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Regelmäßig erhalten Fachmagazine sehr gute Noten von Entscheider:innen, wenn diese bewerten, 
über welche Kanäle sie sich zu Produkten und aktuellen Trends informieren. Die Magazine über-
zeugen mit sachlicher Berichterstattung, sind glaubwürdig und bieten Content mit Nutzwert. 
Heute erreichen Fachredaktionen ihre Leser:innen allerdings nicht mehr nur über das gedruckte 
Heft, sondern über eine Vielzahl an unterschiedlichen und meist digitalen Kanälen. 

Die Digitalisierung schreitet voran, klassische Print-Kanäle funktionieren nicht mehr wie ge-
wohnt, Unternehmen stärken ihre eigenen Kanäle und investieren weniger in Anzeigen oder andere 
Werbeformen. Dazu herrscht in vielen Redaktionen chronischer Personalmangel. 

Wie erleben Fachjournalist:innen diesen Transformationsprozess? Welche Herausforderungen 
beschäftigen sie in ihrem Berufsalltag? Wie gelingt es Fachmedien, ihre Rolle als neutrale Be-
werter von Unternehmensinformationen weiterhin auszufüllen? Welche strategischen Schlüsse 
lassen sich daraus für Unternehmen ziehen?

Diesen und weiteren Fragen ging die Studie „Wohin steuert der Fachjournalismus?“ der Agen-
tur Communication Consultants auf den Grund. Rund 100 Fachjournalist:innen beteiligten sich:  
Sie lieferten durch ihre Antworten nicht nur spannende Einblicke in die Verlagswelt, sondern auch 
konkrete Ansätze für Kommunikatoren in Agenturen und Unternehmen, wie der gemeinsame 
Schritt in eine herausfordernde Zukunft gelingen kann.

Viel Spaß beim Lesen! 

EINLEITUNG

QUO VADIS,  
FACHJOURNALISMUS? 
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STUDIENDESIGN
EXPERT:INNENGESPRÄCHE UND FRAGEBOGEN

VERSAND FRAGEBOGEN  
AN RUND 600  
FACHJOUNALIST:INNEN

von Magazinen mit Schwerpunkt  
• Bauen und Wohnen 
• Automotive 
• Holz 
• Verpackung 
• Automatisierung und Konstruktion. 
Basis waren die Presseverteiler von 
Communication Consultants.

Die Studie von Communication Consultants basiert auf einem zweistufigen Untersuchungsdesign: Der eigentlichen Befragung gingen  
Expert:innengespräche mit Verlagsleiter:innen und Chefredakteur:innen voraus. In jeweils rund einstündigen Telefoninterviews lieferten 

 sie Einblicke in Verlagshäuser und Redaktionen. 

EXPERT:INNEN
GESPRÄCHE

mit Verlagsleiter:innen  
und Chefredakteur:innen

ERSTELLUNG EINER  
ONLINEBEFRAGUNG

Insgesamt 28 Fragen zu  
vier Themenfeldern: 
• Berufsbild 
• Berufsalltag 
• Bedeutung von Fachmedien 
•  Strukturelle Veränderungen

TESTLAUF DES 
FRAGEBOGENS

Die Rücklaufquote beim  
Fragebogen lag bei rund 16 Prozent.

Der Befragungs zeitraum umfasste vier 
Wochen (26. Juli bis 24. August 2021).
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Fachjournalist:innen sind sich einig: Ihr Beruf ist attraktiv, vielseitig und herausfordernd.  
Bei der Befragung von Communication Consultants kristallisierten sich vier Ergebnisse heraus. Sie belegen eindrucksvoll, was Fach-
journalist:innen heute umtreibt. Was uns besonders gefreut hat: Die Teilnehmer:innen machten rege von Freitextfeldern Gebrauch.  

Was sie dort geschrieben haben, lesen Sie in Auszügen auf den folgenden Seiten bei den passenden Frageblöcken.

ES GEHT NUR DIGITAL 

Fachjournalismus funktioniert nur 
mit einer zukunftsfähigen Digital-
strategie der Verlagshäuser. Digitale 
Formate werden immer wichtiger, 
genauso wie effiziente interne Prozes-
se, die ihrerseits häufig auf digitalen 
Plattformen ablaufen. Die Corona-
Pandemie wirkte hier nach Meinung 
der Befragten als Beschleuniger. 

OP AM OFFENEN HERZEN

Fachverlage stecken mitten in einem 
großen Strukturwandel. Als Content-
Verantwortliche übernehmen Fach-
journalist:innen eine Schlüsselrolle: Sie 
legen großen Wert auf Qualität und 
Neutralität, bewegen sich dabei aber 
im Spannungsfeld zwischen sinkenden 
Werbeeinnahmen und zunehmendem 
Personalmangel in den Redaktionen. 

HER MIT GUTEM CONTENT

Journalistisches Handwerk auf hohem 
 Niveau ist Pflichtprogramm für Kommu-
nikator:innen auf Agentur- und Unter-
nehmensseite. Fachredaktionen schätzen 
schon aufgrund der  Personalsituation 
guten, hochwertigen Content von 
 Unter nehmen mit hohem Nutzwert – 
 vorausgesetzt, dass dieses Material sauber 
 aufbereitet in der Redaktion ankommt. 

UNGEWISSE ZUKUNFT

Die Zukunft des Fachjournalismus ist 
ungewiss. Nur rund die Hälfte  
aller Befragten blickt optimistisch 
nach vorne. Die Frage, ob ihr Verlag 
für die Zukunft gut aufgestellt sei, 
beantworteten die Teilnehmer:innen 
der Studie im Mittelwert lediglich 
mit teils/teils. 

