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Editorial:

Geschäftsberichte dienen in der Regel dazu, den Leserinnen
und Lesern ein Bild davon zu verschaffen, welche ökonomische Entwicklung ein Unternehmen in dem abgebildeten Zeit raum durchlaufen hat. Für die ddvg als Medienholding der
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands dient der jährliche
Geschäftsbericht aber traditionell auch dem Bericht über ihren
– neben der Generierung ökonomisch nachhaltigen Erfolgs –
zweiten Zweck: Der Unterstützung demokratischer Willensbildungsprozesse durch einen engagierten und vielfältigen Journalismus.
Engagierter Journalismus ist für eine plurale Gesellschaft ein
essenziell wichtiges Gut. Ihn zu verteidigen und zu unterstützen
ist in den vergangenen Jahren schwieriger geworden und zwar
aus verschiedenen Gründen:
> Im Rahmen von „Pegida“ oder AfD-Veranstaltungen gehört es
quasi schon zum guten Ton, die „Lügenpresse“ zu beschimpfen und
teils unter öffentlicher Namensnennung kritische Medien und/oder
Journalisten als Feinde der Bewegung zu brandmarken.
> Der Rückgang an Umsätzen bei den klassischen Printmedien
und auch die Konkurrenz der Streaming-Dienste im AudioBereich gegenüber dem werbefinanzierten Rundfunk sorgt für
nicht nachlassenden Kostendruck.
> Immer stärker bestimmen Algorithmen darüber, welche Informationen, welche Person über welchen Kanal erhält, die Gefahr
der Bildung von selbstbestätigenden Echoräumen wächst, ein
Diskurs in der Gesellschaft wird hierdurch erschwert.
Dem letzten Punkt, den unglaublichen Chancen, aber eben auch
den ungeheuerlichen Risiken von Big Data und den alltäglichen
und weniger alltäglichen Anwendungen von Algorithmen widmet sich der gestalterische Teil des vorliegenden ddvg-Geschäftsberichts.
Auch die Beteiligungen der ddvg nutzen Big Data und arbeiten
selbstverständlich mit Algorithmen. Daran finden wir zunächst
nichts Schlechtes.
Aber das entbindet uns nicht davon, verstehen zu müssen, mit
welcher Herausforderung wir es im digitalen Zeitalter zu tun
haben: Der Zugang zu und die Verfügbarkeit von Informationen wird im digitalen Zeitalter neu formatiert, und deshalb
braucht es heute eine Debatte darüber, wie in einer freien
Gesellschaft diese Punkte gestaltet werden sollen. Dies betrifft
den Qualitätsjournalismus und dessen Rolle in der Demokratie
im Kern.
Die Gestaltung unseres diesjährigen Geschäftsberichts versucht, zur Rolle von Algorithmen, einige Denkanstöße zu
geben.
Auch mit dem Schwerpunktthema wird die Frage aufgegriffen,
wie Qualitätsjournalismus im digitalen Zeitalter neu aufgesetzt
werden kann. Ein Interview mit den Gründern von lokalportal.de, Sebastian Penthien und Marc Leuthardt, zeigt, wie mit
dem Aufbau eines lokalen oder hyperlokalen Nachbarschaftsnetzwerks – in Kooperation mit einer Regionalzeitung (Neue
Westfälische) – eine sinnvolle Ergänzung und Unterstützung
für die Tageszeitung geschaffen werden könnte. Oder anders
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ausgedrückt, wie die Zeitung auf lokaler Ebene (vielleicht
noch) ein Stück des Verlustes aufholen kann, den sie auf dem
Weg in die Digitalisierung bisher gegenüber anderen Akteuren
eingefahren hat.
In dem Interview mit Karl Jo Sailern, CEO von locafox.de,
geht es zum einen darum, dass der lokale Handel bisher die
Möglichkeiten des Netzes für sich noch kaum nutzt – er dieses
aber dringend tun muss, um gegen Amazon, Zalando & Co
eine Chance zu haben. Es wird aber auch deutlich, dass die
Zeitung als alte Verbündete des lokalen Einzelhandels ihre
Rolle hierbei spielen kann und muss – nämlich, indem sie dem
örtlichen Handel hilft, auf die entsprechenden Plattformen zu
gelangen. Für die Zeitung ist es ein strategisches Projekt, den
ortsgebundenen Handel zu stabilisieren, da er noch immer
einen Großteil zur wirtschaftlichen Basis der Verlage beiträgt
– ohne ihn wird es immer schwieriger, gute journalistische
Arbeit zu finanzieren.
In beiden Fällen gilt es, lokale Cluster zu bilden, mit
Bürger/innen, Verbänden, Einzelhandel und Verwaltung, um
alles Wesentliche für Kommune und Region zwischen den
Akteuren und Interessierten zu vermitteln – eine Aufgabe, mit
der die Regional- und Lokalzeitung eigentlich seit je vertraut
ist.
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Übersicht
Beteiligungen:
jeweils mit Nennung
der wichtigsten
Medienprodukte

