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Susanne Wille (SRF) moderiert das SwissMediaForum.

tungsratspräsidenten und CEOs der grossen 

Schweizer Medienhäuser AZ Medien, NZZ-

Gruppe, Ringier, SRG und Tamedia diskutie-

ren darüber, ebenso wie Referentinnen und 

Referenten aus dem Ausland. Sandra Cortesi, 

eine in Harvard lehrende Schweizerin, spricht 

über die veränderte Mediennutzung der jun-

gen Generation. Und aus den USA reist auch 

der Politik-Chef der Washington Post an, 

 Philip Rucker, der mit einem Journalisten von 

Breitbart News die Klingen kreuzt. In diesem 

«persönlich» zum SwissMediaForum finden 

Sie neben Informationen zu Programm und 

Referenten (im hellblauen Teil dieses Hefts) 

auch Beiträge über Journalismus und Kom-

munikation, darunter ein grosses Interview 

mit Tamedia-Verleger Pietro Supino.

Wir freuen uns besonders, dass wir mit 

Justizministerin Simonetta Sommaruga eine 

Bundesrätin im KKL begrüssen dürfen – 

und dass Susanne Wille erneut die Tagungs-

moderation übernimmt. Wenn Sie sich noch 

nicht angemeldet haben: Auf www.swiss-

mediaforum.ch/anmeldung können Sie sich 

registrieren. Bis bald in Luzern!

Patrik Müller, Programmverantwortlicher

SwissMediaForum

Willkommen in Luzern

vo
rw

or
t

Die Medienlandschaft befindet sich im Um-

bruch, und noch ist nicht klar: Heisst das 

vor allem Abbruch? Oder Aufbruch? Nie 

war es spannender, über die Zukunft des 

Journalismus, der Kommunikation und des 

Zusammenspiels von Medien und Politik 

zu diskutieren. Das tun wir am SwissMedia-

Forum – dem Schweizer Medienkongress, 

der am 14./15. September 2017 im KKL über 

die Bühne geht.

Viel ist geschehen seit unserem Anlass 

vom vergangenen Jahr: In den USA wurde 

ein Präsident gewählt, der führende Medi-

en als «Feinde des Volkes» bezeichnet. Die 

Pressefreiheit ist weltweit unter Druck – 

Rückschläge gab es insbesondere in der Tür-

kei. Unabhängig von den politischen Ein-

flüssen sind die klassischen Medien durch 

die Digitalisierung stärker herausgefordert 

denn je: Werbung fliesst in neue Kanäle und 

verändert dadurch die Medienlandschaft; 

die Konsolidierung schreitet voran; die Ser-

vice-public-Debatte spitzt sich zu.

Die entscheidende Frage am SwissMedia-

Forum lautet: Wie lässt sich guter, unabhängi-

ger Journalismus in Zukunft finanzieren – und 

die Meinungsvielfalt sicherstellen? Verwal-
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Der Realist von der Werdstrasse
Pietro Supino ist der mächtigste Verleger der Schweiz. Als Verwaltungsratspräsident von Tamedia und  
Verlegerpräsident prophezeit er der Branche schwierige Zeiten – und sucht nach neuen Lösungsansätzen. 

Interview: Matthias Ackeret  Fotos: Keystone

Pietro Supino

Herr Supino, in Ihrer Ansprache anlässlich 

der Dreikönigstagung prophezeiten Sie für 

die Medien «ein grauenhaftes Jahr». Hat sich 

diese Prognose inzwischen bewahrheitet?

Meine Aussage bezog sich auf die Entwick-

lung des Werbemarkts. Der grösste Teil mei-

ner Rede war aber optimistisch. Ich habe 

ausgeführt, dass professioneller Journalismus 

wichtiger denn je und ein Alleinstellungs-

merkmal von Qualitätsmedien ist. Dazu habe 

ich gesagt, dass wir uns mehr an den Nutzer-

bedürfnissen orientieren sollten, und die  

Bedeutung von Investitionen in Medientech-

nologie und Medienkompetenz betont. Ich 

bin davon überzeugt, dass der Wandel min-

destens so viele Chancen wie Herausforde-

rungen mit sich bringt.

 

Aber trotzdem ist es eine Realität, dass  

die Werbeausgaben rückläufig sind.  

Wie fest spüren Sie dies bei Tamedia?

Ja, meine Feststellung an der Dreikönigs-

tagung war leider richtig. Es herrscht im Wer-

bemarkt ein sehr grosser Druck, den die gan-

ze Branche spürt.

 

Aber was heisst das konkret?

Die nationale Werbung steht unter dem 

grössten Druck. Lokale und regionale Ange-

bote halten sich besser. Es gibt eine Verlage-

rung von Print zu Online, aber bei der digita-

len Werbung ist der Wettbewerb noch 

grösser. Fernsehwerbung scheint sich er-

staunlich gut zu halten.

Was ist denn eigentlich der Auslöser  

dieser Werbekrise? Der Wirtschaft geht  

es ja nicht besonders schlecht.

Ich glaube nicht, dass es an der Qualität der 

gedruckten Werbemittel liegt. Der Grund 
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sind vielmehr neue, alternative Werbemög-

lichkeiten und das Wachstum beim Ge-

samtangebot. Es gibt immer mehr Plattfor-

men, auf denen man Werbung schalten kann. 

Zudem gibt es für unsere Werbekunden im-

mer mehr Möglichkeiten, ihre Kunden direkt 

anzusprechen. Im Grunde genommen ist der 

Vorgang einfach: Wächst das Angebot 

schneller als die Nachfrage, sinken im besse-

ren Fall die Preise und im schlechteren auch 

die Volumen. Diese Herausforderung betrifft 

nicht nur Tamedia, sondern die ganze Bran-

che. Statt darüber zu klagen, sollten wir uns 

fragen, wo die Opportunitäten liegen.

 

Und wo liegen diese?

Bei Tamedia verfolgen wir, grob gesagt, drei 

Stossrichtungen: Erstens pflegen wir die Pro-

fessionalität unserer Arbeit und die Qualität 

unserer Angebote, wodurch wir uns vom im-

mer grösseren Konkurrenzangebot unter-

scheiden wollen. Zweitens müssen wir Kom-

petenzzentren schaffen und Kooperationen 

eingehen, um die Kräfte zu bündeln, damit 

wir das trotz rückläufiger Gesamteinnahmen 

schaffen können. Und drittens versuchen wir, 

die technologische Entwicklung immer mehr 

in unseren Dienst zu stellen. Zusammen mit 

der Globalisierung ist sie der Ursprung von 

Veränderungen, die unsere schöne alte Welt 

auf den Kopf gestellt haben und darum zu-

nächst nicht als positiv wahrgenommen wur-

den. Aber die technologische Entwicklung 

bietet uns auch enorme Chancen.

 

Das klingt sehr gut – aber was heisst es?

Das grösste Potenzial bietet das Gebiet der 

«data science». Dank der Daten, die uns heu-

te zur Verfügung stehen, kennen wir unsere 

Leser und Nutzer viel besser als früher und 

können verstärkt auf ihre Bedürfnisse ein-

gehen. Wir können neue digitale Produkte 

entwickeln und damit ein zahlungsbereites 

Publikum gewinnen. Auf der Basis von Da-

ten können wir auch unsere Leistung für un-

sere Werbekunden verbessern. Den grössten 

Mehrwert mit Daten schaffen wir im Journa-

lismus selbst, indem dieser faktenbasierter 

und dadurch origineller wird. 

 

Sie haben vorhin die Bündelung der Kräfte 

angesprochen. Bedeutet dies nicht einfach 

einen weiterer Personalabbau?

Wenn in einer Branche die Einnahmen ge-

samthaft zurückgehen, wirkt sich das unver-

meidlich auf die Beschäftigungslage aus. 

Gleichzeitig muss für eine gute Zukunft die 

Wertschöpfung erhalten oder sogar gestei-

gert werden. Bei Tamedia beschäftigen wir 

uns seit Jahren mit der Frage, wie trotz rück-

läufiger Märkte mit klugen Kooperationen 

unter unserem eigenen Dach, aber auch mit 

unabhängigen Partnern die Voraussetzungen 

für einen weiterhin guten, idealerweise  

noch besseren Journalismus geschaffen wer-

den können. Die Zusammenführung der  

Wirtschaftsressorts von Tages-Anzeiger und 

SonntagsZeitung war ein solcher Schritt. Ob-

wohl er in der Medienberichterstattung auf 

Beachtung stiess, war es für uns keine grosse 

Veränderung, sondern Teil eines Prozesses.

 

Aber besteht im Extremfall nicht die  

Gefahr, dass es am Ende nur noch  

einen Einheits-Tages-Anzeiger mit regio- 

nalen Ablegern gibt?

Nein, das ist ausgeschlossen. Unsere Zeitun-

gen leben von der regionalen und lokalen 

Verankerung und ihrem eigenen Charakter. 

Aber es gibt ein Dilemma: Einerseits schaf-
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Tamedia-Verleger  
Pietro Supino.