EXECUTIVE SUMMARY

1 2 3 4

EIN ATTRAKTIVES BERUFSUMFELD MIT HOHER DYNAMIK



„Es gab eine Zeit, da war ,Print first‘ vor-
herrschend. Dann hieß es eine Zeit lang 
 ,Online first‘. Für unser  Medienunternehmen 
gilt: Content first. Unsere Aufgabe ist es, 
 Content zu generieren – idealer weise 
 einzigartigen Content – und ihn dann über 
 verschiedene Kanäle zu  distribuieren.   
Unser Anspruch ist es, dabei allen gerecht  
zu  werden, die Informationen  suchen:  
egal, ob sie das in einem unserer Print-Hefte, 
 unseren E-Papern, News lettern oder auf  
unseren Social- Media-Kanälen tun.  
Auf all diesen  Kanälen ist unsere  
Zielgruppe heute unterwegs.“ 

„Die Verzahnung zwischen Print und 
Online ist zwingend nötig, um als Ver-
lagshaus in Zukunft gut aufgestellt zu 
sein. Ich habe die letzten zehn Jahre 
bei den Zeitschriften und Verlegerver-
bänden beobachtet, dass teilweise in-
terne Wettbewerbe zwischen Print und 
Online aufgemacht werden. Das halte 
ich für einen großen Fehler. Die Kanäle 
sollten nicht im Wettbewerb stehen, 
sondern miteinander einhergehen. Wir 
werden immer den Leser haben, der 
Print bevorzugt und den, der digital 
bevorzugt. Beide muss man bedienen, 
sonst sind sie weg.“ 

„Wir Fachredakteure sind Informations-
filter – nicht nur reine Informationsver-
mittler. Wir lassen weg, was  überflüssig 
ist. Wer Fachmedien konsumiert, weiß: 
Er bekommt alle wesentlichen Informa-
tionen zu neuen Produkten, Themen 
und Trends kompakt zusammenge-
fasst, und zwar auf unterschiedlichen 
Kanälen. Was alle Kanäle von Fach-
medien eint: Sie stellen den Leserinnen 
und Lesern jederzeit  hochwertige und 
aktuelle Inhalte zur Verfügung.“ 

„Fachverlage sind wichtige Vermittler 
von Informationen, die sie neutral, un-
abhängig und aus mehreren Quellen 
recherchiert haben. Das verschafft 
ihnen eine sehr hohe Glaubwürdig-
keit: Sie ist deutlich höher, als wenn die 
Informationen beispielsweise direkt auf 
der Website eines Unternehmens ste-
hen. Hier sehe ich eine große Chance: 
in der Veröffentlichung qualitativ hoch-
wertiger Inhalte und nicht im Abdru-
cken von Inhalten mit Copy & Paste.“ 

RUND EINSTÜNDIGE INTERVIEWS MIT AUS-
GEWÄHLTEN EXPERT:INNEN DIENTEN VOR 
DER ERSTELLUNG DES FRAGEBOGENS ALS 
STIMMUNGSBAROMETER.

Peter Eberhard 
Verlagsleiter WEKA BUSINESS MEDIEN GmbH

Steffen Karpstein 
Geschäftsführer Krafthand Medien GmbH

Marcus Lauster 
Stellvertretender Chefredakteur  
Holzmann Medien GmbH & Co. KG

Hajo Stotz 
Freier Journalist und Content Creator

WAS SAGEN  
AUSGEWÄHLTE  
EXPERT:INNEN?

„Letztlich sind wir als Fachverlag Infor-
mationsdienstleister. Content findet auf 
allen Kanälen statt, auch im Eventbereich. 
Durch digitale Kanäle können wir unsere 
Reichweite noch einmal deutlich erweitern. 
Wo wir früher bereits gut besuchte Ver-
anstaltungen angeboten haben, haben wir 
heute mit hybriden Events deutlich mehr 
Teilnehmer:innen. Es wird rege diskutiert, 
die Chatfunktion intensiv genutzt. Unsere 
 diversen Zielgruppen nehmen sich  diese 
Zeit sehr gerne: ohne sich ins Auto zu 
 setzen, einfach direkt am Laptop, im Büro 
oder in der Werkstatt. Das ist ein Nutzwert, 
den wir als Verlag sehr gerne bieten.“ 

Marei Röding 
Verlagsleiterin Konradin Mediengruppe



BERUFSBILD01
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Die wichtigsten Ergebnisse aus diesem Fragenblock

BERUFSBILD01
Generalist:innen mit Multitasking-Fähigkeiten

Fachjournalist:innen übernehmen eine Vielzahl von Aufgaben. Sie sind 
spezialisierungsfähige Generalist:innen – und verantworten als solche 
mehrere Kanäle gleichzeitig. Dazu zählen das klassische PrintMagazin, 
aber immer häufiger auch digitale Kanäle wie ein oder gleich mehrere 
Newsletter, die Woche für Woche bespielt werden müssen. 

Es verwundert deshalb kaum, dass klassische Aufgaben wie die Themen
planung und Konzeption in den Fachredaktionen nach wie vor eine hohe 
Bedeutung haben. Fachjournalist:innen sind ContentProfis: Sie sichten 
und bewerten Content unterschiedlicher Art, bereiten ihn für die jeweili-
gen Kanäle auf und spielen ihn passgenau für die Nutzer:innen aus. 

Das Rückgrat des Fachjournalismus bleibt der Text: Nahezu alle Befrag-
ten hoben bei der Befragung von Communication Consultants die Be-
deutung von klassischen Textaufgaben hervor. Auch ein tiefgreifendes 
Wissen um die Branche, über die berichtet wird, ist unerlässlich. Von 
untergeordneter Bedeutung sind vertriebliche Kenntnisse zur Vermark-
tung der Verlagsangebote. Das lässt darauf schließen, dass diese Aufga-
be nach wie vor den Expert:innen der Media-Beratung zukommt – ganz 
im Sinne eines unabhängigen, neutralen Fachjournalismus. 

Fachjournalismus lebt von sauber  
recherchierten, guten Texten.

Fachjournalist:innen sind  
spezialisierungsfähige Generalisten. 

Die Bedeutung digitaler  
Kanäle steigt kontinuierlich.

Fachjournalist:innen haben eine sehr  
positive Einstellung zu ihrem Beruf. 



01 BERUFSBILD
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n=100

Viele Fachredaktionen haben in den vergangenen Jahren 
einen Entwicklungsprozess durchlaufen: Mit neuen, oft digi-
talen Kanälen sind auch die Aufgaben vielseitiger geworden 
– und häufig komplexer. 