Presse / Verlag / Hörfunk
> „Oliva Druck- und Verlagsgesellschaft mbH“ mit 100%: war mit
32,5% an der „Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft mbH &
Co. KG“ beteiligt (Cuxhavener Nachrichten, Niederelbe Zeitung)
> „Presse-Druck GmbH“ mit 100%: war mit 100% an der „Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG“ in Bielefeld beteiligt (Neue Westfälische)
> „Druckhaus Bayreuth Verlagsgesellschaft mbH“ mit 47,5%: war
mit 62,5% an der „Nordbayerischer Kurier GmbH & Co. Zeitungsverlag KG“ beteiligt (Nordbayerischer Kurier)
> „Dresdner Druck- und Verlagshaus GmbH & Co. KG“ mit 40%
(Sächsische Zeitung, Morgenpost Sachsen)
> „Frankenpost Verlag GmbH“ in Hof mit 35% (Frankenpost)
> „Suhler Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG“ mit 30% (Freies
Wort, Südthüringer Zeitung)
> „Druck- und Verlagsanstalt ‚Neue Presse’ GmbH“ mit 30% (Neue
Presse Coburg)
> „Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG“ mit rund 23,1%
(u.a. Hannoversche Allgemeine, Neue Presse Hannover, Leipziger
Volkszeitung, Dresdner Neueste Nachrichten, Kieler Nachrichten,
Lübecker Nachrichten, Ostsee-Zeitung, Göttinger Tageblatt, Märkische Allgemeine)
> „Berliner vorwärts Verlagsgesellschaft mbH“ mit 100% (vorwärts, Demokratische Gemeinde)
> „CAVETE Global Ltd.“ mit 100%: war mit rund 50,06% beteiligt
an der „CAVETE (Beijing) Consulting Ltd“.
> „DDVG China GmbH“ mit 70%
> „dd_vg. Rundfunk-Beteiligungsgesellschaft mbH mit 100%: war
mit rund 9% an der „Rheinland-Pfälzische Rundfunk GmbH & Co.
KG“ (RPR1) beteiligt
Neue Medien
> „GLG Green Lifestyle GmbH“ vormals „TIVOLA Ventures GmbH“
mit 100%: war mit 100% an der „Utopia GmbH“, mit rund 66,2% an
der ÖKO-TEST Holding AG“ (100%-Gesellschafter der ÖKO-TEST
Verlag GmbH (ÖKO-TEST Magazin)) sowie mit 49,9% an der “Avocado Store GmbH“ beteiligt.
> „2 Welten Investment GmbH“ mit 90%: war mit 20,16% an der „Stuffle GmbH“, mit 15,48% an der „Locafox GmbH“ sowie mit 9,9% an der
„Next media accelerator Beteiligungsges. mbH & Co. KG“ beteiligt.
> „K-u-K-Applikationen GmbH“ mit 52%
> „TIVOLA Publishing GmbH“ mit rund 51%
> „tredition GmbH“ mit 10%
Druckereien.
> „Dräger+Wullenwever print+media Lübeck GmbH & Co. KG“ (70%)
> „braunschweig-druck GmbH“ (100%) (ohne Geschäftsbetrieb)
>„Wullenwever print+media Lübeck GmbH“ (100%) (ohne
Geschäftsbetrieb)
Handel/Service.
> „IMAGE Ident Marketing Gesellschaft mbH“ (100%)
> „vorwärts: buchhandlung + antiquariat GmbH“ (100%)
> „Hamburger Pressepapier-Vertriebsgesellschaft mbH“ (100%)
(ohne Geschäftsbetrieb)
> „Office Consult GmbH” (100%)
Tourismus.
> „FFR Ferien-, Freizeit- und ReiseService GmbH” (100%)
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Bericht der
Geschäftsführung:

