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C
arly Fiorina, die Chefin von Hew-
lett-Packard, hat (schon wieder) eine
Vision: Schon bald werden Printme-

dien nicht mehr zentral gedruckt und dann
verschickt, sondern: die Verteilung ge-
schieht auf elektronischem Weg und die
Produkte werden dezentral gedruckt – mög-
lichst mit einem HP- Desktop-Printer. So
soll das Marktvolumen auf diesem Sektor
von 40 auf 100 Milliarden Dollar steigen.
Um diesem Ziel näher zu kommen schmie-
det HP emsig Allianzen. Eine davon betrifft
das Unternehmen NewspaperDirect, ein
russisch-amerikanisches Joint-Venture. Die
Technologie kommt von der Moskauer Fir-
ma IBS, das Geld von einer Investorengrup-
pe um Esther Dyson.
Das Vertriebssystem ist besonders für die
Zeitungen ein gutes Geschäft. Alles was sie
tun müssen ist, eine Version der Ausgabe im
PDF-Format an die Zentrale von Newspa-
perDirect zu senden. Diese verteilt sie dann
an ihre weltweiten Lizenzpartner wie Ho-
tels und Cafés, wo sie im A3-Format ausge-
druckt werden. Angepeilt werden auch Ver-
träge mit Flug- und Schifffahrtsunterneh-
men. Das nötige Equipment, Computer,
Software und Drucker wird von Newspa-
perDirect zur Verfügung gestellt. Zwischen

2 und 3,50 Dollar pro Exemplar müssen die
Kunden pro gedrucktem Exemplar bezah-
len, davon bekommen die Verlage rund 10
Prozent Provision. Im Fall der NZZ zum
Beispiel entspricht diese Summe dem beim
Inlandsverkauf erzielten Nettoerlös. Die
von den russischen Software-Experten ent-
wickelte Technologie erlaubt es, dass
NewspaperDirect eine genaue Kontrolle
über jede gedruckte Ausgabe hat.
Es ist allerdings zu präzisieren: Das System
hat das Potential, ein gutes Geschäft zu wer-
den. Denn bisher sehen die Einkünfte der
Zeitungen aus den Provisionen noch recht
bescheiden aus. NewspaperDirect verkauft
derzeit monatlich erst etwa 15.000 Exem-
plare über 20 Vertriebspartner in den USA
und 70 in anderen Staaten der Welt. Ledig-
lich 20 Prozent der Kosten können damit fi-
nanziert werden. Bis Mitte des Jahres 2002
soll es immerhin schon 300 Verkaufsstellen
geben. Neben NZZ und SZ nutzen unter an-
derem El País, Le Monde, Jerusalem Post,
International Herold Tribune, The Wall-
street Journal, USA Today und Zeitungen
aus Russland, Japan, Indien und Korea diese
Form der Distribution.
NewspaperDirect ist nicht das einzige Un-
ternehmen, das sich mit der On-Demand-

Produktion von Zeitungen beschäftigt. Seit
Mitte dieses Jahres bietet die niederländi-
sche Firma Publishers Electronic Printing
Concept (PEPC) den Verlagen eine ähnli-
che Vertriebsform an. Mit dem Unter-
schied, dass sich die Käufer ihr Blatt selbst
an einem Kiosk ausdrucken können. Die
Daten werden per Satellit übertragen. Das
Gerät namens PRESSPOiNT wurde mit
Unterstützung von IBM und Xerox entwik-
kelt. Derzeit stehen weltweit 22 solcher Ki-
oske bereit. 56 Zeitungen, darunter „Der
Standard“ stehen im Angebot. Geplant ist
die Aufstellung von 15.000 Geräten mit ei-
ner Auswahl von 250 Titeln.
Mit wehmütigem Interesse werden die In-
itiatoren und ehemaligen Mitarbeiter der
Firma PressPoint (pikant die Namens-
gleichheit mit dem PEPC-Kiosk) die Ent-
wicklung der digitalen Zeitungsvertriebe
beobachten. Das US-Unternehmen bot in
Zusammenarbeit mit Xerox einen ähnlichen
Service an, musste aber im vergangenen
Jahr das Handtuch werfen. Obwohl Press-
Point zu diesem Zeitpunkt bereits über
100.000 Exemplare im Monat absetzte, zo-
gen sich die Investoren aus dem Geschäft
zurück. Es war am Höhepunkt des dot.
com-Sterbens. Warburg, Pinkus Equity
Partner waren völlig entnervt angesichts ih-
rer katastrophalen Investments in diesem
Sektor und wollten den unbestimmten Zeit-
punkt nicht mehr abwarten, an dem Pres-
sPoint Gewinne schreiben würde. Das Ge-
schäftsmodell „stellte sich als teuerer he-
raus als sie erwartet hatten“, sagt Peter Dy-
son vom „Seybold Report“ und resümiert:
„PressPoint war seiner Zeit voraus. Es be-
reitete den Grund, konnte aber die Ernte
nicht mehr einfahren.“
Es wird spannend zu beobachten, ob die
neuen Bewerber dazu in der Lage sind. Die
Investoren bleiben derzeit bei der Stange.
NewspaperDirect hat vor kurzem eine neue
erfolgreiche Finanzierungsrunde absol-
viert. Bei etlichen Analysten in den Invest-
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Nur gutes Geschäft für die Hardware-Lieferanten?