Nichtsdestotrotz steht immer noch der Text im Mittelpunkt 
des Redaktionsalltags. Dementsprechend gaben nahezu alle 
Befragten an, weiterhin klassische Textaufgaben zu über-
nehmen. Auch der Themenplanung und Konzeption fällt 
eine besondere Bedeutung zu. Schon auf Platz drei landete 
die digitale Content-Aufbereitung. Deutlich mehr als jede:r 
zweite Befragte gab konkret an, sich im Alltag auch mit dem 
Community-Management sowie mit der Steuerung und Pfle-
ge der verlagseigenen Social-Media-Kanäle zu beschäftigen.  

Viele Fachjournalist:innen kümmern sich außerdem um  
Verwaltungsaufgaben, die einen guten Teil der täglichen 
Arbeitszeit in Anspruch nehmen. 

Für Layout und Gestaltungsaufgaben sowie für den 
 Vertrieb von Leistungen des Verlags wird weniger Zeit 
 auf gewendet – diese Aufgaben werden von anderen 
 Spezialist:innen im Verlag übernommen. 

Welche Aufgaben übernehmen  
Sie im Redaktionsalltag? 
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MEINUNGSBILD

„Der Fachjournalist soll  
bei steigender Arbeitsbelastung,  
immer breiteren Themen,  
mit immer weniger Personal zur  
,Eierlegenden Wollmilchsau‘ werden,  
die weit unter Tarif bezahlt wird.“



01 BERUFSBILD
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n=100

Für wie wichtig halten Sie die folgenden Fähigkeiten,  
um Ihre Arbeit als Fachjournalist:in ausüben zu können? 

Was Fachjournalist:innen können, kennen und bedienen 
müssen: ihr Handwerkszeug, die Branche, über die sie 
 berichten sowie die richtigen Hebel, um digitale Kanäle  
zu bespielen. 

Eindeutig an der Spitze steht das klassische journalistische 
Handwerkszeug: Es muss aus dem Effeff beherrscht werden, 
um die komplexen, oft technischen Themen aufzubereiten. 
Mehr als 85 Prozent hielten Fähigkeiten wie Recherche und 
Texterstellung für „sehr wichtig“. Für knapp zwei Drittel 
aller Befragten braucht es ein tiefgehendes Wissen um die 
 Branchen, über die berichtet wird („sehr wichtig“). 

Der Trend, Content zunehmend auf digitalen Kanälen aus-
zuspielen, zeigt sich darin, dass mehr als drei Viertel aller 
Befragten der Digitalkompetenz eine besondere Bedeutung 
zumaßen. Auch das technische Wissen, beispielsweise CMS-
Kenntnisse, hielten die Befragten in der Mehrzahl für wichtig 
oder sehr wichtig. 

Eine untergeordnete Rolle spielten grafische Kenntnisse – 
sie werden in den Redaktionen von anderen Expert:innen 
 übernommen. 

100 % 0 %80 8060 6040 4020 20 100 %

Betriebswirtschaftliche Kenntnisse

Moderations-Knowhow

Technisches Wissen 
(SEO-Optimierung, CMS-Kenntnisse etc.)

Digitalkompetenz (z.B. Distribution von Social-
Media-Beiträgen, Erstellung von Newslettern)

Tiefgreifendes Branchenwissen

Klassisches journalistisches Handwerkszeug 
(Recherche, Text etc.)

Grafische Kenntnisse 

Vertriebs-Knowhow zur 
Vermarktung der Verlagsprodukte

 
  

keine Aussage
möglich

sehr 
wichtig

sehr 
unwichtig

 
teils/teils
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n=100

Bitte sagen Sie uns, inwiefern Sie 
folgenden Thesen zustimmen.

Funktionierende digitale Geschäftsmodelle, die Bedeutung 
von Print-Heften bei sinkenden Werbeeinnahmen oder auch 
die Arbeitsbelastung in Redaktionen: Diese Themen nannten 
die Expert:innen in den Recherchegesprächen immer wieder 
als Herausforderungen für Verlage. Daraus entstanden sind 
sechs Thesen, die die Befragten auf einer Skala von 1 „Ich 
stimme gar nicht zu“ bis 5 „Ich stimme voll und ganz zu“ 
 beantworten konnten. 

Mehr als 85 Prozent stimmten der Aussage zu, dass digitale 
Formate für die Arbeit der Redakteur:innen immer wichtiger 
werden. Dazu passt die Einschätzung, dass sich das Aufga
bengebiet in den vergangenen ein bis drei Jahren deutlich 
verändert habe. Allerdings: Mit neuen Aufgaben steigt auch 
die Arbeitsbelastung. Rund drei Viertel gaben an, dass sie in 
den vergangenen ein bis drei Jahren zugenommen habe. 

Trotz klarer Verschiebung der Aufgaben in Richtung digita-
ler Kanäle scheint das PrintHeft in vielen Fachredaktionen 
nach wie vor das Flaggschiff zu sein: Immer noch 60 Prozent 
der Befragten stimmten der Aussage zu, das Print-Magazin 
sei nach wie vor der wichtigste Kanal. Nur rund 40 Prozent 
 recherchieren häufig exklusive Geschichten.

100 % 0 %80 8060 6040 4020 20 100 %

 
  

keine Aussage
möglich

ich stimme
voll und ganz

zu

ich stimme 
gar nicht 
zu teils/teils

 

Digitale Formate (z.B. Newsletter des Magazins) nehmen 
für meine Arbeit eine immer größere Bedeutung ein. 

Die Arbeitsbelastung hat in den vergangenen ein bis drei 
Jahren zugenommen.

Mein Aufgabengebiet hat sich in den vergangenen ein 
bis drei Jahren deutlich verändert. 

Das Print-Magazin ist nach wie vor der wichtigste Kanal, 
um meine Leser:innen zu erreichen.

Ich recherchiere häufig exklusive Geschichten 
für die Leser:innen.