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen
Bereits im Jahr 2014 war nach einer zweijährigen Periode der Seitwärtsbewegung eine Belebung der Konjunktur zu verzeichnen.
Diese erfreuliche Entwicklung setzte sich auch im Jahr 2015 fort.
Das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands legte preisbereinigt gegenüber dem Vorjahr um 1,7% zu. Die Konsumausgaben der privaten
Haushalte (+1,9%) blieben der maßgebliche Wachstumstreiber.
Die Verbraucherpreise stiegen in 2015 lediglich um +0,3%, d.h. die
Inflation blieb auf einem äußerst niedrigen Niveau.
Auch die Zahl der Erwerbslosen ist in 2015 weiter gesunken und lag
mit knapp 2,79 Mio. (6,4%) um rund 100.000 unter der des Vorjahres (-0,3 Prozentpunkte). Die Zahl der Erwerbstätigen im Jahresdurchschnitt ist um mehr als 300.000 auf über 43 Mio. gestiegen.
Auch für das Jahr 2016 wird ein stabiles Wachstum von 1,7%1
erwartet. Stärkster Motor der wirtschaftlichen Dynamik bleibt der
private Konsum, der einerseits aufgrund des Anstiegs der Zahl der
Erwerbstätigen weiter wächst und andererseits durch eine anhaltend
sehr zurückhaltende Preisentwicklung (vor allem durch die niedrigen Energiepreise) gestützt wird.
Branchenbezogene Rahmenbedingungen
Für das Beteiligungsportfolio der ddvg bleibt auch in 2015 die Entwicklung der Werbe- und Vertriebsumsätze der Printmedien und
insbesondere der Tageszeitungen von wesentlicher Bedeutung.
Die Umsätze aller Werbeträger (ohne Suchwort- und Affiliate-Vermarktung) sind in 2015 um -0,8% leicht rückläufig. Die Nettowerbeumsätze der Zeitungen (Tageszeitungen, Anzeigenblätter
sowie Zeitungssupplements) lagen im Berichtszeitraum bei 4,8
Mrd. EURO und somit 3,3% unter dem Vorjahreswert. Die Zeitschriften (Publikums- und Fachzeitschriften, Verzeichnismedien)
blieben mit einem Rückgang der Nettowerbeumsätze um 4,2% auf
2,9 Mrd. EURO ebenfalls hinter dem Vorjahr zurück. Für die Tageszeitungen fiel der Rückgang der Netto-Umsätze deutlich stärker
aus: Diese sanken um 6,6% auf 2,651 Mrd. EURO.
Die aus der Statistik der Werbeträger ausgeblendete Suchwort- und
Affiliate-Vermarktung hat hingegen in 2015 erneut zugelegt und
damit den Trend der Umschichtung der Werbebudgets bestätigt:
Allein für die Suchwortvermarktung kann von einem Plus von 5%
und Umsätzen von rund 2,93 Mrd. EURO in Deutschland ausgegangen werden2.
Auch die Auflagenentwicklung setzte den Trend der vergangenen
Jahre fort. Die Verkaufsauflagen der IVW gemeldeten Tages- und
Sonntagszeitungen sind von 2014 zu 2015 um -4,6% zurückgegangen. Es hat sich die Tendenz der letzten Jahre bestätigt, wonach die
Kaufzeitungen mit -9,3% deutlich stärkere Rückgänge der Auflage
hinnehmen mussten als die Abonnement-Zeitungen mit -3,5%. Die
Gesamtauflage aller Tageszeitungen lag im 4. Quartal 2015 bei 14,4
Mio. Exemplaren. 12 Mio. Exemplare entfielen hiervon auf lokale
und regionale Abonnement-Zeitungen, die den Schwerpunkt der
Beteiligungen der ddvg bilden.
Die Reichweite der Tageszeitungen ist aber nach wie vor sehr hoch
und liegt (gedruckt und digital) bei rund 85% der deutschsprachigen
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Bevölkerung3. Ein steigender Anteil an dieser hohen Reichweite
kommt dabei von den Online-Angeboten der Tageszeitungen. Mehr
als 40 Mio. Unique User greifen auf Websites oder mobile Angebote der Tageszeitungen zurück.
Ob und auf welchem Wege sich diese Reichweite hinreichend
monetarisieren lässt, um den dort gebotenen Qualitätsjournalismus
zu finanzieren, ist allerdings noch offen. Derzeit werden unterschiedlichste Wege beschritten; das reicht von der Einführung von
verschiedenen Paid-Content-Modellen über Native Ads bis zu
Instant-Articles.
Es bleibt unverändert dabei, dass ein Einbruch der Konjunktur
und eine damit einhergehende weitere Zurückhaltung im Werbemarkt erhebliche Auswirkung auf die Tageszeitungsbranche
hätte. Diese hatte in 2015 zusätzlich zur Bewältigung der sich
ohnehin vertiefenden Medienstrukturkrise auch die Einführung
des flächendeckenden Mindestlohns zu bewerkstelligen. Der
Mindestlohn hat die Zeitungen zwar nur im Segment der Zustellung getroffen – von der reinen Kopfzahl her stellt dieser Bereich
bei den Abonnement-Zeitungen aber den mit Abstand größten
Personalblock.
Insbesondere die Umstellung vom Stücklohn auf ein Stundenlohnmodell hat erhebliche Vorbereitungen erfordert und bedarf
auch weiterhin einesteils erheblichen Aufwands.
Im Jahr 2015 fiel der Mindestlohn für die Zusteller von Zeitungen
und Anzeigenblättern wegen einer gesetzlichen Ausnahmeregelung
zwar noch in vermindertem Umfang an (Ausnahme: In drei neugegründeten Zustellorganisationen der „Neue Westfälische“ konnte ab
1. Januar 2015 der Mindestlohn i.H.v. 8,50 EURO gezahlt werden),
aber die Verwaltungsaufwendungen für die Umstellung von Stückauf Stundenlohn belasteten das Jahr 2015 zusätzlich.
Um die Ergebniseffekte infolge des Mindestlohns abzumildern,
haben die Tageszeitungsverlage flächendeckend mit deutlich höheren Vertriebspreiserhöhungen als in den Vorjahren reagiert. Auch
hierauf wird ein Teil der Auflagenverluste des Jahres 2015 zurückzuführen sein. Langfristig besonders schmerzhaft ist, dass mittlerweile der Punkt erreicht ist, ab dem die üblichen Vertriebspreiserhöhungen nicht mehr in der Lage sein werden, die
Auflagenverluste umsatzseitig zu kompensieren. Das heißt, dass
kurzfristig neben der Säule der Werbeumsätze auch die Säule der
Vertriebspreise Risse bekommt.
Diese Gesamtentwicklung führt schon jetzt zu noch höherem
Kostendruck in den Verlagen, der – wie bereits in den vergangenen
Jahren beschrieben – insbesondere die Personalkosten betreffen
wird. Es bleibt ein Trauerspiel, dass es den Tarifparteien nicht
gelungen ist, einen Antwortkorridor dafür zu entwickeln wie ein
Tarifmodell der Zukunft aussehen kann. Im Ergebnis schreitet die
Erosion der Flächentarifverträge voran. Die ddvg hat hierzu bereits
in den Vorjahren ihre Position dargelegt.
Regionaler Qualitätsjournalismus wird aber auch in Zukunft nur zu
leisten sein, wenn es gelingt, neue engagierte und netzaffine Journalist(inn)en für die Tageszeitung zu gewinnen. Dies fällt aber (auch
dort wo noch in Redaktionen investiert werden kann) zunehmend
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schwer. Eine neue Tarifstruktur hätte zumindest dazu beitragen können, dringend notwendige Einstellungskorridore zu schaffen.
1