Sonderausgabe SwissMediaForum



fen wir Kompetenzzentren, um die journalis-

tische Qualität unserer Titel zu erhalten und 

zu steigern. Andererseits ist uns ein vielfälti-

ges Angebot ebenfalls ein Anliegen. Daraus 

ergibt sich ein Spannungsfeld, in dem es nicht 

immer einfach ist, den Ausgleich zu finden. 

Darum kann man uns leicht aus guten Grün-

den kritisieren. Damit müssen wir leben. 

 

Sie sind in den letzten zehn Jahren zu einem 

sehr präzisen Beobachter der Schweizer  

Medienszene geworden. Glauben Sie, dass 

der Zerfall der Printwerbung weiter anhält? 

Ihr Verlegerkollege Markus Somm geht 

weiter und prophezeit sogar das Ende der 

gedruckten Zeitung.

Ich bin ein Anhänger von Print und somit 

auch der Printwerbung. Anzeigen in Zeitun-

gen und Zeitschriften sind eine sehr schöne 

Form, Aufmerksamkeit zu generieren. Lesen 

auf Papier hat Vorzüge, die bis heute kein an-

deres Medium bieten kann. Ich bin der festen 

Überzeugung, dass in einer Welt, die immer 

lauter, schneller und unübersichtlicher wird, 

Print neben anderen Formen der Verbrei-

tung einen Platz hat. Die grösste Herausfor-

derung für Print liegt im Vertrieb, weil rück-

läufige Mengen zu höheren Stückkosten 

führen. Wenn es den Verlagshäusern nicht 

gelingt, diese Herausforderung mit der Post 

zu lösen, ist die Zukunft gedruckter Medien 

wirklich infrage gestellt, aber sicher nicht we-

gen mangelnder Attraktivität. 20 Minuten ist 

der beste Beweis dafür, dass auch junge  

Leser eine hohe Affinität zur gedruckten 

Zeitung haben.

 

Aber glauben die Auftraggeber noch  

an die Printwerbung?

Printwerbung hat die höchste Glaubwürdig-

keit und stört am wenigsten. Printwerbung ist 

sehr attraktiv, aber aufgrund des grossen mit 

Printmedien verbundenen Aufwands relativ 

teuer. 

 

Um wie viele Prozent werden die  

Werbepreise sinken?

Das kann man nicht generell sagen. Es gibt 

auch innerhalb der Printwerbung unter-

schiedliche Qualitäten und grosse Preisdiffe-

renzen.

 

Gibt es für Tamedia innerhalb der Schweiz 

noch Wachstumsmöglichkeiten, oder haben 

Sie den Plafond erreicht?

Diese Frage beschäftigt uns und bildete einen 

Schwerpunkt unserer jährlichen Retraite im 

vergangenen Juni. Denn unser Erfolg bei der 

digitalen Transformation kann nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass wir seit sechs Jahren 

stagnieren, was nicht gut ist. In der Schweiz 

wächst der klassische Medienmarkt nicht 

mehr. Dank unserer Konsolidierungsstrate-

gie und dem Aufbau neuer Geschäfte erge-

ben sich für uns aber neue Wachstumsmög-

lichkeiten. 

Hätten Sie an der Basler Zeitung  

noch Interesse?

Die Basler Zeitung würde sehr gut in unser 

Portefeuille passen. Nach meiner Informati-

on steht sie aber nicht zum Verkauf.

 

Sie sind nun genau seit einem Jahr  

Präsident des Verlegerverbandes.  

Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?

Trotz naturgemäss unterschiedlicher Interes-

senlagen der einzelnen Mitglieder ist das 

Verhältnis untereinander sehr kollegial, und 

wir arbeiten konstruktiv zusammen. Die Ver-

bandstätigkeit ist wichtig und bereitet mir 

Freude.

 

Inwiefern belastet der Austritt von  

Ringier noch den Verband?

Im Verbandsalltag spürt man dies nicht. 

Trotzdem ist der Austritt von Ringier schade. 

Wir haben uns, auch ich mich persönlich, in 

den letzten zwölf Monaten bemüht, Ringier 

in den Verlegerverband zurückzuholen –  

bislang leider ohne Erfolg. Ich bin aber trotz-

dem zuversichtlich, dass dies früher oder  

später gelingen wird, da wir viel mehr ge-

meinsame Interessen als Differenzen haben.

 

Im vergangenen Jahr gab es in der Medien-

szene nur ein Thema: Admeira. Hat sich  

die Werbeallianz zwischen SRG, Swisscom 

und Ringier so entwickelt, wie Sie es sich 

vorgestellt haben?

Wirtschaftlich blieb Admeira nach meinem 

Kenntnisstand hinter den Erwartungen zu-
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«Wir haben uns in den letzten  
zwölf Monaten bemüht, Ringier in 
den Verband zurückzuholen.»

Pietro Supino wurde 1965 in Mailand geboren, die 

Schulen besuchte er in Zürich. Nach dem Rechts-

und Wirtschaftsstudium in St. Gallen und der 

London School of Economics promovierte er 1994. 

Als Rechtsanwalt war Supino für die Kanzlei Bär &  

Karrer in Zürich und als Management Consultant  

für die Unternehmensberatung McKinsey & Com- 

pany in Zürich tätig. Er war Gründungspartner  

bei Private Client Partners in Zürich. Seit 1991 ist 

er Mitglied des Verwaltungsrates von Tamedia, 

2007 löste er seinen Onkel Hans Heinrich Coninx 

als VR-Präsident ab. Unter seiner Leitung entwi- 

ckelte sich Tamedia zum grössten privaten 

Medienunternehmen der Schweiz. Seit einem  

Jahr präsidiert Supino den Verband Schweizer 

Medien (Quelle: Wikipedia). 

Pietro Supino
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men entwickelt hat. Dies ist aber nicht ihre 

Aufgabe. Die SRG sollte sich vielmehr auf 

ihren Service-public-Auftrag konzentrieren 

und damit die Schweizer Medienlandschaft 

bereichern. Stattdessen hat sie sich in den letz-

ten Jahren immer kommerzieller ausgerichtet, 

was in der Gründung des Werbevermarktungs-

unternehmens Admeira gegipfelt hat. Ich habe 

aber den Eindruck, dass sich die neue Garde 

der SRG wieder auf ihre Raison d’Être zurück-

besinnt, was zweifellos zu einer Entkrampfung 

der ganzen Situation beitragen und konstrukti-

ve Lösungen ermöglichen würde.

 

Wen sehen Sie als Hauptkonkurrenten  

von Tamedia?

Die Verdrängungsstrategie von Admeira mit 

der SRG betrifft alle Schweizer Medien-

rück. Unser Engagement für korrekte Rah-

menbedingungen hat Früchte getragen. So-

wohl im National- als auch im Ständerat 

haben die zuständigen Kommissionen mit 

grosser Mehrheit beschlossen, dass Koopera-

tionen der SRG mit Privaten diskriminie-

rungsfrei und für alle interessierten Parteien 

offen sein müssen. 

 

Käme denn für Tamedia eine Beteiligung  

an Admeira infrage?

Auf Branchenebene wird man in Zukunft 

noch viel mehr zusammenarbeiten müssen. 

Ein Aspekt von Admeira wäre dabei für alle 

interessant, und das ist der Daten-Hub. So-

fern ein solcher wirklich für alle gleich- 

berechtigt und diskriminierungsfrei aufge-

baut werden sollte, wäre Tamedia dabei.

 

Wie würden Sie Ihr Verhältnis zur SRG  

nach dem Rücktritt von Roger de Weck als 

SRG-Generaldirektor umschreiben?

Uns hat gestört, dass die öffentlich-rechtliche 

SRG immer mehr ein Selbstverständnis als 

Konkurrentin der privaten Medienunterneh-

anbieter sehr direkt. Daneben gab es immer 

schon einen normalen Wettbewerb zwischen 

den verschiedenen Anbietern. Dazu gekom-

men sind global agierende Konkurrenten wie 

Google und Facebook, die einen massiven 

Teil der Schweizer Werbeerlöse abschöpfen.

 

Aber jetzt unterstützt ausgerechnet Google 

das Tamedia-Projekt «CommentView»  

mit 150 000 Euro Entwicklungskosten. 

Macht Sie dies nicht befangen?

Nein, es ist eine Eigenheit der Medienbran-

che, dass man mit anderen Unternehmen 

manchmal partnerschaftlich zusammenar-

beitet und manchmal in einem Konkurrenz-

verhältnis steht. 

 

Mit Ringier betreiben Sie die Firma Jobcloud. 

Ergeben sich dadurch Probleme?

Diese Kooperation mit Ringier ist nicht nur 

problemlos, sie ist sehr erfolgreich.

 

Google plant jetzt ein eigenes Jobportal. 

Wie schätzen Sie diese Konkurrenz für Ihre 

Cashcow ein?
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Soweit bekannt ist, will Google nicht direkt 

ein eigenes Jobportal lancieren, sondern die 

Stellensuche – auf welchen Plattformen auch 

immer – erleichtern. Davon können Jobpor-

tale profitieren, aber es kann auch zu einer 

Schwächung der spezialisierten Stellenmärk-

te führen. Facebook hat ebenfalls Angebote 

im Stellenbereich entwickelt. Weil das Stel-

lengeschäft im Internet sehr profitabel sein 

kann, denken viele kluge Köpfe darüber 

nach, wie sie sich ein Stück von diesem Ku-

chen abschneiden können.