Ich übernehme in letzter Zeit immer mehr vertriebliche 
Aufgaben für den Verlag.
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n=100

Fachjournalist:innen sind Journalist:innen aus Leidenschaft 
– anders lässt sich die hohe Zustimmung bei dieser Frage 
kaum interpretieren. Trotz zunehmender Mehrarbeit bei der 
Betreuung unterschiedlicher Kanäle, trotz chronischen Perso-
nalmangels und fehlenden Nachwuchses und trotz sinkender 
Werbeeinahmen der Verlage beantworteten acht von zehn 
Befragten die Frage „Üben Sie Ihren Beruf als Fachjourna-
list:in gerne aus?“ mit „Ja“. Nur einmal wurde auf „Nein“ ge-
klickt, 18 Prozent der Befragten waren hingegen unschlüssig. 

Üben Sie Ihren Beruf als  
Fachjournalist:in gerne aus?

JA

NEIN

TEILS/TEILS
18 %

81 %

1 %



DIE MEINUNG EINES/EINER BEFRAGTEN
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„Ich hätte die Umfrage  
noch um eine Frage ergänzt:  
,Würden Sie den Beruf  
als Fachjournalist/in  
heute wieder wählen?‘  
Meine Antwort wäre dann:  
Nein.“



BERUFSALLTAG02
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Die wichtigsten Ergebnisse aus diesem Fragenblock

BERUFSALLTAG02
Mit gutem Material überzeugen

Über zu wenig Zuspruch können sich Fachredakteur:innen nicht be-
schweren: Kaum beherrschbar scheint die EMailFlut, die täglich in die 
digitalen Postfächer schwappt. Schade nur, dass viele der Mails über-
haupt keine Relevanz für die Redaktionen haben. 

Dabei sind die Chancen eigentlich gut, es mit sauber aufbereiteten Pres-
sematerialien ins Blickfeld der Redakteur:innen zu schaffen: Sie nutzen 
bevorzugt Material von Unternehmen bei der Recherche, zudem greifen 
sie oft auf ihre persönlichen Netzwerke zurück. 

Kommunikator:innen von Pressestellen und Agenturen sollten diese 
Chance nutzen und ihre Kontakte in die Redaktionen pflegen – selbst 
wenn 60 Prozent aller Teilnehmer:innen die Zusammenarbeit mit Pres-
sestellen und Agenturen lediglich mit „teils/teils“ bewerteten. Grund 
genug, es besser zu machen und den Aufbau von langfristigen, vertrau
ensvollen Beziehungen anzupacken. 

Erstaunlich ist, dass digitales Zusatzmaterial von Pressestellen nach Mei-
nung der Befragten in den Redaktionen eher weniger gebraucht wird – 
und das trotz der Vielzahl an zu bespielenden digitalen Kanälen. 

Gut aufbereitete Pressematerialien sind 
in Fachredaktionen willkommen. 

Ein gutes Thema ist relevant, aktuell 
und möglichst exklusiv. 

Es gibt Luft nach oben, was die  
Zusammenarbeit von Pressestellen  
und Redaktionen betrifft. 



02 BERUFSALLTAG
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n=100

Wer bis dato noch keinen Respekt für die Arbeit von Fachjournalist:innen hatte: Spätestens jetzt 
wäre der passende Zeitpunkt, ihnen diesen entgegenzubringen. Knapp 75 Prozent aller Redak-
teur:innen erhalten pro Tag zwischen 20 und 100 E-Mails. 22 Prozent erhalten sogar mehr als 100. 
Spannend, dass mehr als die Hälfte aller Befragten angeben, nur 0 bis 25 Prozent der Mails seien 

für ihre Arbeit auch relevant. Hier scheint es also viel Potenzial für Kommunikator:innen zu geben, 
die elektronische Post noch besser auf die Wünsche von Fachredaktionen abzustimmen. Aus 
anderen Studien ist beispielsweise bekannt: Die Redakteur:innen schätzen kurze und prägnante 
Mails, die ohne Umschweife zum Thema kommen. 

E-Mails und  
deren Relevanz

4 %

0 – 20

44 %

20 – 50

30 %

50 – 100

22 %

100 +

0 – 25 %

50 – 75 %

3 %

75 – 100 %

25 – 50 %

52 %

32 %

13 %

10 20 30 400 % 50%

Wie viele E-Mails erhalten 
Sie im Durchschnitt  
pro Arbeitstag?

Wie viel Prozent davon sind  
relevant für Ihre eigentliche Arbeit? 
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MEINUNGSBILD

„Vor einigen Jahren hatte ich  
noch das Budget, um temporär zwei, 
drei Autoren einzusetzen.  
Dieses Budget ist nicht mehr gegeben. 
Und trotzdem soll alles weiter- 
gehen wie bisher und immer  
weitere Kanäle bestückt werden.“



02 BERUFSALLTAG

 Communication Consultants   18 | 41

n=100

Welche Kanäle nutzen Sie aktuell hauptsächlich 
zur Recherche von neuen Themen?

Wie sehr es sich für Kommunikator:innen lohnt, in die rich
tige Ansprache der Fachjournalist:innen zu investieren, 
untermauern auch die Antworten auf diese Frage.  
Denn: Das Material von Pressestellen ist in Fachredaktionen 
beliebt. Nahezu neun von zehn Befragten gaben an, bei der 
Recherche auf Pressematerial zurückzugreifen. Fast genauso 
viele nutzen persönliche Netzwerke und Internetrecherche.

In Corona-Zeiten ein zu erwartender Effekt: Nur rund jeder 
zweite Befragte besucht Messen, um hier mehr zu neuen 
Technologien und Produktinnovationen zu erfahren. Online-
Foren und -Veranstaltungen (45 Prozent) dürften dagegen 
bei der Recherche weiter an Bedeutung zulegen. 

Nur jeder Dritte greift bei der Recherche auf die sozialen 
Medien, auf Fachliteratur oder auf das Material von Nach
richtenagenturen zurück. 
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n=100

Bitte bewerten Sie, wie nützlich die nachfolgenden  
Presse materialien von Unternehmen für Ihre Arbeit sind.

