle. „Darüber hinaus sind wir be-
strebt aktuelle Trends umgehend
aufzugreifen und diese in marktfä-
hige Produkte umzusetzen.

Auf individuelle Sonderlösungen
sind wir spezialisiert und möchten
in den kommenden Jahren dahin-
gehend unsere Aktivitäten im Pro-
jektbereich ausbauen.

Mit dem Ziel, langfristig eine füh-
rende Rolle am Markt einzuneh-
men, hat sich 2013 die Firma Golle
Zelte und Planen GmbH für eine
Spezialisierung der zwei Geschäfts-
bereiche Textile Architektur und
Planen/Werbetechnik entschieden.
Laut Geschäftsführer Thomas Golle,
kann dadurch noch intensiver auf
Kunden und Geschäftspartner ein-
gegangen werden und die jährli-
chen Wachstumsraten von mehr als
fünf Prozent weiter ausgebaut und
die Marktposition gefestigt werden.
—————
www.golle.de

Das Produktportfolio von Golle reicht von der Planenkonfektion und Be-
schriftungen über Zeltsysteme und deren Vermietung bis hin zu Sonnense-
geln und textilen Membranbauten. Foto: Golle

Karriere im Vogtland: Hier geht was
Das familienfreundliche
Vogtland heißt Unterneh-
mer, Fachkräfte sowie ihre
Partner und Kinder will-
kommen.

Auch im digitalen Zeitalter bilden
die Menschen das eigentliche
Know-how der Unternehmen. Aller-
dings werden diese gerade in ländli-
chen Regionen zahlenmäßig immer
weniger. Der goldene Mittelweg ist
gefragt, der berufliche Entwicklung
und harmonisches Familienleben
ermöglicht, ohne dass sich die Be-
troffenen aufreiben und so langfris-
tig ihre Leistungsfähigkeit einbü-
ßen. Und diese Wege gibt es, wie
Unternehmen und Kommunen des
Vogtlandkreises eindrucksvoll de-
monstrieren und aufrufen, ihnen zu
folgen.

Es lohnt sich
Vor diesem Hintergrund ist im

„Kampf um die besten Köpfe“ nicht
mehr das höchste Gehalt Sieg ent-
scheidend. Vielmehr ziehen die Un-
ternehmen verstärkt talentierte Be-
werber an, die signalisieren. „Du
bist mir nicht nur als Fachkraft,
sondern auch als Mensch mit
Deiner Familie willkommen“. Dafür
müssen die Firmenchefs nicht ein-
mal große Investitionen tätigen,
sondern vor allem offen gegenüber
flexiblen Arbeitszeitmodellen sein.
Im Gegenzug entwickeln die so un-
terstützten Fachkräfte eine große
Loyalität gegenüber ihrem Arbeitge-
ber, kommen früher nach einer Fa-
milienphase ins Unternehmen und
zurück und zeigen eine verstärkte

Einsatzbereitschaft. Es rechnet es
sich für alle Beteiligten.

Damit möglichst viele in den Ge-
nuss solcher Angebote kommen,
weitere geschaffen werden und
schließlich junge Leute dadurch in
der Region bleiben beziehungsweise
Fachkräfte zurückkommen, zeich-
net der Vogtlandkreis jährlich im
Wechsel Unternehmen und Kom-
munen aus, die besonders familien-

freundlich agieren. Der Vogtland-
kreis ist die einzige Region in Sach-
sen, die solch einen Wettbewerb seit
2007 jährlich veranstaltet. Als
„Konzept des Weiterdenkens“ lobt
Landrat Dr. Tassilo Lenk die prag-
matischen Lösungen für eine ver-
einbare Arbeits- und Lebensregion.
Auch im Wettbewerb mit den urba-
nen Zentren will das Vogtland als
„Ländle“ damit punkten.

Vorbildliche Unternehmen
Im vergangenen Jahr wurde das

Helios Vogtlandklinikum als famili-
enfreundlichstes Unternehmen im
Vogtlandkreis ausgezeichnet. Es
punktete insbesondere durch die in
der Unternehmensstrategie veran-
kerte Familienfreundlichkeit, die die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
belegt. Diese äußert sich vor allem

in der praktizierten Betriebsverein-
barung zur Teilzeitbeschäftigung.
Damit der Kontakt zu den Mitarbei-
tern während der Elternzeit nicht
abreißt, gibt es die Intranetplatt-
form myHELIOS und innerbetriebli-
che kostenfreie Fortbildungsangebo-
te. Auch ist ein reibungsloser Ein-
stieg nach der Elternzeit möglich
sowie der Einsatz während der El-
ternzeit zum Beispiel an den Wo-

chenenden. Eine Kita für Mitarbei-
terkinder mit 60 Plätzen, ein Kin-
derbetreuungszuschuss bis zu 150
Euro (für Eltern, die vorzeitig aus
der Elternzeit zurückkehren) und
bezahlte Sommerferienarbeit für
Mitarbeiterkinder gehören ebenso
zum Firmenalltag.

Den zweiten Platz belegte die
n³data analysis – software develop-
ment – consulting GmbH & Co.
KG. Leitziel des Unternehmens ist
es, nicht nur durch langfristige
Kundenbindung, Innovationen und
Weiterentwicklungen gesund zu
wachsen, sondern vor allem durch
zufriedene Mitarbeiter. Das zeigt
sich in den zahlreichen sozialen As-
pekten der Unternehmensphiloso-
phie: So übernimmt man hier die
Betreuungskosten für einen Kita –
Platz zu 100 Prozent, bietet ein täg-
liches kostenloses Angebot von Tee
und Kaffee, belohnt Betriebszugehö-
rigkeit mit mehr Urlaub und unter-
stützt die Mitarbeiter bei Woh-
nungssuche oder Umzug. Überzeugt
hat die Einrichtung vor allem auch
mit der Möglichkeit zu Heimarbeit,
Arbeitszeitverlagerung bei familiä-
rem Bedarf sowie stundenweisem
Arbeiten während der Elternzeit.

Das sind nur zwei Beispiele von
vielen, die beweisen, dass sich Fami-
lienfreundlichkeit lohnt. Im Vogt-
land herrscht aber auch generell ein
familienfreundliches Klima. So ge-
hört der Landkreis zu den familien-
freundlichsten Regionen Deutsch-
lands, ergab eine Studie des Bundes-
familienministeriums. Im Vergleich
der 402 Landkreise liegt das Vogt-
land im Oberen Drittel.
—————
www.vogtlandkreis.de

Familienfreundliche Unternehmen: Landrat Dr. Tassilo Lenk (zweiter von links) mit den drei Erstplatzierten aus dem Jahr 2012.
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:Arkitex Eversify – digitales Publizieren für Verlage,
die ihre Leser begeistern werden

Mobiles Publizieren
bietet große Chancen
und Herausforderungen
für Verlage.

Die digitale Welt des Pu-
blizierens hat neue Di-
mensionen eröffnet. Zei-
tungsverlage erweitern
damit ihre Kanäle um
ihre Position auszubauen
und im mobilen Alltag
des Menschen einen Stel-
lenwert zu erlangen. An-
zeigenkunden optimieren
die Effizienz ihrer Wer-
bung und Marktdurch-
dringung. Konsumenten
wollen die multimedia-
len Inhalte als interessan-
tes und unterhaltsames
Erlebnis in ihrem Alltag
verankern, unabhängig
von Ort und Uhrzeit auf allen vor-
stellbaren Geräten abrufen und sich
auf aktuellsten Informationsstand
halten.

Um diesen Anforderungen gerecht
zu werden bedarf es einer Lösung,
die dem Verlag effizientes Arbeiten
ermöglicht und nicht von der Kon-
zentration auf Inhalte und Attrakti-
vität ablenkt. Da digitales Publizie-
ren noch nicht auf eine lange
Markterprobung zurückblicken
kann, muss diese Lösung wirtschaft-
lich vertretbar sein. :Arkitex Eversify
erfüllt genau diese Anforderungen
und verknüpft einen hohen Grad
anWertschöpfung mit einfacher

und schneller Integration der Soft-
warelösung in den Verlagsalltag. Es
gibt heute zahlreiche Zeitungs-APPs
die mit großem manuellen, komple-
xen und personal intensiven Auf-
wand betrieben werden. Bietet das

wirklich eine wirtschaftliche und si-
chere Zukunft?
:Arkitex Eversify verfolgt ein besse-
res Ziel: Verlagsinhalte aus beste-
henden Redaktions- bzw. Content-
Management-Systemen werden mit
maximaler Automatisierung über
attraktiv gestaltete Designs automa-
tisch auf alle verfügbaren digitalen,
mobilen Ausgabesysteme publiziert.
Die Redaktion kann sich dabei auf
ihre Kernkompetenz, nämlich der
Erzeugung attraktiver Inhalte, kon-
zentrieren. Marketing und Vertrieb
können sich der Vermarktung und
Monetarisierung widmen. Unhab-
hängig von drucktechnischen Pro-
zessen kann so rund um die Uhr pu-

bliziert und schnell auf brandaktu-
elle Themen reagiert werden. Somit
wird das Ziel erreicht, dass der Kon-
sument und Leser mit Begeisterung
Ihr Verlagsprodukt in seinem tägli-
chen Ablauf als festen Bezugspunkt

verankert und selbstverständlich
auch bezahlt. Damit wird Ihnen
eine zukunftsorientierte wachsende
Wertschöpfungsquelle gesichert!

So funktioniert
:Arkitex Eversify

Publizieren Sie aus einem Redak-
tions-System oder aus Adobe® InDe-
sign®? Ist Ihr Ausgangs-Produkt ein
PDF aus Adobe® Acrobat®?
Die redaktionellen Inhalte von ei-
nem beliebigen, im Verlag einge-
setzten Content-Management-Sys-
tem werden getrennt nach Text und
multimedialen Inhalt vom :Arkitex
Eversify-Server erfasst. Dieser auto-

matisierte Datenexport reduziert
den Zeitaufwand für die Zusam-
menstellung einer mobilen Ausga-
be. Da die :Arkitex Eversify Software
in der sicheren AGFA Cloud betrie-
ben wird, erfordert dieser Dienst

bzw. Service keine Investitionen auf
Kundenebene, weder in Hardware
noch in Software. AGFA Cloud Lö-
sungen haben sich seit vielen Jah-
ren im Bereich der Medizin und
Krankenhausvernetzung weltweit
bewährt.

Die vom Redaktionssystem expor-
tierten Daten werden mit der intel-
ligenten Content Mapping- und
Template-Technologie von Agfa
Graphics analysiert und automa-
tisch zu einer Vorschauversion ver-
arbeitet. Zusätzlich sind Import-
möglichkeiten von Adobe® InDe-
sign® oder auch bereits erstellten
PDF Dateien aus Adobe® Acrobat®

umsetzbar. Bereits hier kann die Re-
daktion die Darstellung der finalen
Inhalte auf unterschiedlichen virtu-
ellen Ausgabemedien wie e-tablets
oder Smartphones simulieren und
notfalls letzte Korrekturen vorneh-

men. Die finale Freigabe und Veröf-
fentlichung der digitalen Ausgabe
erfolgt manuell oder vollautoma-
tisch zu vordefinierten Zeitpunkten.
So kann das gesamte Produkt-Port-
folio des Verlages über den gleichen
Produktionsweg in Publikations-
Apps mit einem edlen Leseerlebnis,
hohem Komfort und multimedialer
Interaktion realisiert werden.

Agfa Graphics
Mobile Publishing

Experten übernehmen neben den
Dienstleistungen in der Cloud die
komplette Projektierung und Reali-
sierung der verlagsspezifischen APP

basierend auf :Arkitex Eversify-Tech-
nologie. Damit stehen wichtige
technische und wirtschaftliche
Grundlagen zur Verfügung, um Ver-
lagen kosteneffiziente und kurzfris-
tige Umsetzungen ihrer elektroni-

schen Zeitungen im cross-
medialen Umfeld zu er-
möglichen. Kunden wie
die Sächsische Zeitung in
Dresden haben bereits ihre
Publikationen mit Agfa
Eversify erfolgreich reali-
siert.
Agfa Eversify ist aber nicht
nur auf die reine Zeitungs-
welt ausgelegt. Grundsätz-
lich sind alle Unterneh-
men angesprochen, die
zusätzlich zu den beste-
henden Druckprodukten
digitale Inhalte über elek-
tronische Medien ver-
markten wollen. Damit ist
Eversify eine Lösung für

Zeitungsverlage, Anzeigenblätter,
Magazine, Inhouse Produkte wie
z.B. Mitarbeiter-Magazine und viele
weitere Anwendungsbereiche so-
wohl innerhalb als auch außerhalb
der grafischen Welt. Entscheidend
ist es schnell, automatisiert und fle-
xibel Inhalte aufzubereiten und
diese attraktiv und wertschöpfend
an die Verbraucher zu verkaufen.
Wir freuen uns, Ihnen auf der IFRA
2013 in Berlin auf unserem Agfa-
Stand 540 in Halle 2.2 die letzten
Neuigkeiten über Eversify zu prä-
sentieren. Weitere Informationen
erhalten Sie auch über:
—————
www.eversify.me
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Die Geheimtipp-Region im Herzen Europas

Das Vogtland bietet auf
kleinstem Raum eine
überraschende Vielfalt.
Vergleichbar mit einem
Kammerorchester, ist es
klangvoll, musikalisch
und beschwingt.

Das Vogtland verbindet familiäre
Herzlichkeit mit Gemütlichkeit, Er-
findungsreichtum mit einem Schuss
Eigensinn und unberührtes Naturer-

lebnis mit glanzvoller Musikkultur.
Deutsche Geschichte und europäi-
sche Tradition – Neues entdecken
im Vierländereck Sachsen, Thürin-
gen, Bayern und Böhmen!

Natur spüren
Als Wanderregion hat sich das Vogt-
land mit Qualitätswanderwegen ei-
nen guten Namen gemacht. Vom
Deutschen Wanderverband sind der
„Vogtland Panorama Weg®“, der
„Klingenthaler Höhensteig“ und der
„Kammweg Erzgebirge – Vogtland“

zertifiziert. Zwei weitere Qualitäts-
wege befinden sich im Thüringer
Teil des Vogtlandes. Auch interes-
sante Thementouren (besonders für
Familien mit Kindern) bieten Spaß
und Unterhaltung, so der Müller-
burschenweg, der Vogtländische
Knollensteig oder die Flößertour.

movelo-E-Bike-Netz
Spektakuläre Mountainbikestrecken
findet man in der Bikewelt Schön-
eck. Der Musikantenradweg verbin-
det interessante musische Orte und

Sehenswürdigkeiten im vogtländi-
schen Musikwinkel mit den beiden
Kurbädern Bad Elster und Bad
Brambach. Ein besonderes Angebot
ist das movelo-E-Bike-Netz. Für Ge-
nussradeln mit Rückenwind stehen
rund 30 E-Bikes in zwölf Verleihsta-
tionen bereit. 15 Akkuladestationen
komplettieren das Netz.

Sportlich aktiv
Badevergnügen und Wassersport an
den Talsperren Pöhl, Pirk und Fal-
kenstein sorgen bei den derzeitigen
Temperaturen für wohltuende Ab-
kühlung. Im Winter locken gut aus-
gebaute Skigebiete in Schöneck,
Klingenthal und Erlbach. Ein ver-
zweigtes Loipennetz, darunter die
berühmte Kammloipe, ergänzt das
Angebot. In der Vogtland Arena,
eine der modernsten Großschan-
zenanlagen Europas, erwartet man
in Kürze die Skisprung-Weltelite
zum FIS Continetal Cup im Ski-
springen (21./22. September), zum
FIS Sommer Grand Prix (2./3. Okto-
ber) und zum FIS Weltcup Opening
(22. bis 24. November)!

Kurtraditionen
Im südlichen Vogtland befinden
sich die traditionsreichen Sächsi-
schen Staatsbäder Bad Elster und
Bad Brambach. Insgesamt elf Mine-
ral-Heilquellen und wohltuendes
Naturmoor finden in königlichem
Ambiente ihre Anwendung. Dabei
werden medizinische Kompetenz
und Qualität groß geschrieben. Bad
Elster ist eine Kultur- und Festspiel-
stadt mit besonderem Flair und sen-
sationellen Kultur-Highlights.

Musik fühlen
350 Jahre wird die Tradition des
Musikinstrumentenbaus im Vogt-
land gepflegt. Bis heute werden hier
alle Streich-, Zupf-, Holz- und Me-
tallblasinstrumente, Hand- und
Mundharmonikas gebaut. In den
Orten Klingenthal, Markneukir-
chen, Schöneck und Erlbach gibt es
über 100 Musikinstrumentenbau-
manufakturen und Werkstätten. Für
Musikvereine und Orchester ist der
Musikwinkel ein außergewöhnli-
ches Reiseziel. Unter dem Motto
„Erlebniswelt Musikinstrumenten-
bau® Vogtland“ können sie sich mit
der Wiege des deutschen Musikin-
strumentenbaus vertraut machen
und die Arbeit der Musikinstrumen-
tenbauer authentisch vor Ort erle-
ben.

Reichhaltige Kultur
Das Theater Plauen-Zwickau und
das König-Albert Theater in Bad Els-
ter, die Musikhalle in Markneukir-
chen, das Neuberinhaus in Reichen-
bach, Konzerte in Kirchen, Schlös-
sern und Parks, sorgen für ganzjäh-
rig für gute Unterhaltung. Musik-

wettbewerbe, wie Internationaler
Instrumentalwettbewerb Markneu-
kirchen und Akkordeonwettbewerb
Klingenthal, Festivals, Ausstellun-
gen und Museen und die Kulissen
mittelalterlicher Burgen ergänzen
diesen klangvollen Reigen.

Vier Länder entdecken
Vier Länder – ein Verkehrssystem!
Das euroregionale Nahverkehrssys-
tem mit dem Namen EgroNet ver-
bindet schon seit über zehn Jahren
das Vierländereck Sachsen, Thürin-
gen, Bayern und Böhmen. Beliebt
und viel genutzt sind hier die prak-
tischen Verkehrsverbindungen vor
allem von Urlaubern und Tagesaus-
flüglern. Das Auto kann man ge-
trost einmal stehen lassen, eine gute
Taktung von Bussen und Bahnen
sorgen für unbeschwertes Reisen
ohne lästige Parkplatzsuche. Das
EgroNet-Ticket bietet praktisch und
einfach die Möglichkeit, mit nur ei-

nem einzigen Fahrschein von Bahn
auf Bus oder Straßenbahn umzustei-
gen. Ausprobieren lohnt sich.

Superlative
Man findet im Vogtland Superlative,
die europa- oder gar weltweit einma-
lig sind: die größten Ziegelsteinbrü-
cken der Welt, die Göltzschtal- und
Elstertalbrücke, den einzigen Topas-
felsen Europas, das einzige Spitzen-
museum Deutschlands, die Deutsche
Raumfahrtausstellung, grenzüber-
schreitende Wander- und Radwege,
Skiloipen, Kulturfestivals und viele
weitere Begegnungsmöglichkeiten
laden ein, Neues zu entdecken!

Weitere Infos
Tourismusverband Vogtland
Göltzschtalstraße 16
08209 Auerbach
Telefon: 03744/188860
—————
www.vogtlandtourist.de

Die Göltzschtalbrücke prägt als größte Ziegelsteinbrücke der Welt die Landschaft des Vogtlandes eindrucksvoll. Foto: TMGS/Wetzel

Familienfreundliche Radwege spannen sich wie ein dichtes Netz über das
Vogtland und laden zur sportlichen Erkundung ein.

Die Talsperre Pöhl punktet mit einem neuen Schiffsanleger. Das Stausee-
Gebiet ist ein beliebtes Erholungsgebiet für Wanderer, Radfahrer und Kul-
turleute sowie Wassersportler. Auch der nahe Kletterwald lockt zum Kräf-
temessen. Die Talsperre staut einen Nebenfluss der Weißen Elster. Sie ent-
stand in den Jahren 1958 bis 1964 und hat ein Speichervermögen von 62
Millionen Kubikmetern.
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DSL-Projekt Vogtland gilt
bundesweit als Vorreiter

Vogtländer auf der Daten-
autobahn: Breitband-Tech-
nologie-Mix verbessert die
Arbeits- und Lebensbedin-
gungen.

Der sächsische Ministerpräsident
Stanislaw Tillich, der Landrat des
Vogtlandkreises, Dr. Tassilo Lenk,
und der Vorstandsbeauftragte der
Deutschen Telekom für den Breit-
bandausbau in Deutschland, Ulrich
Adams, haben im vergangenen Jahr
das regionale Breitbandnetz symbo-
lisch in Betrieb genommen. Damit
wurde der knapp zweijährige Aus-
bau in 37 vogtländischen Kommu-
nen in einem Umfang von rund
acht Millionen Euro abgeschlossen.

Die Verfügbarkeit von schnellem
Internet sei besonders in den ländli-
chen Räumen ein bedeutender
Standortfaktor, so der übereinstim-
mende Tenor. Ministerpräsident Sta-
nislaw Tillich: „Das Internet ist für
die Entwicklung von Wirtschaft
und Bildung in Sachsen heute so
wichtig wie im 19. Jahrhundert die
Eisenbahn. Damit werde das Inter-
net zur Volkswohlfahrts- und Bil-
dungsmaschine von heute vor al-
lem für den ländlichen Raum.“

Der Vogtlandkreis ist einer der
ersten Landkreise in Deutschland,
der mit einem übergreifenden Kon-
zept flächendeckend nun mit
schnellen Internetverbindungen
versorgt ist, ordnete Ulrich Adams
den Stellenwert des Projektes bun-
desweit ein. Im Südzipfel des Frei-
staates Sachsen ist die Anbindung

an die Datenautobahn existenziell
und damit genau so wichtig wie der
Strom- und Wasseranschluss, traf
Landrat Dr. Lenk eine Einordnung.
„Die Vogtländer sind in der weiten
Welt des Internets angekommen. In
allen Orten und Ortsteilen können
unsere Bürger, die Wirtschaft,
Dienstleister, Kommunen, Schüler
und Studenten und Ärzte das world
wide web nutzen.

Mit Übertragungsraten von bis zu
50 Megabit pro Sekunde haben die
Vogtländer eine Breitbandanbin-
dungen, die es bisher nur in Bal-

lungsgebieten gibt. Der Konzern hat
den Vogtlandkreis mit einem Tech-
nologie-Mix aus 108 Festnetz- und
69 Mobilfunklösungen ausgebaut
und über 350 Kilometer Glasfaser-
kabel verlegt. Zudem wurden elf
Mobilfunkstationen neu gebaut.
Insgesamt wurden 41 Kommunen
mit 177 Ortsteilen, rund 23000
Haushalte und über 2300 Gewerbe-
betriebe mit neuester Technik aus-
gestattet. Über die Vertragsvereinba-
rungen hinaus erfolgte die Erweite-
rung von 17 Mobilfunkstationen
mit LTE-Technik zur Versorgung

von rund 20000 vogtländischen
Haushalten. Die Kreislösung ist zu-
dem zukunftsfähig. Jeder Hauptver-
teiler auf den Dörfern, jeder Funk-
turm hat Glasfaseranschluss. Darauf
kann jede zukünftige Lösung aufge-
setzt werden“, zeigte sich der Vogt-
landkreis optimistisch, für die Zu-
kunft gerüstet zu sein.

In Synergie aus Kompetenz, Be-
reitstellung der Mittel, Ausschrei-
bung und realisiertem Technologie-
mix wurden kostengünstige Breit-
bandstandards erreicht, die deutsch-
landweit ihresgleichen suchen.

Die offizielle Freigabe der regionalen Breitbanderschließung im Vogtland fand in der Grundschule Theuma statt.
Sachsens Ministerpräsident Tillich (von links), Landrat Dr. Tassilo Lenk, Bürgermeister Sven Ronthaler und Ulrich
Adams von der Deutschen Telekom schauen im Computerkabinett den Kindern über die Schulter. Foto: Landratsamt

European Energy Award:
Hohe Auszeichnung

für die Region
Auszeichnung für den
Vogtlandkreis – zweiter
Landkreis in Sachsen und
achter regionaler Award in
Deutschland.

Der Vogtlandkreis wurde im letzten
Jahr mit dem European Energy
Award (eea) ausgezeichnet. Resü-
mierend auf den Zertifizierungszeit-
raum sagte Landrat Dr. Tassilo Lenk:
„Wir müssen Bedingungen hinbe-
kommen, die die Energieversorgung
wie auch Wasser/Abwasser und DSL
bis ins letzte Haus sichern und das
mit Preisen, die mit der Versorgung
in Städten vergleichbar ist.“ Für
Landrat Dr. Lenk bleibt dies als Da-
seinsvorsorge eine Grundvorausset-
zung für die Zukunft auf dem Lande
und auch, um dem demografischen
Wandel zu begegnen.