Zeitung on Demand:
Investoren kehren zurück

Bis ein Exemplar der „Neuen Züricher Zeitung“ oder der „Süddeutschen Zeitung“ den

Weg zum Leser in Los Angeles gefunden hat, ist es – sagen wir einmal - nicht mehr gerade

„taufrisch“. Es sei denn, man hat das Glück und residiert etwa in einem Hotel, das Kunde

von NewspaperDirect ist. Dort bekommt man die genannten Blätter – und rund 80 andere –

schon ein paar Stunden nach deren Erscheinen. Druckfrisch – aus dem Laserprinter.

A
usgestattet mit frischem Kapital geht NewspaperDirect den nächsten Schritt nach
Europa. Seit Ende November ist man in Hamburg mit einer eigenen Distribu-
tionsfirma vertreten. Chef des deutschen Unternehmens ist Jörg Blümel, der

selbst mehr als 10 Jahre Erfahrung im Zeitungsvertrieb hat. „Ich kenne die
Schwachpunkte des klassischen Zeitungsvertriebes ganz genau und bin überzeugt,
daß langfristig die Zukunft in der digitalen Verteilung der Inhalte liegt“ meint er. Für
NewspaperDirect ist die Hamburger Niederlassung explizit ein erster Schritt nach Eu-
ropa. Alex Gruntsev, bei Newspaper Direct für Business Development zuständig:
„Deutschland ist für uns der Gateway zum europäischen Markt“.

NewspaperDirect: Mit Filiale in
Hamburg auf nach Europa
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mentfirmen findet das Modell Anklang. Be-
stärkt durch Branchenexperten, die die Rol-
le von NewspaperDirect in der Zeitungs-
branche mit jener von Amazon am Buch-
markt vergleichen.
Richard Max-Lino, Berater von Bertels-
mann, Xerox, Pearson und der EU-Kom-
mission, gibt zwar zu, dass es derzeit noch
zu früh ist, den Einfluss der digitalen Distri-
butoren auf die Struktur der Zeitungsindu-
strie wirklich einzuschätzen, aber die
grundsätzlichen Voraussetzungen seien da.
Ähnlich wie Amazon nutzt NewapaperDi-
rect das Internet, um neue Vertriebsschie-
nen für die Branche zu nutzen: „Theoretisch
kann jeder seine Zeitung bekommen, solan-
ge er vernetzt ist“.
Max-Lino empfiehlt den Zeitungsvertrie-
ben und den Druckern, sich langsam Gedan-
ken über ihre Rolle in der Supply chain der
Industrie zu machen. Angesichts weltweiter
Rückgänge im Verkauf, sinkender Anzeige-
nerlöse und gleichzeitiger Verschwendung
durch Überproduktion sei bei vielen Verla-
gen ein diesbezüglicher Denkprozess in
Gang gesetzt worden. Das Geschäftsmodell

von NewspaperDirect biete dazu einige An-
regungen. Dessen Präsident und CEO Mil-
jenko Horvat ermuntert die Verleger die
Distributionskette mit anderen Augen zu
sehen: „Alle konzentrieren sich zu sehr auf
die Produktionsaspekte der Supply chain
und nicht auf das Geschäftskonzept.“ Im
Gegensatz zur Massenproduktion- und Ver-
breitung (Broadcast- Prinzip) gehe es in Zu-
kunft um die Individualisierung der Inhalte

und um technologische Plattformen, die den
Verlagen eine Reihe neuer Möglichkeiten
eröffnen.
Horvat: „Wir drucken unsere Zeitung für ei-
nen individuellen Kunden, in der selben Art
wie Dell seinen PC für einen individuellen
Konsumenten baut. Wenn man diesen
Schritt einmal macht und die Perspektiven
erkennt dann verändert sich alles und alles
wird möglich.“