Ein Bild und dann noch 1.000 Worte – mindestens. Fotos, 
Fachartikel und Presseinformationen sind in den Fachre-
daktionen am beliebtesten, was Pressematerialien von Un-
ternehmen angeht. Rund 80 Prozent (bei Fotos sogar noch 
deutlich mehr) der Befragten bewerteten diese Informatio-
nen als „nützlich“ oder „sehr nützlich“. 

Auch Infografiken sind mit rund 70 Prozent („nützlich“ oder 
„sehr nützlich“) beliebt: Sie tragen dazu bei, komplexe The-
men grafisch ansprechend darzustellen – und werden gern 
genommen.

Am anderen Ende der Skala stehen SocialMediaTeaser 
und VideoMaterial. Erstere scheinen für Fachredaktionen 
aktuell so gut wie gar keine Relevanz zu haben. Bei Video-
Material ist das Stimmungsbild nicht ganz so eindeutig, lässt 
aber darauf schließen, dass die Redaktionen Bewegtbilder 
bei Bedarf eher selber produzieren. 
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Fotos

Fachartikel

Presseinformationen

Daten/Statistiken

Infografiken

Studien/Whitepaper

Referenzberichte

Interviews

Video-Material

Social-Media-Teaser

keine Aussage
möglich

sehr
nützlich

überhaupt 
nicht nützlich

 
teils/teils
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n=100

Was ist Ihnen in der Zusammenarbeit  
mit Pressestellen und Agenturen wichtig?

Bei der Befragung haben wir die Teilnehmer:innen gebeten, 
die genannten Kriterien absteigend nach ihrer Bedeutung zu 
sortieren. Dabei kam heraus: Es könnte alles so einfach sein 
– ist es aber nicht.

Eigentlich benötigen die Fachredaktionen von Pressestel-
len und Agenturen „nur“ journalistisch aufbereitete, nicht 
werbliche Inhalte, einen persönlichen Ansprechpartner 
sowie möglichst exklusive Inhalte. 

Ein gut strukturierter Pressebereich ist zumindest für einen 
Teil der Befragten noch wichtig, regelmäßige Themen
pitchings dagegen weniger. Erstaunlich: Obwohl die Verlage 
die Verbreitung der Inhalte über digitale Kanäle ausbauen, 
wird digitales Zusatzmaterial von Pressestellen oder Agen-
turen eher weniger benötigt.

Platz 5

Platz 1

Durchschnittliche
Bewertung
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Platz 3
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MEINUNGSBILD

„Wir Fachjournalist:innen müssen  
die redaktionelle Qualität und  
den Lesernutzen hochhalten  
sowie den Wert von Fachmedien  
propagieren und selbstbewusst  
auftreten.“ 
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n=83

Relevanz

Lösungsorientierung

Nutzwert

Polarisierung

Wenn ihr’s nicht fühlt,  
ihr werdet’s nicht erjagen.

Interesse

Exklusivität

Was macht aus Ihrer  
Sicht ein gutes Thema aus?

Fachliche Tiefe

Ein gutes Thema ist relevant für die Leser:innen, stiftet 
Nutzwert und darf gerne exklusiv sein. Oder anders, wie 
einer der Befragten es mit Goethes Faust sagte: „Wenn ihr‘s 
nicht fühlt, ihr werdet‘s nicht erjagen.“ 

Weitere Attribute, die stellvertretend dafür stehen, wann 
Fachjournaist:innen ein Thema gut finden, finden Sie in  
unserer Tag Cloud.  

Nicht werblich

Aktualität

Neuigkeit

Zugeschnitten  
auf das Medium

Anwendungsbezug

Zielgruppen
orientierung

Innovation

Tiefgang
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n=100

Die Zusammenarbeit zwischen Redaktionen und 
Pressestellen hat in der Pandemie kaum gelitten. 
Rund drei Viertel aller Befragten meinten, sie sei 
insgesamt gleich geblieben. Rund ein Viertel gab 
allerdings an, die Zusammenarbeit habe sich ver-
schlechtert.  
 
Aufhorchen lässt die Antwort auf die Frage,  
wie zufrieden Fachjournalist:innen insgesamt 
mit der Zusammenarbeit mit Pressestellen und 
Agenturen sind: Sechs von zehn Befragten be-
antworteten die Frage lediglich mit „teils/teils“.  
35 Prozent waren zwar „zufrieden“, aber nur 
zwei Prozent „sehr zufrieden“. 

Pressestellen –  
Verhältnis und Zusammenarbeit

IST 
SCHLECHTER
GEWORDEN
22 %

SEHR 
ZUFRIEDEN

SEHR 
UNZUFRIEDEN

UNZUFRIEDEN
2 %

2 %

1 %

TEILS/TEILS
60 %

ZUFRIEDEN
35 %

IST
BESSER
GEWORDEN

IST
GLEICH
GEBLIEBENIST 

SCHLECHTER
GEWORDEN
22 %

3 %

75 %

Wie zufrieden sind Sie insge-
samt mit der Zusammenarbeit 
mit Pressestellen/Agenturen?

Wie hat sich Ihr Verhältnis  
zu Pressevertreter:innen in  
Pressestellen und/oder Agenturen  
während der Pandemie verändert? 



BEDEUTUNG VON  
FACHMEDIEN03
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Die wichtigsten Ergebnisse aus diesem Fragenblock

BEDEUTUNG VON  
FACHMEDIEN03

Wichtige Aufgaben in schwierigem Umfeld

Fachmedien übernehmen in einem zunehmend schwierigeren Umfeld 
eine wichtige Aufgabe: Sie filtern und bewerten Informationen,  bereiten 
komplexe Sachverhalte auf und berichten neutral über ihre jeweilige 
Branche. 

Paradox ist, dass den Fachmedien trotz dieser wichtigen Funktion und 
trotz ihrer großen Beliebtheit seit Jahren sinkende Werbeeinnahmen und 
Auflagenzahlen zu schaffen machen. Neben der Digitalisierung ist das 
aus Sicht der Befragten die zentrale Herausforderung für die Zukunft. 

