
U
nter dem neuen Bertelsmann-Chef
Gunter Thielen verliert das Internet
für den fünftgrößten Medienkonzern

der Welt an Bedeutung. „Das Internet wird
weiter einen wichtigen und steigenden An-
teil für uns haben, aber nicht als eigenes
Geschäft, sondern als weitere Vertriebs-
plattform”, betonte Thielen bei einer Ver-
anstaltung im Internationalen Club Frank-
furter Wirtschaftsjournalisten. Aus Inter-
net-Aktivitäten ohne Gewinne werde man
sich zurückziehen – wie eben dem Inter-
netbuchhändler BOL Siehe tory oben).
„Die Zeit der ganz großen Visionen ist vor-
bei.” Am Internetdienstleister Pixelpark
will der Medienriese aus Gütersloh jedoch
festhalten. „Aber wir müssen da noch mal
zurückschneiden.”
Totz der Krise in der Medienbranche zeigte
sich Thielen optimistisch in Bezug auf das
Geschäftsergebnis. „Es wird in diesem Jahr
deutlich besser ausfallen als im Vorjahr, da
wir Verlustquellen beseitigt haben.” Im
Geschäftsjahr 2000/01 hatte der Güterslo-
her Konzern 16,7 Milliarden Euro umge-
setzt und einen Vorsteuergewinn von 2,1

Milliarden Euro ausgewiesen. „Wir ma-
chen eine Mischung aus Konsolidierung
und Vorwärtsbewegung”, beschrieb Thie-
len seine Strategie. 2002 werde aber noch
ein schwieriges Jahr bleiben.
Bei den „Sorgenkindern”, der Musiksparte
(BMG) und den Buch- und Musikclubs, be-
obachtet der gebürtige Saarländer Fort-
schritte: Die Direct Group, in der die Buch-
und Musikclubs zusammengefasst sind,
werde von 2003 an wieder schwarze Zah-
len schreiben. In diesem Jahr werde bereits
der Verlust verringert.
In der Musiksparte setzt Bertelsmann auf
Wachstum. Mit der vollständigen Über-
nahme des Musikunternehmens Zomba
werde die Konzerntochter BMG ihre glo-
bale Position verbessern. Der Kauf der
Mehrheitsanteile soll noch vor Weihnach-
ten abgeschlossen sein. Für Rang drei unter
den weltgrößten Musikkonzernen reiche es
aber nicht. Der Erwerb von Zomba würde
der Schuldenstand von Bertelsmann auf
3,7 Milliarden Euro ansteigen lassen, höher
als es die interne Verschuldungsgrenze er-
laubt. Daher soll der Fachverlag Bertels-

mann-Springer für mindestens 1,0 Mrd.
Euro verkauft werden.
Presseberichten zufolge versucht Bertels-
mann außerdem den ursprünglich ausge-
handelten Preis für den Mehrheitsanteil
von Zomba um 600 Millionen auf 2,4 Milli-
arden US-Dollar (2,5 Milliarden Euro) zu
drücken. „Wir haben (bei Zomba) eine Due
diligence (genaue Prüfung des Unterneh-
menswerts) gemacht und es ergaben sich
Anmerkungen”, sagte Thielen.
Angesichts einer Diskussion über einen
möglichen Börsengang gibt sich Thielen
skeptisch da man sich automatisch in die
Hände von Leuten begäbe, die nur rational
kurzfristig und nicht langfristig entschei-
den würden. Andere Medienkonzerne wie
AOL seien ein Beispiel dafür, was passiert
wenn man sich von Analysten treiben lasse,
kritisierte er den Einfluss der Finanzbeob-
achter. Der belgische Bertelsmann-Aktio-
när GBL, der 25,1 Prozent der Anteile hält,
will diese an die Börse bringen. Die übrigen
Anteile befinden sich im Besitz der Familie
Mohn, die eine Veräußerung am Kapital-
markt kritisch sieht.
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Bertelsmann, das Internet und die Musik

INTERNET/MEDIEN

D
er Bertelsmann-Konzern schließt den Internetbuchhändler
BOL in Deutschland. Den rund 50 Mitarbeitern sei bereits
mitgeteilt worden, dass die deutsche BOL-Gesellschaft

zum Jahresende aufgelöst werde, sagte ein Sprecher der Bertels-
mann Direct Group.
In dem Bereich hat der Gütersloher Konzern sein Buch- und Mu-
sikclubgeschäft mit dem Onlinehandel zusammengefasst, der
unter der Marke BOL in verschiedenen Ländern Bücher, CDs
und Spiele über das Internet verkauft. Bertelsmann habe keinen
Käufer für die deutschen BOL-Aktivitäten zu einem akzeptablen
Preis gefunden, erläuterte der Sprechern weiter.
Mit den Mitarbeitern wurde bereits, so der Bertelsmann-Spre-
cher, ein Sozialplan ausgehandelt und versucht, für sie eine Be-

schäftigung in einer anderen Bertelsmann-Abteilungen zu fin-
den.
Die Verhandlungen über den Verkauf der verbliebenen BOL-
Aktivitäten in Schweden und den Niederlanden liefen dagegen
weiter. In Schweden werde ein Abschluss der Gespräche noch
vor Weihnachten erwartet, sagte der Sprecher.
Im vergangenen Jahr waren bereits sechs BOL-Landesvertretun-
gen geschlossen worden. Der separate Internetvertrieb der Buch-
clubs wird dabei beibehalten. Die Direct Group hat im ersten
Halbjahr 2002 einen operativen Verlust (Ebita) von 119 Millio-
nen Euro erzielt. Bertelsmann-Chef Gunter Thielen hat für das
kommende Jahr zumindest ein ausgeglichenes Ergebnis für die
Sparte angekündigt.

Bertelsmann schließt Online-Buchhandel BOL

Presspoint: mit fremder Hilfe
mehr digitale Zeitungen

P
EPC Worldwide, der Konzern hinter Presspoint, suchte
um finanzielle Unterstützung an, um das weltweite Netz-
werk digitaler Zeitungsdruck-Ständen auszubauen. Zum

jetzigen Zeitpunkt betreibt man 80 Presspoint-Stände in 30
verschiedenen Ländern (hauptsächlich in Hotels, auf Flughä-
fen und auf Kreuzfahrtschiffen. Zu den Vertragspartnern ge-
hören über 100 internationale Blätter. Das noch junge Unter-
nehmen hat erst eine kurze Verkaufsgeschichte, wurden die
Presspoint-Einheiten erst im Juli in Holland gebaut. Trotzdem
plant man schon weitere Expansion und versucht ein Verteiler-
system zu entwickeln, dass mehr als 75 Zeitungsexemplare
pro Tag drucken kann.

E-Zeitungen für abgelegene
russische Regionen

D
ie beiden US-Unternehmen Hewlett-Packard und News-
paperDirect wollen gemeinsam mit dem russischen RTC
comm.ru Network ein elektronisches Zeitungsprojekt

starten, das abgelegene russische Regionen mit aktuellen
Ausgaben russischer und internationaler Tageszeitungen ver-
sorgen soll. Dadurch soll asiatischen Provinzen sowie der En-
klave Kaliningrad der Zugang zu Printausgaben von 50 Zei-
tungen ermöglicht werden. HP wird für das Projekt die Com-
puter-Infrastruktur liefern. Newspaper-Direct, das seit 1999
mehr als 150 Zeitungen in 36 Ländern druckt und vertreibt,
stellt die Software zur Verfügung. Der Ausdruck der Zeitun-
gen am Zielort soll durch die lokale russische Post erfolgen.