Nun wird es darauf ankommen,
das große Energiepotenzial in der
Region zu nutzen. Lenk: „Besonders

vor dem Hintergrund sich verän-
dernder Bedingungen am Energie-
markt müssen wir unsere Chancen
nutzen, die sich hier vor unserer
Haustür bieten und das gemeinsam
mit den Kommunen, den Bürgern
und der Wirtschaft.“ Ein gemeinsa-
mes Herangehen von Landkreis und
Kommunen sieht er in Sachen kreis-
liche Energiepolitik als erfolgver-
sprechenden Weg.

Der European Energy Award ist
ein europäisches Gütezertifikat, das
die Nachhaltigkeit der Energie- und
Klimaschutzpolitik belegt. Ihm liegt
ein Qualitätsmanagementsystem
zugrunde, mit dem die Klima-
schutzaktivitäten erfasst, bewertet,
geplant, gesteuert und regelmäßig
überprüft werden. Am Ende steht
eine Einschätzung über vorhandene
Potenziale und deren perspektivi-
sche Nutzung für nachhaltigen Kli-
maschutz.
Weitere Infos unter:
—————
www.energieleitstelle-vogtland.de

Der Vogtlandkreis wurde 2012 in Dresden offiziell mit dem European Ener-
gy Award ausgezeichnet. Landrat Dr. Tassilo Lenk stellte das Projekt und
seine Mannschaft vor. Foto: Doc Winkler
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Anzeige

Kostengünstige Druckereigebäude von
GOLDBECK für die FUNKEMEDIENGRUPPE

GOLDBECK denkt das
Thema Druckereibau neu:
Mit Systembauweise und
intelligenten Konzepten
lassen sich bis zu 30 Pro-
zent Kosten gegenüber
konventioneller Bauweise
einsparen.

Manchmal lohnt es sich, Altherge-
brachtes gründlich auf den Prüf-
stand zu stellen. Das zeigte der Neu-
bau des Druckzentrums Braun-
schweig, den GOLDBECK im Auf-
trag der FUNKE MEDIENGRUPPE
realisierte. Sebastian Brecher, Ver-
kaufsingenieur der GOLDBECK-Ge-
schäftsstelle Magdeburg, blickt auf
den Projektbeginn: „Schon in der
Planungsphase haben wir eng mit
dem Bauherrn und dem Druckma-
schinenhersteller manroland zu-
sammengearbeitet. Dabei haben wir
gemeinsam alle gängigen Prinzi-
pien, die bisher für den Bau von
Druckereien galten, konsequent
hinterfragt.“

Neue Lösung
für das Fundament

Beispiel Fundament: Wegen der
schweren Rotationsmaschinen muss
es besonders tragfähig und schwin-
gungstechnisch vom Rest des Ge-
bäudes entkoppelt sein. Bisher wur-
de diese Aufgabe technisch höchst
aufwändig und damit teuer gelöst:
Der Fundamentblock der tonnen-
schweren Druckmaschine ruht bei
konventioneller Bauweise auf
Dämpfern in einem Betontrog. „Wir
haben auf den Trog und die teure
Schwingungsentkopplung verzich-
tet“, so Brecher. „Gemeinsam mit
dem Projektsteuerer der FUNKE ME-
DIENGRUPPE, dem Fundamentsta-
tiker und einem auf Schwingungs-
übertragung spezialisierten Inge-
nieurbüro entwickelten wir stattdes-
sen ein neues, innovatives Grün-
dungskonzept für Druckmaschi-
nen.“ Das Ergebnis ist ein monoli-
thischer Fundamentblock, der mit-
hilfe einer Fuge von der Bodenplat-

te entkoppelt ist und die Schwin-
gungen direkt ins Erdreich über-
trägt. „Genial einfach, höchst wirk-
sam und deutlich günstiger als die
alte Variante“, wertet der Diplom-
Ingenieur.

Drei Ansatzpunkte für
deutliche Einsparungen

Das Prinzip des Hinterfragens und
Neudenkens setzt sich fort – im ge-
samten Projektablauf. Von un-
schlagbarem Vorteil dabei ist die
Tatsache, dass die GOLDBECK-
Gruppe Fachkompetenz von der Ar-
chitektur über die Statik bis zur Ge-

bäudetechnik unter einem Dach
vereint. Projekte werden deshalb
von Anfang an ganzheitlich be-
trachtet. „Beim Druckzentrum
Braunschweig konnten wir auf diese
Weise drei weitere Bereiche definie-
ren, in denen deutliche Optimie-
rungen möglich waren“, so Sebas-
tian Brecher. „Beim Entwurf des Ge-
bäudes haben wir gemeinsam mit
den Verantwortlichen der FUNKE-
Gruppe alle Arbeitsabläufe unter die
Lupe genommen und dabei festge-
stellt, dass diese ebenerdig beson-
ders funktional gestaltet werden
können. Deshalb haben wir auf die

gängige Aufständerung der Druck-
maschinen und die Unterkellerung
des Gebäudes verzichtet – und so
für Bau und gebäudetechnische An-
lagen erhebliche Einsparungen ge-
genüber einer konventionell errich-
teten Druckerei erzielt.“
Der Einsatz von GOLDBECK-Sys-

tembauteilen und das systematisier-
te Bauen generell brachte eine wei-
tere deutliche Kostenersparnis. Hin-
tergrund: GOLDBECK baut mit in-
dustriell vorgefertigten Systemele-
menten, die auf der Baustelle nur
noch montiert werden. Diese Bau-
weise ist wetterunabhängig, beson-

ders schnell und höchst wirtschaft-
lich. Bauen mit System bedeutet
aber auch: Lösungen für wiederkeh-
rende Anforderungen sind standar-
disiert, Planer fangen nicht bei je-
dem Projekt bei null an, sondern
greifen auf Bewährtes zurück – auch
das spart Zeit und sorgt für Gebäude
in hoher Qualität.

Gebäudetechnik hilft
langfristig sparen

Der dritte Ansatzpunkt war die
Gebäudetechnik. Brecher: „Auch
hier haben wir uns eng mit dem
Nutzer abgestimmt, seine Anforde-

rungen und Wünsche in eine trag-
fähige Lösung umgesetzt.“ Denn die
Gebäudetechnik in Druckereien ist
komplex und stellt hohe Anforde-
rungen an das Raumklima. Tempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit sollen
möglichst konstant bleiben. Die
zahlreichen über- und unterirdi-
schen Versorgungsleitungen der
Druckmaschinen müssen sinnvoll
eingesetzt sein. „Durch die detail-
lierte Betrachtung der baulichen
und gebäudetechnischen Kompo-
nenten entstand zudem ein höchst
effizientes Energiekonzept, das eine
deutliche Optimierung der Betriebs-
kosten ermöglicht.“ Und: Die nied-
rigen Nebenkosten wirken langfris-
tig – über die gesamte Lebensdauer
des Gebäudes. Für Betriebssicherheit
sorgt hier das GOLDBECK-Gebäude-
management, das mit der Wartung
und Steuerung der gebäudetechni-
schen Anlagen beauftragt wurde.
Auch hier zahlt sich aus, dass bei
GOLDBECK alle Leistungen aus ei-
ner Hand kommen: Schnittstellen-
verluste gibt es nicht.
„Die FUNKE MEDIENGRUPPE er-

hielt ein maßgeschneidertes Gebäu-
de, das bestens auf seine Aufgaben
abgestimmt ist – und das zu einem
Preis, der deutlich unter den durch-
schnittlichen Kosten eines konven-
tionell errichteten Druckereigebäu-
des liegt“, fasst Sebastian Brecher zu-
sammen. „Inzwischen konnten wir
uns europaweit als Baupartner für
günstige Druckereien positionieren.
Das Kundeninteresse ist groß – für
die Geschäftsstelle Magdeburg ist es
ein Schwerpunktthema.“
—————
www.goldbeck.de

Maßgeschneidert: Das Druckereigebäude für die FUNKE MEDIENGRUPPE wurde in enger Abstimmung mit dem Kunden auf die Betriebsabläufe abgestimmt.

Die GOLDBECK-Bauweise ermöglicht große Spannweiten. Auf störende Stützen kann weitgehend verzichtet werden, Maschinen sind flexibel aufstellbar.

Weitere Infos
GOLDBECK Nordost GmbH
Sebastian Brecher
Vertriebsingenieur
Geschäftsstelle Magdeburg
An der Autobahn 3
39171 Osterweddingen

Telefon: 039205/641-3
Fax: 039205/641-40
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Erlebniswelt Musikinstrumentenbau Vogtland
Wo kann man sehen und
erleben, wie ein Musikin-
strument hergestellt wird?
Natürlich bei einem In-
strumentenbauer. Und wo
ist das möglich, wenn man
sich für alle Instrumente
eines Orchesters interes-
siert? Im Oberen Vogtland,
im sogenannten „Musik-
winkel“ Deutschlands.

In dieser Mittelgebirgslandschaft im
Süden des Freistaates Sachsen, un-
weit der Grenze zu Bayern und
Tschechien, werden seit über 350
Jahren Musikinstrumente herge-
stellt. Zwölf Meister gründeten dort
1677 die erste Geigenmacher-In-
nung. Bis zur Mitte des 19. Jahrhun-
derts folgten weitere Bereiche des
Orchesterinstrumentenbaus: die
Streichbogen- und Saitenfertigung,
die Herstellung von Metall- und
Holzblasinstrumenten, der Zupfin-
strumentenbau sowie in Klingen-
thal die Fabrikation von Mundhar-
monikas und Akkordeons.
Um 1900 galt das Vogtland als

musikalischer Großlieferant, wel-
cher ganze Orchester und Musik-
chöre ausstatten konnte. Bei
Streich- und Zupfinstrumenten so-
wie bei Mundharmonikas produ-
zierte man zirka die Hälfte des Welt-
handelsvolumens. Der internationa-
le Export wurde unter anderem
durch eine eigene Konsularagentur
der USA abgewickelt. Von diesen
wirtschaftlich glanzvollen Zeiten
zeugen noch heute repräsentative
Bürgerhäuser und die Villen der
Verleger. Der Wohlstand der Region

wurde durch Hunderte von Hand-
werkern begründet, die damals in
der gesamten Region nicht nur In-
strumente, sondern auch alle Be-
standteile und sämtliches Zubehör
herstellten.
Von diesem einstigen Umfang hat

sich bis zur Gegenwart das Kunst-
handwerk erhalten. Darüber hinaus
gibt es größere Hersteller, bei denen
ebenfalls mit viel Handarbeit und
handwerklichemWissen gearbeitet
wird, so dass man sie zu Recht als
Instrumenten-Manufakturen be-
zeichnet. Damit besitzt das Vogt-
land eine Konzentration des Musik-
instrumentenbaus, die weltweit in
ihrer Spezialisierung und ihrer Viel-

falt einmalig ist. Die „Erlebniswelt
Musikinstrumentenbau“ begrüßt
Musikvereine aus ganz Deutschland
im vogtländischen Musikwinkel
(Sachsen). Mit speziellen, individu-
ell gestalteten Erlebnisreisen kön-
nen sich Musikliebhaber mit der
Wiege des deutschen Instrumenten-
baus im Vogtland vertraut machen
und die Arbeit der regionalen Mu-
sikinstrumentenbauer hautnah vor
Ort erleben.
Das Angebot der „Erlebniswelt

Musikinstrumentenbau“ ist ganz
bewusst auf Musikvereine und Or-
chester zugeschnitten. „Unsere mu-
sikbegeisterten Gäste können wäh-
rend ihres Aufenthaltes nicht nur

ihre Instrumente genauer kennen
lernen, sondern erfahren viel Wis-
senswertes aus der Welt der Instru-
mentenbauer und über musikhisto-
rische Zusammenhänge. Wir lassen
unsere Besucher hinter die Kulissen
schauen und präsentieren ihnen da-
mit eine Welt, die sie sonst so nie zu
Gesicht bekämen: Sie werden mit
Handwerksmeistern fachsimpeln,
Instrumente im Rohbau sehen und
den Duft von Lacken und Leimen
riechen. Technisch Interessierte be-
kommen Gelegenheit, die Arbeit
Jahrzehnte alter Werkzeuge und
hochinnovativer Maschinen zu ver-
gleichen. Und natürlich werden alle
gemeinsam die frisch gebauten In-

strumente auch selbst spielen kön-
nen“, beschreibt Marketingleiter
Frank Bilz eine wichtige Facette der
Spezialreisen. Neben dieser fachlich-
musikalischen Seite bietet die „Er-
lebniswelt Musikinstrumentenbau“
den Reisegruppen ein ergänzendes
Unterhaltungsprogramm an. So sor-
gen Ausflüge ins benachbarte Tsche-
chien für entspannen-
de Abwechslung. Da-
neben haben die
Gäste die Möglichkeit,
einen Abstecher zur
modernsten Groß-
schanze der Welt in
Klingenthal (Vogt-
land-Arena) zu ma-

chen. Das Musikinstrumentenmu-
seum Markneukirchen darf natür-
lich bei keiner Tour fehlen. Und
weil Erleben, Kennenlernen und Be-
sichtigen Appetit machen, legen die
Veranstalter Wert auf beste kulinari-
sche Bewirtung: vom echt vogtlän-
dischen Sauerbraten bis hin zu böh-
mischen Knödeln.

Weitere Infos
Erlebniswelt Musikinstrumentenbau Vogtland
Johann-Sebastian-Bach-Straße 13
08258 Markneukirchen
Telefon.: 0 37422 / 402940
www.erlebniswelt-musikinstrumentenbau.de
www.erlebniswelt@musiconvalley.de

Lehrreich und unterhaltsam – ein Besuch in der Musikinstrumentenmacherwerkstatt. Eindrücke, die man nie vergisst – den Meistern bei der Arbeit zugeschaut.
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Optimierungspotentiale nutzen:Wie Verleger
ihre Unternehmen effizient in die Zukunft führen

Mehr als 30 Jahre verfolgt
Mark Jopp die Entwicklun-
gen auf dem deutschen
Zeitungsmarkt. Als Ge-
schäftsführer der JJK
GmbH spricht er mit uns
darüber, wie er Verlage mit
optimierten Prozessen fit
für die Zukunft macht.

Herr Jopp, was ist Ihre
Marathonbestzeit?

3:15:48. Das war 2005 in Düsseldorf.
Aber warum fragen Sie das?

In einem Interview haben Sie ge-
sagt, dass Unternehmensführung
in der heutigen Zeit wie einMara-
thon sei. Manmüsse über einen
langen Zeitraum auf hohemNi-
veau agieren.

Ja, das empfinde ich so. Aber mit ei-
nem guten Trainingsplan habe ich
2005, ich war schon 45 Jahre, noch-
mals enorme Fortschritte erzielt. Im
Beruf braucht man adäquat die rich-
tige Strategie, Erfolgsparameter zur
Kontrolle und Steuerung und natür-
lich auch Ausdauer und Disziplin,
um das Vorgenommene umzuset-
zen.DasWichtigste aber ist natürlich
das Ziel, das man sich setzt.

Undwas sind Ihre Ziele?

Sportlich trainiere ich nicht mehr so
hart, halte mich aber fit. Beruflich
haben wir uns das Unternehmens-
ziel, oder sagen wir besser, den Un-
ternehmenszweck, gesetzt, Zeitun-
gen zukunftsfähig zu machen.

Ein großes Ziel. Viele sehen die
Zukunft der Zeitung eher skep-
tisch.Warumhaben Sie sich gerade
dieses Ziel gesetzt undwie wollen
Sie das erreichen?

Man soll sich ja wenige, dafür aber
große Ziele setzen. Ich bin seit 1969
im Zeitungsgewerbe aktiv. Mit acht
Jahren habe ich angefangen Zeitun-
gen auszutragen. Mein Vater, viele
Jahre bei derWestdeutschen Zeitung
tätig, hatte sich damals mit dem
Krefelder Stadtanzeiger selbstständig
gemacht – und die ganze Familie
wurde eingespannt. Zeitung prägt
sozusagen mein Leben von Kindes-
beinen an.

Wie ging es dannweiter?

Nach meinem Abitur habe ich die
Ausbildung beim Kölner Stadtanzei-
ger zum Verlagskaufmann gemacht.
Das war eine schöne, lehrreiche Zeit.
Wenn man damals in Köln jeman-
den sagte, dassman beim Stadtanzei-
ger arbeitet, war das schon etwas
ganz Besonderes. Auch habe ich dort
wertvolle Erfahrungen gemacht. In
der Abteilung Auflage saß ein Mitar-
beiter, der war kurz vor der Rente
und hatte sein Berufsleben lang die
Auflagen für den Stadtanzeiger und
Express berechnet. In einer übergro-
ßen Kladde, Zahlenkolonne neben
Zahlenkolonne. Am Ende des Tages
standen dann die aktuellen Druck-
auflagen für alle Ausgaben fest. In
den vier Wochen als ich dort war
wurde gerade das Modul zur Aufla-
genberechnung in der neuen EDV
eingeführt. Es brauchte nur noch ei-
nen Knopfdruck und was ein
Mensch ein Leben lang verantwort-
lich machte, war von einer auf die
andere Sekunde, einfach dar. Das
hatte auch etwas Bedrückendes, das
mitzuerleben. Nie wollte ich einen
Beruf ausüben, der am nächsten Tag
einfach nicht mehr wichtig ist.

Kommenwir auf die Zukunftsfä-
higkeit der Zeitung?Was können
Sie oder die Zeitungen denn tun?

Damit ein Unternehmen langfristig
erfolgreich sein kann, braucht es
zwei Dinge: erstens muss es attrakti-
ve Produkte anbieten und zweitens

diese wettbewerbsfähig herstellen
können. Wenn diese beiden Punkte
gegeben sind, ist das schon die hal-
be Miete.

Ist denn die Zeitung aus Ihrer Sicht
ein attraktives Produkt?

In jedem Fall. Dabei ist es mir egal,
ob ich die gedruckte oder die digitale
Zeitung lese. Ich kombiniere heute
Beides. WZ und FAZ hole ich mor-
gens aus dem Briefkasten, habe aber
vorher schon das Morning Briefing

des Handelsblattes von Gabor Stein-
gart gelesen. Das finde ich toll. Seit
ich dieses Angebot nutze, lese ich
nur noch selten Spiegel-Online, was
ich vorher häufig gemacht habe.

Für Print bezahlen Sie sicherlich.
Wie sieht es mit demMorning
Briefing aus?

Die Frage finde ich gut. Ich will auch
erklären warum. Ich bin ein Verfech-
ter von Paid Content. Der Volks-
mund sagt, was nichts kostet das ist
auch nichts wert. Fredmund Malik
vomManagement Institut St. Gallen
begründet das auch wissenschaft-
lich. Er erklärt, dass ein Nutzen im-
mer erst dann entsteht, wenn ein
Unternehmen eine Leistung er-
bringt, für die ein Kunde bereit ist
eine Rechnung zu bezahlen. Dieser
Grundsatz ist ebenso wichtig wie der
Punkt, dass Kostensenkung kein Ziel,
sondern ein Ergebnis ist.

Auf die Kostensenkung komme ich
gleich zurück. Verraten Sie zuerst,
ob Sie nun für die Leistung des
Handelsblattes bezahlen?

Immer öfter. Die Artikel sind so gut
angeteasert, dass ich immer häufiger
einen Artikel ganz lesen will – also
kaufe ich den. Ich bezahle nur was
ichwirklich lese und das Bezahlen ist
einfach, komfortabel und sehr
schnell. Handynummer eingeben,
Pin kommt binnen einer Sekunde
zurück, fertig. Und für das Handels-
blatt müsste das auch attraktiv sein.

Statt die ganze Zeitung für 2,70 Euro
zu drucken und zu liefern, verkaufen
die nun nur einen einzigen Artikel
für 0,79 Euro – ohne Druck- und mit
nur sehr geringen Vertriebskosten.

Bild undWelt nehmen jetzt auch
Geld vomOnline-Leser. BurdaMe-
dien dagegen startet mit der Huf-
fington Post erneutmit einem Free-
Content-Modell. Ist das nicht gro-
tesk? Die einen versuchen die Leser
ans Bezahlen zu gewöhnen, die an-
deren scheinen das zu torpedieren.

Sie sagten doch, dass ein Nutzen
erst…

… erst entsteht, wenn ein Kunde
eine Rechnung bezahlt. Vordergrün-
dig scheint das bei dem Huffington
PostModell nicht der Fall. Manmuss
hier aber unterscheiden. Die Ge-
schäftsmodelle sind andere. Springer
will mit Qualitätsjournalismus Geld
verdienen, Burda mit dem Verkauf
vonWerbefläche, so wie im Print-Be-
reich die Anzeigenzeitungen. Burda
ist sehr erfolgreich, 2,45 Milliarden
Euro Rekordumsatz in 2012, erfolg-
reich, aber möglicherweise nicht mit
bezahltem Journalismus. Burda ver-
kauft Reisen, Hundefutter und bietet
Partnerschaftsportale. Das ist völlig
ok, unternehmerisch sehr anerken-

nenswert, aber eben kein Journalis-
mus. Aber wie gesagt, das sind zwei
Welten, die einen wollen den besten
Journalismus, die anderen das beste
Hundefutter anbieten. Jeder muss
wissen, was sein Unternehmens-
zweck ist. Gebraucht wird das eine
wie das andere. Der britische Guar-
dian hat unlängst im Londoner Os-
ten ein Café eröffnet.

Undwie war das nunmit demKos-
tensparen als Ziel beziehungsweise
als Ergebnis gemeint?

Sinken die Umsätze, so wie jetzt bei

der Zeitung, werden Sparprogramme
aufgelegt. Kurzfristig bringt das was,
aber langfristig geht das häufig zu
Lasten des attraktiven Produktes,
wenn Sie zum Beispiel einfach die
Redaktionen zusammenschrump-
fen. Wir fangen immer mit der Pro-
zessqualität an. Daraus ergibt sich
Zuverlässigkeit, daraus Geschwin-
digkeit. Als Ergebnis bekommen Sie
entweder mehr Leistung, also mehr
Nutzen, oder geringere Kosten. Jetzt
ist Kostenersparnis kein Ziel mehr,
sondern ein Ergebnis. Dieser Unter-
schied ist überlebenswichtig, weil sie
das Unternehmen ganz anders füh-
ren, organisieren müssen. Andere
Ziele erfordern andere Strategien
usw. Nur wer richtig anfängt, kann
auch richtig enden.

Sie nannten noch einen zweiten
Punkt, umerfolgreich zu sein. Die
Wettbewerbsfähigkeit.Wie sieht es
dort bei der Zeitung aus?

Aus meiner Sicht gibt es hier noch
viel Potential, sehr viel sogar.

Wirklich?Wennman sich heute
die Druckereien anschaut, dann
sieht das alles doch hochmodern
und sehr effizient aus?

Da haben Sie absolut Recht. Ich bin
auch immer wieder beeindruckt, so-
gar fasziniert. In den Druckereien ist
Lean-Produktion, oder wie Porsche
Conuslting das treffend formuliert,

die operative Exzellenz, weltmeister-
lich umgesetzt. Aber in den Verlags-
abteilungen treffen wir oft auf ganz
andere Zustände. Hier finden wir
häufig noch echte Rendite-Killer.

Was konkret meinen Sie? Auch in
denVerlagen ist doch die Digitali-
sierung überall vollzogen.

Digital ist längst noch nicht effi-
zient. Unsere Wertstromanalysen
machen das immer sehr deutlich.
Die Verlage arbeiten zwar mit den
vermeintlich modernsten Systemen,
alles ist vernetzt und digitalisiert, es

gibt keine Technologiebrüche mehr,
aber dennochwird nicht effizient ge-
arbeitet. Und das ist auch das Pro-
blem, weil man die vorhandene Ver-
schwendung, wie das im Lean Ma-
nagement so schön deutlich be-
nannt wird, in den digitalen Abläu-
fen nicht so einfach erkennt. Und
der papierlose Verlag scheint auch
im digitalen Zeitalter noch Utopie.

Was bringt denn eine Prozessopti-
mierung? Kennen Sie konkrete
Zahlen oder Fallbeispiele? Kann
man auf Papier ganz verzichten?

Die Ergebnisse sind natürlich sehr
unterschiedlich. Es kommt immer
darauf an, wo ein Verlag heute steht.
Hieraus ergeben sich unterschiedli-
cheOptimierungspotentiale, teilwei-
se sogar unglaublich hohe.

Sie machen uns neugierig. Haben
Sie ein paar Fakten für uns?