Bei der Bedeutung der Kanäle zeigt sich ein eindeutiger – und erwartba-
rer – Trend: OnlineKanäle sind in den vergangenen drei Jahren deutlich 
wichtiger geworden, das PrintMagazin oder auch PräsenzEvents der 
Redaktionen und Verlage haben an Bedeutung eingebüßt. 

Fachmedien genießen ein hohes  
Ansehen, weil sie zuverlässig  
Informationen filtern und bewerten. 

Sinkende Werbeeinnahmen und  
Auflagenzahlen sowie die  
Digitalisierung sind in Zukunft die 
zentralen Herausforderungen. 

Das Print-Heft verliert an Bedeutung, 
Online-Kanäle werden immer wichtiger.
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n=100

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Gründe für die  
hohe Bedeutung von Fachmedien als Informationsquelle  
für Entscheider:innen aus der Wirtschaft?
Warum sind Fachmedien für Entscheider:innen aus der Wirt-
schaft nach wie vor eine wichtige Informationsquelle? Die Be-
fragten waren aufgefordert, die vorgegebenen Antworten mit 
absteigender Bedeutung zu sortieren. Mehr als die Hälfte setzte 
die Antwort „Fachmedien filtern und bewerten Informationen für 
Ihre Leser:innen“ auf Platz 1 oder 2.

In der Folge etwa gleichauf liegen das Argument der Komplexitäts
reduktion bzw. die ansprechende Aufbereitung von Inhalten sowie 
die Vermittlung von BranchenKnowhow. 

Erstaunlich ist, dass die Antwort „Fachmedien besitzen eine 
hohe Glaubwürdigkeit und Neutralität“ im Durchschnitt nur auf 
dem 3. Platz landet: Nur 42 von 100 Befragten sortierten diese 
Antwort auf Platz 1 oder 2 ein, 27 sogar nur auf Platz 4.

Die Bedeutung der Fachmedien ist nicht auf das Argument zu-
rückzuführen, dass sie innerhalb der jeweiligen Branchen wichti-
ge Kontaktvermittler sind – hier bestand bei den Studienteilneh-
mer:innen weitgehend Einigkeit.
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n=100

Was sind aus Ihrer Sicht die zentralen Herausforderungen, 
auf die sich Fachmedien in Zukunft einstellen müssen?

In den Augen der Befragten sind das vor allem sinkende 
Werbeeinnahmen und Auflagenzahlen sowie die Digitali
sierung. Diese beiden Antworten wurden bei der Befragung 
am häufigsten geklickt.

Darüber hinaus herrscht in den Redaktionen ein Mangel 
an Fachkräften, der sich massiv auf die Arbeit der Redak-
teur:innen auswirkt. Auch die KostenlosKultur im Netz 
macht den Fachverlagen zu schaffen. „Sich gegen qualitativ 
und ethisch fragwürdige Inhalte durchsetzen“, nannte einer 
der Befragten als Herausforderung. Und weiter, in drasti-
schen Worten: „Auch Blogger sind Publizisten und müssen 
sich künftig ihrer ethischen Herausforderung stellen. Insofern 
wird man irgendwann nicht mehr unterscheiden zwischen 
neuen und klassischen Medien. Wenn die Leute nur Müll be-
zahlen wollen, werden sie irgendwann nur noch getünchten 
Müll erhalten.“ 

Microblogger:innen und Influencer:innen werden über alle 
Befragten hinweg aber noch kaum als Konkurrenz wahrge-
nommen. Auch rechtliche Themen sind nach Meinung der 
Befragten in Zukunft keine wirkliche Herausforderung.
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MEINUNGSBILD

„Fachverlage haben zu wenig  
in redaktionelle Qualität investiert  
und leiden nun unter dem Wegfall  
der Anzeigenerlöse.  
Überleben wird nur, wer exklusive, 
journalistisch hervorragend  
aufgearbeitete Inhalte anbieten  
und verkaufen kann.“
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n=100

Wie beurteilen Sie die Bedeutung der von Ihnen/Ihrem 
Verlag betreuten Kanäle im Vergleich zu vor drei Jahren?

Ein Blick auf die Antwortmöglichkeiten zeigt, wie sehr sich 
die Kanallandschaft in den Fachredaktionen verändert hat: 
Wo vor einigen Jahren das Print-Magazin mehr oder weniger 
allein auf weiter Flur stand, gesellen sich heute zahlreiche 
andere Kanäle hinzu.  

Keine Überraschung also, dass knapp 40 Prozent angaben, 
die Bedeutung von PrintMagazinen habe abgenommen. 
Allerdings sagten 50 Prozent auch, sie sei gleich geblieben. 
Die Bedeutung von Events in Präsenzform ist ebenfalls ge-
sunken – in Zeiten der Covid-Pandemie keine Überraschung. 

Bei den Online-Kanälen lohnt sich ein genauer Blick auf die 
Ergebnisse: Fast 75 Prozent sehen eine wachsende Bedeu-
tung der verlagseigenen SocialMediaKanäle. Fast ge-
nauso viele gaben an, die Bedeutung der eigenen Website 
habe zugenommen. Auch die Newsletter haben stark an Be-
deutung gewonnen. Es scheint sich also zu bestätigen, dass 
Fachredaktionen längst neue Wege der Informationsvermitt-
lung gefunden und erfolgreich ausgebaut haben. 

Was auffällig ist: Eigene Apps haben in der Kanallandschaft 
entweder nahezu kaum eine Bedeutung oder deren Betreu-
ung ist nicht in den Fachredaktionen aufgehängt. Ein ähnli-
ches Bild ergibt sich bei Podcasts. 

 

100 % 0 %80 8060 6040 4020 20 100 %

Online-Events

Social-Media-Kanäle

Website

Newsletter

Podcasts

E-Paper

Video-Formate

Apps

Events in Präsenzform

Print-Magazin

keine Aussage
möglich

hat 
zugenommen

hat 
abgenommen

ist gleich
geblieben
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MEINUNGSBILD

„Fachjournalismus  
wird es auch ohne Papier  
weiterhin geben.“
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n=100

Wie bewerten Sie nachfolgende Thesen rund um die Zukunft von 
Print-Angeboten und neuen digitalen Formaten Ihres Verlags?

