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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Krise ist in aller Munde und wird in diesem Jahr bei vielen Unternehmen 
der Fachmedienbranche auch real ankommen, wie unsere Fachpresse-Statistik 
zeigt. Zahlen sind aber nur eine Seite der Wahrheit, die Stimmung eine andere. 
Da diese schnell zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden kann, sollten 
wir auch weiterhin mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Zuversicht bringt 
uns zum Beispiel die Erkenntnis, dass wir Fachverleger unsere Kunden am 
besten kennen. Und dass es viele Möglichkeiten gibt, sie noch besser kennen 
zu lernen, damit wir unsere multimedialen Produkte und Konzepte optimal auf 
sie abstimmen können. Manchmal brauchen solche Erkenntnisse aber auch 
Bestätigungen von außen, und die haben Referenten, Diskutanten und alle 
Teilnehmer insgesamt beim diesjährigen Kongress wieder zahlreich gegeben 
und erhalten.
Die Fachverlage müssen also neue Wege einschlagen, um ihren Kunden zu 
folgen. Auch die Deutsche Fachpresse hat einen neuen Weg eingeschlagen 
und sich strukturell neu aufgestellt, um noch wirkungsvoller als bisher die 
Interessen ihrer Mitglieder wahrzunehmen. Der in Wiesbaden neu gewählte 
Vorstand der Deutschen Fachpresse ist jetzt paritätisch mit Vertretern und 
Vertreterinnen der Arbeitsgemeinschaft Zeitschriftenverlage im Börsenverein 
und dem Fachverband Fachpresse besetzt. Wir freuen uns darauf, diesen Weg 
gemeinsam mit Ihnen zu gehen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, 
dann lassen Sie uns wissen, wie wir Sie unterstützen können!
Ich wünsche Ihnen und uns allen einen ideenreichen Sommer!

Ihr
Karl-Heinz Bonny
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Der Ruf nach Bezahlinhalten (Paid Content) 
im Internet wird alle Jahre wieder laut. In den 
neunziger Jahren, als sich das Internet zum Mas-
senmedium entwickelte, versuchten Verlage ihre 
physischen Produkte (Bücher, Zeitschriften, Zei-
tungen, Magazine) über Online-Shops mittels 
traditioneller Offline-Bezahlformen wie Nach-
nahme und Rechnung zu vertreiben. In der Fol-
ge fand eine Digitalisierung und Zerlegung der 
physischen Verlagsprodukte in E-Paper als PDF 
oder einzelne Beiträge statt. Abgerechnet wurden 
die Inhalte unter dem Einsatz von verschiedenen 
Micropayment-Verfahren.

Mit wenigen Ausnahmen ist es den Verlagen 
jedoch nicht gelungen, über Bezahlinhalte die 
gewünschten Erlöse zu erzielen. Gravierender 
noch: Der Online-Nutzer hat sich daran gewöhnt, 
für Inhalte nichts zu bezahlen. Dadurch ist eine 
Kostenlos-Kultur entstanden. Auf der Suche 
nach neuen Erlösquellen im Internet, auf die 
Verlage dringend angewiesen sind, muss das 
alte Thema neu gedacht werden.

Unique Content als Erfolgsfaktor

Das Modell Paid Content kann nur dann erfolg-
reich sein, wenn der Nutzer qualitativ hochwer-
tigen Unique Content erlangt. Das heißt, wenn der 
Inhalt so aufbereitet ist, dass er kontextualisiert 

mit der richtigen Funktion im richtigen Medium/
Endgerät verwendet werden kann. Der Nutzer 
erwartet einen Informationsmehrwert und wird 
nur für einen individuellen Benefit zahlen.

Den Kunden optimal erreichen

Verlage müssen ihre Geschäftsmodelle für 
den Onlinevertrieb besonders in konjunktur-
schwachen Zeiten hinterfragen. Zum einen sind 
neue Strategieansätze für Online-Bezahlmodelle 
gegen die Kostenlos-Kultur im Internet gefragt, 
um angemessene Erlöse für den erbrachten 
Qualitätsjournalismus zu erwirtschaften. Zum 
anderen müssen innovative Vertriebskonzepte 
von Verlagen wie Online-Abonnement-Modelle, 
Flatrate oder Premium-Bundle erarbeitet und 
etabliert werden, die für den Benutzer attraktiv 
sind und dem Onlinemedium entsprechen. Das 
Zusammenspiel mit Partnerportalen oder White 
Label-Produkten rückt auch hier immer stärker 
in den Fokus.