Wir sind in der Beratung tätig und
daher sehr zurückhaltend mit sol-
chen Informationen. Aber unsere
Kunden veröffentlichen ihre Erfolge
auch selber,zum Beispiel im Rahmen
ihrer Kommunikationsstrategie im
Change-Prozess. So hat die Nuss-
baum-Mediengruppe, die 486 Mitar-
beiter an drei Standorten beschäftigt,
235.000 Abonnenten hat und nach
eigenen Angaben über 200 Mittei-
lungs- und Amtsblätter herausgibt,
in Vorträgen und Hauszeitungen

aufgezeigt, wie binnen 12 Monaten
über 2.000 Arbeitswochenstunden
eingespart werden konnten. Das
schafft enorme Ressourcen für neue
Projekte. Nebenbei wurden zudem
1,2 Millionen Blatt Papier weniger
bedruckt – also weniger Druckkos-
ten, weniger Ablage, weniger Schrän-
ke, weniger Raumkosten. Solche
Dinge potenzieren sich.

Das klingt nach enorm viel Verän-
derung in sehr kurzer Zeit?

Auf jeden Fall. Ich habe sehr hohe
Achtung vor der Umsetzung dort im

Verlag. Die Verlegerin Brigitte Nuss-
baumhat sehr großenMut bewiesen,
die umfassenden Veränderungen
nicht nur anzustoßen, sondern auch
so konsequent umzusetzen. Bei sol-
chen Veränderungen muss man
auch die Mannschaft mitnehmen.
Das ist dort außerordentlich gut ge-
lungen. Gehen Sie einmal dort durch
die Büros. Man kann das nicht be-
schreiben,man fühlt, spürt, dass hier
etwas anders ist. Alles aufgeräumt, in
jedem Büro hängen die wichtigsten
Kennzahlen aus. Jede Abteilung
kommt morgens zu einem Standup-
Meeting zusammen, um kurz und
knapp zu überlegen was gut läuft
und was verbessert werden könnte.

Was ist Ihre Empfehlung an die
Verlage?Was könnten Sie konkret
als nächstes tun?

Zu allererst kann jeder Verlag prüfen,
ob er seine heutigen Kernprozesse
einfach rentabler gestalten könnte.
Da ist eine Menge Geld drin. Es sind
ja nicht nur die großen Eingriffe
auch die kleineren bewirken viel. Ei-
ner unserer Kunden hat knapp
20000 Anzeigenrechnungen imMo-
nat. Gut die Hälfte davon versendet
er als eBilling. Kein Papier, keine
Druckkosten, keine Kuverts, keine
Postauflieferung und auch kein Por-
to mehr! Das macht doch richtig
Spaß derartige Verschwendungen
aufzuspüren und zu eliminieren.

Das wäre einVorschlag für mehr
Wettbewerbsfähigkeit. Haben Sie
auch einen für attraktive Produkte?

Viele Verlage sind ja schon sehr krea-
tiv und emsig unterwegs. Dass Burda
nun die Huffington Post nach
Deutschland bringt ist mutig und
verdient Anerkennung. Das Springer
Paid Content einführt ebenso. In
Frankreich ist mediapart sehr erfolg-
reich. Eine digitale Tageszeitung, die
der ehemalige Chefredakteur von Le
Monde ins Leben gerufen hat. Man
ist dort stolz, dass man keine Wer-
bung hat und keine Werbung
braucht, um erfolgreich zu sein. Im-
merhin finden65000Leser, die neun
Euro/Monat dafür bezahlen, das
auch. In Mainz hat die Rheinzeitung
das Lokale auf den Titel geholt. Ein
Auflagenplus von 7,2 Prozent ist da-
bei herausgekommen. Wichtig ist
der Inhalt, die Substanz. Es gibt viele
Möglichkeiten besser zu werden.

Das Gespräch führte Holger Depenbrock

Mark Jopp ist Geschäftsführer der JJK GmbH. Mehr als 150 Verlage profitieren von der Beratung und den innovativen Lösungen für die Branche.

Informationen

Der Mensch
Mark Jopp wurde 1961 in Uerdin-
gen am Rhein geboren. Sein Vater
gründete 1969 den Krefelder Stadt-
anzeiger. Nach dem Abitur lernte
Mark Jopp Verlagskaufmann bei Du-
mont Schauberg / dem Kölner
Stadtanzeiger sowieWerbefachwirt
bei der WAK in Köln. Danach war er
von 1984 bis 1992 Geschäftsführer
der Tempo Team GmbH in Krefeld
(Zeitungs- und Prospektzustellung)
sowie von 1984 bis 1995 Ge-
schäftsführer des Satzzentrums
Krefeld. Seit 1995 ist Mark Jopp Ge-
schäftsführer der JJK GmbH in Kre-
feld. Neben seinen beruflichen Un-
ternehmungen engagiert er sich für
die Politik in seiner Heimatstadt
Krefeld und ist Mitglied im Auf-
sichtsrat der Wohnstätte Krefeld
AG. Mark Jopp ist verheiratet und
hat fünf Kinder. Er ist aktiver Mara-
thonläufer, Wildwasser- und Seeka-
jakfahrer sowie begeisterter
Hobbyfotograf.

Das Unternehmen
JJK wurde 1996 von den heutigen
Gesellschaftern Dirk und Mark Jopp
sowie Torsten Klupsch gegründet.
Das Unternehmen beschäftigt 52
Mitarbeiter und betreut über 150
Verlage in vier Ländern. Zum Kun-
denkreis gehören Tageszeitungen,
Anzeigenblätter, Amts- und Mittei-
lungsblätter, Zustellgesellschaften
und Druckvorstufenunternehmen.
JJK hat sich auf effiziente Arbeits-
weisen im gesamten Verlagsge-
schäft spezialisiert und liefert ne-
ben der Beratung auch dieWerk-
zeuge und begleitet die Umsetzung
vor Ort.

Kostensenkung ist nicht das Ziel, sondern
das Ergebnis von Lean Management

Mit den möglichen Kosteneinsparungen werden
Ressourcen frei für attraktive, neue Produkte
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Anzeige

MZ Satz: Die Rundum-Spezialisten für
innovative Satz-, Layout- und Druckdienstleistungen

Die MZ Satz GmbH wurde
am 1. Juli 2005 als eigen-
ständige Tochter der Mit-
teldeutschen Druck- und
Verlagshaus GmbH & Co.
KG gegründet und ist Teil
der Unternehmensgruppe
M. DuMont Schauberg.
Aus ihren Wurzeln als
Satz-Dienstleister für den
Verlag ist das Unterneh-
men seitdem kräftig ge-
wachsen, die ursprüngli-
chen Kernkompetenzen
wurden um zusätzliche Ge-
schäftsfelder erweitert.

Wer jährlich 12000 Anzeigenseiten
bewältigen will, braucht bestens or-
ganisierte Arbeitsabläufe und ein
Team, das sein Handwerk versteht.
Die MZ Satz GmbH verfügt über
hervorragend ausgebildete Fachkräf-
te, effiziente Prozesse und moderns-
te Technik. So sind bei uns Unter-
nehmen, Mediaberater und Redak-
tionen immer gut beraten.

Langjährige
Erfahrungen

Mit langjähriger Erfahrung stellen
wir Ihre individuellen Magazine
und Zeitschriften, Geschäftsausstat-
tungen, Advertorials und vieles
mehr her. Gern helfen wir Ihnen in
gestalterischen Fragen und sind Ih-

nen bei der Wahl des richtigen
Druckverfahrens behilflich.

In einem Foto steckt oft viel
mehr, als man auf den ersten Blick
sieht. Aber um alles rauszuholen,
braucht man neben neuester Tech-
nik auch ein besonders geschultes
Auge. Unsere Reprofachleute digita-

lisieren Ihre Vorlagen und bereiten
sie hochwertig auf. Dabei kommen
neben modernster Bildbearbei-
tungssoftware auch Großformat-
und Durchlichtscanner sowie kali-
brierte Monitore zum Einsatz, die
eine farbechte Voransicht des späte-
ren Produkts ermöglichen.

Auf Erfolg
programmiert

Mit einem Internetauftritt ist Ihr
Unternehmen auf Erfolg program-
miert. Maßgeschneidert nach Ihren
Wünschen und Anforderungen ent-
wickeln wir Ihre Homepage – von

der Gestaltung bis hin zur techni-
schen Umsetzung. Gerne überneh-
men wir auch die Pflege und Aktua-
lisierung. Mit dem XML-Editor Ar-
bortext können wir wirtschaftliche,
technische und allgemeine Doku-
mente erfassen. Damit sind wir
auch in der Lage, fertige Dokumen-

te aus wiederverwendbaren Kompo-
nenten zu erstellen, bedingten Text
für angepasste Dokumente zu erzeu-
gen und Daten in Dokumente
durch direkte Verknüpfungen zu
Datenbanken, Unternehmenssyste-
men und anderen Datenquellen
einzubetten.

Vom Einzelblatt bis zum
Großformatdruck

Das Leistungsspektrum in unserer
Digitaldruckerei erstreckt sich über
das Drucken im Einzelblattverfah-
ren bis hin zum Großformatdruck.
Wir drucken zum Beispiel Ab-
schlussarbeiten von Hochschulab-
solventen, Firmenpräsentationen,
Angebotsmappen und Schulungs-
unterlagen. Dabei kommen unter-
schiedliche Binde- und Klebetechni-
ken zum Einsatz, um die Produkte
weiterzuverarbeiten. Auf unseren
Großformatdrucksystemen stellen
wir unter anderem Plakate, Rollups
und Banner her. Kuvertiertechnik
und die Zusammenarbeit mit der
MZZ Briefdienst GmbH runden das
Portfolio dahingehend ab, dass wir
aus einer Hand Mailings oder Rech-
nungen drucken, kuvertieren und
zustellen können und das alles zu
einem sehr günstigen Preis.

Die MZ Satz GmbH bietet heute
ein breites Leistungsspektrum, das
nicht nur die üblichen Standards er-
füllt, sondern neue Maßstäbe setzt.
Mit uns als Dienstleister reduzieren
sich Ihre Kosten! Überzeugen Sie
sich und testen Sie uns!
—————
www.mz-satz.de
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Software von Profis für Profis
Auf mehr Kanälen als je
zuvor wollen Nachrichten
aktuell in Szene gesetzt
werden. Das funktioniert
nur mit einem modernen
Publishingsystem, das
übersichtlich und logisch
zu bedienen sein muss.
red.web vereint genau
diese Anforderungen.

Die Qualität redaktioneller Arbeit
entscheidet sich mit den Inhalten.
Aktuelle Nachrichten, Hintergrün-
de, Information, Unterhaltung, Ser-
vice – immer zur rechten Zeit im
passenden Kanal: Print, Online,
Apps, mobile Dienste. Eine Heraus-
forderung an das Zusammenspiel al-
ler Kräfte. Um diese erfolgreich
meistern zu können, ist eine opti-

male Medien-Organisation vonnö-
ten. Hier bietet das webbasierte
Publishingsystem red.web die pas-
sende Plattform.

Die Entwicklung des Systems fußt
auf einem intensiven Dialog mit
weit mehr als 20 renommierten
Kunden in Deutschland, in der
Schweiz, in der Slowakei, in Tsche-
chien und jüngst auch in Luxem-
burg. Und: Als Geschäftsbereich des
Koblenzer Mittelrhein-Verlags, dem
Herausgeber der Rhein-Zeitung und
ihrer Heimatausgaben, ist die Soft-
wareschmiede so nah an der Redak-
tion wie kein Zweiter. Diese Sym-
biose zwischen Entwicklern und
Anwendern ist einzigartig in der
Branche.

red.web mit Stand
beim BDZV-Kongress

Davon werden sich auch die Be-
sucher des Kongresses des Bundes-
verbands Deutscher Zeitungsverle-

ger (BDZV) am 16.
und 17. September
in Dresden überzeu-
gen können, denn
red.web wird bei der
Jahrestagung der
Dachorganisation
der deutschen
Tages-, Sonntags-
und Wochenpresse
erneut mit einem
Stand vertreten sein.

Interessierte ha-
ben an beiden Tagen
die Möglichkeit, die
neuesten Entwick-
lungen live kennen
zu lernen. „Wenn
die Medienexperten
der deutschen Zei-
tungsbranche in

Sachsen zusammenkommen, sind
wir natürlich mit von der Partie“,
sagt Bernhard Sänger vom red.web-
Vertrieb und ergänzt: „Wir freuen
uns schon jetzt auf die Gespräche in
Dresden.“

Beim Kongress werden die Besu-
cher erfahren können, was das
red.web-Team antreibt: zum einen
die Leidenschaft für die gedruckte
Zeitung und zum anderen die Lei-
denschaft für die digitale Nachrich-
tenwelt. Und das spiegelt sich auch
in der neuen Produktaufteilung wi-
der: „Wir schnüren zwei Produktpa-
kete für unsere Kunden: das Print-
paket mit unserem Layoutsystem

im Zentrum und das Digitalpaket
mit unserem Publishing Organizer
als Basis“, sagt Bernhard Sänger.

Mittels des Publishing Organizers
können Verlags- und Medienhäuser
ihren redaktionellen Inhalt medien-
neutral planen und bearbeiten, um
ihn dann medienspezifisch und
über verschiedene Kanäle vernetzt
zu veröffentlichen. Die integrierte
Dienst- und Einsatzplanung hilft
außerdem dabei, die Redaktion effi-
zienter und zielgerichteter als je zu-
vor einzusetzen. „Kurzum dreht
sich hier alles um ein bestmögliches
Redaktionsmanagement“, sagt Bern-
hard Sänger.

Webbasierte Produkte
sind überall zu nutzen

Für red.web dabei selbstverständ-
lich: Sämtliche Module der beiden
Produktpakete sind webbasiert. Aus
jedem Winkel dieser Erde, an dem
ein Internetzugang verfügbar ist,
kann der Anwender auf die flexible
Systemwelt und deren komplette
Funktionalität zugreifen. Das gilt
zum Beispiel für den Publishing Or-
ganizer auch für Tablet-PCs. Diese
sind also nicht mehr nur Ausgabe-
kanal, sondern auch Arbeitsgerät.
„Dank red.web sind Journalisten
ortsunabhängig und immer im

Brennpunkt des Geschehens. Sa-
lopp gesagt: Sie haben ihr gesamtes
Publishingsystem immer dabei“,
sagt Produktmanager Sebastian Ei-
den, der ebenfalls in Dresden anwe-
send sein wird.

Mit dem Umzug in das Verwal-
tungsgebäude des neuen und mehr
als 40 Millionen Euro schweren
Druckhauses des Mittelrhein-Ver-
lags hat für red.web just eine neue
Ära begonnen. Das neue „Zuhause“
beim Autobahnkreuz Koblenz ist für
die Softwareexperten der Start-
schuss für eine nationale wie inter-
nationale Expansion. Zum einen
wurde das Vertriebsteam aufge-
stockt, zum anderen wurden die
Entwicklung und das Projektteam
nochmals verstärkt. „Wir erhalten
viel Zuspruch für unsere Arbeit und
unsere Philosophie“, sagt Bernhard
Sänger. Auch die beiden jüngsten
Vertragsabschlüsse – mit dem Lu-
xemburger Wort und der Neuen
Westfälischen aus Bielefeld – werten
die Koblenzer als Bestätigung für
ihre Philosophie und ihre Arbeits-
weise. „Wir konnten uns in beiden
Fällen in einem mehrstufigen Ausle-
se- und Auswahlverfahren durchset-
zen. Das spricht für uns, die Zei-
chen stehen auf Wachstum“, sagt
Sebastian Eiden.

Übrigens: Potenzielle Kunden
wissen, dass der Mittelrhein-Verlag
schon einmal mit der Programmie-
rung von Redaktionssoftware eine
beeindruckende Erfolgsgeschichte
geschrieben hat. Ende der 80er-Jah-
re war das, als das Haus den europa-
weiten Verkaufsschlager „Cicero“
entwickelte. Schon damals ein Sys-
tem von Profis für Profis.
—————
www.red-web.com

Ihre red.web-Ansprechpartner beim BDZV-Kon-
gress: Bernhard Sänger (links, Vertrieb) und Sebas-
tian Eiden (Produktmanagement) werden in Dres-
den sein. Foto: Gerlach

Multimediales Publizieren aus einem Guss: Die red.web-Produktpakete ergänzen sich bestens und ermöglichen eine
optimale Medien-Organisation. Foto: Lik

Wussten Sie
schon, ... ?

... dass die ersten Deutschen im All
Vogtländer waren!

Der erste deutsche Kosmonaut ist
ein Vogtländer. Sigmund Jähn hob
1978 in den Weltraum ab.

Der erste deutsche Astronaut ist
ebenfalls ein Vogtländer. Ulf Mer-
bold flog fünf Jahre nach Sigmund
Jähn ins All. Geboren und aufge-
wachsen ist Ulf Merbold in Greiz.
Seine alte Schule trägt seit 2010 den
Namen Ulf-Merbold-Gymnasium.
Als einziger deutscher Raumfahrer
flog Merbold insgesamt dreimal ins
All – 1994 sogar für eine russische
Mission. Im Weltraum sind Natio-
nen-Grenzen unbedeutend.

... dass der Schneckenstein, der
einen hohen Anteil an Topas besitzt
und nahe der Siedlung Schnecken-
stein im Vogtland steht, ein Be-
standteil der Krone der Queen von
England ist?
Der Felsen ist etwa 23 Meter hoch
und wurde bekannt durch seinen ei-
gentümlichen geologischen Bau.
Derzeit dient der Topasfelsen als
Aussichtsplattform und ist noch oft
ein Ziel für Hobby-Mineralogen.

... dass Andreas Schubert, gebo-
ren 19. März 1808 in Wernesgrün
und gestorben am 6. Oktober 1870
in Dresden, die größte Ziegelstein-
brücke der Welt konstruierte? Am
31. Mai 1846 erfolgte die Grund-
steinlegung der Brücke mit der Ab-
sicht Schuberts, erstmals die Kon-
struktion einer Brücke für die Eisen-
bahn mit theoretischen Berechnun-
gen zu untersetzen. Sie ist 574 Me-
ter lang, 78 Meter hoch, besitzt 81
Bögen und besteht aus 26 Millionen
Ziegelsteinen. Auch die Brücke mit
dem größten steinernem Brücken-
bogen weltweit befindet sich im
Vogtland – es ist die Friedensbrücke
in Plauen oder auch Syratalbrücke
genannt.

... dass die Stadt Pausa sprich-
wörtlich derMittelpunkt der Erde

ist? Dieses Sprichwort entstand in
Abwandlung der Tatsache, dass Pau-
sa relativ in der Mitte des ursprüng-
lichen Vogtlandes liegt. Der Aus-
trittspunkt der Erdachse liegt heute
im Keller des Rathauses und kann
gegen Entgelt besichtigt und ge-
schmiert werden. Dazu lohnt sich
doch ein „Erdachsenschmieröl“,
welches als Kräuterlikör vermarktet
wird. Und der Vorgang des Schmie-
rens wird von der Erdachsendeckel-
scharnierschmiernippel-Kommis-
sion zu Pausa e.V. überwacht.

... dass die Ti-
roler Landes-
hymne „Andre-
as-Hofer-Lied“
(Zu Mantua in
Banden) von ei-
nem Vogtländer
gedichtet wur-
de? Julius Mo-
sen, der am 8.
Juli 1803 im
vogtländischen

Marieney geboren wurde und am
10. Oktober 1867 in Oldenburg ver-
starb, ging außerdem in Plauen auf
das Gymnasium, bevor er anfing zu
studieren.

... dass das Vogtland in der Ge-
meinde „Erlbach“ ein Nachbau der
königlich-sächsischen Postkutsche
vorzeigen kann? Die Kutsche wurde
2010 in Mecklenburg nach histori-
schem Vorbild gefertigt, nach einer
Vorlage aus dem „Handbuch des
Kutschenbaus“. Auch die Gespann-
führer tragen standesgemäß detail-
lierte Uniformen der Königlich
Sächsischen Post von 1850.

... dass Pausa seit fast zehn Jahren
Ausrichter des einmaligen Traban-
trennens ist? 2013 waren erstmals
internationale Teams am Start. So
wollten sich Belgier, Slovaken und
Polen gegen die deutschen Damen
und Herren durchsetzen. Am 6. bis
8. Juni 2014 feiert die Veranstaltung
zehnjähriges Bestehen.

Julius-Mo-
sen-Denkmal
in Marieney

... dass aus Anlass des Weltraumfluges von Sigmund Jähn 1978, der 1937 in
Morgenröthe-Rautenkranz geboren wurde, in dieser Gemeinde die sehens-
werte Deutsche Raumfahrtausstellung entstand. Der Park der Planeten ist
beliebtes Fotomotiv für Besucher.Weitere Info’s rund um Ausstellung und
Sigmund Jähn finden Sie unter: www.deutsche-raumfahrtausstellung.de

... dass die berühmte Kinderbuchillustratorin Regine Heinecke auf Schloss
Voigtsberg im vogtländischen Oelsnitz eine Dauerausstellung unter dem
Namen „Illusorium“ bekam, die ihr Lebenswerk beinhaltet? Heinecke lebt
bei Oelsnitz in Bobenneukirchen. Einige ihrer bekanntesten Illustrationen
sind „Zwerg Nase“, „Der gestiefelte Kater“ oder „Der Dunkel Munkel“.

... dass Venezianer im 13./14. Jahrhundert die Elster nach Perlmuscheln ab-
suchten? Und sie waren erfolgreich! Heute sind vereinzelte kleine Bestän-
de der Flussperlmuschel in den Nebenflüssen der weißen Elster (und eini-
gen oberfränkischen Bächen) streng geschützt.Wissenswerte Details fin-
det man im Perlmutter- und Heimatmuseum in Adorf mit der größten Perl-
muttersammlung Deutschlands und dem berühmten Schiff.

... dass zwei Vogtländer im Guinness Buch der Rekorde stehen? Riesentuba
und Riesengeige ausMarkneukirchen haben dies geschafft. DieTuba,welche
knapp 2,05 Meter hoch ist und ein Gewicht von knapp 50 Kilo auf dieWaage
bringt wurde 2010 hergestellt. Die Geige, die ein Jahr später entstand und
mit 4,27 Meter 7-mal so groß wie eine normale Geige ist und ein Gewicht
von 131 Kilogramm auf die Waage bringt, ist ebenso wie die Tuba spielbar.
Im Bild derWeltrekordversuch im „Hummelflug“ Professor JörgWachsmuth.
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Der Balkon des Vogtlandes
Schöneck, der höchstgele-
gene Ort im Vogtland, ist
staatlich anerkannter Er-
holungsort und wird auch
als „Balkon des Vogtlan-
des“ bezeichnet.

Der idyllische Ort bietet eine mo-
derne touristische Infrastruktur,
welche den Erholungssuchenden
genauso anspricht wie den sportlich
orientierten Urlauber. 120 Kilome-
ter markierte Wanderwege und 130
Kilometer Radwege laden zur Bewe-
gung in der Natur ein. Und all das
bei sich immer wieder bietenden
herrlichen Panorama-Ausblicken.
Nicht umsonst lautet der Slogan:
„Schöneck – Ferien mit Panorama-
blick“.
Urlaub mit Kind und Kegel – das

ist in Schöneck Programm. Der zer-
tifizierte „familienfreundliche Ort“
hält dazu eine Menge Angebote be-
reit. Das Erlebnisbad Aquaworld,
Tennishalle und -plätze, Squash,
Bowling, der Kletterwald und vieles

mehr sorgen für einen erlebnisrei-
chen Urlaub auf dem „Balkon des
Vogtlandes“.
Das 120 Kilometer lange, gut mar-

kierte Wanderwegnetz lädt zum Er-
kunden der Umgebung mit zahlrei-
chen Sehenswürdigkeiten ein. Auch
ausgewiesenen Nordic-Walking-

Strecken stehen zur Verfügung.
Aktive Radfahrer kommen eben-

falls in und um Schöneck auf ihre
Kosten. 130 Kilometer lang ist das
Mountainbike-Netz von Schöneck,
welches sowohl leichte Rundtouren
für Familien wie auch anspruchs-
volle Trails für Mountainbiker bie-

tet. Schöneck ist Austragungsort des
Vogtland Bike Marathon, der jähr-
lich am letzten August-Wochenende
über 500 Mountainbiker aus ganz
Deutschland nach Schöneck lockt.
Für Abwechslung gesorgt ist in

Schöneck natürlich auch imWinter.
Die „Skiwelt Schöneck“ – erstes zer-
tifiziertes familienfreundliches Ski-
gebiet Sachsens – mit 2,5 Kilome-
tern Pisten, mit Loipen und ande-
ren Winterangeboten ist nicht nur
bei Urlaubern sehr beliebt, sondern
auch bevorzugtes Ziel vieler Tages-
gäste, die das umfassende Angebot
in Schöneck schätzen.
Attraktion der Skiwelt ist die Ski-

schaukel im Skigebiet Hohe Reuth/
Streugrün. Ebenso auf ihre Kosten
kommen die Freunde des Langlaufs.
Ein 40 Kilometer langes Loipennetz,
das maschinell gespurt wird, ermög-
licht herrliche Touren durch den
zauberhaften Winterwald. Zudem
ist Schöneck Ausgangsort der be-

kannten 36 Kilometer langen
Kammloipe nach Johanngeorgen-
stadt – eine der schönsten und
schneesichersten Loipen Deutsch-
lands.
Nach der sportlichen Betätigung

locken zahlreiche Wellness-Angebo-
te in den Ferienpark Schöneck. In
der Badelandschaft, der Sauna oder
bei einer wohltuenden Massage fin-
det man Ruhe und Entspannung
und tankt Energie für die nächsten
Aktivitäten.
Die vogtländische Gastlichkeit

können Urlauber in einer der zahl-
reichen Gaststätten genießen. Bei
einem Besuch im Schönecker Hei-
mat- und Zigarrenmuseum ist viel
Interessantes aus der Schönecker
Ortsgeschichte zu erfahren.
Auch die Schönecker Ortsteile ha-

ben sich in den vergangenen Jahren
verstärkt auf den Tourismus einge-
stellt. In Schilbach beispielsweise
wurde mit dem Ausbau des ehema-

ligen Rittergutes und mit der Neu-
gestaltung des sehenswerten
Schlossparkes ein Kleinod geschaf-
fen, das einen Besuch lohnt.
Bei einemRundgang durch Schön-

eck werden Besucher feststellen, was
sich in den vergangenen Jahren alles
entwickelt hat. Die höchstgelegene
Stadt des Vogtlandes zeigt sich in
schmuckem Kleid. Der Albertplatz
mit dem Sagenbrunnen, die neu ge-
staltete Hauptstraße oder der Bur-
genspielplatz sind Beispiele für die
gelungene Gestaltung der Stadt.