Nur knapp neun Prozent der Befragten sind der Meinung, 
dass PrintAngebote langfristig keine Zukunft mehr haben. 
Allerdings sagen 57 Prozent auch, dass die Vielfalt an ge-
druckten Fachmedien in den kommenden Jahren stark ab-
nehmen wird. 

Die spannende Frage wird also sein, wie sich Fachverlage im 
Print-Bereich aufstellen. Eine These könnte sein: Sie konzen-
trieren sich auf ausgewählte Print-Produkte und legen noch 
stärker Wert auf erstklassigen, exklusiven Content.

Keine Überraschung ist, dass nach Meinung der Befragten 
ergänzende digitale Formate für den Fachjournalismus 
immer relevanter werden. Dagegen erstaunt umso mehr, 
dass mehr als 70 Prozent vor ausgewähltem Content künftig 
Bezahlschranken sehen. Dieser Eindruck hatte sich bereits 
in den Vorab-Gesprächen mit verschiedenen Verlagsleiter:in-
nen abgezeichnet. 

55 Prozent sind der Meinung, dass Print-Produkte abhängi-
ger von Anzeigenverkäufen werden.

100 % 0 %80 8060 6040 4020 20 100 %

  

 

 

 

Ergänzende digitale Formate werden für den
Fachjournalismus immer relevanter. 

Fachverlage werden künftig vermehrt Bezahlschranken 
für ausgewählten digitalen Content einführen. 

Der Seitenumfang gedruckter Magazine wird sich reduzieren.

Die Vielfalt an gedruckten Fachmedien wird 
in den kommenden Jahren stark abnehmen.

Print-Angebote werden abhängiger von 
Anzeigenverkäufen.

Print-Angebote haben langfristig keine Zukunft.

keine Aussage
möglich

Ich stimme
voll und ganz

zu

Ich stimme 
gar nicht 
zu teils/teils
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n=100

Blicken Sie optimistisch in die  
Zukunft des Fachjournalismus?

Ein bisschen Zweckoptimismus scheint hier mitzuschwin-
gen: Mehr als die Hälfte aller Befragten blickt trotz aller 
 genannten Herausforderungen positiv in die Zukunft des 
Fachjournalismus. Nur rund ein Zehntel malt schwarz, der 
Rest ist unentschlossen. 

 JA

NEIN

ICH HABE 
GEMISCHTE 
GEFÜHLE
35 %

54 %

11 %

WhitepaperWhitepaper
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Die wichtigsten Ergebnisse aus diesem Fragenblock

STRUKTURELLE  
VERÄNDER UNGEN04

Vorsichtig optimistisch

Wohin führt nun der Weg des Fachjournalismus? Gibt es „den“ einen 
Weg für Fachverlage in eine erfolgreiche Zukunft? Vermutlich nicht.  
So lassen sich zumindest die Antworten im letzten Frageblock zu den 
strukturellen Veränderungen in der Verlagswelt interpretieren. 

Zumindest einige Punkte scheinen unstrittig: Die Fachredaktionen brau-
chen qualifiziertes Personal und eine optimale, digitale Infrastruktur, 
um ihre Arbeit ausüben zu können. Auch das digitale Portfolio muss 
nach Meinung der Befragten sukzessive ausgebaut werden. 

Diskussionswürdig aus Sicht der Teilnehmer:innen unserer Befragung ist, 
ob die hochwertig aufgearbeiteten, journalistischen Inhalte künftig ver-
mehrt hinter Bezahlschranken angeboten werden sollen. Und auch beim 
Anzeigengeschäft scheiden sich die Geister: Die einen sagen, es bleibe 
die tragende Säule des Geschäftsmodells von Fachverlagen, andere sind 
skeptischer. 

Alles in allem herrscht bei den Befragten höchstens vorsichtiger Opti
mismus, was die Zukunftssausichten von Fachverlagen anbetrifft – bei 
der Vielzahl an Handlungsfeldern verwundert das nicht. 

Fachverlage sollten vor allem in moderne, 
digitale Prozesse sowie in qualifiziertes 
Personal investieren.

Der wirtschaftliche Druck auf Verlage 
 belastet auch die Arbeit in den Redaktionen. 

Fachjournalist:innen sind unschlüssig, ob  
ihr Verlag gut aufgestellt ist für die Zukunft. 
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n=100

Für wie wichtig halten Sie die nachfolgenden strukturellen Veränderun-
gen, damit Verlage aus Ihrer Sicht zukunftsfähig aufgestellt sind?

Wie machen sich Verlage fit für die Zukunft? Sie sollten 
 hierfür, wenn es nach den Befragten geht, vor allem in die 
Optimierung ihrer internen Prozesse beziehungsweise der 
ITInfrastruktur investieren. Genauso groß ist der Wunsch 
nach personeller Verstärkung. Zu viel Arbeit scheint in den 
vergangenen Jahren auf zu wenig Schultern verteilt worden 
zu sein. Viele der Befragten wünschen sich auch, dass mehr 
in die interne Weiterbildung investiert wird. 

Welche Geschäftsmodelle allerdings in Zukunft funktionieren 
– dazu besteht Uneinigkeit. Klar ist, dass das Dienstleistungs
portfolio weiter konsequent ausgebaut werden muss. Mehr 
als 70 Prozent halten Inhalte hinter einer  Bezahlschranke für 
 wichtig oder sehr wichtig. Knapp ein Drittel ist unentschlossen, 
ob es für eine erfolgreiche Zukunft neue PrintAngebote oder 
auch weitere VideoFormate braucht.  