 

Jobcloud verfügt natürlich über  

starke Marken.

Ja, jobs.ch und jobup.ch sind sehr starke und 

gewachsene Marken. Vor allem bieten wir 

unseren Kunden einen grossen Mehrwert, 

den die Mitbewerber erst einmal erreichen 

müssen.

 

Sie waren selber ein halbes Jahr im Silicon 

Valley. Welche Erfahrungen konnten Sie – 

ausser dem mittlerweile abgeschnittenen 

Bart – in den Zürcher Alltag übernehmen?

(Lacht.) Das ist schon eine Weile her, und 

der imaginäre Bart gehört ins Kapitel der Sa-

gen. Was mich nachträglich immer noch sehr 

beeindruckt, sind die Begegnungen mit vie-

len abenteuerlustigen und spannenden Men-

schen, ihre Diversität und die weitverbreitete 

Offenheit, auch für verrückte Ideen. 

Was hat Sie besonders inspiriert?

Das «design thinking», das von Tom und  

David Kelley an der Stanford University und 

in der Beratungsunternehmung Ideo entwi-

ckelt worden ist. Es ist die Methodologie zur 

Innovation, um Produkte und Dienstleistun-

gen zu entwickeln, die in erster Line einem 

Nutzerbedürfnis entsprechen und aus der 

Sicht der betroffenen Menschen Lösungen 

oder einen Mehrwert bieten. Diese Erkennt-

nisse verändern den Prozess der Produktent-

wicklung grundlegend, und ich denke, dass 

wir uns bei Tamedia in den letzten zwölf Mo-

naten davon haben inspirieren lassen. 

 

Sie haben zwei Kinder im Primarschulalter. 

Werden sie je Zeitungen lesen?

Ja, das tun sie bereits heute, und ich bin si-

cher, dass sie ihr ganzes Leben Zeitung lesen 

werden. Im Gegensatz zu unserer Generati-

on stehen ihnen aber seit ihrer Geburt un-

endlich viele Informationsmöglichkeiten zur 

Verfügung. Es ist faszinierend zu sehen, wie 

sie im praktisch unbeschränkten Medien-

angebot jene Quellen suchen und auch fin-

den, die ihren jeweiligen Bedürfnissen ent-

sprechen.

 

Sie haben mit Res Strehle ein Handbuch  

mit dem Titel «Qualität in den Medien» veröf-

fentlicht. Was wollen Sie damit erreichen?

Die Qualitäten und die Professionalität un-

serer Leistungen sind der Kern und Aus-

gangspunkt unseres Wirkens. Das muss stim-

men, sonst wird alles obsolet. Was unter 

Qualität zu verstehen ist, bleibt aber oft dif-

fus. Darum haben wir diese Auslegeordnung 

publiziert, die wir allen Journalisten unseres 

Hauses zur Verfügung stellen. Momentan 

führen wir in den Redaktionen unseres Hau-

ses ein Qualitätsmonitoring ein, das darauf 

basiert. Danach werden wir die Erkenntnisse 

verarbeiten und im nächsten Jahr eine zweite 

Runde durchführen. Meine Hoffnung ist es, 

dass diese Qualitätsdiskussion zu einem fes-

ten Bestandteil der Kultur von Tamedia wird.

 

Ab welchem Punkt leidet die Qualität  

sichtbar?

Es gibt einen Zusammenhang zwischen den 

Ressourcen, die zur Verfügung stehen, und 

den Qualitäten, die man schaffen kann. Wenn 

die Einnahmen und damit die Ressourcen 

rückläufig sind, muss man sich überlegen, ob 

man die Wertschöpfung anders organisieren 

kann, um die gleiche Qualität zu gewährleis-

ten – oder ob man allenfalls das Qualitäts-

versprechen korrigieren muss, weil bestimm-

te Ansprüche nicht mehr erfüllbar sind. Ich 

bin aber sicher, dass es trotz grossen wirt-

schaftlichen Drucks auf absehbare Zeit mög-

lich sein wird, durch Anpassung der Abläufe 

und Bündelung der Kräfte gleich gute oder 

sogar noch bessere Qualitäten zu bieten – 

dank neuer technologischer Möglichkeiten, 

insbesondere auf dem Gebiet der künstli-

chen Intelligenz und darauf beruhender  

Automatisierung von Teilen der Wertschöp-

fung. Und dank guter Journalisten, die diese 

technologischen Möglichkeiten nutzen.

 

Erfüllen die Tamedia-Titel Ihre  

Qualitätsansprüche?

Über die ganze Gruppe betrachtet, fällt die 

Beurteilung sehr positiv aus, was mich mit 

Stolz erfüllt. Doch natürlich gibt es auch Bei-

spiele, die ein Manko offenlegen. Das zu er-

kennen und zu verbessern, ist ja auch ein 

Zweck der ganzen Übung.

 

Wievielmal regen Sie sich über Ihre Titel auf?

(Lacht.) Täglich. Aber wir haben ja auch  

einige Titel in unserem Portfolio.

 

Nun hört man immer wieder von einer  

weiteren Sparrunde, die in diesem  

Herbst durchgeführt werden soll. Wie  

konkret ist dies?

Wie ich zu erklären versuchte, ist der Trans-

formationsprozess ein kontinuierlicher. Um 

dabei nicht nur das Nächstliegende zu tun 

und weil in den nächsten fünf bis zehn Jahren 

noch grössere Veränderungen zu erwarten 

sind, als hinter uns liegen, haben wir seit dem 

letzten Herbst in Zusammenarbeit mit unse-

ren Chefredaktoren und führenden Verlags-

spezialisten eine publizistische Strategie für 

die Tamedia-Gruppe entwickelt.

Man hört in der Branche häufig: Wenn es ein 

Unternehmen in dieser Krise richtig macht, 

ist es Tamedia. Belastet Sie die Rolle des 

Musterschülers manchmal?

(Lacht.) Ehrlich gesagt, höre ich solche Kom-

plimente leider selten. Tatsächlich haben wir 

auch nicht alles richtig gemacht.

 

Beispielsweise?

Im Nachhinein betrachtet, hätten wir noch 

mutiger in die neuen digitalen Möglichkeiten 

investieren sollen, von der Etablierung von 

Bezahlmodellen für unsere traditionellen 

Medien bis zu neuen Geschäften wie Job-

cloud oder Localsearch. Aber ich denke, wir 

können zufrieden sein mit dem, was wir als 

Unternehmen in den letzten Jahren bereits 

erreicht haben. 

 09 September 2017



Mit Leidenschaft. Für Sie.

Einfach so mal schnell 
die Welt erobern.
Die Geschichte der Kommunikation erstreckt sich über Jahrtausende, jene der Medien über mehrere 
hundert Jahre. Auch unser Unternehmen blickt auf sieben Jahrzehnte zurück. Die Herausforderungen  
sind die gleichen: Digitalisierung und Mobilität verändern die Schnittstellen zu Gesellschaft, Wirtschaft  
und Politik fundamental: Pioniergeist, unternehmerisches Geschick, Offenheit und ein feines Gespür für  
die Chancen der Zukunft helfen, die Welt zu erobern – den Medienschaffenden wie auch der AMAG.
www.amag.ch

SwissMediaForum_Persoenlich_235x320.indd   2 26.07.17   15:57



Wo Medien, Wirtschaft und Politik sich treffen
Zum zweiten Mal werden das SwissMediaForum und der Kongress des Verbandes Schweizer Medien  
gemeinsam im KKL durchgeführt. Ein fotografischer Rückblick.

Impressionen von früheren SwissMediaForen und VSM-Kongressen
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Break-out-Session.Annabelle Yu Long, Bertelsmann China. Swisscom-Chef Urs Schaeppi.

Jill Abramson, New York Times, und Carolin Schober, CNBC.Bundesrätin und Kommunikationsministerin Doris Leuthard.
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Wir nehmen unsere Verantwortung wahr

Japan Tobacco International (JTI) gehört 
zur Japan Tobacco Group of Companies, 
einem führenden internationalen Tabak- 
unternehmen. JTI vertreibt über 90 
verschiedene Zigaretten-Marken in  
mehr als 120 Ländern und beschäftigt 
weltweit rund 26‘000 Personen. Der 
globale Hauptsitz befindet sich in Genf. 

Seit 45 Jahren in Dagmersellen
In den letzten 45 Jahren hat sich JTI 
Schweiz in Dagmersellen zu einer  
bedeutenden Produktionsstätte und 
Marktorganisation mit rund 300 
Mitarbeitenden entwickelt, was das 
Unternehmen zu einem der wichtigsten 
Arbeitgeber im Kanton Luzern macht. 

JTI hat in der Schweizer erhebliche 
Investitionen getätigt, die Produktions- 
kapazität erhöht und neue Arbeitsplätze 
geschaffen.  