DiW Pressemitteilung vom 15. Juni 2016
Bundesverband Digitale Wirtschaft
3
http://www.zaw.de/zaw/branchendaten/nettoumsatzentwicklung-derwerbetraeger/
2

Ergebnissituation der ddvg
Die ddvg hat auch im Jahr 2015 ihren Kurs der Stabilisierung fortgeführt und zugleich in digitale Geschäftsmodelle, aber auch in Zeitungsbeteiligungen investiert.
Die ddvg weist für das Geschäftsjahr 2015 ein Ergebnis in Höhe
von 1,9 Mio. EURO aus (Vorjahr: 6,4 Mio. EURO). Das Betriebsergebnis fällt mit 4,6 Mio. EURO um 4,8 Mio. EURO geringer aus
als im Vorjahr (9,4 Mio. EURO). Diese Entwicklung des Betriebsergebnisses ist vor allem auf geringere Ausschüttungen infolge des
gesetzlichen Mindestlohns zurückzuführen.
Ferner bleibt das Betriebsergebnis dadurch belastet, dass aus der
Mediengruppe Madsack voraussichtlich erst im Jahr 2017 wieder
eine Ausschüttung erfolgen wird. Grund hierfür sind die erheblichen Aufwendungen für die unter dem Begriff „Madsack 2018“
gebündelten Maßnahmen.
Bei dem Verlagshaus der „Neue Westfälische“ musste 2015 ein Verlust ausgewiesen werden, der neben Sondereffekten im Wesentlichen durch die hohen Aufwendungen für die Pensionslasten verursacht ist; diese hohen Lasten sind zusätzlich infolge der aktuellen
Niedrigzinsphase nochmals erhöht.
Der deutliche Rückgang des Cashflows aus Investitionstätigkeit um
-4,2 Mio. EURO auf 9,8 Mio. EURO im Geschäftsjahr 2015 resultiert aus Einmal-Effekten im Vorjahr; Einzahlungen aus Veräußerungen von Immobilien sind nicht wiederholbar. Aufgrund der
neuen Definition des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21
ist der Cashflow aus Investitionstätigkeit die wesentliche Kenngröße in der Kapitalflussrechnung der ddvg. Hier werden Liquiditätszu- und abflüsse erfasst, die mit den Zu- oder Abgängen von Anlagevermögen in Zusammenhang stehen, aber auch die Zuflüsse aus
Dividenden.
Das Jahr 2015 wies wesentliche Änderungen im Portfolio der ddvg
aus:
> Anfang 2015 hat die Bogen-Offset-Druckerei braunschweig-druck
GmbH ihren Betrieb eingestellt. Das unternehmenseigene Verlagsgeschäft wurde unter Erhalt der damit verbundenen Arbeitsplätze
veräußert.
> Auch der Papierhandel der Hamburger Pressepapier-Vertriebsgesellschaft mbH in Hamburg wurde im Jahr 2015 eingestellt, da die
Situation im Markt für Zeitungspapiere keine positive Perspektive
mehr bereithalten konnte.
> Ende 2015 erwarb die ddvg die bisher von einem privaten Mitgesellschafter gehaltenen Kapitalanteile an den Verlags- und Drucke-
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reigesellschaften der „Neue Westfälische“. Dieser Erwerb ist auch
ein Ausdruck des Vertrauens darin, dass innovationsfreudig aufgestellte regionale Medienhäuser eine gute Chance haben, auch in
Zukunft guten Journalismus und ordentliche Erträge zu liefern –
wenn jetzt die Weichen richtig gestellt werden.
> Im Mai 2015 startete die chinesische Plattform okoer.com ihren
Betrieb: Die ddvg ist diesem Projekt mittelbar durch die mehrheitliche Beteiligung an dem Joint-Venture CAVETE (Bejing) Consulting Ltd. verbunden. Das Beteiligungsunternehmen ÖKO-Test liefert als Kooperationspartner die Tests und die Erfahrungen aus über
30 Jahren ÖKO-Test in Deutschland.
> Über ihre Corporate-Venture-Capital-Tochter „2 Welten Investment“ erwarb die ddvg Anfang 2015 15,2% an dem start-up LocaFox. LocaFox entwickelt ein System, das die Warenangebote der
lokalen Einzelhändler im Netz sicht- und verfügbar macht. Seit
April 2015 befindet sich die „Neue Westfälische“ in einer Vermarktungskooperation mit LocaFox und kann dem örtlichen Einzelhandel somit eine neue Plattform anbieten.
Das Schwesterunternehmen von „2 Welten Investment“, die „GLG
Green Lifestyle GmbH“, hat deren Anteil an der „Utopia GmbH“ auf
100% ausgebaut.
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Bilanz pos ten und
Kennziffern.

Im Jahr 2015 musste ein deutlicher Ergebnisrückgang hingenommen werden. Ursächlich hierfür sind rückläufige Beteiligungserträge aus den Tageszeitungsbeteiligungen der ddvg.
Hier wirken neben dem allgemeinen Branchentrend rückläufiger Anzeigenumsätze auch erhöhte Zustellkosten aufgrund der
Einführung des gesetzlichen Mindestlohns negativ.
Der Cashflow aus Investitionstätigkeit sank aufgrund von Einmaleffekten im Vorjahr (Verkauf von Immobilien).