Wichtig bei alledem: Verlagshäuser sollten ihre Mitarbeitenden 
mitnehmen. Knapp 70 Prozent der Befragten wünschen sich 
eine Optimierung der internen (Change)Kommuni kation.
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keine Aussage
möglich

sehr 
wichtig

sehr 
unwichtig

 

Ausbau des digitalen Dienstleistungsportfolios

Digitalisierung interner Prozesse / Optimierung IT-Infrastruktur

Personelle Verstärkung der Redaktionen

Investitionen in interne Weiterbildung

Anbieten von Paid Content („Bezahlschranke“)

Optimierung der internen (Change-)Kommunikation

Ausbau von Video-Formaten

Höhere Investitionen in Datensicherheit

Ausbau von Audio-Formaten

Entwicklung neuer Print-Angebote

teils/teils
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Wie bewerten Sie nachfolgende Thesen und die damit 
einhergehenden Auswirkungen auf Ihre Arbeit?

Drei Ergebnisse stechen bei diesem letzten Fragenblock ins 
Auge: Mehr als die Hälfte der Befragten sind der Meinung, 
dass Fachverlage ihr Geschäftsmodell grundlegend über
denken sollten. Annähernd genauso viele fürchten langfristig 
um die Qualität von Fachmedien. Rund drei Viertel aller Be-
fragten meinen, dass sich der wirtschaftliche Druck, der auf 
den Verlagen laste, zunehmend auf deren Arbeit auswirke. 

Fachverlage steuern also in eine herausfordernde Zukunft – 
in der das Anzeigengeschäft nach Meinung der Befragten 
trotzdem eine tragende Säule im Geschäftsmodell bleibt. 

Corona hat bewirkt, dass die Digitalisierung von Prozes
sen im Verlag weiter beschleunigt wurde. Die Frage, ob sich 
die Befragten durch die Pandemie mehr Sorgen um ihren 
 Arbeitsplatz machen als zuvor, wurde in der Mehrheit aller-
dings deutlich verneint. 
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Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung von Prozessen 
im Verlag weiter beschleunigt.

Der wirtschaftliche Druck, der auf Verlagen lastet, wirkt sich 
zunehmend auf meine Arbeit aus. 

Ich fürchte langfristig um die Qualität von Fachmedien. 

Aus meiner Sicht müssen Fachverlage ihr Geschäftsmodell 
grundlegend überdenken. 

Das Anzeigengeschäft bleibt die tragende Säule im 
Geschäftsmodell von Fachverlagen.

Ich mache mir durch die Pandemie mehr Sorgen um 
meinen Arbeitsplatz als zuvor. 

keine Aussage
möglich

 

DIVERS

ich stimme
voll und ganz

zu

ich stimme 
gar nicht 
zu teils/teils

 



MEINUNGSBILD

„Der Markt macht Druck,  
weil der gewohnte Content  
weiter in der Fachzeitschrift  
veröffentlicht werden soll. (…)  
Gleichzeitig entzieht der  
Markt dem Fachjournalismus  
seine Existenzgrundlage,  
weil immer mehr in digitale  
Allgemeinkommunikation  
investiert wird.“
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n=100

Inwiefern stimmen Sie der Frage zu:  
Mein Verlagshaus ist für die Zukunft gut aufgestellt?

Nicht ganz schlecht, aber auch nicht optimal: So lässt sich 
auf einen Nenner bringen, wie die Befragten die Zukunfts-
fähigkeit ihrer Verlagshäuser einschätzen. 

DURCHSCHNITTLICHE  
ZUSTIMMUNG 

auf einer Skala von eins bis fünf

3,3
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Wohin steuert er nun, der Fachjournalismus? Nach Auswertung der Antworten von rund 
100 Befragten kann man sagen: Er steuert in eine Zukunft, die gewiss durch Ungewiss
heit geprägt sein wird. Allerdings ist Ungewissheit kein Zustand, der den Macher:innen von 
Fachmedien neu ist. Stetiger Wandel gehört gewissermaßen zum Geschäft – das belegten 
sowohl die fünf Expert:innen-Gespräche als auch die Antworten auf die Fragen der Studie. 
Viel wichtiger scheint es, diesen Wandel anzunehmen und ihn umzumünzen in funktionie
rende Geschäftsmodelle. Die Digitalisierung bietet hier Chancen. Sie hat den Arbeitsalltag 
der Journalist:innen in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. 

Was die Studie ebenfalls gezeigt hat: In den Redaktionen sitzen Journalist:innen, die ihren 
Beruf mit großer Leidenschaft ausüben. Entscheider:innen in den Verlagshäusern sind gut 
beraten, wenn sie Wert legen auf optimale Arbeitsbedingungen, eine moderne technische 
Infrastruktur sowie eine ausreichend dicke Personaldecke – auch, um die Folgegenera-
tion für den Beruf zu gewinnen. Schließlich sind die Aufgabenfelder in den Redaktionen 
 sukzessive gewachsen, und die Arbeitsbelastung ist seit Jahren enorm hoch. Zusätzli-
che Aufgaben auf einer gleichbleibenden oder sogar sinkenden Anzahl von Schultern zu 
 verteilen, kann nach Meinung vieler Befragter nicht auf Dauer funktionieren.

Hieraus ergeben sich Chancen für Kommunikator:innen in Unternehmen und Agentu-
ren: Ihnen muss es mehr denn je gelingen, von den Fachredaktionen als zuverlässiger 
 Unterstützer wahrgenommen zu werden, der die Arbeit in den Redaktionen erleichtert, 
effizienter macht – und mit starken Themen überzeugt.

FAZIT & AUSBLICK
QUO VADIS, FACHJOURNALISMUS? 
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Der Blick auf die demografischen Angaben zeigt: Rund 60 Prozent und damit die Mehrheit der Befragten sind seit mehr als 20 Jahren im Fach-
journalismus tätig. An der Umfrage nahmen insgesamt 100 Personen teil. Davon befinden sich 78 Prozent in einem Vollzeit-Arbeitsverhältnis,  
14 Prozent arbeiten als freie Journalist:innen. Knapp ein Drittel (27 Prozent) arbeiten als Redakteur:innen und 42 Prozent ordnen sich der 

 Berufsposition (stellvertretende:r) Chefredakteur:in zu. Weitere Details zu den Teilnehmenden:

DEMOGRAFIE

ALTERSSTRUKTUR GESCHLECHT MITARBEITER:INNEN IM VERLAG
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