Weitere Infos
Tourist-Info Schöneck
Bauhofstraße 1
08261 Schöneck
Telefon: 037464/330011
Schneetelefon: 037464/82000
—————
www.schoeneck.eu

Mit 707 Metern ist Schöneck die höchstgelegene Stadt des Vogtlandes und beweist mit seinem Panorama die landschaftliche Schönheit der Region.

Die „Skiwelt Schöneck“ ist Sachsens erstes zertifiziertes familienfreundliches Skigebiet.
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„Zeitung in der Schule“ oder: Wie junge Leute
auch in Zukunft zu Zeitunglesern werden

Jugend und Zeitung – das
ist ein scheinbar äußerst
schwieriges Beziehungsver-
hältnis. Untersuchungen
zu den Reichweiten der
verschiedenen Medien un-
ter jungen Menschen bele-
gen, dass nur noch rund
40 Prozent der 12- bis
19-jährigen Kinder und Ju-
gendlichen regelmäßig
eine Tageszeitung lesen –
Tendenz fallend.

Der Trend, dass immer weniger jun-
ge Leute Zeitung lesen, vollzieht
sich seit vielen Jahren und setzte
schon lange vor dem Siegeszug des
Internet ein – dem Generalverdäch-
tigen bei der Frage, wer für die au-
genscheinliche Abwendung der Ju-
gend von dem klassischen Informa-
tionsmedium Tageszeitung verant-
wortlich sei.
Hat die Tageszeitung angesichts

solcher Entwicklungen bei jungen
Menschen überhaupt noch eine
Chance? Das IZOP-Institut in Aa-
chen führt gemeinsam mit etwa 60
Tageszeitungen in Deutschland, der
Schweiz, Belgien, der Türkei und ei-
nigen osteuropäischen Ländern Pro-
jekte zur Leseförderung an Schulen
durch, die unter dem Namen „Zei-
tung in der Grundschule“ bezie-
hungsweise „Zeitung in der Schule“
bekannt sind. Der Vogtland-Anzeiger
zählt seit langem zu den Tageszei-

tungen, für die „Zeitung in der
Schule“ fester Bestandteil einer ju-
gend- und damit zukunftsorientier-
ten Verlagspolitik ist.
Das wohl wichtigste Ergebnis der

Leseförderungsprojekte des IZOP-In-
stituts ist ebenso überraschend wie
ermutigend: Junge Leute mögen die
Zeitung. Sie lesen sie mit Interesse,
ja mit Begeisterung. Eine Schülerin

hat die Frage, warum sie an dem
Projekt mit der Zeitung teilnehme,
geantwortet: „Weils mich glücklich
macht“. Interesse und Spaß an der
Zeitung entwickeln junge Men-

schen aber meistens nicht von sich
aus. Sie müssen die Chance bekom-
men, die Tageszeitung erst einmal
kennen zu lernen, sie für sich zu
entdecken, zu erleben, wie viel

Spannendes, Lehrreiches und auch
Unterhaltsames die Zeitung gerade
auch für sie an Lesestoff täglich ak-
tuell bereit hält.
Das Grundproblem in dem

scheinbar so schwierigen Verhältnis
junger Leute zur Zeitung besteht da-
rin, dass viele von ihnen das Medi-
um gar nicht kennen, etwa weil die
Eltern keine Zeitung abonniert ha-
ben. Die früher gängige Heranfüh-
rung an die Zeitung auf demWege
der häuslichen Sozialisation zum
Zeitunglesen im Elternhaus findet
heute häufig nicht mehr statt. Bei
„Zeitung in der Schule“ überneh-
men die Lehrkräfte gemeinsam mit
den Pädagogen des IZOP-Instituts
diese Erziehungsaufgabe. Grundlage
für eine erfolgreiche Hinführung
zur Zeitung ist ein wirksames päda-
gogisches Konzept, das die Zeitung
zum integralen Bestandteil des
Schulunterrichts in allen Fächern
macht und Kindern und Jugendli-
chenWege aufzeigt, die Tageszei-
tung für sich ganz persönlich nut-
zen zu lernen – und Spaß am Lesen
zu entwickeln.
Wenn man es richtig angeht,

springt der Funke des Interesses an
der Zeitung nicht nur auf die Schü-
lerinnen und Schüler über, sondern
auch auf deren Eltern. So haben
nach einem kürzlich abgeschlosse-
nen „Zeitung in der Schule“-Projekt
60 Schülereltern die Projektzeitung
abonniert – für sich und ihre Kin-
der.

Peter Brand und Winfried Spiegel
IZOP-Institut, Aachen

—————
www.izop.de

Seit 1992 betreut der Vogtland-Anzeiger (als erste Zeitung in den neuen Bundesländern) das Projekt „Zeitung in der Schule“ und seit fünf Jahren „Zeitung in
der Grundschule“. In diesem Jahr sind 28 Klassen dabei.
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Die Verknüpfung von unter-
schiedlichen Datengrundlagen
wie z.B. Einwohnerinformationen
über Altersstrukturen, Staatsange-
hörigkeit und Kaufkraft mit Ge-
bäudedaten und Informationen
aus dem Verlagssystem ermögli-
chen eine ganz neue Sicht auf die
Verlagsstrukturen undMarktge-
gebenheiten. Durch die stetige
Weiterentwicklung der KFZ Navi-

gationssysteme und deren Daten
liegenmittlerweile bundesweite
preisgünstige und nahezu voll-
ständige Karten vor. Zusätzlich
sind für große Teile Deutschlands
auf Basis des „Automatisierten
Liegenschaftskatasters (ALK)“ der
Kommunen Gebäudekoordi-
naten in hoher Genauigkeit
und Qualität vorhanden. Durch
diese neuen Trends und Entwick-
lungen in der geographischen
Informationsverarbeitung
nutzen auch regionale Tages-
zeitungs- und Anzeigenverlage
Geodaten und Geomarketing-An-
wendungen nicht mehr nur für

Analysen, sondern verstärkt zur
erfolgreichen Unterstützung im
operativen Geschäft bei Prospekt-
verkauf, Beilagensteuerung und
in der Zustellgebietsplanung.
Jede Regionalzeitung besitzt ge-
ographische Informationen. Zei-
tungen besitzen ein Verbreitungs-
gebiet, das durch Gemeinden und
Postleitzahlgebiete klar abgrenz-
bar ist. Die Verbreitungsgebiete
untergliedern sich in der Regel in
Teilausgaben und schließlich in
die einzelnen Trägerbezirke. Es
gibt Fahrtouren z.B. von der zen-
tralen Druckerei zu den einzelnen
Abladestellen und jeder Zusteller

befährt/begeht seine Ausliefe-
rungstour. Letztlich ist jeder
Abonnent durch seine Zustell-
adresse eindeutig lokalisierbar.
Im Zuge des Prozesses der Geoco-
dierung, d.h. der Zusammenfüh-
rung von Gebäudekoordinaten
und Abonnentenadressen, kann
eine präzise Verortung in einer
Karte erreicht werden. Auch die
administrativen und postalischen
Gliederungen bis hin zumGe-
bäude werden für geographische
Analysen und insbesondere für
die Zustellgebietsplanung in den
Verlagen als Darstellungsebene
eingesetzt. Die Ebenen und die
damit verbundenen Daten haben
einen direkten Einfluss auf die
Projektkosten.

Die GIS-Ein-
satzfelder in
den Verlagen
reichenmitt-
lerweile von
der operativen
Ebene bis in die
taktischen und
strategischen
Bereiche des
Business Intelli-
gence und sind
sinnvoller und
fester Bestand-
teil der IT-
Landschaft der
Unternehmen.

Die unterschiedlichen Fach-
disziplinen Geomarketing und
verlagsinterne IT werden in den
Lösungen der sabris ag miteinan-
der verbunden. Ein Schwerpunkt
des sabris Geomarketingpaketes
sind die Branchenanwendungen
für Zeitungs-, Anzeigenblatt- und
Zeitschriftenverlage. Durch die
starke Branchen-Orientierung
wird für den Anwender ein
einfaches Handling bei kurzen
Einführungszeiten erreicht.
sabris entwickelt Lösungen, mit
deren Hilfe Medienunternehmen
in der Lage sind, ihre Logistik-
strukturen effizient zu analy-
sieren und zu optimieren, ihre
Zielgruppe kostengünstig und
effizient zu bestimmen und die
Marketingaktivitäten kon-

sabris Geomarketing – führend in der Verlagswelt

Prospekte, Wochenblätter etc.),
die Gebietsstruktur, die Bebau-
ungsstruktur, die Verteildichte,
das optimale Verkehrsmittel
usw. Ebenso kann ein Höhen-
modell für die Bestimmung der
zurückzulegenden Höhenmeter
während der Zustellung integriert
werden. Auf Basis dieser objek-
tiven Informationen werden
Bezirke in verschiedene Bezirks-
klassen eingeteilt. Darauf aufbau-
end ermöglicht sabris GuM die
exakte Berechnung derWegstre-
cke. Unter Berücksichtigung des

Verkehrsmittels,
mit dem die Zu-
stellung erfolgt,
und weiterer Zu-
satzzeiten wird
dann die Zustell-
zeit berechnet.
Als Zusatzzeiten
gelten unter
anderem Rüst-
zeiten, Steck-,
Schlüssel- und
Stiegenzeiten, die
für jedes Gebäu-
de abhängig von
der Bezirksklasse
in die Berech-
nung einbezogen
werden.
Für die unabhän-
gige und objek-
tive Bezirksbe-
wertung und die
Aufdeckung der
strukturellen
Schwächen in
der Zustelllogi-
stik ist ein Geoin-

formationssystem (GIS) das ideale
Werkzeug. Mit einer GIS-Anwen-
dung und dem sabris Geomar-
keting-Modul Gebietsplanung
undManagement (GuM) können
alle Verlagsstrukturen und die
zugehörigen Zustellparameter
vollständig und exakt abgebildet
werden. Die kartographische
Darstellung und die Berechnung
der Zustellzeiten basieren auf
tagesaktuellen Daten aus dem
Verlagssystem. Berechnungen
und Analysen können jederzeit
an die individuelle Zustellsitua-
tion angepasst und wiederholt
werden. In sabris GuM können
auf Grundlage von Gebäudekoor-
dinaten, die mit verlagsinternen
und externen Informationen (z.B.
Kaufkraft und Haushaltzahlen)

multivariablen
Abfragen nach
qualitativen
Kriterien wie
Kaufkraft, Be-
bauungsstruk-
tur, Milieus etc.
vorgenommen
werden. Das
Verteilgebiet
kann exakt
auf den ver-
lagseigenen
Strukturen wie
Botenbezirken
oder Ausgabee-
benen selektiert
werden. Die

Selektion ist deutlich einfacher
und kann ohne jede Ortskenntnis
durchgeführt werden.
Ein im PuB zusammengestelltes
oder verändertes Verteilgebiet
wird direkt in das Vertriebssy-
stem zurückgeschrieben. Die
Verteilgebietskarte wird mit
weiteren Auftragsinformationen
in ein Formular eingebettet, das
Bestandteil des Auftrags wird. Die
Qualität eines Angebotes oder
einer Auftragsbestätigung für den
Endkunden wird damit erheblich
gesteigert und die Flexibilität bei
Änderungswünschen erhöht.
Der Verlag kann so seineWettbe-
werbsfähigkeit deutlich erhöhen.

Die Antworten auf diese und
ähnliche Fragestellungen können
in einemGIS und dem sabris Ge-
omarketing-Modul Vertrieb und
Marketing (VuM) auf dem jeweils
tagesaktuellen Stand räumlich
sichtbar gemacht werden.
Die meisten Regionalzeitungen
erfassen mit dem Auftrag eines
Abonnements die Adresse des
zukünftigen Lesers sowie das
Datum der Erstbelieferung und
häufig auch den Zugangsgrund
(z.B. durch eine „Leser werben Le-
ser“-Aktion). Die Verlage verfügen
aber dennoch über wenig demo-
graphische Informationen bezo-
gen auf ihre Leser. Der Nutzen
einer Geomarketing-Lösung im
Vertrieb undMarketing liegt in
einer besseren Sicht auf die Abon-
nenten- und insgesamt auf die

Verlagssituation. Die Trends im
Verbreitungsgebiet können frü-
her und deutlicher erkannt wer-
den. sabris VuM zeigt dem Verlag
auf einen Blick Vertriebsstärken
und -schwächen auf, z.B. in der
Wirkungsanalyse von Vertriebs-
maßnahmen. Die Maßnahmen
werden zielgruppenspezifischer.
Aus der Zusammenfassung von
Kriterien wie z.B. Haushaltsabde-
ckung, Abodauer, etc. lassen sich
Verlagsmilieus generieren.

Vertrieb undMarketing

Prospekt- und Beilagenverkauf

Geomarketing in Zeitungsverlagen

GuM ermöglicht die Berechnung und Darstellung der
optimierten Gehreihenfolge für die Zustellung.

Transparente Darstellung des Verteilgebietes einer Zei-
tungsbeilage auf Ausgabenebene mit Übernahme der
Farbdarstellung aus der Preisliste.

Die Sinus Milieus sind ein wichtiges Kriterium für die Ausrichtung der Akti-
vitäten eines Verlages.

Ausblick

Integration

Bereit für den Mindestlohn?

Die sabris ag

Bezirksbewertung
Die Bezirksbewertung
gewinnt für die Logistik
der Zeitungsverlage zuneh-
mend an Bedeutung. Vor
allem in Hinblick auf die
politische Debatte über die
Einführung eines gesetz-
lichenMindestlohns ist es
eine wichtige Aufgabe für
die Verlage, ihre Bezirke
transparent und nachvoll-
ziehbar zu bewerten.

Die sabris ag ist ein Sy-
stemhausmit innovativen
IT-Lösungen. Gegründet
1999 ist die sabris ein un-
abhängiges Software- und
Beratungsunternehmen,
das vorrangig im Bereich
Geomarketing und SAP-
Integration tätig ist und
seinen Kunden schlüssel-
fertige Lösungen und Pro-
jekte anbietet. Spezialisiert
ist die sabris auf Zeitungs-
und Anzeigenblattverlage.

Häufig basieren diese Produkte
auf dem Basissystem SAP R/3.
Ausgehend von demGeschäfts-
partner-Prinzip werden sämtliche
raumbezogenen Informationen
über die einheitliche Geomarke-
ting-Datenbank dargestellt und
analysiert. Die dabei eingesetzten
GIS-Komponenten bestehen aus
Anwendungen der ESRI ArcView-
Produktfamilie. Die sabris ag hat
unabhängige Schnittstellen zur
Anbindung des geographischen
Informationssystems an alle
führenden Verlagssysteme (z.B.
SAP-IS/M, VIVA, advantage u.a.)
geschaffen. Basierend auf der
unternehmensinternen Da-
tenbank können alle internen
und externen Informationen
über Abonnenten, Nicht-Leser,
Verteilgebiete etc. abgerufen
werden. Mit Hilfe der vollständig
in die Unternehmens-Infrastruk-
tur integrierten geographischen
Informationssysteme können so-
wohl tagesaktuelle Daten als auch
zeitlich länger zurückliegende
Aktionen (wie z.B. Werbeakti-
onen) räumlich analysiert und
als entscheidungsunterstützende
Maßnahmen in den Bereichen
Marketing und Controlling
eingesetzt werden. Logistische
Planungen oder Zusammenstel-
lungen von Belegungen können
aus den sabris Geomarketing-An-
wendungen in das Verlagssystem
zurückgeschrieben werden.

Vor demHintergrund der neuen
Trends und der innovativen
Entwicklungen im Bereich der
geographischen Informations-
verarbeitung und der flächen-
deckenden und kostengünstigen
Verfügbarkeit bundesweit
flächendeckender Kartengrund-
lagen nutzen regionale Tages-
zeitungs- und Anzeigenverlage
die sabris Geomarketing-An-
wendungen verstärkt zur er-
folgreichen Unterstützung im
operativen Geschäft. Die Einsatz-
gebiete erstrecken sich dabei auf
den Prospektverkauf und die Bei-
lagensteuerung, die Analyse und
Bewertung der Verlagslogistik
sowie die Zustellgebietsplanung.
Mit einem ganzheitlichen, mo-
dular aufgebauten strategischen
Verlagskonzept werden zukünftig
Geomarketing-Anwendungen
in allen Bereichen der Verlage
erfolgreich eingesetzt, wodurch
Synergien genutzt und die Kosten
reduziert werden. Die Integration
des GIS in die Infrastruktur bildet
somit für den Verlag den ent-
scheidenden Vorteil.

sequent auf deren Bedürfnisse
auszurichten. Die geographische
Selektion von Kunden oder Inte-
ressenten und der Export dieser
Adressen für gezielte Mailings ist
hierfür nur ein Beispiel.

Gute Nachrichten für
Blattmacher!

Tageszeitungen setzen in
ihrem operativen Bereich
für die Verlagsprozesse
unterschiedliche Verlags-
software ein.

angerei-
chert wer-
den, neue
Bezirks-
strukturen
bearbeitet
werden. Die
Karte selbst
wird so zum
Planungsin-
strument. Bei einer Neuplanung
können alternative Zustellstruk-
turen (Abo, Abo + RHH, Abo +
Post, usw.) analysiert und die Aus-
wirkung einer Neukonzeption
der Logistik auf die Kostenstruk-
tur bewertet werden. Das Ergebnis
einer Neuplanung sind kompakte
Strukturen, die sich schneller zu-
stellen lassen, besser an Springer
oder neue Mitarbeiter vermittel-
bar sind und zu einer erheblichen
Reduzierung des Zustellaufwands
und der Bezirksanzahl führen. Die
Analyse der Zustelllogistik mit
sabris GuM ermöglicht durch die
gebäudegenaue Auswertung von
Zustellparametern, die exakte

Berechnung vonWegstrecken
und Zustellzeiten und die Einbe-
ziehung tagesaktueller Informa-
tionen aus dem Verlagssystem
eine transparente und jederzeit
überprüfbare Bezirksbewertung.
Die kartographische Darstellung
ermöglicht einen schnellen
Überblick über die Zustellgebiete
und das rasche Identifizieren von
Schwächen in den Logistikstruk-
turen des Verlags. Die Bezirks-
karten könnenmit nach auto-
matisiert berechneter Gangfolge
sortierten Abolisten über das sa-
bris Zustellerinformationsportal
(ZiP) online tagesaktuell für den
Zusteller bereitgestellt werden.

Die zentralen Fragen einer
Regionalzeitung in Ver-
trieb undMarketing sind:
Wie kann ich neue Abon-
nenten gewinnen und wo
liegen meine Potenzialge-
biete dafür?

Die flexible Verteilung
vonWerbematerialien
direkt als Prospekt oder als
Beilage in einemWochen-
blatt gewinnt für viele
Verlage an Bedeutung.
Die sabris Geomarketing-Anwen-
dung Prospekt- und Beilagen-
verkauf (PuB) ermöglicht dem
Verlag die flexible und transpa-
rente Zusammenstellung von
Verteilgebieten, ausgehend von
dem operativen Auftrags- und
Logistiksystem des Verlages. Die
Auswahl kann über graphische
Selektionen in der Karte oder in

Aus zerklüfteten Zustellbezirken (links) werden im Zuge der Umplanung mit
dem GuM-Modul kompakte, verkaufsfähige Einheiten (rechts).

Geographische Informa-
tionssysteme (GIS) sind
aktuell in den deutschen
Verlagen auf Erfolgskurs.

Die Mindestlohnthematik er-
streckt sich dabei auf alle Bereiche
der Zustellung, auf die Tageszei-
tungsabos ebenso wie auf die An-
zeigenblätter und die Direktver-
teilung. Viele Bewertungsansätze
greifen an dieser Stelle zu kurz, da
häufig nur ein oder zwei Kriterien
(wie z.B. die Verteilmenge oder
Bezirksfläche) zur Bewertung von
Bezirken herangezogen werden.
Transparenz, Fairness und Über-
prüfbarkeit der Einordnung in
eine Bezirkskategorie sindmeist
nicht gegeben. Für das Erreichen
der größtmöglichen Transparenz
werden bei der Bezirksbewertung
alle nur möglichen Parameter
berücksichtigt. Basis für eine
Bezirksklassifizierung sind z.B. die
Verteilmengen (Abos, RHH,
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Die Entscheider in Zeitungsver-
lagen haben täglich einen Drei-
klang im Ohr: Die Digitalisierung
schreitet unerbittlich voran, der
Kostendruck steigt weiter und
die Märkte verändern sich un-
aufhaltsam. „Um für die Zukunft
gut gerüstet zu sein, ist es wichtig,
dass die zunehmend komplexen
und crossmedialen Arbeitsab-
läufe fehlerfrei automatisiert
werden“, so Michael Glasmacher,
Vorstandsvorsitzender der HUP
AG. Wer sich jetzt mit der opti-
malen Software richtig aufstellt,
hat auch in Zukunft gute Chancen
auf crossmediale Geschäfte – und
kann bereits jetzt die Kosten mas-
siv senken. Voraussetzung dafür
sind ein einfaches Handling und
klare Abläufe in der Software, die
von einem professionellen Team
implementiert und individuell an
die Infrastruktur des jeweiligen
Unternehmens angepasst worden
sind – einer von vielen USPs der
HUP Komplettsysteme. „Wir sind
und verstehen uns als Partner und
Lösungsanbieter. Unsere Kunden
profitieren von einem schnellen
ROI der Softwareinvestition“, so
Glasmacher. Darüber hinaus för-
dert die Softwarestrategie der HUP
AG den Aufbau neuer Geschäfts-
modelle bei Verlagskunden. Eine

entsprechend flexible Produkt-
gestaltung und für User auf das
Wesentliche fokussierte Masken
lassen Kunden alle Spielräume
offen. Der große Vorteil: HUP
konzipiert, programmiert und im-
plementiert die IT-Systeme selbst.
Die etablierten, stets aktualisierten
Module können daher effizient
angepasst und maßgeschneidert
eingebunden werden, was eine
reibungslose An- und Einbindung
zur Folge hat. Zusätzlich sparen
alle Beteiligten wertvolle Zeit. Das
HUP Entwicklungsteam greift
dabei auf jahrzehntelanges Know-
how zurück. Unternehmerische
Tradition bedeute für HUP-Kun-
den zunächst einmal Sicherheit,
betont Glasmacher in der Mai-
Ausgabe der „HUP Nachrichten“:
„Einbrechende Märkte können wir
gemeinsam mit unseren Kunden
angehen. Wir sind stark genug, um
neue Produkte für unsere Kunden
zu entwickeln und diese dann auch
stabil bereit zu stellen.“ Nicht selten
kommt in Zusammenarbeit mit
den Verlagsmitarbeitern auch eine
Rekordzeit bei der Implementie-
rung hinzu. Nationale und interna-
tionale Partner, unter anderem aus
Deutschland, Holland, Südafrika,
Ungarn, Österreich, Italien, Kro-
atien, der Schweiz und Israel,
vertrauen HUP ihre kompletten
Geschäftsprozesse nach der
Content-Erstellung an und sichern
damit ihre Zukunft.
Hier kommt der HUP AG auch die
internationale Erfahrung zugute.
So ist HUP unter anderem in den
Niederlanden mit einer 100-pro-
zentigen Tochter vertreten und
einer der großen Anbieter für
Abläufe zwischen Redaktionen,
Sales-Teams, Abo-Management
und Personalverwaltung sowie
der Steuerung sämtlicher Produk-
tions-, Logistik-, Vertriebs- und
Marketingprozesse. Die HUP Lö-

sung bildet somit sämtliche Work-
flows eines Verlages ab. Dadurch
können auch komplexe Kommuni-
kationswege innerhalb des Verla-
ges und zu externen Dienstleistern
durch die Software koordiniert
werden. Natürlich „denkt“ die
HUP Software dabei mit. Gleiches
gilt für die Mitarbeiter der HUP
AG aus einem der HUP-Standorte
Aachen, Berlin, Braunschweig und
Leipzig, die vor Ort vor, während
und vor allem nach dem GoLive
mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Die HUP AG hat zur Optimierung
der Hotline ein Customer Service
Team aufgebaut, das Kundenfragen
beantwortet, Wünsche aufnimmt
und zusammen mit der Entwick-
lungsabteilung erfüllt, die anschlie-
ßende Qualitätskontrolle durch-
führt und das Ergebnis wieder an
den Kunden vermittelt.