Bilanzposten und Kennziffern

2015

2014

Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (in Mio. €)

1,9

6,4

Betriebsergebnis / EBITDA (in Mio. €)

4,6

9,4

Eigenkapital (in Mio. €)

53,4

53,3

Eigenkapitalquote

49,4%

49,4%

Bilanzsumme (in Mio. €)
Anlagedeckungsgrad*

108,0

107,7

64,5%

68,7%

Eigenkapitalrendite nach Steuern

3,6%

12,0%

Gesamtkapitalrendite nach Steuern

1,8%

5,9%

Cashflow
aus Investitionstätigkeit (in Mio. €)**

9,8

14,0

Verbindlichkeiten
ggü. Kreditinstituten (in Mio. €)

10,5

5,6

*langfristiges Kapital/langfristig gebundenem Vermögen
**gemäß DRS21
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Unternehmensver fassung.

Als Generaltreuhänder des Vorstandes der SPD ist deren
Schatzmeister mit der Verwaltung des Vermögens beauftragt. In dieser Funktion ist er Gesellschafter der ddvg. Er wird in seiner Arbeit
von einem Treuhand-Aufsichtsrat begleitet.
Die Geschäftsführung der ddvg arbeitet im Rahmen der Unternehmensverfassung in eigener Verantwortung.
Die Gewinnausschüttungen unterliegen den steuerlichen Vorschriften; Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag werden fristgemäß
an das Finanzamt abgeführt.
Die vereinnahmten Gewinne werden im Rechenschaftsbericht der
SPD nach den Vorschriften des Parteiengesetzes ausgewiesen.

Geschäftsführung:
Jens Berendsen
Matthias Linnekugel

Gesellschafter:
Dietmar Nietan als Generaltreuhänder* für die Sozialdemokratische
Partei Deutschlands
Treuhand-Aufsichtsrat**:
Björn Engholm
Uwe Jacobsen
Sigrid Keler
Nadja Lüders
Ernst Maul (bis 29.09.2015)
Dr. Werner Müller
Dietmar Nietan
Prof. Jobst Plog
Inge Wettig-Danielmeier (Vorsitzende)
*Der Generaltreuhänder hält 94,67% an der ddvg: 5,33% werden von
der Solidarität GmbH gehalten, treuhänderisch für den Parteivorstand
der SPD.
**Der Treuhand-Aufsichtsrat berät den Generaltreuhänder in den wirtschaftlichen Grundsatzfragen des Unternehmens- und Liegenschaftsbereichs.
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Grafik: Ke n c f 0 6 1 8 / c o m m o n s . w i k i m e d i a
Stammesdenken digital. Es ist eine wichtige Aufgabe des klassischen Journalismus, die Welt möglichst objektiv zu beschreiben. Die Interessen der sozialen Netzwerke sind andere. Sie wollen ihren Nutzern die Möglichkeit geben, Vorlieben, Informationen und Fotos, ja sogar Freunde zu teilen. Diese Verbindungen heißen im Internet-Slang „Tribe“, also Stamm. Seit Mai 2015
können die 28 Millionen Facebook-Nutzer in Deutschland auch Zeitungsartikel direkt und kostenlos auf Facebook lesen. Der
Vorteil für Facebook: Mehr Werbeeinnahmen, weil die Nutzer mehr Zeit bei Facebook verbringen. Der Vorteil für die Verlage:
Mehr Reichweite und ein Anteil der Werbeeinnahmen. Und die Leser/innen? Die Auswahl des Lesestoffs trifft Facebook.
Gezeigt werden Artikel, von denen der Algorithmus errechnet hat, dass sie die Leser/innen interessieren und ihrer Meinung
entsprechen, zum Beispiel, weil sie von Freunden gelikt wurden. Sie werden in ihrer Weltsicht bestätigt. Die können sie mit
all denen teilen, die denken wie sie. So kann man auch als Minderheit schon mal glauben, man befände sich in der Mehrheit.
Information sieht anders aus.
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THEMA:

PORTFOLIO
DIGITAL

Digitale Geschäftsmodelle und Beteiligungen verändern schon seit längerem
das Portfolio der ddvg.
Die GLG Green Lifestyle GmbH bündelt Engagements, die an dem überragenden Marktstatus von ÖKO-Test anknüpfen. Dazu gehören eine Beteiligung an
Avocadostore.de, dem reichweitenstärksten Marktplatz in Deutschland für nachhaltige Produkte, und Utopia.de als Deutschlands Website Nr.1 für nachhaltigen
Konsum mit kompetenter Kaufberatung.
In der 2 Welten Investment GmbH werden Beteiligungen an Start-ups gebündelt,
deren digitale Angebote sich besonders gut mit der alten analogen Welt der Zeitungsverlage verbinden lassen. Zwei davon stellen sich hier in Interviews vor:
LocaFox.de und Lokalportal.de.


LocaFox .de
Wir schaffen eine nationale, digitale Handelsplattform für den
Einzelhandel. Wir sehen uns als Omni-Channel-Kompetenzpartner für den Handel. Unser Ziel ist es, dem stationären Handel zu helfen, seine Daten zu digitalisieren und anzureichern,
um diese auf mehreren relevanten Omni-Channeln Plattformen
auszuspielen, wie z.B. unserem transparenten Marktplatz, auf
dem Kunden online suchen und offline lokal und regional einkaufen können. Insgesamt eine Kombination aus B2B- und
B2C-Geschäft.

LocaFox.de arbeitet an einer digitalen Plattform für den deutschen Einzelhandel, dem traditionellen Partner der Zeitungsverlage. Hinter dem Projekt stehen vier erfahrene E-Commerce-Gründer: Karl Jo Seilern, Fabian Friede, Michael Wendt und
Lukas Zels. Weitere Anteile liegen u. a. bei Holtzbrinck Ventures, Alexander Rittweger (Gründer Payback), der MediaSaturn-Holding (MediaMarkt & Saturn) und einigen Zeitungsverlagen. Die 2 Welten Investment der ddvg ist mit 12,8%
beteiligt.