W
ährend „analoge“ Verlage also ins digitale Business drängen und versuchen die
Produkte on Demand zu vertreiben, geht der weltgrößte Internet-Händler eine
Schritt zurück und erweitert sein Geschäftsfeld: Ab sofort werden auch Zeit-

schriften-Abos über die Website des Unternehmens verkauft. Nach Angaben von
Amazon liege der Preis der angebotenen US- und internationalen Magazine deutlich
unter den üblichen Verkaufspreisen. So werde etwa das Time-Magazine um 77 Prozent
billiger als sonst verkauft. Zu den weiteren bekannten Titeln zählen etwa Sports Illu-
strated oder Rolling Stone.
Steve Kessel, General Manager der Buch/Video/Musik-Abteilung von Amazon.com:
„Mit unserem Magazine-Subscriptions-Store schaffen wir den Verlagshäusern einen
neuen Kanal.” Gene Foca, Vizepräsident von Time, Inc., gibt sich natürlich auch be-
geistert: „Amazon.com’s Fähigkeit, das richtige Produkt mit dem richtigen Kunden zur
richtigen Zeit zu verbinden, ist für uns eine tolle neue Möglichkeit, Magazine zu ver-
kaufen.”

Amazon verkauft Magazin-Abos

http://www.barcographics.com
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V
orweg: Wenn im Verlags-
haus der Superlative an ei-
nem neuen Projekt ge-

werkt wird, dann geschieht das
gründlich. Man nähert sich der
Zielgruppe wie ein Schwarm
Moskitos auf eine Horde nai-
ver Halbschuh-Tou- risten, um
sie schließlich aus allen Rich-
tungen zu überraschen. Und
„woman“ summt gewaltig.
Denn kamen bis dato Fell-
ner´sche Titel mit vier bis sechs
Ressorts aus, lassen sich Uschi
Fellner und ihr Team nicht
lumpen und verspricht gar 15!
Defacto legt man offensichtlich
viel Wert auf Inserate aus dem
Food-Bereich, denn minde-
stens 3 Themen-Ressorts be-
schäftigen sich mit Lukulli-
schem oder Gesundem: „Es-
sen“ ist vollgepflastert mit Re-
zepten, dass sich ein ganzes
„Ganze Woche“- Rezeptbuch

fürchten muß, „Diäten“ ist das
Killerapplikations-Ressort für
alle Freunde von Weightwat-
cher & Co. Und irgendwie
schwer tun sich „Fitness“ und
„Gesund“ bei der Unterschei-
dung der Themenvorgaben.
Denn: Gibt es jemand, der fit,
aber nicht gesund ist? Oder vice
versa? „Du hörmal, ich bin
pumperlgsund, aber die Fit-
ness...“, irgendwie haben wir
da eine paradoxe Situation,
aber dem Anzeigengeschäft
scheints zu helfen. Satte 84
Seiten schlagen sich zu Auf-
tragsbuche, na immerhin.
Wie jedes Fellner-Kind ver-
spricht „woman“ die ultimative
Trendvorgabe. Man muß nur
darauf achten, die richtigen
Zeiten mit den richtigen Trends
zu kombinieren. In der Ausga-
be 1 finden sich neben „Moulin
Rouge“ der Trend „Rot“ für
den November, der Partytrend,
der Abend-Look, natürlich der
Woman-Look, der „irre Trend
aus Paris“etc. etc., irgendwie
scheint eine Welt der modernen
Frau mit den „großen Themen
der Zeit, wie Kinder und Beruf“
(Editorial von Uschi Fellner)
zwischen Trends sattsam hin-
und hergerissen. Immerhin ist