Mit Grösse und Erfolg  
kommt die Verantwortung
Als Produzentin von bekannten Marken 
wie Camel und Winston tragen wir 
gegenüber der Gesellschaft eine grosse 
Verantwortung und nehmen diese  
auch aktiv wahr. Wir unterstützen den 
Jugendschutz, setzen uns für ein 
friedliches Nebeneinander von Nicht- 
rauchern und Rauchern ein und 
betreiben eine verantwortungsvolle 
Vermarktung unserer Produkte. 

jti.com

235x320_D_08.16.indd   1 12.08.16   16:28



Die NZZ-Mediengruppe – das Medienhaus für gebildetes und kaufkräftiges Publikum. Präsentieren  
Sie Ihre Werbebotschaft auf unserer hochwertigen Plattform und profitieren Sie von zahlreichen  
Möglichkeiten. Werktags oder sonntags, tagsüber oder nachts, gedruckt oder elektronisch. 

www.nzzmediasolutions.ch

Setzen Sie Ihr  
Produkt in Szene.
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Alan Rusbridger, ehemaliger Chefredaktor des 
Guardian, Universität Oxford.

Marc Walder, CEO Ringier AG, Pietro Supino, Verleger und Verwaltungsratspräsident Tamedia AG, Patrik Müller, Initiant SwissMediaForum und  
Chefredaktor Schweiz am Sonntag, Roger de Weck, Generaldirektor SRG SSR, und Veit Dengler, ehemaliger CEO NZZ-Mediengruppe.

Mathias Döpfner, CEO Axel Springer.

Susanne Ruoff, Konzernleiterin Die Schweizerische Post.

Gerhard Schröder, alt Bundeskanzler. Jørn Mikkelsen, Chefredaktor Jyllands-Posten.

Melinda Nadj Abonji, Preisträgerin  
Deutscher Buchpreis.

Bassem Youssef, ägyptischer TV-Satiriker.

Sonderausgabe SwissMediaForum
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Tamedia gratuliert ihren 
Preisträgern 2016
Die Preisträgerinnen und Preisträger des Förderpreises Tamedia 2016:

Paula Scheidt, Das Magazin
Für Ihren Beitrag «Schweizer Familie» er
hielt Paula Scheidt den Zürcher Jour
nalistenpreis 2016. Sie erzählt die Ge
schichte des Flüchtlings Ezmarii aus 
Afghanistan, der von seiner Mutter auf 
eine siebenjährige Odyssee geschickt 
wurde. Er soll sich in der Schweiz ein bes
seres Leben suchen und landet in der 
aargauischen Provinz. Die Kraft dieser 
Geschichte – und ihre Wirkung auf die Le
ser – liegt in ihrem zurückhaltenden aber 
genauen Erzählstil.

Sophie Roselli, Tribune de Genève
Ausgezeichnet für ihren Beitrag «Jugend
liche auf DschihadAbwegen» wur de So
phie Roselli 2016 mit dem Swiss Press 
Award der Kategorie Swiss Press Print. 

Sophie Roselli befragte Polizisten, Ken
ner des Islams, Vertreter der Moschee so
wie Gläubige. Sie wollte wissen, welche 
Verantwortung auf der grössten Schwei
zer Moschee lastet, die von SaudiArabi
en finanziell unter stützt und vom franzö
sischen Geheim dienst verdäch tigt wird, 
ein Rekrutierungsort für den Heiligen 
Krieg zu sein.

Anetka Mühlemann, 24heures.ch
2016 erhielt Anetka Mühlemann den ers
ten Preis in der Kategorie Swiss Press On
line des Swiss Press Awards. Sie hat einen 
der letzten Schindelmacher im Kanton 
Waadt durch alle Jahreszeiten hindurch 
begleitet und eine Reportage voller Klän
ge, Farben und Poesie geschaffen. Man 
ent deckt, wie ein Holzdach mit seiner www.tamedia.ch

Wärme die zeitgenössische Architektur 
bereichert, und wie die neuen Medien es 
ermöglichen, Text, Bild und Film zu einem 
reichhaltigen Werk zusammenzufügen.

Patrick Oberli, Le Matin / 
Le Matin Dimanche
Mit Patrick Oberli und dem freischaffen
den Journalisten Christian Rappaz ha
ben 2016 erstmals zwei Sportjournalisten 
den Prix Jean Dumur erhalten. Einerseits 
wurden sie für ihre Arbeit im Allgemeinen 
ausgezeichnet, im Besonderen jedoch 
für Ihre sorgfältigen Recherchen und kri
tischen Berichterstattungen zu den Vor
fällen bei der FIFA.

inserat_Foerderpreis 235x320 RZ.indd   1 08.08.17   13:16
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Das Programm am ersten Tag   
Donnerstag, 14. September 2017

SwissMediaForum – der Schweizer Medienkongress 2017

10.00  Mitgliederversammlung Verband Schweizer Medien

13.00  Eröffnung im Luzerner Saal

13.15   Donald Trump und die Fake-News-Debatte:  

eine Chance für den Journalismus?

 Philip Rucker, White House Bureau Chief der Washington Post

13.45  Die andere Sicht

 Interview – Thomas Williams, Breitbart News:

14.05   Pietro Supino, Verleger Tamedia,  

Präsident Verband Schweizer Medien

14.20   Die Chef-Runde: Herausforderungen der Medienhäuser

 Jean-Michel Cina (SRG), Pietro Supino (Tamedia),  

 Marc Walder (Ringier) und Peter Wanner (AZ Medien)

 Moderation: Eric Gujer (NZZ)

14.50   Paradigmenwechsel durch Machine-Learning –  

wie betrifft er uns? 

Emmanuel Mogenet, Google

15.15  Pause

15.45  Wie ein internationales Medienhaus den digitalen  

 Wandel angeht: das Beispiel Thomson Reuters

 Marcel Stalder, EY

Überblick über die Plenumsveranstaltungen und die Break-out-Sessions

16.15  Break-out-Sessions

Session 1: Wenn jeder Tag zum 1. April wird: digitale Werbung  

im Spannungsfeld von Qualität und Manipulation

Mit Edith Hollenstein («persönlich», Verein Qualität im Journalismus),  

Marcel Kohler (Tamedia)

Moderation: Frank Bodin

Session 2: Journalismus ausserhalb der Verlage: mehr als eine Nische?

Mit Christof Moser und Constantin Seibt (Projekt R),  

Matthias Ackeret («persönlich») und Oliver Prange (Du)

Moderation: Esther Girsberger

Session 3: Warum Lokalmedien erfolgreich sind

Organisiert vom Verband Schweizer Medien – mit Gilbert Bühler  

(Freiburger Nachrichten), Beat Lauber (Walliser Bote), Markus Somm  

(Basler Zeitung)

Moderation: Ralf Ressmann

17.15   Abschlussrede: Justizministerin Simonetta Sommaruga

17.45  Programmende

19.00  Apéro vor dem KKL

20.15  Mediendinner im KKL

 

Organisatorisches Programm Sonderausgabe SwissMediaForum
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Die Studie Total Audience kombiniert Leser und Nutzer

Seit sechs Jahren verbindet die Total Audience die offi ziellen Reichweitendaten der 

grössten Pressemedien aus der MACH Basic mit den offi ziellen Reichweiten der 

Websites aus NET-Metrix-Profi le. Damit erhalten Sie spannende Insights zu den 

Wanderungsbewegungen in Ihrer Medienmarke.

WEMF AG für Werbemedienforschung – Bachmattstrasse 53 – CH-8048 Zürich

Tel. +41 43 311 76 76 – Fax +41 43 311 76 77 – wemf@wemf.ch – www.wemf.ch

WIE KOMBINIERT IST 
IHRE MEDIENMARKE?

Inserat_Totale Audience_235x320_160711.indd   1 14.07.16   15:32
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Das Programm am zweiten Tag  
Freitag, 15. September 2017

SwissMediaForum – der Schweizer Medienkongress 2017

09.15  Die Mediennutzung der jungen Generation

 Sandra Cortesi, Harvard University, Youth and Media Lab

09.40  Etienne Jornod, Verwaltungsratspräsident NZZ-Gruppe

09.55  Die unterschätzte Gefahr: Cyber-Angriffe  

 auf Medienunternehmen

 Gunnar Porada, Yves Bigot (TV5 Monde) und  

 Jean-Luc Vez (World Economic Forum)

10.35  Pause

Überblick über die Plenumsveranstaltungen und die Break-out-Sessions

10.55  Break-out-Sessions

Session 1: Jung, Journalist und Adblocker installiert – dürfen wir das?

Mit Laura Sophie Dornheim (Eyeo Gmbh), Viktoria Weber (Watson) und  

Benjamin Sterbenz (golem.de) 

Moderation: Matthias Strasser (Junge Journalisten Schweiz)

Session 2: Schweizer Medienlandschaft im Umbruch: Gibt es in der digitalen 

Welt eine Zukunft für einen unabhängigen und selbsttragenden Schweizer 

Journalismus?  

Organisiert von EY; mit André Schaub

Session 3: Newsroom – neues Ungemach für die Medien? 