Die Lösung für Zeitschriften-,
Magazin- und Buchverlage
Die Herausforderungen wachsen
– die HUP Avasis Software wächst
mit. Das automatische Workflow-
Management entlastet Sachbear-
beiter, die Produktionsplanung
sorgt für gleichbleibende Abläufe
und die Kalkulation liefert verläss-
liche Zahlen. Aus seiner täglichen
Praxis weiß Oliver Bera, Teamlei-
ter im Braunschweiger Customer
Service Team: „Die Akzeptanz der
Anwender und die Unterstützung
im Tagesgeschäft sind die Kernthe-
men bei jeder Softwareeinfüh-
rung.“ Akzeptanz erreiche man
nur durch intuitive Softwarekon-
zepte und die deutliche Entlastung
der Sachbearbeiter. Die Verlage-
rung monotoner, wiederkehrender
Aufgaben in das Softwaresystem
erlaubt es den Sachbearbeitern,
sich noch stärker auf den Kunden
und seine Wünsche zu fokussieren.
Somit wird Raum geschaffen für
die Umsetzung neuer Geschäfts-

Die optimale Software ist eine Zukunftsentscheidung
Die Medienwelt verän-
dert sich rasant. Was
bis gestern noch der
neuste IT-Stand war,
steht morgen bereits im
Software-Museum. Die
HUP AG, ein führender
IT-Spezialist für Verlage,
entwickelt zukunftsfähige
Lösungen – und sichert
bei Softwareinvestitionen
einen schnellen ROI.

ideen oder die Intensivierung
der vorhandenen. Bera: „Echte
Kosteneinsparungen lassen sich
nur durch Vereinfachung erreichen
– Vereinfachung durch vollstän-
dige Integration.“ Nur wenn alle
wesentlichen Prozesse in einer
Software abbildbar sind, kann der
Sachbearbeiter von Zeitfressern
wie sinnloser Doppelerfassung und
ständigen Systemwechsel befreit
werden. Von der Kalkulation über
die Produktionsplanung zum Mar-

keting, zur Verkaufsabwicklung
(inklusive Fakturierung, Versand,
Lagerführung) und Honorarab-
wicklung – so sieht Integration
aus! Bei Zeitschriften und Ma-
gazinen entstehen identische
Anforderungen. HUP liefert ein
voll integriertes System – von der
Produktplanung über die einfache
Auftragsabwicklung, Versand,
Wechselversand bzw. Streuversand,
Fakturierung bis zum Reklamati-
onsmanagement. Auch die Anzei-
genverwaltung ist vom Angebot bis
zur Rechnung ein abgestimmter
Prozess ohne Brüche und Sprün-
ge. Übersichtlich und intuitiv: Im
CRM werden Geschäftspartner
mit sämtlichen Aspekten trans-
parent erfasst. Über Avasis gibt’s
optimal aufbereitete Informatio-

nen und Kennzahlen auf einem
individuell zusammenstellbaren
CRM-Cockpit. Der Anwender
sieht nur die Informationen, die
er für die optimale Unterstützung
seiner Arbeit braucht, unnötiger
„Ballast“ kann vom Anwender
problemlos ausgeblendet werden.
„Wir ermöglichen die individuelle
Kundenansprache“, betont Oliver
Bera. „Von der vollständigen Kon-
takthistorie über die Bereitstellung
aller Kommunikationskanäle bis

zum automatischen Serienbrief
unterstützt Sie das System in allen
Bereichen optimal. Ohne aussa-
gekräftige Zahlen und Statistiken
für die Marktbeobachtung ist Ihr
Risiko unkalkulierbar. Wir machen
aus Daten Informationen – die In-
formationen, die Sie für große und
kleine Entscheidungen benötigen.“
„Rentiert sich das Produkt?“ „Sol-
len wir dem langjährigen Kunden
ein Incentive zukommen lassen?“
– mit HUP lassen sich tagtägliche
Fragen auf einen Blick beantwor-
ten. Vor allem auch hinsichtlich
der Werbekunden.

Kunde droht mit Auftrag? Super,
jetzt keine Zeit verlieren!
Die Erstellung der Versandun-
terlagen für unterschiedlichste
Versandarten gehört ebenso zu
den Leistungen der Software aus
dem Hause HUP wie die komplette
kaufmännische und buchhalte-
rische Abbildung von Geschäfts-
vorfällen, automatische Faktura,
Rechnungsdruck, Abbildung von
Preisgruppen und Werberprämien
und vieles mehr. Für die optimale
Unterstützung bei dem für viele
Verlage so wichtigen Erlösthema
Anzeigen hat HUP ebenfalls eine
Lösung. Schließlich fordert jeder
Werbekunde die Kundenkon-
takthistorie stets mit ein. Damit
werden die so wertvollen Sales-
Faktoren Kundenbindung und
Kundenzufriedenheit unterstützt.
„Modernes Anzeigenmarketing
funktioniert nur dann wirklich,
wenn kaufmännisches und techni-
sches System mit dem CRM tief in-
tegriert sind – hier bieten wir mit
unserer Lösung ein ausgereiftes
Produkt mit vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten“, betont HUP-Vor-
stand Torsten Börner.

Für wachsendes Onlinegeschäft
optimal aufgestellt
Die HUP Anzeigensoftware be-
dient selbstverständlich auch alle
Internetservices. Geschäftspartner
können über das WebAnzeigen-
Modul direkt ihren Auftrag bu-
chen; ebenso sicher und leicht sind
Gelegenheitsaufträge im Rubriken-
geschäft abzuwickeln.
Damit bei oftmals komplexer Kos-
tenstruktur nichts verkehrt läuft,
sind die speziellen Abrechnungs-
formen von Online-Anzeigen
wie Page Impressions, Visits und
Clicks im HUP-System Standard.
Darüber hinaus ist HUP auch in
den Bereichen mobile Apps bes-
tens gerüstet und bindet die me-
dienspezifischen Anforderungen
stets aktuell in die Softwareent-
wicklung ein.

HUP ist führend im Bereich
Vertriebssoftware
Das HUP Vertriebssystem zählt zu
den besten am Markt und eignet
sich ideal für Verlage, National-
vertriebe und Logistikdienstleister.
Kein Wunder, gibt es doch die drei
Module Abonnentenverwaltung,
Einzelvertrieb und Logistik separat
oder gebündelt. Das 3-in-1-System
sorgt für Sicherheit: Die vorkon-
fektionierten Lösungen passen
sich an beinahe jede individuelle
Besonderheit eines Unterneh-
mens an. Selbstverständlich sind
auch individuelle Erweiterungen
jederzeit möglich. Um diese bieten
zu können, ist es notwendig, seine
Kunden möglichst gut zu kennen.
Das HUP Kundenservice-Center
registriert und historisiert automa-
tisch alle wichtigen Geschäftsvor-
fälle und liefert dadurch wichtige
Entscheidungsgrundlagen.

Die Redaktionen im Alltag
bestmöglich entlasten
„Im schnellen Medien- und
Informationsgeschäft gilt es,
Redaktionen im Alltag mit dem
bestmöglichen System zu unter-
stützen“, so Markus Gemeinhardt,
Software-Entwickler im Bereich
Redaktion. Er weiß: Entlastung
sorgt für mehr Zufriedenheit und
Content ist King! Dementspre-
chend sollten sich Redakteure bei
ihrer Arbeit auf das Wesentliche
konzentrieren können. Mit Blick
auf Erwartungen und Wünsche
von Lesern und Werbungtreiben-
den ist dabei auch das richtige
Redaktions-Anzeigenverhältnis ein
Erfolgsfaktor. HUP hat Bereiche
wie Redaktionsplanung, Umbruch,
Anzeigenplatzierung mit schnitt-
stellenfreiem Zugriff auf die Anzei-
gendisposition und -produktion
in seinem HUP Redaktionssystem
vernetzt und ins HUP Verlagssys-
tem integriert.

Mit der HUP Finanzsoftware
die Planung fest im Griff
Ebenso wie das Redaktionssystem
sorgt auch die HUP Finanzsoft-
ware für eine zuverlässige Planung.
Die vorkonfektionierte HUP
Finanzsoftware mit besonderer
Ausprägung für einzelne Bran-
chen bietet drei Module in einem:
Finanzbuchhaltung, Debitoren-
buchhaltung sowie Lohn & Gehalt
lassen sich einzeln oder in einem
System Ihren Anforderungen
anpassen und im Baukastenprinzip
einfach erweitern. So sind zum
Beispiel bei der Fibu Mehrfachein-
gaben von gestern. Überall dort,
wo aufwendige manuelle Arbeiten
anfallen, übernimmt die HUP Fi-
nanzsoftware diese Aufgaben und
erspart unnötigen Zeitaufwand.

HUP Verlagsservice ist ein
Rundum-sorglos-Paket
„Lassen Sie uns die Arbeit doch
einfach teilen. Sie können sich
vollkommen darauf konzentrieren,
das bestmögliche Medienprodukt
zu erarbeiten. Der HUP Verlags-
service kümmert sich um den
Rest.“ Annett Totzke, Leitung Ver-
lagsservice, bietet mit ihrem Team
den Rundum-sorglos-Service für
moderne Verlage: Vom Inbound-
CallCenter bis zur Lieferung von
Versandpapieren, Rechnungen
und aussagekräftigen Statistiken.
Professionelle Services im Front-
und Back-Office sind wichtig für
einen effizienten Workflow, doch
sie kosten viel Zeit und binden
eine Menge Ressourcen. Der HUP
Verlagsservice kann daher perma-
nent oder in Spitzenzeiten genutzt
werden. Michael Glasmacher:
„Die Situation im Zeitungsmarkt
ist auch dem verhaltenen Inno-
vationsprozess geschuldet. Es ist
notwendig, jetzt zu handeln.“

NAVIGATOR
Die App zum BDZV-Kongress

Weil diese App einfach besser ist.
Aktiengesellschaft Verlagssoftware Finanzsoftware Verlagsservice Avasis

HUP AG Am Alten Bahnhof 4 B D - 38122 Braunschweig Tel +49 531 281 81-0 info@hup.de www.hup.de

Die mobile App zum BDZV-Zeitungskongress 2013! Nach dem Motto „Alles bleibt in Bewegung“ stellt
die HUP AG allen Teilnehmern u. a. das komplette Programm mit Infos zu den Referenten, einen Taxi-
Ruf und Fotos vom Event mobil zur Verfügung. Weil einfach besser ist: HUP findet die Antworten, die die
Branche voranbringen. Jetzt unter BDZV 2013 bei iTunes und im Android Play Store downloaden.
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Eine weitere Innovation aus dem
Hause HUP kommt aus dem
Bereich HUP Finanzbuchhaltung
(Fibu): Die erfolgreiche Software
revolutioniert mit einer umfassen-
den Workflow-Unterstützung den
gesamten Prozess der Rechnungs-
bearbeitung. Dieses neue Service-
tool garantiert allen Arbeitgebern
massive Zeiteinsparungen und
schont, wie alle HUP-Produkte,
mittelbar das Firmenkonto. Da es
im Markt bislang an effizienten
Automatismen im Bereich des au-
tomatisierten Belegmanagements
mangelt, hat die Entwicklungs-
abteilung der HUP AG, die auch
für alle weiteren Softwaremarken
wie Avasis
und die HUP
Verlagssoftware
verantwortlich
ist, aktuell eine
eigene Lösung
konzipiert. „Die wichtigste Auf-
gabe bei der Belegbearbeitung in
der Zukunft: Büroklammern und
Tackernadeln entfernen, damit der
Scanner nicht zerstört wird. Den
Rest macht die HUP Software“,
freut sich HUP AG-Vorstandschef
Michael Glasmacher. Um die
Prozesskette weiter zu optimieren,
können Unternehmen zusätzlich
zur Fibu eine komplette Workflow-
Steuerung mit integrierter OCR-
Erkennung des Beleges einsetzen.
Weil einfach besser ist.

HUP garantiert den ROI nach
spätestes einem Jahr
Der Workflow ist klar strukturiert:
Die Eingangsbelege kommen in

der Poststelle an. Dort wird auf
jeden Beleg eine Kennung auf-
gestempelt, die den Beginn eines
neuen Beleges kennzeichnet. An-
schließend werden die Stapel der
Eingangsbelege in einem Durch-
gang gescannt. Die HUP Software
ist in der Lage, die einzelnen Scans
zu trennen, zu identifizieren und
den Vorgang anhand der erkann-
ten Daten den zuständigen Per-
sonen zur Weiterbearbeitung und
Freizeichnung zuzuleiten. Danach
liegt der Beleg mit allen bisher ein-
gegebenen Zusatzinformationen
dem jeweiligen Buchhalter vor, der
mittels des im Dokument sichtba-
ren Kontierungsstempels freizeich-

nen kann. Alle
Schritte sind
selbstverständ-
lich im HUP
Rechnungsein-
gangsbuch sicht-

bar und auch die gerne genutzten
Skontofristen werden automatisch
überwacht. Michael Glasmacher:
„Wir garantieren den ROI inner-
halb eine Jahres!“ Darüber hinaus
können Nutzer der HUP Software
weitere Kosten und wertvolle Zeit
sparen – so unterstützt die bei vie-
len Verlagen eingesetzte Software
HUP Finanzbuchhaltung sämtliche
im Rechnungswesen auftretenden
Geschäftsfälle. Zudem werden
Mehrfacheingaben und aufwen-
dige manuelle Arbeiten vermie-
den und die komplette Übergabe
gemäß GdPdU an die Finanzämter
lückenlos gewährleistet. Ganz nach
dem HUP-Motto: Weil einfach
besser ist.

„Es ist für uns HUPler ziemlich
erstaunlich, dass der Innovations-
prozess in einigen Verlagen trotz
des Kostendrucks und der gleich-
zeitig gestiegenen Erwartungen
der Leser und Abo-Kunden beim
Thema Zustellung noch nicht
so richtig anläuft. Dementspre-
chend haben wir mit dem OLIS
Zustellerportal ein Basistool für
Verlage entwickelt, das wir aktuell
als modulares System ausbauen“,
betont HUP Vorstand Torsten
Börner. Konsequent wird hier, wie
in den anderen Entwicklungsbe-
reichen der HUP AG auch, auf
moderne Technologien wie Apps
und Cloud-Computing gesetzt
– mit dem klaren Ziel, Implemen-
tierungsaufwände und -zeiten
zu minimieren sowie die Kosten
nachhaltig zu senken.

Komplettlösung garantiert die
maximale Flexibilität

Die HUP AG
hat das von ihr
entwickelte und
besetzte Trendthe-
ma Online Logi-
stic Information
System aktuell
massiv ausgebaut.
Bei intensiven
Gesprächen mit
Marktpartnern
ist schnell klar
geworden, dass
eine große Lösung
notwendig ist,
deren Basis aus-
schließlich eine
innovative und hochkompatible
Servicewebsite sein kann.
Das OLIS Zustellerportal ist
eine Komplettlösung, die die
Qualitätssicherung erleichtert,
die größtmögliche Flexibilität
sichert und zudem Kostensen-
kungen ermöglicht. Ein echtes
Überraschungsei, das strategisch
voll und ganz dem HUP Slogan
folgt: Weil einfach besser ist – und

daher eben oft auch schneller: Mit
dem OLIS Zustellerportal können
User die Daten früher und besser
aufbereitet abrufen und analysie-
ren als je zuvor. Damit wird der
Weg der Druckprodukte von der

Druckerei bis zum Briefkasten
endlich transparent. Über mobile
Geräte können Verlage jederzeit
den Prozessstatus überprüfen, bei
Problemen proaktiv reagieren, Op-
timierungsmaßnahmen einleiten
und demzufolge ihre Auslieferor-
ganisation einfach online steu-
ern. So ist die Qualität der Zei-
tungszustellung bereits vor einer
möglicherweise folgenschweren

Reklamation des Kunden messbar.
Sollte tatsächlich etwas schiefge-
laufen sein, ermöglicht das HUP
System die Früherkennung, bevor
der mit viel Geld geworbene und
akquirierte Kunde abzuspringen

droht– oder noch schlim-
mer, ohne eine vorherige
Ankündigung kündigt.
Das OLIS Zustellerportal
bietet auch Zustellern, Fah-
rern und Nachlieferern die
optimale Sicherheit. Es gibt
den Mitarbeitern auf der
Straße ein praktisches Tool

an die Hand, mit dem sie ihren
schweren Job einfacher, besser und
mit mehr Zufriedenheit erledigen
können.
Der Service des OLIS Zustellerpor-
tals umfasst insgesamt acht ausge-
feilte Module und Tools für eine
optimierte Zustellung – inklusive
Listen-Modul, Formularcenter,
Lohnabrechnung, Content-Ver-
waltung, News, Messaging-Tool,
Android-App und Jobbörse. In

Verbindung mit dem HUP Logis-
tiksystem und einem zusätzlichen
geografischen Informationssystem
erhalten die jeweiligen Mitarbei-
ter damit ein erstklassiges und
umfangreiches Werkzeug zur

Tourenoptimierung.
Die Abbildung beliebiger Bezirks-
strukturen für Tageszeitungen,
Anzeigenblätter und Direktver-
teilung sind dementsprechend
problemlos möglich. Alle für die
optimale Planung und Durchfüh-
rung notwendigen Daten werden
automatisch auf mobile Geräte in
die Lieferfahrzeuge übertragen;
auf diese Weise sind die Fahrer
permanent mit dem Verlagssystem
in Verbindung. HUP Vorstand
Torsten Börner: „Die Kundenbin-
dung und die Chance, Probleme
proaktiv zu lösen, sind für den
Erfolg essentiell wichtig. Mit un-
serem crossmedialen Ansatz kann
auf Störungen sofort reagiert wer-
den. Der Leser wird es dem Verlag
mit seiner Treue danken.“

Die HUP AG entwickelt mit dem
HUP Zeitungsplayer eine inno-
vative Lösung und konzipiert
eine neue Basis für die Content-
Vermarktung im Internet. „Be-
kanntlich ist Content King und
das Kerngeschäft der Verlage. Mit
der HUP-Innovation bekommen
die viel diskutierten Paid Content-
Modelle einen entscheidenden
Impuls“, erklärt HUP-Vorstand
Thomas Rohr. „Im Internet
können die wertvollen Inhalte

allerdings leicht kopiert werden,
was die erfolgreiche Vermarktung
von Zeitungsabos im Web bislang
ausbremst.“
Die aktuelle Situation
im Geschäftsfeld Paid
Content birgt einige
Unbekannte: Zum
einen gibt es mehr oder
weniger keinen Zu-
gangsschutz für Texte,
komplexe Schutzme-
chanismen wie Digital
Rights Management
(DRM) fallen hier aus.
Das weitere Problem:
Ist der Zugang zum
Content einmal vor-
handen, ist ein einfa-
cher Zugangsschutz
via Passwort ebenfalls
wirkungslos. So können
z.B. E-Paper-PDFs ko-

piert oder eine Website mit Robots
automatisch gescannt werden.
Die neue Technik der HUP AG
ermöglicht es erstmals, geschützte

Inhalte nicht wie bisher als Text
und Bild im Browser, sondern als
sogenanntes Snippet darzustellen.
Der HUP Zeitungsplayer funkti-

oniert somit als Browser
Plugin und kann ganz ein-
fach an jeder gewünschten
Stelle innerhalb einer
Internetseite ohne die den
User störenden Barrieren
eingebunden werden.

Der technische Hintergrund ist
vom HUP Entwicklerteam pra-
xisnah umgesetzt: Erst wenn für
das jeweilige Endgerät (Computer,
iPad, iPhone) ein Schlüssel zur
Dekodierung des Textes vorliegt,
wird dieser als Snippet zugänglich
gemacht.
Die notwendigen Dekodierungs-
schlüssel werden – für den Benut-
zer unbemerkt – vom HUP-Abo-
server vergeben. Dabei kann jeder
Abonnent sein Abo für bis zu drei
Geräte gleichzeitig freischalten
und die Snippets je nach Bedarf
on- und offline lesen. Damit
kommt HUP der bedarfsgerechten
Nutzung der User nach.
Will der Abonnent Snippets aus-
tauschen, in sozialen Netzwerken
posten oder in Mails einbinden,
versendet er künftig einfach eine
Kopie des Snippets als *.spp-Datei.

Diese Kopie kann ganz im Sinne
der Content-Anbieter nur mit dem
HUP-Zeitungsplayer online gele-
sen werden und trägt zur Authen-
tifizierung des Users die entspre-
chende Abonummer. Gleichzeitig
setzt sie bei jedem Öffnen eine
Meldung an den HUP-Aboserver
ab, der dafür einen temporären
Dekodierungsschlüssel liefert.
Auf diese Art und Weise lassen
sich im Falle eines Missbrauchs
die Kopien einzelner Abonnenten
sperren. HUP Vorstand Thomas
Rohr erklärt: „Der HUP Zeitungs-
player hat das große Potenzial, ein
Basistool im internationalen Paid
Content-Markt zu werden und vor
allem Zeitungs- und Magazinverla-
gen die Umsätze zu sichern, die sie
zur Abdeckung der Aufwände bei
der Content-Erstellung dringend
benötigen.“

Effektiver Kopierschutz für Web-Content

LOGISTIK-ROADIE
Michael Klante, Entwickler Logistik

... so optimieren Sie Ihre Logistik.

OLIS Zustellerportal

oben: Das OLIS Zustellerportal ist Teil des neuen HUP-Auftritts
links: Alle Daten werden automatisch mobil übertragen

Qualität steigern und Kosten senken Fibu-Revolution

Viel Stoff für Profis

In Zeitungsverlagen ent-
stehen durchschnittlich
rund 25% der Gesamt-
kosten im Vertriebsbe-
reich. Daher besteht beim
Thema Zeitungszustel-
lung dringend Hand-
lungsbedarf. Servicequa-
lität und Transparenz
müssen rauf, die Kosten
gesenkt werden. Das neue
OLIS ist die Lösung.

Braunschweig am 26. September,
12:30–18:00 Uhr: Im großen Konfe-
renzraum der HUP AG treffen sich
die Vertriebsleiter der deutschen
Verlagsbranche. „Nur im persön-
lichen Austausch lassen sich die
Topics der Branche vorantreiben.
Zudem ist der Event für uns ein re-
levantes Forum für ein ungefiltertes
Feedback zu unseren Innovationen“,
so Michael Glasmacher, Vorstands-
chef der HUP AG.
Auf der Agenda stehen fünf Top-
Themen: Ulrich Conrady, Fachan-
walt für Arbeitsrecht bei Appelha-
gen Partnerschaft Rechtsanwälte
Steuerberater, Braunschweig, refe-
riert über das brandaktuelle Thema
Mindestlohn. Dabei nimmt er den
Kündigungsschutz, die mögliche
(Um-)Wandlung bestehender

Beschäftigungsverhältnisse und die
Abgrenzung der üblichen und tat-
sächlichen Arbeitszeit ganz genau
unter die Lupe.
Danach stellt Kundenbetreuer
Reinhold Klein sein Know-how zu
SEPA zur Verfügung. Der Inhalt:
Gesetzliche Grundlagen, was
machen andere Verlage und welche
Lösungen bietet die HUP AG?
Zudem präsentiert Vertriebsexperte
Klaus Hiller das neue OLIS Zustel-
lerportal und Produktmanager Ste-
phan Tammena berichtet über die
News aus dem P5-Vertriebssystem
der HUP AG. Thema Nummer fünf
sind digitale Abo-Formen wie ePa-
per, App und Kombinationen sowie
deren Einführung in Verlagen unter
der besonderen Berücksichtigung
der IVW-Konformität.