Sie reden also nicht vom Tod, sondern von neuen Chancen für
den Einzelhandel?


Karl Jo Seilern (CEO) äußert sich zu den Chancen – auch für
die Verlage.

LocaFox hat sich aus der Erkenntnis heraus entwickelt, dass der
Konsument sich in den vergangenen Jahren doch sehr drastisch
geändert hat, wie Studien zeigen. Er ist jetzt sehr hybrid geworden, nicht mehr nur klassischer Online- oder Offline-Konsument. Mittlerweile springen die Konsumenten zwischen allen

Wie sieht – kurz gefasst – das Geschäftsmodell von LocaFox
aus?
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Foto: S Z / S c r e e n s h o t
Trollen auf der Spur. Tay hat gezeigt, wie verwundbar die sogenannten sozialen Netzwerke sind. Schon nach 24 Stunden
musste sie „sterben“. Der mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Roboter sollte Jugendliche ansprechen, mit ihnen kommunizieren und von ihnen lernen. Doch die harmlose Twitter-Freundin verwandelte sich rasch in einen Hass-Bot. Trolle,
denen es im Netz nur um Provokation geht, hatten sie mit rassistischen und antifeministischen Botschaften gefüttert, die sie
munter weiterverbreitete. Tay wurde wieder abgeschaltet. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist: Tay hat gezeigt, wie
groß das Risiko missbräuchlicher Meinungsbildung im Netz ist, wenn die Einordnung durch einen verantwortungsvollen
Journalismus fehlt.
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Kanälen, auf denen sie ein sehr hohes Maß an Transparenz,
Bequemlichkeit, Effizienz etc. erwarten. Der sogenannte RoPoKonsument repräsentiert ein großes Potential. RoPo steht für
Research online – Purchase offline. Dieser Konsument sucht im
Internet nach Produkten, kauft diese allerdings noch immer im
stationären Handel, also vor Ort, ein. Und dieser Konsument
hat ganz spezifische Bedürfnisse, er sucht nach ganz spezifischen Informationen: aktuelle Preise, aktuelle Verfügbarkeiten, Informationen über aktuelle oder regionale Produkte. Und
genau da ist noch sehr wenig Transparenz. Für den Handel ist
es existenzwichtig, an den sehr schönen Wachstumsraten des ECommerce teilzuhaben. Und so haben wir gesagt: Okay, wie
bauen wir ein Business Model drumherum.

wie möglich bekommen. Dann kann er unsere Click-&-CollectLeistungen nutzen, er kann das Produkt reservieren und im
Laden abholen. Damit er nicht hinauf in den dritten Stock im
Kaufhaus und da irgendwo das Produkt suchen und sich dann
bei der Kasse anstellen muss, geht er zum Pick-up-Point und
kann das Produkt noch einmal in Händen halten. Sagt: Super,
nehm’ ich, zahle ich und gehe wieder. Sehr bequem der Vorgang. Eine weitere Möglichkeit, die wir jetzt in Berlin eingeführt haben, ist die Sofortlieferung innerhalb von 90 Minuten
aus dem Geschäft heraus, egal wohin. Das bieten wir auch auf
der Plattform an.
Ihr Anspruch ist ja Markttransparenz. Die haben Sie aber nur
bei einer ausreichenden Händler-Dichte auf Ihrer Plattform.
Ohne die könnte der Mehrwert für Händler und Konsument
aber gering bleiben ....

Für eine solche Plattform brauchen Sie aussagekräftige Daten
über den Warenbestand des Einzelhandels – von einer Branche,
die sich bisher als nicht besonders internet-affin erwiesen hat
.... Wie soll das gehen?

In der Tat. Wenn ich in Buxtehude im Fashion-Bereich nur
einen Händler auf der Plattform habe, obwohl es dort zehn
Händler gibt, die Fashion verkaufen, ist das für den Konsumenten keine ausreichende Transparenz. Und es könnte
schwierig sein, den Zusatzumsatz über die Plattform zu generieren, den der Händler erwartet.
Deswegen haben wir uns entschlossen, diesen Händler nicht
nur auf unserer eigenen Plattform zu listen, sondern auch an
Plattformen weiterzugeben, die jetzt schon sehr viel Traffic
haben, aber an unseren Daten als ein Add-on-Service-Feature
sehr interessiert sind. Wir haben jetzt gegen Ende des Monats
um die 30 Partner-Plattformen, darunter große Marktplätze, wo
auch ein Händler aus Buxtehude sich schon jetzt listen lassen
kann. Und da kann es natürlich passieren, dass auf dieser Plattform eigentlich jemand online kaufen möchte, aber feststellt,
dass es einen Händler gleich bei ihm um die Ecke gibt, bei dem
er auch gleich das gesuchte Produkt kaufen kann. Damit fällt
auch etwas für die Händler ab, die auf dem LocaFox-Marktplatz noch keine Dichte in ihrer Region haben. Das war uns
ganz wichtig, weil die Vision für uns ist, dass wir für die Händler natürlich Zusatzumsatz generieren. Damit sind wir der
Kompetenzpartner für den Händler, der ihn in die Omni-Channel-Welt führt. Omni-Channel heißt aber Zusatzumsatz. Und
Zusatzumsatz heißt, dass ich mich als Händler langfristig gegen
Amazon positionieren kann.