Mit Karin Baltisberger (Mobiliar), Tristan Brenn (SRF) und  

Arthur Rutishauser (Tamedia)

Organisiert von furrerhugi; Moderation: Pascal Ihle

11.50   Abschluss mit Schriftsteller Jonas Lüscher («Kraft») 

und Susanne Wille

12.20  Programmende

12.30  Stehlunch im KKL-Foyer  

Organisatorisches Programm Sonderausgabe SwissMediaForum
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Informationen für Teilnehmende 
Sind Sie am diesjährigen SwissMediaForum dabei? Was Sie wissen müssen.

Anmeldung, Unterkünfte, Anreise

Veranstaltungsort

Referate und Podien sowie Dinner: Kultur- und Kongresszentrum 

KKL Luzern, Europaplatz 1, 6000 Luzern.

Anmeldung/Abmeldung

Sie können sich unter www.swissmediaforum.ch/anmeldung online 

registrieren oder das Anmeldeformular an die Geschäftsstelle 

senden: SwissMediaForum, Stadtturmstrasse 19, 5400 Baden.

Eine kostenlose Abmeldung ist nicht mehr möglich. Sie können 

jedoch die Teilnahmekarte an eine Ersatzperson weitergeben, 

welche die Teilnahmebedingungen erfüllt.

Teilnahmepreis

Die Teilnahme kostet 990 Franken pro Person (für Mitglieder des 

Verbandes Schweizer Medien 790 Franken). Im Preis inbegriffen 

sind sämtliche Veranstaltungen am 14. und 15. September 2017,  

das Lunchbuffet im KKL an den beiden Veranstaltungstagen  

sowie die Pausenverpflegung. Ebenfalls dabei sind das Medien- 

dinner am 14. September und der AMAG-Shuttledienst nach  

dem Dinner zu den Hotels.

Unterkunft

Das SwissMediaForum hat in den folgenden Hotels Kontingente. 

Bitte reservieren Sie Ihr Zimmer online oder telefonisch beim 

Hotel. Dabei erwähnen Sie bitte den entsprechenden Buchungs-

code (reduzierter Kongresstarif).  

Details dazu finden Sie auf www.swissmediaforum.ch/locations.

·  Hotel Palace Luzern*****, www.palace-luzern.ch,  

041 416 10 51

·  Hotel Radisson Blu****, www.radissonblu.com,  

041 369 90 00 (Code: MEDIA)

·  Hotel Waldstätterhof***, www.hotel-waldstaetterhof.ch,  

041 227 12 71 (Code: SwissMediaForum)

· Hotel Astoria****, www.astoria-luzern.ch, 041 226 88 88 

Anreise

Zug: Das KKL befindet sich direkt neben dem Bahnhof Luzern. 

Folgen Sie der Beschilderung im Bahnhof.

Auto: Mit dem Auto parkieren Sie am besten im Bahnhofparking 

P2, Einfahrt direkt vor dem KKL.

Für eine Aufenthaltsdauer von mehreren Tagen können Sie  

an der Parkingkasse eine Mehrtageskarte im Voraus bezahlen. 

Zwischenzeitliche Aus- und Einfahrten sind möglich.

Eingang, Registrierung

Sie können den KKL-Eingang auf der Bahnhofseite oder  

den Haupteingang am See benutzen. Die Registrierung erfolgt 

hinter dem Haupteingang im Foyer vor dem Luzerner Saal.

Anmeldung, Unterkünfte, Anreise Informationen für Teilnehmende Sonderausgabe SwissMediaForum
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Info-Desk

Im Foyer vor dem Luzerner Saal steht unser Info-Desk. Er ist 

während des ganzen Forums geöffnet, und unsere Mitarbei- 

tenden geben Ihnen jederzeit gerne Auskunft. Der Desk ist auch 

telefonisch unter 077 479 63 11 erreichbar.

WLAN

Im KKL steht kostenloses WLAN zur Verfügung. Sie können  

sich auf dem Netz «KKL Guest» unter «Free sms login»  

registrieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Info-Desk.

Mobile Ladestation

Falls Sie für Ihre elektronischen Geräte wie Smartphone, iPad usw. 

Strom benötigen, können Sie die Geräte an der Axpo-Ladestation 

aufladen lassen.

Mediencorner

Möchten Sie einen Überblick über die aktuellen Medienpro- 

dukte gewinnen? Besuchen Sie unseren Mediencorner,  

den Die Post in Zusammenarbeit mit dem Verband Schweizer 

Medien zur Verfügung stellt.

Smokers’ Lounge

Für eine Pause steht vor dem Haupteingang des KKL  

die gemütliche JTI Smokers’ Lounge für Sie bereit.

Verpflegung

Der Lunch am Donnerstag- und am Freitagmittag sowie die 

Pausenverpflegung sind in der Teilnahmegebühr inbegriffen.  

Der Lunch wird im Foyer vor dem Luzerner Saal serviert.

Vom Donnerstag- bis am Freitagmittag ist die Crystal Lounge  

im 1. Stock exklusiv für die Forumsgäste geöffnet.

Shuttleservice

Am Donnerstag ab 18.00 Uhr steht für die Gäste des Hotels Palace 

Luzern unser AMAG-Shuttleservice vom KKL zum Hotel zur 

Verfügung. Nach dem Dinner ab 22.30 Uhr werden Sie von der 

AMAG zu den Hotels Palace Luzern, Astoria, Radisson Blu und 

Waldstätterhof gefahren.

A u d i o l o k a l e r b l a t t l a y i s t M u l t i d i g i  
t al e w e b i l l u g r a f i n M o n o v i s u e l l e r r a 
d i o g r a f i k e r S o c i a l o n l i n e s y s t e m r e  
c h e rc h e u r i n P o l y v a l e n t e r r a d i o z e n t

Wer weiss schon, was morgen von Ihnen verlangt wird? Am MAZ werden Sie auf die Zukunft vorbereitet. Als führendes Schweizer 
Kompetenzzentrum für Journalismus bieten wir Ihnen das ganze Spektrum – vom Einstiegsseminar zum  

berufsbegleitenden Diplomstudiengang, von Print über Online, Radio und TV. 

Murbacherstrasse 3, 6003 Luzern, 041 226 33 33 
office@maz.ch, www.maz.ch

ANZEIGE



A u d i o l o k a l e r b l a t t l a y i s t M u l t i d i g i  
t al e w e b i l l u g r a f i n M o n o v i s u e l l e r r a 
d i o g r a f i k e r S o c i a l o n l i n e s y s t e m r e  
c h e rc h e u r i n P o l y v a l e n t e r r a d i o z e n t

Wer weiss schon, was morgen von Ihnen verlangt wird? Am MAZ werden Sie auf die Zukunft vorbereitet. Als führendes Schweizer 
Kompetenzzentrum für Journalismus bieten wir Ihnen das ganze Spektrum – vom Einstiegsseminar zum  

berufsbegleitenden Diplomstudiengang, von Print über Online, Radio und TV. 

Murbacherstrasse 3, 6003 Luzern, 041 226 33 33 
office@maz.ch, www.maz.ch
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14. September im KKL Das Mediendinner Sonderausgabe SwissMediaForum

Das Mediendinner
Unterstützt von AZ Medien, Tamedia und SRG SSR, findet im Luzerner Saal wiederum  
das Mediendinner statt. Für Unterhaltung sorgt Comedian Stefan Büsser.

14. September im KKL

Donnerstag, 14. September 2017

Um 19.00 Uhr startet der Apéro im Freien vor dem KKL Luzern. 

Das Dinner im Luzerner Saal beginnt um 20.15 Uhr. 

Intermezzo mit Comedian und Moderator Stefan Büsser  

(www.stefanbuesser.ch).

Um 21.30 Uhr Dessert, Bar und Live-Musik mit  

der Band Pianobeat.

Das Mediendinner wird präsentiert von:
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Sie treten am SwissMediaForum auf
 Fotos: zVg

Kurzporträts der Referentinnen und Referenten

 09 September 2017

Philip Rucker ist Leiter des Büros der 

Washington Post im Weissen Haus. Er 

schloss 2006 sein Geschichtsstudium an der 

Yale University ab und arbeitet seit 2005 

für die Post. Als politischer Korrespondent 

berichtete er etwa über Obamas zweite 

Amtszeit, den Aufstieg an die Macht der 

Republikanischen Partei oder die Entste-

hung der Tea-Party-Bewegung. Er ist 

ausserdem als politischer Analyst für NBC 

News und MSNBC tätig und tritt regelmäs-

sig im Fernsehen und im Radio auf.

DONNERSTAG: Die Fake-News-Debatte DONNERSTAG: Der Präsident

Pietro Supino (1965) ist seit 2007 Verleger 

und Verwaltungsratspräsident von Tame- 

dia. Unter seiner Führung entwickelte sich 

Tamedia mit der Übernahme von Espace 

Media und Edipresse Suisse sowie führen-

den Digitalplattformen wie Jobcloud und 

Ricardo zur grössten Mediengruppe der 

Schweiz. Nach einem Rechts- und Ökono-

miestudium in St. Gallen erwarb Pietro 

Supino einen Master an der London School 

of Economics and Political Science und das 

Zürcher Anwaltspatent. 2006 besuchte er 

die Columbia School of Journalism in New 

York, deren Board of Visitors er seit 2012 

angehört.