Fibu

Der HUP Zeitungsplayer
ist eine neue Technik, die
erstmals einen effektiven
Kopierschutz für Web-
Inhalte bietet und damit
deren wirtschaftliche
Vermarktung vorantreibt

Das Snippet kommt aus dem HUP Zeitungsplayer.
Der Inhalt kann nicht automatisch markiert und
kopiert werden
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Anzeige

Maßgeschneiderte Informationstechnik
aligia GmbH bietet flexible, sichere und allumfassende Lösungen für individuelle Bedürfnisse

Moderne Informations-
technik (IT) ist heute
nahezu allgegenwärtig.
Kaum ein Betrieb, kein Un-
ternehmen, keine Branche,
aus denen sie heute wegzu-
denken ist. Und das ist gut
so. Jedenfalls in den meis-
ten Fällen, in denen sie ge-
zielt und erfolgreich einge-
setzt wird.

Damit IT nicht zur Belastung wird
und nicht vom Kerngeschäft eines
Unternehmens ablenkt, gibt es Part-
ner wie die Ingolstädter aligia
GmbH, die in der zunehmenden
Komplexität der IT-Welt verspricht:
„Wir halten Ihren Betrieb am Lau-
fen.“

Viele Journalisten können ein Lied
davon singen, wie sehr sie im Laufe
der Zeit immer mehr mit techni-
schen Herausforderungen konfron-
tiert wurden. Dabei haben sich die
meisten von ihnen irgendwann ein-
mal für diesen Beruf entschieden,
oder sogar berufen gefühlt, weil sie
vor allem eines tun wollten –
schreiben. Nachrichten und Ge-
schichten. Alles, was ein Blatt span-
nend und interessant macht. Bis der
große Wandel in der Zeitungsbran-
che einsetzte, der Bleisatz endgültig
in die Tonne oder ins Museum wan-
derte und das Digitalzeitalter unauf-
haltsam seinen Siegeszug antrat.

Umfassende Lösungen, die
den Alltag erleichtern

In vielen Verlagen hat sich der
Redakteur vom einstigen Einzel-
kämpfer zum Allrounder entwickelt.

Vom rasenden Reporter, der seine
Geschichten nicht nur suchte, re-
cherchierte und zu Papier brachte,
zum Layouter, der seine Geschichte
vom Anfang bis zum Ende betreut,
bis zur Platzierung in der Zeitung
im Ganzseitenumbruch am Bild-
schirm. Das erfordert viel techni-
sches Know-how und ist unheim-
lich hilfreich, wenn es funktioniert.
Damit es funktioniert und stets in
vollem Umfang zur Verfügung
steht, dafür sorgt die aligia GmbH.
Und dass das Unternehmen eine
frühere Abteilung des Medienhauses
DONAUKURIER war und heute ein
selbstständiges Kind mit eben dieser
Herkunft ist, kommt vor allem Ver-
lagshäusern – aber bei Weitem nicht
nur – zugute.

Volle Konzentration auf den
geschäftlichen Erfolg

Denn die aligia GmbH bietet um-
fassende IT-Lösungen, die den Ge-
schäftsalltag erleichtern. So kann
sich ein Unternehmen voll und
ganz auf seinen Erfolg konzentrie-
ren, während die Partner von aligia
die aktuellsten IT-Entwicklungen
und die entsprechenden IT-Bedürf-
nisse im Blick haben. Ob innovative
Cloud, neueste Server-Technologien
zur Serververfügbarkeit und -siche-
rung oder beliebige Telekommuni-
kationsbandbreiten, das moderne
Service- und Rechenzentrum bietet
dafür die Infrastruktur und die pas-
senden IT-Konzepte. Consulting auf
höchstem Niveau.

aligia-Geschäftsführer Wolfgang
Stiegler fasst zusammen: „Eine flexi-

ble, sichere und allumfassende Lö-
sung für Ihre Bedürfnisse zu kreie-
ren, ist unsere Kompetenz. Perfekti-
on ist dabei stets unser Anspruch.“

Die aligia GmbH bietet alles, um
in der komplizierter gewordenen IT-
Welt erfolgreich zu bestehen – vom
universellen Fachwissen bis hin zur
Betreuung in allen Bereichen der IT.
Das gibt nicht zuletzt die Sicherheit,
sich für das Beste entschieden zu
haben. Dazu gehört vor allem eine

zuverlässig funktionierende IT-Infra-
struktur, um stets zu garantieren,
dass die Mitarbeiter die vorhande-
nen IT-Systeme effektiv nutzen.

Reibungslose sowie
effiziente Arbeitsabläufe
International ist der Betrieb von

Verlagssoftware in externen Rechen-
zentren längst Normalität. Auch in
Deutschland gewinnt Cloud Com-
puting, Outsourcing und Software-
as-a-Service in der Medienbranche

immer mehr an Bedeutung.
Dazu Georg Schäff, der Verleger

des DONAUKURIER: „aligia hat uns
reibungslose sowie effiziente Ar-
beitsabläufe aufgezeigt und tech-
nisch ermöglicht. Vom Exchange-
Postfach bis hin zur Zeitungspro-
duktion haben wir einen kompeten-
ten Ansprechpartner, der sich auf
unsere Bedürfnisse konzentriert und
unsere Anforderungen voll erfüllt.“
—————
www.aligia.net

Das Rechenzentrum garantiert die ausfallsichere Unterbringung und
Netzanbindung von Servern und IT-Systemen. Die Data-Center-Services
von aligia sind die ideale Alternative zu eigenen Ressourcen.

aligia – ein Partner, auf den man sich verlassen kann und der jederzeit für seine Kunden da ist. Rechts im Bild
Geschäftsführer Wolfgang Stiegler.
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Klingenthal im
Skisprung-Fieber

DieWeltelite der Skisprin-
ger kommt zwei Mal nach
Klingenthal in die Vogt-
land Arena – zunächst am
2. und 3. Oktober zum Fi-
nale des FIS Sommer
Grand Prix, am letzten No-
vemberwochenende zum
Weltcup-Opening.

„Es ist das erste Mal überhaupt, dass
der Weltcup-Auftakt der Skispringer
in Deutschland stattfindet. Dass die
Schanze in der Vogtland Arena ge-
rade im Jubiläums-Jahr „10 Jahre
Baubeginn Vogtland Arena“ so aus-
gezeichnet wird, macht uns stolz.
Wir alle wollen einen fantastischen
Start in die olympische Saison erle-
ben. Das Vogtland ist sehr gern
Gastgeber und freut sich auf profes-
sionelle, gut organisierte und hof-
fentlich spannende Wettkämpfe,
und noch mehr über begeisterte Zu-
schauer“, zeigt sich der Landrat des
Vogtlandkreises, Dr. Tassilo Lenk,
als Präsident des Organisationsko-
mitees beeindruckt.

Während die Schanzenadler aus
aller Welt hart trainieren, gilt die
größte Sorge in Klingenthal einem
rund sechs Meter hohen und zehn
Meter breiten Schneehaufen, der ge-
hütet wird wie ein Schatz. Einge-
hüllt in Sägespäne und mehrere
Lagen Folie sind die 10000 Kubik-
meter Schnee quasi die Lebensversi-
cherung der Vogtländer. „Sollte es,
anders als in den vergangenen Jah-
ren üblich, bis Anfang November
noch nicht geschneit haben, wer-
den wir mit diesem Schnee die
Schanze für denWeltcup-Auftakt
präparieren“, fiebert Organisations-
chef Alexander Ziron auf den gro-
ßenWettbewerb auf einer der mo-
dernsten Großschanzen der Welt
entgegen.
Natürlich ist mehr zu tun, als

dem Schnee beim Nichtschmelzen
zuzusehen. Für den ersten Höhe-
punkt laufen die Vorbereitungen
auf Hochtouren. Am 2. und 3. Ok-
tober kommt die Weltelite zum Fi-
nale des FIS Sommer Grand Prix,
seit 2008 regelmäßig ein echter
Festtag für die Skisprungfans. „Für
uns ist das gleichzeitig die General-
probe für das Weltcup-Opening im
November“, sagt Alex Ziron, Ge-

schäftsführer des Vogtländischen
Skiclubs Klingenthal.
Jetzt wird das Springerlager neu

positioniert und für die Zuschauer
sehr gut einsehbar. Das Medienzen-
trum wird erweitert. Journalisten
von Fernsehstationen, Rundfunk-
sendern, Zeitungen und Online-Re-
daktionen aus der ganzen Welt wer-
den erwartet, dazu ein bislang noch
nicht erlebter Zuschaueransturm.
Die tollen Leistungen der deutschen
Springer im Sommer machen die
Vorfreude natürlich noch größer.
„Vom 22. bis 24. November wird
ein Traum wahr: Ein Skisprung-
Weltcup-Wochenende im Vogtland,
mit einer Einzel- und einer Mann-
schaftskonkurrenz. Besser noch: Der
Auftakt in die olympische Saison“,
blickt Alexander Ziron voraus – und
kann sich ein breites Grinsen im
Gesicht nicht verkneifen.
Alle Informationen zu Tickets,

Zeitplänen und zur Vogtland Arena
unter
—————
www.vogtlandarena.de

Superstimmung mit einem sportlich fairen Publikum ist das Markenzeichen der internationalen Skisprung-Wettbewerbe in der Vogtland Arena. Fotos: Brand-Aktuell

Autogramm von Lokalmatador Richard Freitag sind in der Vogtland Arena
gefragt, zumal er zu den Favoriten gehört.

Weitere Infos
Seit dem Weihesprung im Dezem-
ber 2005 erlebten in Klingenthal
230000 Menschen aus Deutsch-
land und der ganzen Welt über 20
hochkarätige Internationale- und
Weltcupspringen.
450000 Tagesbesucher (rund
50000 im Jahr) schauten sich seit-
her die Vogtland Arena, die Schan-
zenanlage, ihre futuristisch anmu-
tende Kapsel in luftiger Höhe und
das einmalige Ensemble an. Dabei
erklimmen die Touristen und Gäste
den Anlaufturm mit einer Erlebnis-
bahn, die ebenfalls weltweit ihres-
gleichen sucht. Weitere 20000 Be-
sucher kamen in den Genuss, im
Rund der Arena solche Stars wie
Peter Maffay, Chris de Burgh, Hansi
Hinterseer, die Prinzen und andere
zu erleben.
„Einmal mehr hat sich die Vogtland
Arena so zum unverzichtbaren Ga-
rant für die Region entwickelt und
kann positiv weiteren erfolgreichen
Jahren entgegensehen“, so Landrat
Dr. Tassilo Lenk im 10. Jubiläums-
jahr des Baubeginns.
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Verleger entdecken immer mehr
„Content“ als Geschäft in der Neuzeit

Content-Strategie von
Rolf Rajapaksha,
Anygraaf Deutschland

Früher waren die Mönche Herrscher
über „Content“, weil sie schreiben
und abschreiben konnten. Dann
kam Gutenberg und das Abschrei-
ben wurde durch Drucken des
„Content“ ersetzt. In der Neuzeit
haben die Verleger „Content“ als
Geschäft entdeckt. Mittlerweile ist
Content jedermanns Gut, „Con-
tent“ ist überall zu haben. Die junge
Generation hat kein Zeitungs-Abo
mehr, „Content“ ist imWeb kosten-
frei zu finden.

Was ist Content?
Nach wie vor besteht Content aus

Texten, Bildern, Bildunterschriften,
Anzeigen, Videos, Soundbeiträge

und Archivdaten. Wir
müssen jedoch heutzu-
tage den Begriff weiter
fassen, es sind auch Me-
tadaten, einschließlich
URL und Geo-Daten,
Adressenmaterial und
Abo-Daten, Kampagnen
und deren Auswertun-
gen, Tweets, Facebook-
Beiträge, Blogs, Social
Media Feeds der Leser,
Ideen und Ideenskizzen,
Leserbriefe und die Ana-
lyse der Lesergewohnhei-
ten.

Relevanz herstellen
Es reicht heute längst

nicht mehr aus, einfach
nur Wörter, Bilder, Vi-
deos zu verknüpfen, um
Kontext für den Inhalt
herzustellen. Das Bedürf-
nis nach Unmittelbarkeit
wird beeinflusst durch
Tweets, Facebook Posts
und SMS – als Verlag
müssen Sie darauf reagie-
ren. Ganz besonders
wichtig ist es, mehrere
Kanäle zu bedienen,
nicht nur Print. Dies er-
fordert neben einer um-
fassenden Planungssyste-
matik auch den wirksa-
men Einsatz von Techno-
logie und Mitarbeitern. Mobiler
Journalismus erfordert ein Content-
management System, das über Ba-
sis-Technologie hinaus den nötigen
Workflow bietet, einen Workflow,
der jeden Benutzer, jede Rolle und
Tätigkeit bedienen kann.

Schulterschluss
mit dem Leser

Der Leser nimmt eine zuneh-
mend aktivere Rolle ein, Konsum
und Reaktion auf Content sowie das
Nutzen des Nachrichtenzyklus än-

dert sich. Verlage dürfen den Con-
tent nicht einfach verwalten und
veröffentlichen, sie müssen Con-
tent zielgerichtet für alle verfügba-
ren Kanäle erstellen. Der Content
ist in Sachgebiete und Themen ein-
zuteilen, Themen werden zu einem

Überbegriff/Themengebiet zusam-
mengefasst. Der Content wächst im
Laufe des Tages und wird angerei-
chert. Der Content ist zielgerichtet
für das Medium zu erstellen, das der
Leser bevorzugt, um größtmögliche
Wirkung undWert zu erzielen.

Erhalt und Ausbau
der Verlagsmarke

Der Leser muss mehr ein-
gebunden werden, er konsu-
miert Content zu unter-
schiedlichen Tageszeiten
und auf unterschiedlichen
Medien. Anzeigenkunden
sind immer auf der Suche
nach noch größerem Mehr-
wert für die Werbebudgets.
Der Verlag muss all diese
Chancen nutzen. Die Teams
der Verlage müssen die Mar-
ke sichern, sie arbeiten ziel-
strebig daran, denWert für
Print und digitale Anzeigen-
schaltung zu maximieren.
Mit modernen Hilfsmitteln
wird die Arbeit der Mitarbei-
ter erleichtert und verein-
facht – Planungs- und Steue-
rungstools machen die Ar-
beit effizienter.

Fazit
Man darf keine Trennung

mehr zwischen Print- und
Web-Redaktion machen. Es
gibt eine Redaktion, die
Echtzeitredaktion. Freigege-
bener Content wird ohne
Medienbruch sofort in die
verfügbaren Kanäle publi-
ziert. Der Standpunkt „Print
wird verkauft – alles andere

wird verschenkt“ muss dringend re-
vidiert werden. Intelligenter Con-
tent wird auch vom jungen Leser
gekauft – und auf mobilen Geräten
konsumiert.
—————
www.anygraaf.de

Rolf Rajapaksha
Systemberater bei
Anygraaf Deutschland
GmbH

XML-Texterfassung mit NeoEdit.

Anzeige
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Dresden – ganz große Oper

Was macht eigentlich
die Faszination Dresdens
aus? Was lässt Besucher
wie Bewohner strahlen,
wenn sie nur den Namen
der Stadt hören?

Eine Antwort ist sicher in ihrer fan-
tastischen Lage zu finden. Direkt an
der Elbe versprüht die „Perle des Ba-
rocks“ eine unvergleichliche Pracht
und Leichtigkeit, Eleganz und Na-
türlichkeit. Dabei braucht sich die
Schöne im Elbtal nicht nur auf ihr
Äußeres zu verlassen. Egal, wo man
sich bewegt, betört sie mit ihrem
Reichtum aus Geschichte, Kunst
und Kultur. Hier die weltberühmten
Kunstschätze im Grünen Gewölbe,
dort die Geheimtipps in kleinen Ga-
lerien, hier die große (Semper-)
Oper, da das feine Club-Jazzkonzert
– wer mit offenen Augen durch
Dresden schlendert, entdeckt die
beeindruckende Spannbreite der
Möglichkeiten.
Immer und überall scheint die Stadt
auf dem Sprung zu sein, voll leiden-
schaftlicher Unruhe. Viele Veran-
staltungen aus Musik, Tanz und
Kultur scheinen den Faden aufzu-
nehmen. „tanz! Wie wir uns und
die Welt bewegen“ heißt zum Bei-
spiel die kommende Sonderausstel-
lung des Deutschen Hygiene-Muse-
ums Dresden, das für seine fesseln-
den Ausstellungen einen exzellen-
ten Ruf weit über Deutschland hin-
aus genießt.

Dresden 2014:
Tanz und Leidenschaft

Tanz ist auch ein Leitmotiv, das
Dresden im kommenden Jahr in
den Mittelpunkt stellt. Die Semper-
oper gehört zu den Häusern, die
sich mit großer Leidenschaft diesem
Motiv verschreibt. Das Ballett der
Semperoper zeigt sowohl zeitgenös-
sische Produktionen, als auch die
großen abendfüllenden klassischen
Ballette. 2014 werden diese u.a.
durch Giselle von Adolphe Adam
(April 2014) und Peter Tschaikow-
skys Schwanensee (Mai 2014) reprä-
sentiert. Beide Werke avancierten
im Lauf der Geschichte zu Archety-
pen des romantischen Balletts. Wei-
teres Ballett-Highlight ist Sergej Pro-
kofjews Romeo und Julia, das in der
Choreografie von Stijn Celis als zeit-
genössische Beziehungstragödie neu
auf die Bühne gebracht wird (Febru-
ar bis Mai 2014).
—————
www.semperoper.de

Besonders nachhaltig wurde die
Tanzstadt Dresden im vergangenen
Jahrhundert durch Größen wie Ma-
ry Wigman und Gret Palucca ge-
prägt. Sie und viele weitere
(Tanz-)Enthusiasten aus der ganzen
Welt wurden von einem Ort der
Stadt ganz besonders angezogen:
dem Festspielhaus Hellerau. Als Eu-
ropäisches Zentrum der Künste ist
es heute wieder ein bedeutender
Treffpunkt für Kunstschaffende und
ein breites Publikum aus der ganzen
Welt. Hier residieren die Forsythe
Company und das Derevo-Tanz-
theater Dresden-St. Petersburg. Und

hier fühlt sich die lokale freie Szene
ebenso zu Hause wie international
renommierte Choreografen. Bei den
Tanz-Höhepunkten 2014 des Fest-
spielhauses sprechen Namen wie Si-
di Larbi Cherkoui aus Belgien (Janu-
ar 2014), die Batsheva Dance Com-
pany aus Israel (April 2014), Lia
Rodrigues aus Brasilien (Mai 2014)
oder The Forsythe Company und
das Cloud Gate Dance Theatre aus
Taiwan (Juni 2014) für sich. Die For-
sythe Company ist 2014 darüber
hinaus unter anderen mit einer Ur-
aufführung zu erleben:„The Re-
turns“ (Termine im Februar, Juni,
September und Dezember 2014).
—————
www.hellerau.org

Nahezu allabendlich bringt das Bal-
lettensemble der Staatsoperette
Dresden tänzerischen Schwung in
die Aufführungen des Hauses. Ob
Walzer, Polka, Step-Dance, Can-
Can, Jazz Dance und Modern Dance
– die Repertoirebreite dieser Kompa-
nie ist enorm. Tanz-Highlights des
kommenden Jahres sind „Der kleine
Horrorladen“ (Premiere: 17. Januar
2014) und der 20. Operettenball im
Hotel Taschenbergplais Kempinski
Dresden (14. März 2014).
—————
www.staatsoperette-dresden.de

Das Deutsche Hygiene-Museum
Dresden (DHMD) mit seinen span-
nenden Sonderausstellungen rund
um den Menschen ist geradezu prä-
destiniert dafür, das Thema „Tanz“
in einen breiten Kontext zu stellen:
in der Ausstellung „tanz! Wie wir
uns und die Welt bewegen“ vom 12.
Oktober 2013 bis 20. Juli 2014.
—————
www.dhmd.de

Romantik in Dresden:
Große Jubiläen

Große Ereignisse werfen ihre Schat-
ten voraus – die Jubiläen von Ri-
chard Strauss, Ernst Edler von
Schuch und Caspar David Friedrich.
Gegensätze – Tag und Nacht, Hell
und Dunkel, Kampf von Gut und
Böse – gehörten zu den Motiven der
Romantik und Dresden zu den
Orten, an denen sich die Anhänger
der deutschen Romantik trafen. Ei-
ner von ihnen war Richard Strauss
(1864 bis 1949). Sein Name ist bis
heute eng mit der sächsischen Lan-
deshauptstadt verbunden. Allein
neun seiner Opern wurden in der
Semperoper Dresden uraufgeführt.
Entsprechend groß feiert das Haus
den 150. Geburtstag des Komponis-
ten: mit einem Strauss-Zyklus, der
in der Spielzeit 2013/14 mit Vorstel-
lungen von Der Rosenkavalier mit
seiner berühmten Walzerfolge, Elek-
tra (Premiere 19. Januar 2014) und
Guntram (konzertant, Premiere 23.
Februar 2014) eingeleitet wird.
—————
www.semperoper.de

Bis heute gilt die Sächsische Staats-
kapelle Dresden als das Strauss-Or-
chester. Und so gratulieren die
Staatskapelle und Christian Thiele-
mann dem Jubilar am Tag seines
Geburtstages, dem 11. Juni 2014,
mit einem Sonderkonzert, bei dem
die Höhepunkte aus allen
Strauss’schen Dresdner Urauffüh-
rungsopern erklingen werden.
—————
www.staatskapelle-dresden.de

Dass Strauss gerade Dresden als Ur-
aufführungsort seiner Opern aus-
wählte, ist vor allem dem Dirigen-
ten Ernst Edler von Schuch zu ver-

danken. Eine Sonderaus-
stellung im Stadtmu-
seum Dresden widmet
sich anlässlich seines
100. Todestages dessen
bedeutender Rolle als
Dresdner Hofkapell-
meisters. Dabei werden
auch die herausragen-
den Schenkungen aus
dem Schuch-Nachlass
der letzten Jahre präsen-
tiert (Dauer der Sonder-
ausstellung: 9. Mai bis
28. September 2014).
—————
www.museen-dresden.de

Im Jahr 2014 steht der
runde Geburtstag eines
weiteren Romantikers
an, der seine zweite Le-
benshälfte in der Stadt
Dresden verbracht hat:
Caspar David Friedrich
(1774-1840). Seine Wer-
ke nehmen im Alberti-
num, dem Dresdner
Museum der Kunst von
der Romantik bis zur
Gegenwart, einen be-
deutenden Platz ein.
Der Gang durch die Aus-
stellung beginnt gleich
mit mehreren Meister-
werken von Caspar Da-
vid Friedrich.
In chronologischer Rei-

henfolge folgen mit Carl Gustav Ca-
rus, Johan Christian Dahl und Lud-
wig Richter weitere Romantiker.
—————
www.skd.museum

Bei ihrem starken Bezug zur Antike
und Themen wie Rausch und Eksta-
se hat es den Romantikern eine an-
tike Gottheit angetan, die im Zen-
trum einer Ausstellung von Buceri-
us Kunst Forum in Hamburg und
Staatlichen Kunstsammlungen
Dresden vom 8. Februar bis 10. Juni
2014 im Residenzschloss präsentiert
wird: Dionysos, der Gott des Wei-

nes. Mit rund 120 Exponaten aus al-
len Epochen vergegenwärtigt die
Ausstellung „Dionysos. Rausch und
Ekstase“ die lebenspralle, ausgelas-
sene Sphäre des Dionysischen, der
sich Künstler seit der Antike widme-
ten. Der Wein wird in Architektur
und Kunstwerken Dresdens sehr
häufig thematisiert. Und die Sem-
peroper ist Dionysos gewidmet.
—————
www.skd.museum

Weitere Infos zu Dresden unter:
—————
www.marketing.dresden.de

Romantischer Blick auf den Theaterplatz mit
dem Residenzschloss.

Abend an den Dresdner Elbwiesen: Im Hintergrund sind die Brühlsche Terrasse zu sehen mit (von rechts) Georgentor, Ständehaus, Sekundogenitur, Frauenkirche, Hochschule für bildende Künste, Oktagon mit Fama, Kunsthalle Lipsiusbau der
Staatlichen Kunstsammlungen. Fotos: Stadt Dresden/Sven Doering/Agentur Focus

Weitere Infos
Veranstaltungsübersicht
—————
www.dresden.de/highlights

Für touristische Anfragen und An-
gebote steht die Dresden Informa-
tion GmbH zur Verfügung.

Service-Center:
Montag bis Samstag, jeweils von 9
bis 18 Uhr
Telefon: 0351/501501
—————
www.dresden.de/tourismus
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Freistaat Sachsen – Land vonWelt:
Erste Adresse für Kultur und Kunst in Deutschland

Millionen Besucher sind
jedes Jahr erneut von ihr
begeistert: Von der Kunst-
und Kulturlandschaft
Sachsen.