Innovative Technologien für 

innovative Geschäftsmodelle

Neue Geschäftsmodelle erfordern aber auch in-
novative Technologien und Softwarelösungen. 
Beim Erstellen, Verwalten und Vermarkten muss 
der Inhalt medienneutral in einem System auf-
bereitet werden. Grundvoraussetzungen sind 

G e S C H Ä F t S M O D e L L e  I M  I n t e r n e t

Paid Content – neuauflage eines Klassikers
Das thema Paid Content erlebt derzeit eine erneute renaissance, da die Verlagshäuser 

 händeringend nach neuen erlösquellen im Internet suchen. Gefordert sind neue digitale Pro-

dukte mit kontextualisierten Inhalten auf XML-basis unter der technischen Weiterentwicklung 

der bezahlsysteme. ein beitrag von norbert Klinnert, Geschäftsführer der noxum GmbH 

(Würzburg).
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ein XML-basiertes Content Management Sy-
stem, Crossmedia Publishing-Prozesse sowie 
die nahtlose Integration in Web-Portalen. Die 
konsequente Einhaltung des XML-Ansatzes und 
die stetige Validierung erlauben es, Daten etwa 
für Such- und Filterfunktionen sowie für die Er-
zeugung neuer digitaler Produkte zu verwenden. 
Der Austausch mit Drittsystemen (Bezahl- und 
Syndication-Anbieter) ist somit systemübergrei-
fend möglich.

Solides technisches Fundament

Wenn es heißt, schnell neue Vertriebsmodelle 
auf Inhalt aufzubauen, muss neben XML eine 
serviceorientierte Software-Architektur (SOA) 
zum Einsatz kommen, die es ermöglicht, sys-
temübergreifend Informationen zur Verfügung 
zu stellen. Zur effizienten Verwaltung etwa 
von Importen von Massendaten aus Warenwirt-
schaftssystemen oder von Datenaustausch mit 
externen Geschäftspartnern ist eine modulare 
und skalierbare Softwarelösung gefordert.

Einsatz handhabbarer und medienadäquater 

Bezahlsysteme

Die Auswahl, Anbindung und Einrichtung der 
richtigen Bezahlsysteme ist ein entscheidender 
Erfolgsfaktor für Paid Content, der zu Kunden-
bindung und zu einer langfristigen Steigerung 
der Umsätze führt. In Deutschland stehen dem 
Kunden eine Vielzahl von Zahlungsarten zur 
Verfügung (siehe nebenstehender Kasten). Die 
Palette reicht von den klassischen Bezahlmo-
dellen bis zu Methoden verschiedenster Micro-
payment-Anbieter. Generell sollten dem Kunden 
möglichst viele Zahlungsverfahren in einem ein-
heitlichen „Look and Feel“ der Verlags-Website 
zur Verfügung stehen, da nicht jedes System die 
gleiche Akzeptanz beim Kunden besitzt. 

Eine große Herausforderung der Zukunft wird 

sein, die Verwaltung der Nutzerdaten intelligent 

an mehrere Systeme (Syndication-Partner) zu 

knüpfen und dabei zugleich die datenschutzrecht-

lichen Anforderungen einzuhalten. Zusätzlich 

sind die aktuellen Systeme für den Onlinenutzer 

zu vereinfachen, Inhalte müssen mit einem Klick 

abrufbar und bezahlbar sein.

Der Mix macht‘s

Entscheidend für eine erfolgreiche Paid Content-
Strategie ist der Einsatz klarer XML-Workflows 
auf Basis von XML-Content Management und 
Crossmedia Publishing-Systemen. In Web-Por-
talen muss der Onlinenutzer seine individuelle 
Sicht auf den Inhalt, die von ihm recherchierten 
und gekauften Produkte und die getätigten Trans-
aktionen übersichtlich erhalten. 

Neben der technischen Komponente ist zu-

sätzlich die richtige Mischung aus kostenfreien 

Inhalten (um Werbeerlöse durch Reichweiten zu 

erzielen) und kostenpflichtigem Unique Content 

notwendig. Erst durch ein Zusammenspiel zwi-

schen Inhalt, Technik, Zielformat und Bezahl-

prozessen können Verlage die gesteckten mone-

tären Ziele erreichen. Paid Content erfordert neue 

und kreative Erlösmodelle für die bereitgestellte 

journalistische Arbeit, aber auch eine einfache 

und integrierte Sicht auf die Bezahlprozesse.

KOntaKt :  Norbert Klinnert | Noxum | 

klinnert@noxum.com

Gängige bezahlsysteme & bezahlmethoden 

Der Werbeversand Postvertriebsstück

  Wirecard

  WEB.Cent

  T-Pay

  Firstgate ClickandBuy

  PayPal

  Kreditkarte

  Lastschrift

  Nachnahme

  Überweisung