Indem wir es den Händlern so einfach wie möglich machen.
Unser größter USP ist eine innovative Technologie, die seine
Defizite ausgleicht. Die Händler müssen keine Schnittstelle bei
uns implementieren, sondern uns einfach eine Datenbank
schicken. Jedes Warenwirtschaftssystem hat dafür eine Datenexportfunktion. Unsere Technologien bereiten die Daten dann
auf, und es ist uns komplett egal, welche Struktur, welches Format, welche Art von Feed aus welchem Warenwirtschaftssystem diese Datenbank hat. Wir können mit allen arbeiten. Da
sind wir um einiges flexibler als die meisten anderen Wettbewerber, bei denen es sehr rigide Vorgaben gibt, wie so ein
Datenfeed auszusehen hat. Das können vielleicht die mittleren
und großen Händler machen, aber eben nicht Herr Müller von
der Straße nebenan, der einen Elektroshop betreibt, 50 Jahre alt
ist und noch mit Bleistift und Papier arbeitet.
Aufbereiten heißt was?
Wir haben viel Geld und Zeit in unsere Technologie gesteckt,
die in Richtung Artificial Intelligence und Machine-Learning
geht. Sie ist in der Lage, automatisiert an der Qualität miserabler Daten zu arbeiten. Unser System erkennt das Produkt und
merkt, was für Komponenten noch fehlen. Es reichert dann dieses Produkt z. B. mit den besten Fotos an. Oder mit vernünftigen Beschreibungen und Daten, die das Produkt so kategorisieren, dass es überhaupt auf Plattformen wie LocaFox oder auch
Partner-Plattformen wie eBay und Co. ausspielbar ist.

Ein Flaschenhals für die Händlerdichte auf dem LocaFoxMarktplatz könnten die Warenwirtschaftssysteme des Handels
sein – ohne sie keine Zulieferung aktueller Daten?

Jetzt haben Sie Daten gesammelt und haben Händler gewonnen. Wie sieht die Sache für den Konsumenten aus?

Auch daran arbeiten wir. Denn viele Händler haben gar keine
Warenwirtschaft. Wenn nur zwischen 40 und 50 Prozent des
Handels, in manchen Segmenten sogar nur 20 oder 30 Prozent,
ein Warenwirtschaftssystem haben, dann ist das definitiv ein
Problem. Deshalb haben wir für Händler, die auf unserer Plattform gerne vertreten sein möchten, aber nicht können, eine
Kasse mit Warenwirtschaft entwickelt. Dieser Markt ist zwar
brutal schwierig, aber es gab zwei Punkte, die dazu geführt
haben, dass wir damit jetzt in den Markt gehen. Zum Einen gilt
ab Januar 2017 für alle Händler, die eine elektronische Registrierkasse nutzen, die sogenannte Einzelaufzeichnungspflicht,

Wenn jemand nach Produkten in seiner Umgebung sucht, geht
er auf den Marktplatz LocaFox.de. Sagen wir einmal, er sucht
nach einem iPhone. Da kann er einen Radius angeben, z. B. von
500 Metern. Wir zeigen ihm jedes Geschäft, das aktuell das
Produkt im Laden verfügbar hat. Er kann dann gewisse Serviceleistungen nutzen, die das Bedürfnis der sogenannten Instant
Gratification befriedigt. Das bedeutet: Als Konsument möchte
man nicht unbedingt warten, sondern das Produkt so schnell
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Grafik: L a w r e n c e A l e x a n d e r
Automatisierte Empörungswellen. Fluch und Segen liegen in der Technik-Geschichte oft eng beieinander: Algorithmen
steuern heute große weltweite Desinformationskampagnen. Zugleich sind es Algorithmen, die ihre Entdeckung ermöglichen,
indem sie Herkunft, Verbreitung und Wahrheitsgehalt von Nachrichten analysieren. Das hat der Internet-Forscher Lawrence
Alexander gezeigt. Er untersuchte die Daten von fast 20.500 pro-Kreml Twitter-Accounts, die in der Ukraine-Krise ähnliche Stellungnahmen veröffentlicht hatten. Alexander entdeckte ein riesiges Netzwerk (Abbildung), das Nachrichten von
Bots verschickt, also von automatisch arbeitenden Computerprogrammen. Das Ziel war, eine Masse von Kreml-Unterstützern vorzutäuschen, um damit die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Das Beispiel ist nur die Spitze eines Eisbergs. Bots
verbreiten sich zunehmend in sozialen Netzwerken, sie werden immer schlauer und damit immer schwieriger zu erkennen.
Wenn es ihnen gelingt, mit ihren Massenbotschaften die Berichterstattung in den Medien, Politiker und Medienleute zu
beeinflussen, werden Algorithmen zu Faktoren der Weltpolitik. Den investigativen Spürsinn des Journalismus stellt das vor
neue Herausforderungen.
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ler Ebene dreht sich digital ziemlich schnell. Aber bei dem, was
vor Ort passiert, irgendwie fast noch gar nicht. Alle reden zwar
von Nachbarschaft und alle würden gerne hilfsbereit sein. Aber
es gibt eigentlich noch nichts Zeitgemäßes, das dieses Miteinander so rund um einen herum irgendwie bildet oder organisieren hilft. Ich habe dann einmal hineingeschnuppert, ein paar
Tage, ein paar Wochen. Da hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass ich langfristig dabei sein will und nun der Dritte im
Bunde bin.