Thomas Williams (1962) ist Leiter des 

Büros des Nachrichtenportals Breitbart in 

Rom und Professor für philosophische 

Ethik am Römer-Campus der Duquesne 

University, Pittsburgh. Er hat am Päps- 

tliches Athenaeum Regina Apostolorum  

in Rom in Theologie promoviert und  

dort von 2001 bis 2008 als Dekan der 

Theologie geamtet. Er hat verschiedene 

amerikanische und britische Medien 

bezüglich des Vatikans beraten und hat  

15 Bücher und über 2200 Artikel publi- 

ziert.
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Gebrauchte Computer
wieder aufgefrischt

Mehr als 2000 Geräte an Lager. Die
junge Firma Revendo von Laurenz 
Ginat und Aurel Greiner verkauft 
Occasions-Macs und iPhones – mit 
wachsendem Erfolg. Seiten 6, 7

Ein neuer Laufschuh 
aus dem Meer gefischt

Recycling und Upcycling. Immer mehr
Produkte leben in anderer Form weiter:
Die Duschbrause als Leuchte, die 
 Kaffeekapseln als Sackmesser, der 
 Postsack als Tasche. Seite 4

Das Regenwasser
gesammelt und genutzt

Vom Fass bis zum Tank.  Ein Tank im 
Garten oder im Keller sammelt für die
Pflanzen besonders bekömmliches 
Giesswasser, entlastet die Kanalisation
und spart erst noch Geld. Seiten 8, 9

Impressum.
Nachhaltig leben.

Eine Beilage der Basler Zeitung

Verlag und Redaktion. Basler Zeitung

Chefredaktion. Markus Somm

Redaktion/Produktion. Benno Brunner

Layout.  Nino Angiuli

Druck.  DZZ Druckzentrum Zürich AG

Inserate.  Basler Zeitung Medien
Aeschenplatz 7, 4002 Basel
www.bzm.ch

Nachhaltig leben.
|  Freitag, 2. Juni 2017Eine Beilage der Basler Zeitung.

Flug ins
Ungewisse

Wie gehts den Bienen?
Die Biologin Verena 

Christen über 
ihre Forschung

Seiten 2, 3
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«Vorbilder für die Welt von morgen»
umwelttage-basel.ch

Sponsoren

Umwelttage Basel
9.–11. Juni 2017

Basel und Bayer.
Das passt.
Seit 10 Jahren.
Feiern Sie mit uns
10 Jahre Bayer in Basel.
Alle Infos unter
www.healthcare.basel.bayer.com

Basel un
Das asst.Das passt.
Seit 

 p
Seit 

 p
10 Jahr

n Sie mit uns
e Bayer in Basel.

Das passt.

| Freitag, 12. Juni 2015

Katja Shirley Bodmer
Executive Assistant. 
Schweizerin.

«In den letzten zehn Jahren
durfte ich fünf verschiedene 
Vorgesetzte unterstützen. 
Daraus ergaben sich immer
wieder interessante Heraus-
forderungen und anspruchsvolle 
Aufgaben. Durch die abwechs-
lungsreichen Tätigkeiten lerne
ich täglich neue kulturelle As-
pekte kennen und mein Job
bleibt spannend. Was mich
immer wieder zum Staunen
bringt, sind die vielen Nationen,
die hier vertreten sind. Zudem 
schätze ich die faire, humor-
volle und innovative Atmos-
phäre. Basel ist in den letzten
Jahren extrem zu einer
«Multikulti»-Stadt geworden. 
Das finde ich klasse!»

Christian Pfoo
Business Planning & Administ-
ration. Deutscher.

«Was mir besonders gefällt,
ist die tägliche Arbeit in einem 
hervorragenden, internationa-
len Team und nah am Herzen
des Pharma-Geschäfts. 
An der Region schätze ich das 
besonders milde Klima, aber 
auch das internationale Flair 
einer Grossstadt, gepaart mit
dem Charme einer kleinen
Gemeinde, und das Dreiländer- 
eck. Mich beeindruckt die
Begeisterung der Basler für
das Rheinschwimmen, den
FCB und die Basler Fasnacht
sowie die stetige Pünktlichkeit
der Schweizer in jeder Hinsicht.»

Urs Hartmann
Head Sub Region Middle East, 
Africa, CIS. Schweizer.

«Kein Tag gleicht dem anderen.
Ich schätze die Vielzahl an 
Personen unterschiedlicher
Herkunft, unterschiedlicher 

Sandra Kauffmann
Global Brand Manager. 
Spanish and French.

«I like the global position and 
being able to work with so many
different and diverse countries.
And of course to work in the
best brand – Bepanthen – in the
world! About the Basel region
I like being close to France and
Germany and having the great
Swiss mountains and lakes at 
about one hour! I was impres-
sed by the cultural diversity of
this city and I instantly fell in 
love with its beautiful parks.»

John O’Mullane
Head of Innovation, Research
and Development. 
American/British.

«I like the ability to build a whole
new organization. Furthermore 
I like the people, the brands,
our global reach and scale. 
Basel is a perfect size for a city. 
Easy access to most places 
in Europe. I am impressed by
the commitment and connec-
tion that the people have to 
the Company and with one
another – so difficult to keep
this in a time of change for
the Company.»

Aiko Mathieu
Operations Manager
Pharma Oncology. Japanese.

«I like to be a part of a diverse
and multicultural team, the very
good life-work balance and
flexibility in working time and
style. Basel presents a good
combination of size and infra-
structure – every corner of the
city is easily accessible by public
transportation. Being Asian, I
was expecting a huge culture 
shock, but instead was very
pleasantly surprised by the
similarity in many aspects of 
life in Switzerland and Japan.
Things are in order, rules are 
followed, public transportation
systems are reliable, streets 
are clean, people are polite 
yet friendly with a respect
for personal comfort zones.»

Liebe Leserin,
lieber Leser
Das Bayer-Kreuz hoch oben an der Glasfassade 
entlang der Peter Merian-Strasse steht als Logo 
für eine der traditionsreichsten Firmen der Ge-
sundheitsbranche: Für Bayer aus Leverkusen,
152-jährig. Mit dem Bayer-Kreuz markiert zu-
gleich Bayer HealthCare Präsenz. Die Basler
Erfolgsgeschichte dieses Konzernteils hat vor 
zehn Jahren so richtig begonnen. Damals ver-
kaufte Roche ihr Geschäft mit rezeptfreien Over-
the-Counter-Produkten (OTC) an Bayer. Heute 
hat Bayer HealthCare Basel Grund zum Feiern. 
Im OTC-Geschäft hat der Konzern die angestrebte 
globale Spitzenposition sowohl durch eigenes
Wachstum als auch durch weitere Zukäufe 
erreicht. Jetzt gilt es, diese Führung in einem
Markt zu festigen, dessen Konsolidierung nicht 
abgeschlossen ist.

Bayer HealthCare Basel ist der europäische
Hauptsitz der Bayer-Division Consumer Care. Hier 
sind zusätzlich globale Funktionen von Consumer 
Care sowie Bereiche der Pharma-Division und
Diabetes Care angesiedelt. Basel ist für Bayer auch 
zu einem «Talent-Hub» mit weltweiter Ausstrah-
lung geworden. Rund hundert Personen arbeite-
ten vor zehn Jahren in Basel für Bayer. Mehr als 
600 aus 60 Nationen sind es heute. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sind auch in dieser Bei-
lage die Hauptakteure.

Basel und Bayer. «Das passt», sagt Bayer. In den
Testimonials von Mitarbeitenden finden sich sogar 
Liebeserklärungen an die Stadt. «Das passt» sagen 
auch Sam Keller und Karin Fäh. Er, der Direktor 
der Fondation Beyeler, zu deren wichtigen Part-
nern Bayer gehört. Sie, die Geschäftsführerin der 
Krebsliga beider Basel, die mit dem Unternehmen 
ebenfalls eine wichtige Partnerschaft verbindet. 

Bayer HealthCare Basel unterstreicht im lau-
fenden Jahr mit einer Vielzahl von Projekten die 
Verbundenheit mit der Stadt und ihrer Bevölke-
rung. Persönlich finde ich auch das Motto des Ju-
biläumsjahres spannend: «Erst der Anfang» sei 
das erste Jahrzehnt gewesen. Darin steckt ein
Commitment. Gerne nehmen wir das Unterneh-
men beim Wort.

Ruedi Mäder, Ressortleiter Wirtschaft, Basler Zeitung

Editorial

Maryanne Keller
Head of Facility Management.
British/Swiss.

«I transferred from Roche
when Bayer bought the OTC
business. I like the variety of
tasks that I am involved in,
that I have contact with so
many people from different
cultures – and the fact I get 
paid to speak English!
Basel has a lot to offer – you
have all the benefits of a city
within a relatively small area,
but you do not have to travel 
far to be out in the countryside.
I was impressed by the fact 
that I have no worries about 
going out in the evening and
am happy to travel home
again on public transport 
and feel safe to do so!»