Musikliebhaber schätzen Sachsen
als das Land mit der dichtesten
Theater- und Orchesterstruktur
Deutschlands. Musikbegeisterte aus
aller Welt schwärmen von Auffüh-
rungen in der Semperoper, der Leip-
ziger Oper und der Chemnitzer
Oper oder von Konzerten des Ge-
wandhausorchesters und Thoma-
nerchores in Leipzig, der Sächsi-
schen Staatskapelle und des Kreuz-
chores in Dresden. Sie begeben sich
auf die Spuren von Richard Wagner,
Robert Schumann, Felix Mendels-
sohn-Bartholdy, Carl Maria vonWe-
ber oder Johann Sebastian Bach.
Hier verschmelzen Musik- und
Kunstgenuss mit über 1000 Jahren
Kulturgeschichte. Das macht Sach-
sen zum Kulturreiseziel Nummer 1
in Deutschland.

Glanzlichter der
Kunst und Kultur

Es sind vor allem die kulturellen
Glanzlichter, die eine Reise in das
„Land vonWelt“ so einzigartig ma-
chen: Wer die Staatlichen Kunst-
sammlungen Dresden unter ande-
rem mit dem Historischen Grünen
Gewölbe, der Schatzkammer August
des Starken, und der Gemäldegale-
rie der Alten und Neuen Meister
nicht gesehen hat, kennt Sachsen
nicht. Berühmte Persönlichkeiten
wie Carl-Maria vonWeber und Ri-
chard Wagner ließen sich von dieser
Landschaft inspirieren und hinter-
ließen der Welt etliche Kunstwerke.
Ohne ein Höchstmaß an handwerk-
lichem Geschick gäbe es den Musik-
instrumentenbau im Vogtland, die
Plauener Spitze, die Erzgebirgische
Holzkunst und die hochwertigen
Uhren aus Glashütte nicht. In Leip-
zig empfängt das Museum der Bil-
denden Künste seine Gäste als mo-
dernster und spektakulärster Muse-
umsneubau des 21. Jahrhunderts.
Wer in Chemnitz nicht das Muse-
um Gunzenhauser besucht, verpasst
eine der größten Privatsammlungen
von Kunst des 20. Jahrhunderts in
Deutschland unter anderem mit
200 Bildern von Otto Dix.

Die Musiklandschaft Sachsen
sucht deutschlandweit Ihresglei-
chen. Kein zweites Bundesland war-
tet mit einer solchen Fülle an Kon-
zerthäusern und Bühnen auf. Ob in
den Opernhäusern, in Schlössern,
Burgen, Parks und historischen An-
lagen, in Steinbrüchen, in Kirchen

und auf Plätzen – international be-
achtete Theater- und Musikinsze-
nierungen und hochkarätige Festi-
vals prägen das Musikleben. Jähr-
lich finden allein über 40 national
und international renommierte Mu-
sikfestivals statt, bei denen heute
wie einst Klangkörper und Solisten
vonWeltruf musizieren.

Clubszene
Lounge Saxony

Aber noch ganz andere Töne ha-
ben sich unter das musikalische An-
gebot gemischt: Relativ unbemerkt
hat sich Sachsen zu einem Hotspot
für House Music, Chill Out Sounds
und andere Stilrichtungen gemau-
sert. Während Semperoper oder Ge-
wandhaus, Bach, Mendelssohn-Bar-
tholdy, Schumann oder Wagner,
Kurt Masur, Ludwig Güttler oder
Jan Vogler, die Prinzen oder De
Randfichten ein Begriff sind, wissen
nur wenige in Deutschland, welche
kreativen, modernen Sounds in den
Studios in Dresden, Leipzig oder Lö-
bau entstehen und welche attrakti-
ven Partyreihen und Locations es
hier gibt. Die Musik-CD „Club
Lounge Saxony“ stellt die interes-

santesten Produktionen aus Sachsen
und die einschlägigen Clubs sowie
Partylocations wie das Nachtcafé,
die Buddha Art Gallery und den
Club Velvet in Leipzig, Puro Beach,
Arteum oder Elbsegler in Dresden,
den Cantaloop Club und das Welt-
echo in Chemnitz oder die Ocean
Beach Bar in Bautzen vor.

Lieblingsplätze
der Geschichte

Mehr und mehr Urlauber genie-
ßen es, durch enge Kopfsteinpflas-
ter-Gassen zu streifen, verträumte
Viertel zu erkunden und über kleine
Boulevards zu bummeln. Die ro-
mantischen, kleineren Städte Sach-
sens glänzen mit ihren zum Teil
1000 Jahre alten Marktplätzen, ihrer
historischen Bausubstanz und
ihrem kulturellen Leben als Perlen
sächsischer Städtekultur. So genießt
MeißenWeltruhm: Seit 1710 fertigt
die erste europäische Porzellan-Ma-
nufaktur das berühmte Meissener
Porzellan in traditioneller Handar-
beit. Bis heute prägt Meissener Por-
zellan die Formensprache europäi-
scher Tisch- und Tafelkultur. Die
Manufaktur lädt ihre Gäste herzlich

ein, durch drei Jahrhunderte Meis-
sener Porzellan zu streifen. Die „Ge-
kreuzten Schwerter“ sind das älteste
ununterbrochen in Verwendung
stehende Markenzeichen der Welt.
Einzigartig in der Welt ist die Mine-
ralien-Ausstellung „Terra mineralia“
in Freiberg. Ein großer Teil der über
80000 Schätze der Erde funkeln im
rekonstruierten Schloss Freuden-
stein im Herzen der erzgebirgischen
Bergstadt Freiberg. Das Schloss ist
somit eine neue, angesagte Adresse
für Städtereisende in Sachsen.

Aber auch in Pirna, Radebeul, Tor-
gau, Grimma, Annaberg-Buchholz,
Plauen, Zwickau, Kamenz, Bautzen,
Görlitz und Zittau machen kultur-
historische Kostbarkeiten einen Be-
such zu einem eindrucksvollen Er-
lebnis.

Kirchenschiffe, Burgtore
und Lustschlösser

Ein weiteres Beispiel großen kul-
turhistorischen Erbes sind die etwa
1000 Schlösser, Burgen, Gärten und
Herrenhäuser. Wie eine Perlen-
schnur reihen sie sich zwischen der
Oberlausitz, dem Burgen- und Hei-
deland und dem Erzgebirge anein-
ander – mächtig und trutzig die ei-
nen, barock und filigran die ande-
ren. Oftmals sind sie Kulisse für
Theater- und Musikinszenierungen,
Burgfeste, Ritterspiele und Ausstel-
lungen sowie für traumhafte Hoch-
zeiten. Über 50 ausgesuchte Klein-
ode stellt die neue Broschüre
„Schlösserland Sachsen“ vor. In
manchen kann man sogar über-
nachten. So bleibt kein Schatz säch-
sischer Geschichte unbestaunt. Der
Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau
mit seinem Schloss gehört sogar
zum UNESCO-Welterbe. Nach über
150 Jahren ist Hermann Fürst von
Pückler-Muskau im September 2008
übrigens in sein Schloss in Bad Mus-
kau zurückgekehrt. Die neue Dauer-
ausstellung „Pückler? Einfach nicht
zu fassen!“ würdigt den Schöpfer
des Muskauer Parks auf moderne
und unterhaltsameWeise im Neuen
Schloss, das über 50 Jahre eine Rui-
ne war und nun wieder aufgebaut
wurde.

Reiche
Handwerkstraditionen

Die industriegeschichtliche Ent-
wicklung Sachsens ist darüber hin-
aus eng verzahnt mit dem Maschi-
nenbau und der Textilindustrie. In
Chemnitz, der im 19. Jahrhundert
bedeutendsten Stadt des deutschen
Maschinenbaus, präsentiert das In-
dustriemuseum auf dem riesigen
Gelände einer ehemaligen Maschi-
nenfabrik eine historisch überaus

wertvolle Sammlung. Es sind aber
auch die reichen Handwerkstradi-
tionen, denen Sachsen seinen Welt-
ruf verdankt. Nirgendwo sonst auf
der Welt entstehen Kunsthand-
werkserzeugnisse, die unter dem
Namen Erzgebirgische Holzkunst
international bekannt sind.

Seit 1677 hat einzigartig in
Europa der traditionelle Musikin-
strumentenbau im südlichen Zipfel
Sachsens noch heute seine Heimat.
Viele Künstler weltbekannter Or-
chester und auch Prominente wie
Bill Clinton spielen auf den meister-
lich von Hand gefertigten Streich-
und Blechblasinstrumenten aus
dem Vogtland. Die Region hütet
noch einen anderen Schatz: die
Plauener Spitze. Zart und fein und
äußerst filigran.

Sachsen
aktiv entdecken

Aktiven Urlaub machen und da-
bei die Natur reizvoller Flussland-
schaften und malerischer Gebirge
und Wälder genießen, auch das
können Urlauber in Sachsen. Neben
Wanderungen und Radtouren auf
ausgedehnten Wegen, nostalgischen
Fahrten mit Schmalspurbahnen
durch romantische Landschaften
und mit Schaufelraddampfern der
ältesten und größten Raddampfer-
flotte der Welt auf der Elbe bestim-
men auch Trendsportarten das viel-
gestaltige Urlaubsbild. Rad- und
Flusstrekking, Ballonfahren und
Gleitschirmfliegen oder Kiting bie-
ten echte Ferienabenteuer. Biker
und Autofreaks kommen voll auf
ihre Kosten, denn das Land verfügt
über zwei top moderne Rennstre-
cken: der Euro-Speedway Lausitz
mit einer großen Rennstreckenviel-
falt und der Sachsenring als eine der
größten und modernsten Anlagen
Europas. Hier können Biker ihre
Fahrkünste selbst testen, regelmäßig
starten Fahrzeugtests, Sicherheits-
trainings und Sportfahrerlehrgän-
ge.

Sachsen gilt auch als familien-
freundliches Urlaubsland. Das bele-
gen eine Vielzahl an Hotels, Pensio-
nen und Ferienhäusern, die sich auf
die ganz speziellen Bedürfnisse von
Familien mit Kindern eingestellt ha-
ben. Wo, wenn nicht im Lande Karl
Mays ist es möglich, einmal so wie
Winnetou in einem Tipi bei India-
nern undWesternküche leben? Wo,
wenn nicht in der Spielzeugstadt
Seiffen werden für Jung und Alt,
Groß und Klein Kindheitsträume
wahr und Kindheitserinnerungen
wach? Bekannt ist Sachsen auch für
seine gute Küche, denn schon im-
mer sind die Sachsen Genießer. Die

regional typischen Speisen und Ge-
tränke kann sich der Gast überall
auf der Zunge zergehen lassen.

Nach Sachsen auf dem
schnellsten Weg

Natürlich lässt sich in Sachsen
Kunst- und Kulturgenuss mit akti-
ver Erholung sowie mit Vital- und
Familienurlaub verknüpfen. Von
den schönen Künsten sind bei-
spielsweise Klettern im National-
park Sächsische Schweiz, Wandern
auf dem Vogtland-Panorama-Weg,
Rad fahren auf dem Elberadweg, Fa-

milienurlaub in fünf familien-
freundlichen Orten und 67 famili-
enfreundlichen Unterkünften und
Freizeiteinrichtungen sowie Ent-
spannung pur in den traditionsrei-
chen sächsischen Kurorten nur ei-
nen Katzensprung entfernt. Der Bu-
chungsweg nach Sachsen ist kurz:
Mit www.sachsen-tourismus.de kön-
nen Interessierte schnell und un-
kompliziert ihren Urlaub in Sachsen
online buchen – unter der Rubrik
„Specials“. Bestens informiert ist
man außerdem mit den themati-
schen Urlaubskatalogen.

Weitere Infos
Tourismus Marketing Gesellschaft
Sachsen mbH
Bautzner Straße 45 – 47
01099 Dresden
Telefon: 0351/49170-0
—————
www.sachsen-tourismus.de

Schloss Moritzburg: Sachsen verfügt über etwa 1000 Schlösser, Burgen, Gärten und Herrenhäuser. Wie eine Perlenschnur reihen sie sich zwischen Oberlausitz, Burgen- und Heideland und Erzgebirge aneinander. Foto: TMGS/Manfred Lohse

Die Musiklandschaft Sachsen sucht deutschlandweit Ihresgleichen. Kein
zweites Bundesland wartet mit einer solchen Fülle an Konzerthäusern und
Bühnen auf. Auf dem Bild: Die Dresdner Philharmonie im Kulturpalast Dres-
den. Foto: TMGS/Michael Bader
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AnzeigeWorkflow-Optimierung für die Anzeigenproduktion
Eine höchst mögliche
Automatisierung von
Produktionsabläufen
erleichtert das Arbeiten
ungemein. Ein Programm
soll Verlagen die Zusam-
menarbeit zwischen Anzei-
genberater und Kunde
erleichtern, bereichern
und Kosten senken.

Firmen, mit langer Tradition setzen
meist mit ihrer Unternehmensphi-
losophie auf Altbewährtes: So hat
der Bäcker von nebenan seit der
Kindheit die besten Brötchen weit
und breit. Aber auch dieser Back-
meister nutzt heute zum Kneten
nicht mehr die Hände, sondern bei-
spielsweise eine Knetmaschine. In
diesem Beispiel steckt Potenzial,
welches dem Bäcker einen Mehr-
wert beschert. Seine Qualitätsarbeit
wird gekonnt mit Technik verfeinert
und da er ja sein Handwerk ver-
steht, hilft ihm die neue Methode,
durch freigewordene Zeit, frische
Rezepte zu erstellen und damit auch
den Geschmack neuer Kunden zu
treffen.

Da geht es den Bäckern nicht an-
ders als den Anzeigenvertretern,
den Medienberatern für Print und
Online. Bestmögliche Automatisie-
rung, so lautet auch hier die Devise,
um umständlichen Arbeitsabläufen
frischen Wind in die Segel zu bla-
sen. Der Berliner Softwareentwickler
ProcSet Media Solutions hat hierfür
ein Softwaresystem, sozusagen die
Knetmaschine für den Anzeigenbe-
rater, entwickelt, welches den Pro-
duktionsablauf vom Kunde bis zur

Anzeigenveröffentlichung opti-
miert.

ProcSet hat sich die Ausgangspo-
sition der sinkenden Anzeigenerlöse
zum Anlass genommen, einen effi-
zienteren und kostengünstigeren
Produktionsprozess zu schaffen. Be-
rater und Kunde sollen näher dran
sein am Produktionsprozess. Bessere
Kommunikation verkürzt Produkti-
onswege und steigert die Beziehung
zwischen Berater und Kunde, da
trotz Automatisierung die Qualität

oberste Priorität hat und dies der
Kunde live teilnehmen kann.

Den Argumenten, das Programm
könne vom eigentlichen Verkaufs-
prozess ablenken oder einen zusätz-
lichen Arbeitsaufwand bedeuten,
wird zusätzlich widerlegt, da Druck-
unterlagen und Produktionsmateri-
al viel schneller dem Auftrag zuzu-
ordnen sind. Der Berater hat nun
den direkten (digitalen) Kontakt
zum Kunden und eine viel bessere
Übersicht, über die vom Kunden ge-

lieferten Druckunterlagen, was letzt-
endlich auch den Verkaufsprozess
unterstützt. Der Kunde erhält bei-
spielsweise Status-Informationen
über den Produktionsprozess.

Die Software vernetzt optimal alle
am Produktionsprozess Beteiligten
und hebt die klassischen Grenzen
von kaufmännischer und techni-
scher Anzeigenbearbeitung auf. Da-
bei wird der Ablauf des innovativen
ProcSet-Systems wie folgt umge-
setzt: Bestimmte Tätigkeiten, die

bisher in den technischen Bereich
angesiedelt waren, werden in den
Bereich der Auftragsbearbeitung
(Anzeigenberater, Sachbearbeiter,
Innendienst, Zentralerfassung) ver-
lagert. Auf diese Art können bei-
spielsweise Druckunterlagen mit
dem Auftrag verknüpft und das
komplette Material für einen Satz-
auftrag (Bilder, Scribbels) gesammelt
und digitalisiert werden. Diese kon-
sequente Digitalisierung und der
damit verbundene „papierlose

Workflow“ dient als Grundvoraus-
setzung für ortsunabhängige Ar-
beitsprozesse und Outsourcing (An-
zeigensatz). Der Berater ist in seiner
Tätigkeit noch flexibler geworden,
da nur ein zentraler Speicherort für
alle produktionsrelevanten Anzei-
genbestandteile vorhanden sein
muss (Stichwort: Digitale Auftrags-
mappe). Überall, wo man mit ei-
nem PC Zugriff auf dieses Netzwerk
hat, kann somit mobil gearbeitet
werden.

Das ProcSet-System ist also ein-
fach erklärt und einfach getan. Es
bringt einen Mehrwert für das An-
zeigengeschäft und ist auch nahtlos
in bestehende Software und Bu-
chungs-Clienten , wie IS-M/AM
(SAP), Vi&Va (Lufthansa Systems)
und Advantage (Compass) zu inte-
grieren. Es entsteht eine übersichtli-
che Gesamtapplikation ohne die
sonst üblichen Wechsel zwischen
verschiedenen Systemen. Weiter
bietet das ProcSet-System, dass Da-
teneingänge automatisiert, empfan-
gene Daten vollständig technisch
und visuell aufbereitet, sowie auto-
matisch zugeordnet werden.

Die Praxis in zahlreichen Projek-
ten, beispielsweise mit mediaprint/
Kronenzeitung (Österreich), Süd-
deutsche Zeitung, Stuttgarter Zei-
tungsgruppe oder Zeitungsverlag
Aachen, hat gezeigt, dass mit dem
neuen Programm der zusätzliche
Aufwand minimal ist und die Vor-
teile auch für den Berater überwie-
gen (Auftrags/Motiv-Übersicht, Pro-
duktionskontrolle, Korrekturflow).
Kurzum: die offensichtliche Effi-
zienzsteigerung für den Gesamtpro-
zess mit dem ProcSet-System über-
zeugt.
—————
www.procset.com

Screenshot: Digitale Auftragsmappen im ProcSet-System.
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Die Schlacht und das Denkmal:
Leipzig feiert doppeltes Jubiläum

Vier Tage im Oktober: Die
Völkerschlacht in Leipzig
vor 200 Jahren war ein
blutiges Gemetzel. In Erin-
nerung blieb vor allem der
Triumph über Napoleon.
Vor 100 Jahren wurde das
Völkerschlachtdenkmal
fertig. Das Doppeljubiläum
ist ein guter Anlass für ei-
nen Besuch in Leipzig.

Das Museum am Völkerschlacht-
denkmal macht erst 10 Uhr auf.
Aber schon eine Viertelstunde vor-
her stehen zwei Schulklassen vor
der überdimensionalen Kriegerfigur
mit Schild und Rüstung. Wenn sie
die Spitze des gigantischen steiner-
nen Klotzes sehen wollen, müssen
sie den Kopf in den Nacken legen:
Er ist 91 Meter hoch – das größte
Denkmal Europas – und Leipzigs
meistbesuchte Touristenattraktion.
Im Oktober wird es 100 Jahre alt –
es erinnert an ein blutiges Ereignis,
das sich zum 200. Mal jährt: die
Völkerschlacht.

Leipzig war 1813 mit gerade ein-
mal 33000 Einwohnern überschau-
bar. Doch vor der Stadt kämpften ab
dem 16. Oktober mehr als eine hal-
be Million Soldaten, mindestens
90000 kamen ums Leben, vermut-
lich noch mehr. Napoleons Truppen
mussten sich schließlich Preußen,
Russen und Österreichern geschla-
gen geben. Die große Zeit des klei-
nen Korsen war damit vorbei, bis

Waterloo war es nicht mehr weit.
Die Völkerschlacht war ein Triumph
über den machtbewussten Feld-
herrn, der in Leipzig vorschnell
schon die Siegesglocken hatte läu-
ten lassen. Aber der triumphale Sieg
ist nur das Eine: „Es war das blutigs-
te Gemetzel des 19. Jahrhunderts“,
sagt Steffen Poser, Leiter des Muse-

ums Forum 1813. „Äcker und Felder
waren mit Leichen und Pferdekada-
vern bedeckt, auf den Dörfern hat
es wochenlang gedauert, die Toten
zu begraben.“ Das Denkmal, das
100 Jahre nach der Schlacht unweit
der Stelle eingeweiht wurde, an der
Napoleon den Befehl zum Rückzug
gab, erinnert auch daran.

Das Stadtgeschichtliche Museum
zeigt noch bis zum 5. Januar die
Ausstellung „Helden nach Maß“.
Natürlich widmet sie sich der Völ-
kerschlacht. „Aber es geht nicht da-
rum, deren Geschichte nochmal zu
erzählen“, sagt Poser. „Sie soll auch
ein wenig irritieren“, kündigt der
Historiker an. Nicht Schlachtpläne,

Kanonenkugeln und Uniformjacken
sind dort zu sehen, sondern zum
Beispiel ein Weckglas mit Erdbeeren
aus Posers Garten.

Was hat das mit der Schlacht zu
tun? Eigentlich nichts. Aber eine
Erdbeersorte ist nach der preußi-
schen Königin Luise benannt, die
wie keine andere Frau ihrer Zeit für

den Kampf gegen Napoleon stand.
„Wir wollen auch ungewöhnliche
Zusammenhänge zeigen“, erklärt
Poser – und den Bogen etwas weiter
spannen: von den preußischen Ge-
nerälen wie Blücher und Gneisenau
bis zum Ehrenmal für gefallene
Bundeswehrsoldaten und vom Ei-
sernen Kreuz, das 1813 gestiftet
wurde, bis zur „Titanic“-Postkarte
mit dem sarkastischen Motto „Ster-
ben muss sich wieder lohnen“.

Eine weitere ungewöhnliche Aus-
stellung ist im Grassi Museum zu se-
hen: Unter dem Titel „Kanonen-
knall und Hausidyll“ soll sie zwei
ganz verschiedene Seiten des Alltags
1813 zeigen, erläutert der Kurator
Thomas Rudi – den blutigen Krieg
und die bürgerliche Vorliebe für ge-
diegene Tafelkultur. In den Vitrinen
ist nicht nur Blumenmalerei auf
Porzellantassen zu sehen, sondern
auch Amputationsbesteck, ein Mes-
ser etwa, mit dem Fleisch von den
Knochen getrennt wurde. Und an
den Wänden sind Zitate unter ande-
rem von Augenzeugen der Schlacht
zu lesen – etwa eines Totengräbers.

Direkt hinter dem Grassi Museum
liegt der Johannisfriedhof, heute
eine grüne Idylle mit nur noch we-
nigen Grabmälern aus längst ver-
gangenen Zeiten. Aber im Jahr 1813
stand in Höhe der Friedhofsmauer
ein Stadttor, an dem die Kämpfe be-
sonders heftig waren. „Auf dem
Friedhof wurden verwundete Fran-
zosen zusammengepfercht, ohne
Nahrung, oft schwer verwundet“,
erzählt Rudi. Viele von ihnen star-
ben, weil ihnen nicht geholfen wur-
de. Andreas Heimann

Das größte Denkmal Europas steht in Sachsen – in Leipzig: Über 90 Meter hoch ragt das Völkerschlachtdenkmal in den Himmel. Nicht nur nachts wirkt es
wahlweise eindrucksvoll oder einschüchternd. Foto: Waltraud Grubitzsch

Spielerisch erholen:
Familienurlaub in Sachsen

Ob Schatzsucher, Welten-
bummler, Abenteurer oder
Zappelmänner – Sachsen
lockt Familien mit Kindern
zu ausgezeichnetem Ver-
gnügen.

Sachsen hat jede Menge Hotspots
für den gelungenen Familienurlaub:
Reiterhöfe, Sommerrodelbahnen,
Schwimmbäder, Abenteuerspielplät-
ze, Kindermuseen, Freizeitparks und
Wandertipps speziell für Familien.
Dabei fällt die Orientierung leicht.
In Sachsen erkennt man familien-
freundliche Gastgeber auf den ers-
ten Blick – anhand ihrer gut sicht-
baren Familienplaketten. Diese ver-
gibt die Tourismus Marketing Ge-
sellschaft Sachsen unter anderem
für kindgerechte Freizeitangebote,
viel Platz zum Spielen im Hotel
oder für schmackhafte Kinderge-
richte im Restaurant. 91 Betriebe
und Orte haben den Familien-TÜV
seit dem Start der landesweiten Of-
fensive vor acht Jahren bestanden –
ein Zeichen für geprüfte Qualität
und ausgezeichneten Familienur-
laub in Sachsen. Selbst ganze Orte,

bisher acht an der Zahl, wurden ge-
prüft und für ihre Familienfreund-
lichkeit ausgezeichnet, sei es mit
Blick auf für Kinderwagen geeignete
Wege, Spielplätze oder Unterkünfte
und Freizeiteinrichtungen. In
Schöneck und Erlbach im Vogtland,
in Eibenstock, Olbernhau, Oederan
und Seiffen im Erzgebirge, in Hin-
terhermsdorf in der Sächsischen
Schweiz sowie in Kurort Jonsdorf in
der Oberlausitz können sich Famili-
en besonders wohl fühlen.