Unser Geschäftsmodell ist innovativ. Es gibt keinen Player am
Markt, der hier Platzhirsch ist, der hier schon ein Riesen-Business aufgebaut hat. Aber alle setzen auf diesen Markt. Jeder –
von Facebook über Google, eBay, Zalando bis zu Playern wie
MediaMarkt und Saturn – setzt auf Local-Commerce-Lösungen. Zalando investiert nach eigenen Angaben bis zu 200 Millionen in Omni-Channel- und Last-Mile-Lösungen. Das alles ist
nicht ohne ein gewisses Risiko, weil das Thema bis dato nur
bedingt geknackt wurde. Aber für mich stellt sich nicht die
Frage, ob es geknackt wird. Die Frage ist nur, wer es wann
knackt. Und zwar als erster. Das Ganze hat das Potenzial für
einen Winner-Takes-It-All-Market. Und wir tun alles, um der
Erste zu sein.

Beschreibt doch mal das Projekt „Lokalportal.de“. Was ist die
Idee, was ist das Ziel?
Sebastian: Wie Marc gerade gesagt hat: überall funktioniert
Information, Kommunikation, Commerce inzwischen weitgehend digital – nur die lokale und hyperlokale Ebene ist bisher
analog geblieben. Lokalportal ist eigentlich „dein Ort im Internet“. Also dort, wo man wohnt, dort, wo man sich irgendwie
verbunden fühlt. Dort gibt es Nachbarn. Es gibt verschiedenste
andere Akteure, wie Vereine, Initiativen, Geschäfte, Werkstätten, Kultur, öffentliche Stellen, aber auch noch eine Lokalzeitung. Wir wollen eine Plattform schaffen, auf der ich auf einen
Blick mitbekomme, was passiert und wie ich dieses Geschehen
auch aktiv mit beeinflussen kann. Wenn also eine Gemeinde
einen Spielplatz baut und fragt, soll da eine Rutsche oder eine
Wippe hin?


Lokalportal.de
Eine Plattform als digitales lokales Nachrichtenmedium, mit
lokalen Communities zur besseren Teilhabe am lokalen Leben
zu etablieren – hieran arbeitet Lokalportal.de. Dahinter stehen
drei junge Gründer: Sebastian Penthin, Marc Leuthardt und
Justin Hallauer unterstützt von der 2 Welten Investment der
ddvg, die mit 25,1% beteiligt ist.
Konkurrenz oder Ergänzung zur Tageszeitung? Zum Warum
und Wohin äußern sich Sebastian Penthin und Marc Leuthardt.

Wir wollen möglichst alle lokalen Akteure und Initiativen miteinander vernetzen und ihnen alle verfügbaren Informationen
digital aufbereiten und Tools zur Verfügung stellen, mit denen
die Nutzer schnell und leicht am lokalen Leben teilhaben können. Das ist unser Anspruch.


Wie passt da eine „journalistische Berichterstattung“ so etwa
im Zeitungsstil hinein?

Wie seid Ihr zu Gründern von Lokalportal.de geworden?

Marc: Große Textmengen werden im Netz vollkommen anders
konsumiert. Die Nutzer kennen hier z.B. Newsfeeds. Wir sehen
es eher als unsere Aufgabe, die Interaktion zu fördern, indem
wir spannende lokale Inhalte präsentieren. Das führt zu unserem Ziel, dass ich auf einen Blick mitbekomme, was überhaupt
bei mir vor Ort passiert.

Sebastian: Ich bin in den Weihnachtsferien – das war 2013, als
ich noch bei eBay gearbeitet habe – zu meinen Eltern gefahren,
die in einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein leben. Da gab
es eine Initiative, die sich „Wisch aktiv erleben 2030“ genannt
hat. Wisch hat so knapp 700 Einwohner. Und das Ziel dieser
Initiative war es zu schauen, wie das Leben auch im Jahr 2030
in gerade ländlichen Regionen lebenswert bleiben kann. Dabei
wurden relativ viele alltägliche Dinge geäußert: Wie komme
ich von meinem Dorf ins Nachbardorf, wenn ich zum Fußballtraining oder dergleichen will. Oder: Wie finde ich Hilfe für
irgendwelche alltäglichen Tätigkeiten? Und das war so der
Initialgedanke, den ich dann zusammen mit Justin weitergesponnen habe. Lokale Communities und deren Zusammenspiel
im lokalen Leben – da müsste man doch mehr daraus machen
können.

Und wo steckt die Monetarisierung Eures Projekts?
Sebastian: Ehrlich gesagt hat das momentan für uns nicht die
höchste Priorität. Wir müssen erst einmal eine funktionierende
Community, eine laufende Plattform mit einem wirklichen
Mehrwert für das lokale Leben schaffen. Und dann gibt es verschiedene Ansätze zur Monetarisierung. So gehört es zu unseren Zielen, den Kunden wieder in den Einzelhandel hineinzubringen und diesem Einzelhandel oder lokalen Dienstleitern
eine Plattform zu bieten.

Marc: Ich saß schon mit 13, 14 Jahren immer am Computer
und habe mich mit Netzwerken, Servern und so einem Kram
beschäftigt. Justin und Sebastian sind dann auf mich zugekommen, weil es noch so ein paar Nüsse zu knacken gibt, was die
ganze Technik angeht. Und ich habe mich dann tatsächlich
begeistern lassen für die ganze Idee. Die Welt auf internationa-

Marc: Aktuell sind wir in einer Pilotphase und testen aus, welche Formate man ausspielen kann. Wie kann man relevante
Informationen und Nachrichten für Leute aufbereiten, die wirklich ihr Leben betreffen. Und ihnen einen Mehrwert bieten, das
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