es ja (nochmals das Editorial)
„ein kleines Wunder, beides or-
ganisiert zu bekommen.“
Das stimmt, werte Frau Fellner,
die statistische Chance beides
organisiert zu bekommen (sei
es von Putzfrauen, Kindermäd-
chen, vielleicht Zofen...) erfor-
dert wohl einige Wiedergebur-
ten, vielleicht als Prinzessin,
als Popsternchen oder gar als
Neo-Verlegerin?
Aber halt! Woman greift auch
aktuelle Themen auf, die Aus-
beutung der Frauen in Afgha-
nistan nimmt – stellvertretend
für das kollektive News-Ge-
wissen – zumindest einen halb-
wegs populären Platz im Heft
ein. Ganz ohne multidoppelsei-
tiger Aufmacher-Grausamkei-
ten, die sonst in Bildbänden

füllenden Fotostrecken expli-
zit und gerne in der Boule-
vard-Presse reproduziert wer-
den. Der Artikel ist auch ent-
sprechend, na sagen wir, eher
kurz. Daher ja nur nicht zuviel
in die Ferne schweifen, denn
was kann ein Produkt aus dem
Hause Fellner am Alllerbe-
sten? Richtig, Riesen-Listen
und Riesen-Um- fragen. So
rangiert Mutter Theresa als Idol
der Österreicherin vor Julia Ro-
berts (Fragestellung: „Welche
internationale Frau gefällt ih-
nen als Typ am Besten?), und
bei den hundert wichtigsten
Österreicherinnen gewinnt
nicht etwa Vera Russwurm
(Platz 19), Christina Lugner
landet als Lamperlträgerin auf
Platz 100, aber the winnerIN is

Susi Riess-Passer, die so auch
gleich im exclusiven news-äh-
woman-Interview verrät: „Die
Macht ist etwas Schönes.“
Macchiavelli lässt grüssen!
Frage am Rande: Wo bleibt
Mama Robert, wenn alle Mut-
ter Theresa wollen?
Wirklich eklig wird es, wenn
im women über den tragischen
Krebs-Tod der Tochter von Alt-
rocker Peter Kraus geschrieben
wird. „Kleine“ Krankheitsde-
tails wie eine offene Fleisch-
wunde werden geradezu über-
genau beschrieben, und das
gleich zweimal. Danke, wo-
man, da freu ich mich doppelt
über „Sie wollen die neuen Fri-
surentrends sehen? Wir geste-
hen: wir auch – jetzt gleich!“,
mit einem Bein fest am Boden
der mitunter harten Realität,
mit dem anderen mühelos
schwebend im rosa Boutiquen-

Land, das ist „woman“ – Plus:
Kekse backen.
Und eigentlich noch Vielem
mehr! Soll ich Ihnen verraten,
dass die Kanzlergattin Krista
Schüssel mit dem Spitznamen
„Gigi“ heißt, also nur mehr die
Aussprache ein Geheimnis ist
(„Gi-Gi“ oder „Schi-Schi“)?
Wollen Sie wissen, welche
Marken Elfriede Jelinek trägt?
Oder Frau VizekanzlerIN?
Oder wollen Sie die Skandal-
Bio von Madonna im Vorab-
druck und als Eineinhalb-Sei-
ten-Version in news-typischer
Minimalismus-Manier erle-
ben? Wissen, was die süße
Obstverkäuferin Vikica ver-
dient und welche Kreditbela-
stung die Jungunternehmerin
Alexandra hat? Oder gar den
Strumpfhosen-Wärmfaktor im
großen Test auswendig lernen?
Tja, dann tun Sie, was Sie nicht
lassen können, heben einen
Gutschein-scheck aus dem Alt-
papier auf und gehen zum
nächsten Kiosk.
Wir halten es offen gesagt lie-
ber wie Bob Marley: „No wo-
man, no cry.“ Trotzdem – Dan-
ke, Uschi, wir freuen uns schon
auf das noch fehlende „baby-
media“...
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Der Fellners neue Kleider
Mit einer eh zurückhaltenden Auflage von

330.000 Exemplaren startete vor wenigen

Wochen die nunmehr fünfte Magazin-

Kreation aus dem Hause Fellner in die

rauhe Welt der Medienöffentlichkeit.

Mit „woman“ ist die nächste Zielgruppe

dran. General de Cline hat sich für X-media

die geballte Lebensfreude auf 234 Seiten

angesehen...
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