Kulturen, Sprachen und die
damit verbundenen Heraus-
forderungen und Möglichkeiten.
Ich kann selbstständig arbeiten,
das gefällt mir sehr. Obwohl 
Basel relativ klein ist, verbreitet 
die Stadt ein internationales
Flair, sie ist sehr gut erschlossen,
verkörpert Bescheidenheit und 
ist sicher. Die Lebensqualität 
in Basel ist einzigartig. Basel
bewahrt sich auch eine grosse
Portion Understatement und
eine gewisse konservative 
Haltung. Gleichwohl spielt Basel
in der obersten Liga im Sport
und in der Wirtschaft. Diese 
Aspekte sind sehr sympathisch, 
bedingen aber gleichzeitig, dass
man die Mentalität der Basler 
verstehen muss.»

Fasnacht.
Samstag, 4. März 2017
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Life Sciences.
| Montag, 19. September 2016Eine Verlagsbeilage der Basler Zeitung.

ANZEIGE

Medizin neu denken

Auf neuen Wegen ans Ziel 
Mit «Big Data» zum Spital von morgen

Innovative Partnerschaften
Kampf gegen Alzheimer und Migräne

Risikofreudige Basler
Kapital für Jungfirmen

Pharma-Karriere
KV – «Harvard» – Weltspitze

Novartis–  Medizin neu denken.
|  Dienstag, 28. Februar 2017Eine Beilage der Basler Zeitung.

Die Freiheit der
Forscher
Joe Jimenez erklärt, wie Novartis
Kreativität fördert. Seite 2

Die Leber
im Fokus
Auf der Suche nach regenerativen 
Heilmethoden.  Seite 4

Digitale Medizin
Smartphones erlauben neue
Denkansätze in der Medizin.  Seite 6

Teamwork.  Der Campus von Novartis, 
das ehemalige Werksgelände St. Johann in 
Basel, ermöglicht mit seinem modernen 
Arbeitsumfeld eine neue Art der Zusammen-
arbeit. Im Bild: Strukturanalyse zur Aufklä-
rung von Medikamenteninteraktionen auf
molekularer Ebene.  Foto Novartis

Geld anlegen.
|  Freitag, 7. April 2017Eine Beilage der Basler Zeitung.

ANZEIGE

Die Bank der Privat- und Geschäftskunden

Basel, Fribourg, Genf,
Lausanne, Lugano,
Neuchâtel, Sion, Zürich

www.cic.ch
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Für Sie unternehmen wir

Märkte sind
grundsätzlich instabil
Forscher widerlegen das Dogma 
der Selbstregulierung. Seite 2

Zeit ist Geld
und Geld ist Zeit
Ab 10 000 Franken gibt es sinnvolle 
Anlagelösungen. Seite 7

Warum sind die
Zinsen tief?
Pillenknick, Babyboomer und der
Gleichgewichtszins. Seite 8

Messe Basel, 
Halle 2.1
Do./ Fr.: 10  – 18Uhr 
Sa.: 9  – 17 Uhr

www.baslerberufsmesse.ch

20. bis 22. Oktober 2016

|  Samstag, 15. Oktober 2016

Berufs- & Weiterbildung.
Eine Beilage der Basler Zeitung.Erfolgreiche Berufsabschlüsse in beiden Basel.

Herzliche Glückwünsche
an alle Absolventinnen
und Absolventen 2017
Über 4100 Abschlüsse in mehr als 130 Berufen

| 15., 18. und 20. Juli 2017

Prüfung bestanden.Die Tourismuszeitung

Ermöglicht durch:Medienpartner:

Leserangebote

ab

Baselland entdecken www.baselland-tourismus.ch

Nr. 18 – September 2016
Eine Beilage der Basler Zeitung
und der Volksstimme

Leserangebot 1
Hinter den Kulissen
der Wasserfallenbahn
> Seite 6

Leserangebot 2
Kapitänsführung und Schifffahrt
> Seite 9

Baselbieter Genusswoche
Sämtliche Angebote auf einen Blick
> Seite 15

| Samstag, 12. März 2016

Bildung.
Eine Beilage der Basler Zeitung.

Firmen,
diefördern
Weiterbildung der Mitarbeiter
ist «etwas vom Wichtigsten»,
sagt Nadine Gembler
von Coop

anzeige
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Ihre Weiterbildung 
heisst ab August

Das volle Programm auf: bildungszentrumkvbl.ch

Weiterbildung, die zum Ziel führt.

Beilagendiversität.
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Werden Bildschirme in Zukunft 
 so aussehen?

Erfinden Sie mit uns die Zukunft 
Ihres Unternehmens.
Die Digitalisierung bietet faszinierende Möglichkeiten 
für die Zukunft. Wir helfen Ihnen, Chancen und Risiken 
auszuloten und Ihr Unternehmen zum Gewinner  
von morgen zu machen. www.swisscom.ch/zukunft

Willkommen im Land der Möglichkeiten.

ent-ins-linse-235x320-de.indd   1 07.07.17   09:18
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Referentinnen und Referenten Sie treten am SwissMediaForum auf Sonderausgabe SwissMediaForum

Jean-Michel Cina (1963) ist seit Mai 2017 

Präsident des Verwaltungsrats der SRG.  

Er hat an den Universitäten Bern und Frei- 

burg Rechtswissenschaften studiert. Von 

1997 bis 2005 arbeitete er als Rechtsanwalt 

und Notar, war Gemeindepräsident von 

Salgesch und Mitglied des Grossen Rats des 

Kantons Wallis. 1999 wurde er für die CVP 

in den Nationalrat gewählt und präsidierte 

von 2002 bis 2005 deren Fraktion im Bun- 

deshaus. Von 2005 bis April 2017 war er 

Mitglied der Walliser Regierung.

Emmanuel Mogenet (1967) leitet bei 

Google Zürich das Team Google Research 

Europe. Dieses wurde 2015 als neues 

Research-Team gegründet und beschäftigt 

sich mit Machine-Learning, Natural-Lan-

guage-Understanding, Computer-Percep-

tion und On-Device-Machine-Intelligence 

sowie Algorithmen. Mogenet stiess 2006 zu 

Google, nach fünfzehn Jahren Tätigkeit im 

Bereich 3-D-Computergrafik, Bildbearbei-

tung und Special Effects. Er arbeitete auch 

für Apple und Sony Pictures Imageworks. 

Mogenet wuchs in Frankreich auf, lebte 

später in Singapur, Tokio und Los Angeles 

und wohnt nun in Zürich.

DONNERSTAG: Elefantenrunde der Medienchefs

DONNERSTAG: Machine-Learning DONNERSTAG: Break-out-Sessions

Marc Walder (1965) ist seit April 2012  

CEO der Ringier AG und Vorsitzender des  

Group Executive Board. Nach acht Jah- 

ren als Tennisprofi begann Walder 1991 an  

der Ringier Journalistenschule. Später wur- 

de er stellvertretender Chefredaktor des 

Sonntags-Blicks und Sportchef der Blick-

Gruppe. 2000 wurde er Chefredaktor der 

Schweizer Illustrierten. Ab 2007 amtete  

Walder als Chefredaktor des Sonntags-Blicks 

und übernahm die publizistische Leitung  

der Blick-Gruppe. Ab September 2008 war 

Marc Walder CEO von Ringier Schweiz  

und Deutschland sowie Mitglied der Rin- 

gier-Konzernleitung. 

Peter Wanner (1944) ist Verleger und 

Verwaltungsratspräsident der AZ Medien. 

Im Alter von fünfzig Jahren übernahm  

er von seinem Vater Otto das Medienun- 

ternehmen, das 1996 durch die Fusion  

des Aargauer Tagblatts mit dem Badener 

Tagblatt seine heutige Form erhielt. Zu 

seinen wichtigsten unternehmerischen 

Schritten gehört die Erweiterung um 

zahlreiche Regionalzeitungen, die Lancie-

rung des Sonntags (heute Schweiz am 

Wochenende), der Kauf der Sender Tele 

Züri und Tele Bärn, die Expansion  

nach Basel sowie die Gründung von 

Watson.

Edith Hollenstein (1980) arbeitet seit 2011 

beim «persönlich»-Verlag und leitet dort 

die Redaktion des Onlineportals persoen-

lich.com. In ihrer Arbeit befasst sie sich 

vertieft mit Medienpolitik und -ethik sowie 

mit aktuellen internationalen Entwicklun-

gen in Werbung, Marketing und Unterneh-

menskommunikation. Hollenstein hat 2010 

an der ZHAW in Winterthur das Studium 

Journalismus und Kommunikation abge-

schlossen. Sie ist Mitglied im Vorstand des 

Vereins Qualität im Journalismus. Hollen-

stein wohnt in Zürich und hat zwei Kinder.