Im Spielzeugland Stockhausen im
Erzgebirge, inmitten des europaweit
einzigartigen Denkmalkomplexes
und Freilichtmuseums der ehemali-
gen Saigerhütte Olbernhau, werden
Spielträume Wirklichkeit: Auf drei
Etagen herrscht Rambazamba, die
neun Meter hohe, begehbare Spiel-
burg wartet auf Eroberer und Spiel-
zeugbauer sind in der hauseigenen
Werkstatt gut aufgehoben.

Im Zoo Leipzig ist ein Besuch im
Gondwanaland mit Riesentropen-
halle und Bootsfahrt für kleine Be-
sucher ein Erlebnis. Beste Aussich-
ten auch im übrigen Gelände: In
frei gestalteten Gehegen kann man
die Löwen in der Savanne beobach-
ten und den Elefanten ganz nah

kommen. Ein Spaziergang durch
Chemnitz führt Kinder zu Maschi-
nisten, Kosmonauten und Parkei-
senbahnern. In Dresden wartet im
„Erlebnisland Mathematik“ der
technischen Sammlungen die Welt
der Zahlen auf Rechenkünstler oder
im Kindermuseum des Hygiene-Mu-
seums Dresden eine interaktive Sin-
nes-Ausstellung auf kleine Besu-
cher.

Als Familienland überzeugt Sach-
sen darüber hinaus mit Wanderan-
geboten, bei denen die Kleinen zwi-
schendurch nicht schlapp machen
und auch der Kinderwagen pro-
blemlos „mitwandern“ kann. Bei
größeren Kindern ist Geocaching
der Renner. Und alle lieben Wege
durchs Abenteuer: Bachläufe, Seen,
Wasserfälle, Tiere, Kletterfelsen,
Schluchten, Erlebnis- und Mitmach-
stationen, Trimm-dich-Elemente,
Museen, Tierparks, Spielplätze –
selbst Spazierengehen ist in Sachsen
nicht langweilig. Der Katalog „Fa-
milienurlaub in Sachsen 2013“
stellt die 91 geprüften Partner der
Marke „Familienurlaub in Sachsen“
ausführlich vor.
—————
www.sachsen-familienurlaub.de

Ein besonderes Erlebnis für kleine und große Besucher ist der Zoo Leipzig. Foto: TMGS/Archiv Zoo Leipzig GmbH
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Königsbad im Glanz von Kultur und Gesundheit
Die Kultur- und Festspiel-
stadt Bad Elster ist Sach-
sens traditionsreichstes
Staatsbad.

Die Kultur- und Festspielstadt Bad
Elster – Sachsens traditionsreiches
Staatsbad und eines der ältesten
deutschen Moorheilbäder – liegt im

Dreiländereck zwischen Böhmen,
Bayern und Sachsen. Neben der
Profilierung als Sächsisches Staats-
bad mit hochwertigen Gesund-
heits-, Kur- und Wohlfühlangebo-
ten hat sich Bad Elster in den letz-
ten Jahren vor allem als „chursäch-
sische“ Kultur- und Festspielstadt
touristisch etabliert.

Stilistisch ist das Stadtzentrum
von Bad Elster geprägt vom Am-

biente der „Gründerjahre“. Hier
korrespondieren das 1909/1910 im
Jugendstil errichtete Albert Bad mit
seinem besonders ansprechend ge-
stalteten geschmackvollen Interieur
und das berühmte König Albert
Theater, als eines der prachtvollsten
Hoftheater überhaupt. Um diesen
ansprechenden Mittelpunkt herum
gruppieren sich auf der „Festspiel-
meile der kurzen Wege“ das Sächsi-

sche Bademuseum und die Kunst-
Wandelhalle mit der Moritzquelle,
die Marienquelle als wunderschöner
Brunnentempel, das repräsentative
Königliche Kurhaus und die drei
Musikpavillons.

Im Königlichen Kurhaus befinden
sich neben verschiedenen Veran-
staltungssälen und einer Galerie
auch die Touristinformation als
Gäste- und Servicecenter der Kultur-
und Festspielstadt. Der einzigartige
140-jährige historische Kurpark mit
seinen zahlreichen Promenadenwe-
gen verbindet liebevoll und großzü-
gig das architektonische Ensemble
aus historischen Anlagen und kö-
niglichen Gebäuden: So können Be-
sucher vom historischen Albert Park
über den zentral gelegenen Südpark
bis hin zum Paul-Schindel-Park mit
dem idyllisch gelegenen Floratem-
pel am Louisa-See schlendern oder
sich im historischen Ausflugslokal
Café-Restaurant „Waldschlösschen“
im Waldpark Bad Elsters gleich ne-
ben Sachsens ältestem NaturTheater
wohlfühlen.

Über 1000 Veranstaltungen
Bad Elster bietet im Jahresverlauf

vor allem ein ganzjähriges, hoch-
wertiges Veranstaltungsprogramm
mit internationalen Künstlern und
den führenden Ensembles aus Mit-
teldeutschland. Neben den Konzer-
ten der Chursächsischen Philhar-
monie, den jährlich stattfindenden
Veranstaltungsreihen wie den Chur-
sächsischen Mozartwochen (März),
dem Chursächsischen Sommer als
„Sächsisch|Böhmisches Kulturfesti-
val“ (1. Mai bis 3. Oktober), den
Veranstaltungen der jährlichen Na-
turTheatersaison (Mai bis Septem-
ber), den Internationalen Jazztagen
(August), den Chursächsischen Fest-
spielen (September) und den Chur-
sächsischen Winterträumen“ als
„Ein Fest für alle Sinne“ (1. Advent
bis Januar) bestimmen ausgewählte
Spitzenveranstaltungen mit attrakti-
ven Rahmenprogrammen das he-
rausragende Angebot. Dazu zählen
zum Beispiel die „EQUIPAGE Bad
Elster – Edle Pferde & historische
Kutschen“ am Pfingstsonntag, das
traditionelle „Brunnenfest“ im Juni
oder das Internationale Bäderfecht-
turnier im November. Mit über
1000 Veranstaltungen der unter-
schiedlichsten Genres ist es damit
in Bad Elster ganzjährig möglich,
Kultur und Erholung auf hohem Ni-
veau „königlich zu genießen“.

Zehn Heilquellen
Mit seinen zehn mineralischen

Heilquellen – die schon Sachsens
Könige zu schätzen wussten – und
dem gesunden Naturmoor bietet
Bad Elster heute als erfahrener Ge-
sundheitsstandort eine breitgefä-
cherte Kompetenz in den Bereichen
der modernen Kurorttherapie, wel-
che heute nicht als Alternative son-
dern als Ergänzung zur Schulmedi-
zin insbesondere bei chronischen
Erkrankungen, der Gesundheitsvor-
sorge und der Unterstützung von
Heilung und Regeneration ange-

wendet wird. Im Therapie- und
Wohlfühlzentrum des historischen
Albert Bades werden hier heute für
die zahlreichen Gäste passende und
individuelle Gesundheits-, Kur- und
Präventionsangebote sowie ver-
schiedenste Wohlfühlprogramme
angeboten.

Die Kombination der Angebote
macht dabei den besonderen Reiz
Bad Elsters aus: Heute eine Wande-
rung durch eine der reizvollsten Na-
turgegenden Sachsens, morgen die
große Welt der Oper im König Al-
bert Theater und danach Entspan-
nung pur mit den hervorragenden
Erholungs- und Wohlfühlangeboten
im Albert Bad – so erholt sich Kör-
per und Geist auf anspruchsvolle
Weise! Die sächsische Kultur- und
Festspielstadt ist somit zu jeder Jah-
reszeit ein lohnenswertes Reiseziel!

Weitere Infos
Alle Informationen zu einem
Aufenthalt, dem gesamten
Spielplan und Tickets erhalten
Interessenten in der
Touristinformation Bad Elster,
die sich im Königlichen Kurhaus
befindet.

Telefon: 037437/53900
E-Mail: touristinfo@badelster.de

Die chursächsischeWebfamilie:
—————
www.badelster.de
www.chursaechsische.de
www.koenig-albert-theater.de
www.naturtheater-badelster.de
www.chursaechsische-philharmonie.de
www.kunstwandelhalle.de
www.saechsisches-bademuseum.de

Das Therapie- und Wohlfühlzentrum des Albert Bades bietet unterschied-
lichste Gesundheits-, Kur- und Präventionsangebote. Foto C. Bee

Das Stadtzentrum von Bad Elster ist vom Ambiente der „Gründerjahre“ geprägt. Im Königlichen Kurhaus (Foto) befinden sich neben Veranstaltungssälen und einer Galerie auch die Touristinformation als Gäste- und Servicecenter.

Der historische Kurpark mit dem Gondelteich wurde im Stil eines engli-
schen Landschaftsgartens um 1850 angelegt. Namhafte Gartenbaukünstler
waren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an der Planung und Ge-
staltung von Kurpark, Albert Park und Paul-Schindel-Park beteiligt.

Bad Elster lockt das ganze Jahr mit Kulturveranstaltungen – ins König Al-
bert Theater (Foto), ins NaturTheater, in die KunstWandelhalle, auf den Ba-
deplatz, ins Bademuseum oder in den Kurpark.
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Anzeige

TypoServ setzt Zeichen.
Im Jahre 1997 gegründet,
beschäftigt die TypoServ
GmbH am Standort Saar-
brücken heute mehr als 60
hochqualifizierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter.
Vom Anzeigensatz bis zur
Kreativ-Leistung werden
Ideen von Kunden im
Print oder in der digitalen
Welt umgesetzt.

Als Tochterunternehmen der Saar-
ländischen Wochenblatt Verlagsge-
sellschaft mbH kennen wir die An-
forderungen an einen Dienstleister
im Verlagsumfeld sehr genau. Wir
arbeiten im Schicht-Betrieb, an sie-
ben Tagen in der Woche.
Unser Haus ist spezialisiert auf
Dienstleistungen in den Bereichen
DTP-Satz, Repro und Korrektorat.
Wir arbeiten zu 100 Prozent digital,
die Kommunikation inbegriffen. In-
formationsverluste gehören damit
der Vergangenheit an. Für unsere
Kunden aus ganz Deutschland und
aus der Schweiz gestalten und pro-
duzieren wir jährlich 230.000 An-
zeigen und optimieren 150.000 Re-
daktionsfotos. Und das mit einer
Reklamationsquote von 0,1 Prozent!
Layout, Umbruch sowie die Herstel-
lung jeglicher Akzidenzdrucksachen
und digitaler Werbeformen runden
das Portfolio ab.

Dienstleistungen
Anzeigensatz: Wir setzen Ihre An-
zeigen für Zeitungs- und Magazin-

produkte nach Ihren spezifischen
Vorgaben. Die termingerechte Ferti-
gung in höchster Qualität versteht
sich von selbst.
Bildbearbeitung: Mit unserer mo-
dernen Druckvorstufentechnik bie-
ten wir Ihnen im Bereich der Bild-
bearbeitung optimale Ergebnisse im
Druck. Ihre digitalen Druckvorlagen
werden bei uns von erfahrenen Re-
pro-Mitarbeitern an kalibrierten
Monitoren geprüft und bearbeitet.
Freisteller gehören, genau wie auf-
wändige Collagen, zum täglichen
Arbeitsaufkommen.
NonPrint: Wir kennen die Anforde-
rungen, die mit crossmedialen Stra-
tegien in den Verlagshäusern ver-
bunden sind. Deshalb ist es für uns
selbstverständlich, neben den
Dienstleistungen im Printbereich
auch Ihre Wünsche in der Welt des
Internet zu realisieren.
Ob Rectangles, Skyscraper oder
Wallpaper – Sie liefern die Idee, wir
setzen sie um.
Kreativ-Leistungen: Darüber hinaus
bieten wir als Service auch Layout,
Umbruch sowie die Herstellung jeg-
licher Akzidenzdrucksachen an.

Technik
Unsere redundanten Produktions-
und Datenbankserver sind nach ei-
nem individuellen HA-Lösungsmo-
dell hochverfügbar. Die Stromver-
sorgung ist durch ein 150-kW-Not-
stromaggregat sichergestellt.
Unsere Internetanbindung erfolgt
über zwei räumlich getrennte und
technisch voneinander unabhängi-
ge Hausanschlüsse, wodurch wir
stets über die primären Datenleitun-
gen oder die Backup-Leitung er-

reichbar sind. Die Anbindung zwi-
schen dem Verlag und TypoServ
kann per VPN realisiert werden. Der
Datenaustausch zwischen TypoServ
und einigen Partnern erfolgt bereits
über IP-Sec-VPN-Verbindungen.
Unsere Hard- und Software-Ausstat-
tung ist immer auf dem neusten
Stand. Die PC-Arbeitsstationen mit
Betriebssystem Windows 7 sind mit
je zwei Monitoren ausgestattet.
Bei den Layout- und Grafikpro-
grammen ist von Adobe bis CS6 al-
les vorhanden.
Als Produktions- und Workflow-Sys-
tem wird JJK eingesetzt mit Schnitt-
stellen zu allen gängigen Verlagssys-
temen.

Digital-Workflow
Der Datenaustausch zwischen dem
Verlag und TypoServ findet in digi-
taler Form statt. Das Senden und
Empfangen der Daten erfolgt auto-
matisiert über FTP-Server oder per
direkter Datenbank-Anbindung.
Übertragen werden die relevanten
Metadaten für die Satzherstellung
sowie die digitale Auftragsmappe.

Gestaltungshinweise, Anmerkun-
gen sowie die gesamte Kommunika-
tion zu einer Anzeige können jeder-
zeit über die Metadaten ausge-
tauscht werden. Die auftragsspezifi-
sche, digitale Auftragsmappe (DAM)
beinhaltet z. B. ein technisches Ma-
nuskript mit satzrelevanten Infor-

mationen, ein Scribble der Anzeige
sowie Bilder, Texte und Logos. Alle
eintreffenden und erzeugten Daten
werden auf ihre Verwendbarkeit
bzw. nach den spezifischen Quali-
tätsmerkmalen mit OneVision ASU-
RA bzgl. Auflösung, Größe, Farbe
usw. überprüft, um zeitaufwändige
und kostenintensive Korrekturein-
griffe zu vermeiden.

Workflow
in der Bildbearbeitung

Der Verlag stellt durch die Vorsyste-
me jeweils das zu bearbeitende Bild
und eine passende XML-Datei, die
bearbeitungsrelevante Informatio-
nen (Termin, Produkt, Bildaus-

schnitt, Anmerkungen usw.) enthält
in einen Austauschordner, wodurch
die Bildbearbeitung gesteuert wird.
Anhand des angegebenen Produktes
werden die bildspezifischen ISO-An-
forderungen berücksichtigt (z.B.
ICC-Profile). Die Überwachungs-
tasks holen zyklisch und automa-
tisch die Jobs aus den Austausch-
Verzeichnissen (zum Beispiel FTP-
Server) ab. Die eingegangenen Bil-
der werden registriert, bearbeitet
und anschließend dem Verlag wie-
der termingerecht zur Verfügung ge-
stellt. Die individuelle Bearbeitung
(selektive Farbkorrekturen, Farb-
strich, Schärfe usw.) durch unser
ausgebildetes Fachpersonal ge-
schieht ausschließlich an kalibrier-
ten Monitoren.

Beste Referenzen
statt vieler Worte …

Ob Zeitung, Anzeigenblatt, Fach-
zeitschrift oder Magazin – wir pro-
duzieren Anzeigen und Bilder für
Tageszeitungen mit einer täglichen
Auflage von über 1,3 Millionen
Exemplaren, Wochenblätter mit
über einer Million Exemplaren oder
Monatsmagazine mit über 90.000
Exemplaren. Zu unseren Referenzen
gehören: Rheinisch-Bergische Ver-
lagsgesellschaft mbH, Frankfurter
Allgemeine Zeitung GmbH, Tame-
dia AG, Zeitungsverlag Aachen
GmbH, BZV Medienhaus GmbH,
Saarbrücker Zeitung Verlag und
Druckerei GmbH, LR Medienverlag
und Druckerei GmbH, Volksfreund-
Druckerei Nikolaus Koch GmbH,
Rhein Main Verlags GmbH, Saarlän-
dische Wochenblatt Verlagsgesell-
schaft mbH.
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Viele weitere Produkte: Der Vogtland-Anzeiger gibt neben der Tageszei-
tung samstags die Ergänzungszeitung Markt-Platz heraus. Damit erreichen
Anzeigenkunden in der Kombination beider Zeitungen über 101000 Haus-
halte im sächsischen und thüringischen Vogtland. Viermal im Jahr erscheint
das Magazin V-aktiv zu Themen rund um Gesundheit und Wellness. Pro-
grammhefte, Kalender, Kochbücher, Gemeindeführer, ein Ringermagazin
sowie Flyer und Broschüren runden das Geschäftsfeld Verlagsservice ab.

Das Gästebuch des Vogtland-Anzeigers erzählt von mehr als 100 interes-
santen Redaktionsgesprächen in der 23-jährigen Geschichte unserer Zei-
tung. Allen voran blieb den Redakteuren der Besuch des ehemaligen Au-
ßenministers Hans-Dietrich Genscher im Dezember 1997 in Erinnerung.
Eben so unvergesslich war das Zusammentreffen mit der „Mutter Courage
des Ostens“ Regine Hildebrandt, die 2001 an Krebs starb. Gäste waren
auch SPD-Politiker Egon Bahr und NOK-Präsident Willi Daume. Ebenso in
Plauen geborene Film- und Fernsehstars wie Matthias Freihof, Kai Schu-
mann und Stefan König.

„Hilfe für Nachbarn“ heißt die Gemeinschaftsaktion von Vogtland-Anzei-
ger, Sparkasse Vogtland und der Liga der Wohlfahrtsverbände, die in der
Vorweihnachtszeit schon seit 2001 Tradition hat. Sie soll helfen, all jenen
Vogtländern einen kleinen Weihnachtswunsch zu erfüllen, die selbst dazu
nicht in der Lage sind. Mehr als 140000 Euro wurden in zwölf Jahren ge-
spendet. Wenn Mädchen und Jungen, wie jene vom Diesterweg-Gymnasi-
um Plauen ihr Sparschwein leeren, um die Aktion zu unterstützen, dann ist
das aller Ehren wert. Sie helfen damit Gleichaltrigen, die unter der Not
ihrer Eltern besonders leiden.

Starke Stimme
des Vogtlandes

Der Vogtland-Anzeiger ist
eine Zeitung der Wende
und erscheint an jenem
Ort, wo die friedliche Re-
volution ihren Anfang
nahm – in Plauen. Biss
zeigt sie bis heute.

Der Vogtland-Anzeiger hat viele Vä-
ter: Er hat sich imWende-Herbst
1989 aus dem Runden-Tisch und
der Bürgerbewegung heraus entwi-
ckelt, wurde mit den Geldern von
71 vogtländischen Gesellschaftern –
Unternehmen und Privatpersonen –
auf denWeg gebracht und gemein-
sam mit der Frankenpost in Hof aus
der Taufe gehoben. Schon wegen
seiner Entstehungsgeschichte ist der
Vogtland-Anzeiger etwas Besonde-
res.
Am 17. März 1990 ist die erste

Ausgabe des Vogtland-Anzeigers er-
schienen. Seitdem hat sich die Zei-
tung etabliert, profiliert und immer
wieder auch verändert. Vor acht
Jahren stand die Zeitung vor dem
Aus. Durch einen Eigentümer-
Wechsel konnte der Vogtland-An-
zeiger vor der Stilllegung gerettet
werden. Und er ist eine der kleins-
ten Zeitungen in Deutschland –
aber die starke Stimme der Region.

Vor 23 Jahren knüpfte der Vogt-
land-Anzeiger ganz bewusst an die
große Tradition der Vorgängerzei-
tung an. 156 Jahre lang erschien der
Vogtländische Anzeiger in Plauen.
Gegründet wurde die Zeitung am
12. März 1789 und erschien ohne
Unterbrechung bis zum 4. April
1945. Erst mit dem Vogtland-Anzei-
ger erschien wieder eine freie Zei-
tung im Vogtland.
Der Vogtland-Anzeiger ist heute

die letzte noch bestehende selbst-
ständige Zeitungsneugründung aus
der Wende-Zeit. Von einst etwa 340
neuen Zeitungstiteln ist jener im
Vogtland übriggeblieben. Bis heute
sorgt der Vogtland-Anzeiger für Me-
dien- und damit auch Meinungs-
vielfalt in der Region – dafür sind
die Menschen in der Wende-Zeit auf
die Straßen gegangen. Der Vogt-
land-Anzeiger begleitet seit 23 Jah-
ren die Menschen im Vogtland.
Und mit verschiedenen Aktionen
und Partnerschaften ist er viel mehr
als eine Zeitung – wie diese Seite be-
weist. Der Vogtland-Anzeiger ist
auch im Internet die starke Stimme
des Vogtlandes. Die Online-Seiten
werden von Lesern auf der ganzen
Welt angeklickt. Vor allem multime-
dial zeigt sich unsere Webseite
www.vogtland-anzeiger.de mit Um-
fragen, Aktionen, Spielen und neu-
en Inhalten.

Die 1. Vogtländische Maskottchenparade zum Familien- und Leserfest des Vogtland-Anzeigers zu Füßen des Bärensteinturmes in Plauen war 2012 ein riesiger Erfolg. 13 vogtländische Plüschkostümfiguren gaben sich ein Stelldichein. Natür-
lich gab es beim diesjährigen Bärensteinturmfest eine zweite Parade der Maskottchen. Tradition hat auch der Bärensteinturmlauf, der 2013 zum achten Mal die Läufer über 135 Stufen auf das markante Bauwerk führte.

Der Neujahrsempfang des Vogtland-Anzeiger findet bei Wirtschaft, Politik,
Sport, Kultur und Gesellschaft große Beachtung. Veranstaltungsort ist die
Bühne des Vogtlandtheaters in Plauen.

2012 holten wir erstmals die Ser-
vice-WM der Firma Metatrain
GmbH ins Vogtland. 27 der 30
teilnehmenden Unternehmen er-
hielten das Zertifikat „Ausge-
zeichnete Service-Qualität“.

Der Geschäftsführer der Vowalon Treuen, Friedmar Götz (Mitte) strahlte,
als er vom Herausgeber des Vogtland-Anzeigers, Wilfried Hub (rechts) und
dem Chef der Auswahl-Jury, Dr. Rüdiger Kroll, im Jahre 2008 als Erster den
Wirtschaftspreis „Vorbildlicher Vogtländer“, gestiftet von unserer Zeitung,
überreicht bekam.

Im Sommer wird gegrillt. Das ist und bleibt so. In diesem Jahr gab es be-
reits die 6. Vogtländischen Grillmeisterschaften – ein Fest für den Gaumen.

Darauf freuen sich die Erstkläss-
ler und ihre Eltern in jedem Jahr:
In unserem abc-Anzeiger lichten
wir die Schulanfänger ab. In die-
sem Jahr beteiligten sich 40
Grundschulen mit 64 Klassen.

Groß, größer, am größten: An der Garten-Olympiade unserer Zeitung, ge-
meinsam organisiert mit dem Globus-Center Weischlitz, nehmen zum
sechsten Mal alle Gartenfreunde teil, die mit besonderen Früchten ihren
grünen Daumen beweisen.

Kinder aufgepasst und mitgemacht: Weihnachten steht vor der Tür und
auch in diesem Jahr rufen wir wieder alle Mädchen und Jungen des Vogt-
landes auf, sich an unserer großen Weihnachtsmalaktion zu beteiligen. In
jedem Jahr gibt es tolle Preise zu gewinnen. Außerem wird eine Auswahl
der kleinen Kunstwerke am Heiligen Abend in unserem Glückwunsch-An-
zeiger veröffentlicht.

Sportlich aktiv: Es hat sich zu einer guten Tradition entwickelt, dass wir
mit vogtländischen Sportvereinen Medienpartnerschaften pflegen. Neben
der Berichterstattung im Sportteil erstellen wir Programmhefte für den
Handballverein HC Einheit Plauen, eine jährliche Fußballbeilage, Verlags-
sonderseiten zum Saisonstart der Vereine sowie einen Fußballkalender für
den VFC Plauen. So wurde der Vogtland-Anzeiger in diesem Jahr für sein
Engagement vom Ringerverein KSV Pausa mit dem Medienpreis geehrt.


