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Bei Online Content sind innovative Geschäftsmodelle gefragt 

 
Olaf Bendt über die zunehmende Bedeutung von „time-based subscriptions“ und flexibel anpassbare 

Customer-Care- und Billing-Lösungen  
 
Neckarsulm, 17.06.2015: Das Leseverhalten bei Magazinen und Zeitungen hat sich in den letzten 
Jahren stark verändert und beeinflusst die Geschäftsmodelle des Zeitungs- und 

Zeitschriftenmarktes. Auf dem Frühstückstisch liegt anstelle der Tageszeitung immer häufiger ein 
Tablet und auch in Fachzeitschriften wird immer öfter mobil geschmökert. Die Mehrheit der 
Verlage bietet ihren Lesern heute kostenpflichtige Inhalte im Netz an. Des Weiteren können digitale 
Titel, statt im Rahmen eines mehrmonatigen Abos, in einem virtuellen Kiosk auch einzeln 
erworben werden. 44 Prozent aller Deutschen besuchen laut BDVZ regelmäßig Zeitungswebsites. 

13 Prozent der Bundesbürger greifen via Apps oder E-Paper über ihre Tablets, E-Reader oder 
Smartphones auf Zeitungen zu. Elf Prozent der Bevölkerung nutzen BITKOM zu Folge die 

elektronischen Angebote von Zeitschriften bzw. Magazinen. 
 

Leser möchten heute Nachrichten in Echtzeit lesen, automatisch informiert werden und von 

überall auf Magazininhalte zugreifen können. „mobile Reichweite“ und „medienübergreifendes 
Leseverhalten“ sind hier die Stichworte. Für die Verlage bedeutet dies, dass immer mehr 
Abonnenten sogenannte Bundles oder Bundle-Abos (Kombi-Abos), bestehend aus Print- und 

Digitalausgaben, wünschen oder nur am digitalen Content interessiert sind.  

 

Die Abrechnungsformen für digitalen Content variieren stark  
Die Suche nach einem zukunftsfähigen Vertriebs- und Preismodell fordert seit Jahren die 

Kreativität von Entscheidern in der Verlagswelt. Ob Freemium-Modell, bei dem nur Premium-

Inhalte etwas kosten, Metered-Modell, bei dem eine bestimmte Anzahl an Artikeln pro Monat 
gelesen werden darf, oder ein komplett kostenpflichtiges Online-Magazin, die Abrechnungsformen 
sind unterschiedlich. Einige Anbieter haben Content-Datenbanken eingerichtet und vergeben 

Zugriffsrechte an die Nutzer und damit eine Art Mitgliedschaft für mehrere Tage, Wochen oder 

Monate. Besonders beliebt bei Lesern sind auch Premium-Pakete, bei denen sie unbegrenzten 

Zugriff auf das Archiv eines Titels erhalten. In puncto Abrechnungsformen gibt es also zahlreiche 
Ideen. Die New York Times zum Beispiel hat ihre digitalen Abonnements nach der Anzahl der 
nutzenden Geräte gestaffelt. Das Ganze entspricht von der Idee her einer Art „Membership“: Es gibt 
einen Tarif für alle NY-Times-Apps auf dem Smartphone sowie für das Lesen aller Inhalte auf 

nytimes.com. Einen höheren Preis zahlen Leser für die komfortablere Lektüre auf dem Tablet 
inklusive Zugriff auf den kompletten Inhalt von nytimes.com. Am teuersten ist das Premium-Abo. 
Hierin ist die Lektüre auf Tablet und Smartphone inklusive Zugriff auf die Website enthalten.  

 
Zeitbasierte Geschäftsmodelle ergänzen heftbezogene Abo-Formen 

Der wesentliche Vorteil der digitalen Inhalte gegenüber den Printausgaben ist die Möglichkeit 
höherer Aktualität und die Flexibilität, nicht mehr an Ausgaben und Erscheinungstage gebunden 

zu sein. Derzeit sind die Customer-Care- und Billing-Plattformen der meisten Verlage allerdings 
noch auf ein heftbezogenes Erscheinen ausgerichtet. Abonnements werden zwar für ein Jahr oder 

einen Monat angeboten und abgeschlossen, wesentliche Abo-Prozesse orientieren sich jedoch am 
Heft- oder Ausgabenbezug. So werden Erlöse auf Basis von Heftausgaben generiert und in der 

Finanzbuchhaltung Heftnummern zugewiesen. Diese Vorgehensweise passt nicht mehr zu den 
digitalen Angeboten. Hier geht der Trend in Richtung zeitbasierte Subskriptionen. Erlöse können 
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so z. B. auf Tage bemessen werden und – falls gewünscht – auch anteilig auf zwei Monate verteilt 
und periodenbezogen generiert werden.  
 

Der Trend zum digitalen Lesen wird sich in Zukunft noch weiter fortsetzen. Eine Studie des VDZ 
zum Leseverhalten auf dem iPad ergab, dass bereits 2012 für über 60 Prozent der iPad-Besitzer das 

Lesen digitaler Zeitschriften auf dem Tablet Teil ihres Alltags ist. Auf den meisten iPads sind bis zu 
fünf Zeitschriften-Apps installiert.  
 

Innovative Abrechnungsmodelle erfordern flexible Customer-Care- und Billing-Lösungen  

Fazit: Magazinverlage, die langfristig erfolgreich sein wollen, müssen für ihre Titel die optimale 
Bezugsbasis finden und im Backoffice die Wege für eine flexible Administration und Fakturierung 
ebnen. Hier ermöglicht die Einführung einer zeitbasierten Darstellung – zusätzlich zur 

heftbasierten – die größtmögliche Flexibilität in Sachen Preisgestaltung und Nutzungsformen. Die 
time-based subscription ermöglicht es, möglichst flexibel am Markt zu agieren und in seinem 

Portfolio neben klassischen Abonnementformen mit Ausgabenbezug auch Mitgliedschaften in 

Premium-Online-Bereichen mit Zeitbezug zu managen (z. B. fachspezifische Archive oder den 
Zugriff auf Produktdatenbanken). Neue oder unterschiedliche Vertriebs- und Marketingstrategien 
werden so nicht von vornherein durch ein auf das Printmedium fokussiertes Backoffice 

ausgebremst. 
 

Welche Geschäftsmodelle sich durchsetzen, wird sich zeigen… 
Welche Bezugsbasis in Zukunft bei digitalem Content das Rennen machen wird, ist noch offen. Der 

Trend deutet jedoch in Richtung „time-based subscription“. Ob Abos mit Heft- oder Zeitbezug oder 

gar nur das One-Shot-Business in Online-Kiosks den Markt dominieren, wird sich zeigen. Mit einer 
Customer-Care- und Billing-Plattform, die möglichst viele Geschäftsmodelle erlaubt, können 

Medienhäuser flexibel agieren und Schritt für Schritt herausfinden, welche Angebote zur eigenen 
Kundschaft passen. 

 
 