Marcel Kohler (1960) ist seit 2013 Mitglied 

der Unternehmensleitung von Tamedia und 

zuständig für den Bereich Werbung und 

Pendlermedien. Er liess sich am SAWI in 

Biel zum Verkaufsleiter ausbilden und stieg 

1982 beim Schaffhauser Bock in die Medi-

enbranche ein. Ab 1985 war er im Verlag 

der Neuen Zürcher Zeitung tätig – als 

Key-Account-Manager, Verkaufsleiter, 

Anzeigenleiter und schliesslich stellvertre-

tender Verlagsleiter. Er war ausserdem an 

der Lancierung der NZZ am Sonntag 

beteiligt.
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Matthias Ackeret (1963) hat vor drei  

Jahren den «persönlich»-Verlag erworben 

und ist seither dessen Verleger. Zuvor  

war der promovierte Jurist Chefredaktor 

und Geschäftsführer von «persönlich»  

und persoenlich.com. Seine journalistischen 

Sporen verdiente er sich unter anderem 

beim TV-Sender S Plus, wo er als Bundes-

hauskorrespondent arbeitete, und bei  

Tele Züri, dessen Gründungsteam er 1994 

angehörte. Matthias Ackeret hat einige 

Bücher publiziert, unter anderem den Best- 

seller «Das Blocher-Prinzip» oder zu- 

letzt den vielfach besprochenen Roman 

«Eden Roc».

DONNERSTAG: Break-out-Sessions

Christof Moser (1979) ist Journalist und 

Mitbegründer des Medien-Start-ups 

Republik. Nach einer kaufmännischen 

Ausbildung und einem Studium am MAZ in 

Luzern stieg er als Volontär beim Brücken-

bauer (heute Migros-Magazin) in den 

Journalismus ein. Als Polit-Reporter schrieb 

er für Facts, Weltwoche und Sonntags-Blick. 

Er gehörte zu den ersten Onlinejournalisten 

der Schweiz und arbeitete zuletzt als 

Bundeshausredaktor und Medienkritiker 

für die Schweiz am Sonntag sowie als freier 

Autor.

Constantin Seibt (1966) ist Journalist  

und Mitbegründer des Medien-Start-ups 

Republik. Er brach ein Germanistikstu- 

dium in Zürich ab, wo er bei der Studieren-

denzeitung ZS in den Journalismus ein- 

stieg. Später arbeitete er für die WoZ und 

den Tages-Anzeiger. Sein Interesse gilt  

der Verstrickung von Politik und Wirtschaft. 

Für seine Reportagen über den Swissair-

Prozess erhielt er 2008 den Zürcher Journa-

listenpreis. 2015 erschien sein Buch «Dead-

line» über das Handwerk des Schreibens.

DONNERSTAG: Break-out-Sessions

Oliver Prange (1964) ist seit dreissig Jahren 

Journalist und seit zwanzig Jahren auch 

Verleger. Er startete beim European  

Business Channel, schrieb in den Neunzi- 

gerjahren für die Bilanz, das Manager- 

Magazin und weitere Medien. Von 1996  

bis 2010 war er Verleger und Chefredak- 

tor von «persönlich» und der damaligen 

Denon-Gruppe. 2007 verkaufte er das 

Medien unternehmen an die Publigroupe. 

Seit 2008 gibt er das Kulturmagazin Du 

heraus und ist seit 2012 auch Chefredaktor.

Gilbert Bühler ist geschäftsführender 

Direktor der Freiburger Nachrichten. Nach 

einer kaufmännischen Lehre studierte  

er Rechtswissenschaften an der Univer- 

sität Freiburg und Betriebswirtschaft  

an der Hochschule für Wirtschaft Zürich.  

Er war Assistent des Marketingdirek- 

tors und Schulungsleiter bei Assa Schweizer 

Annoncen und siebzehn Jahre als selbst- 

ständiger Unternehmensberater mit 

Schwerpunkt KMU tätig. Er ist Mitglied  

im Präsidium des Verbandes Schweizer 

Medien.

Beat Lauber (1956) sitzt im Verwaltungsrat 

zahlreicher Schweizer Medienunternehmen 

sowie im Präsidium des Verbandes Schwei-

zer Medien. Er studierte Psychologie, 

Mathematik, Biologie und Philosophie an 

der Universität Zürich. Nach Tätigkeiten als 

Lehrer und wissenschaftlicher Mitarbeiter 

bekleidete er verschiedene Führungspositi-

onen in der Schweizer Medienbranche, 

unter anderem beim Beobachter, bei der 

Jean Frey AG, Ringier und der NZZ-Me-

diengruppe.

Wer sät,  
kann später ernten …
Branchen-Know-How im Kompaktformat

Mehr Informationen unter 
www.medieninstitut.ch
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Konradstrasse 14
Postfach
8021 Z

ürich

Das Medieninstitut ist seit über zwanzig Jahren die Institution für Aus- und Weiterbildung im
medienwirtschaftlichen Bereich. Seine Angebote zeichnen sich durch eine hohe Praxisrelevanz
aus. Die Verantwortlichen, Teilnehmenden und Dozierenden bilden heute ein dichtes Netz-
werk, das in alle Medienunternehmen und bis in die obersten Führungsetagen reicht.

Alle Informationen zum Medieninstitut finden Sie unter www.medieninstitut.ch.

Das Medieninstitut – von Profis für Profis

So erreichen Sie die alte Sihlpapierfabrik im Sihlcity, Zürich:

• Mit den Tramlinien 5, 13 und 17

• Mit der S-Bahn (5 Minuten Fahrzeit ab HB Zürich)

• Mit der Buslinie 89

• Mit dem Auto – gebührenpflichtige Parkplätze in der Sihlcity Mall

Trendtagung Fach- 
und Spezialmedien 2015
12. Preisverleihung Q-Award

Mittwoch, 11. November 2015

Alte Sihlpapierfabrik
Folium (1. Stock)
Kalanderplatz
Zürich

Sponsoren

277362_FachSpezialmedien_Einladung_277362_FachSpezialmedien_Einladung  17.09.15  17:16  Seite 1

Einstiegs- und Aufbau-Seminare in  
die Medienbranche*

Zertifikats- und Diplomlehrgänge – 
Bildungsangebote «Medienmanagement»*

*neu ab 2018 in Kooperation mit:
MAZ – Die Schweizer Journalistenschule 
HSW FHNW, Hochschule für Wirtschaft,  
Fachhochschule Nordwestschweiz

Berufliche Weiterbildungen

Trend- / Fach-Tagung

Fach- und Spezialmedien
«Neue Märkte erschliessen» 
22. November 2017 im Folium, Zürich

Dreikönigstagung
Kick-Off Event ins neue Medienjahr 
9. Januar 2018, Zürich

Lokalmedien April 2018, Zürich

Medienrecht Mai 2018, Zürich
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MAZ – Die Schweizer Journalistenschule 
HSW FHNW, Hochschule für Wirtschaft,  
Fachhochschule Nordwestschweiz

Berufliche Weiterbildungen

Trend- / Fach-Tagung

Fach- und Spezialmedien
«Neue Märkte erschliessen» 
22. November 2017 im Folium, Zürich

Dreikönigstagung
Kick-Off Event ins neue Medienjahr 
9. Januar 2018, Zürich

Lokalmedien April 2018, Zürich

Medienrecht Mai 2018, Zürich
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Gunnar Porada (1974) ist Gründer und 

CEO der in der Zentralschweiz ansässigen 

Firma Innosec, die Beratungen im Bereich 

IT-Security anbietet. Der Ex-Hacker ist seit 

über zwanzig Jahren als Berater und 

Produktmanager in der IT-Security-Branche 

aktiv. Bekannt wurde er vor allem durch 

seine Vorträge zum Thema Live-Hacking 

und durch seine Berichterstattungen in 

internationalen Medien. So berichteten 

deutsche Medien etwa über die von ihm 

aufgezeigten Angriffsmöglichkeiten betref-

fend den elektronischen Reisepass.

DONNERSTAG: Break-out-Sessions FREITAG: Transformation der Medien

Markus Somm (1965) hat in München, 

Bielefeld und Zürich Geschichte und in 

Harvard Politikwissenschaften studiert. Seit 

gut fünfzehn Jahren schreibt er über 

Schweizer Innenpolitik und Zeitgeschichte, 

zuerst für den Zürcher Tages-Anzeiger, 

unter anderem als Bundeshauskorrespon-

dent in Bern, dann für die Weltwoche. Heute 

führt er als Chefredaktor die Basler Zei-

tung. Seit 2014 ist er auch ihr Verleger.

FREITAG: Cyber-Risiken

Sandra Cortesi (1983) ist Fellow am 

Berkman Center der Harvard University, 

wo sie die Abteilung Youth and Media 

leitet, und berät die Unicef in technologi-

schen Fragen. Sie studierte Psychologie  

und promovierte in diesem Fach mit Fokus 

Mensch-Maschinen-Interaktionen an  

der Universität Basel. In ihrer Forschung 

beschäftigt sie sich mit Fragen rund um 

Informationsqualität, Risiken für Sicherheit 

und Privatsphäre, digitale Bildung, Räume 

für Partizipation, ziviles Engagement und 

Innovation.

Etienne Jornod (1953) ist seit 2013 Verwal-

tungsratspräsident der NZZ-Mediengruppe. 

Er wuchs in Neuenburg auf. Nach einer 

Lehre als Drogist studierte er Wirtschaft an 

der Universität Lausanne und bildete sich 

in Stanford weiter. Jornod war ab 1975 bei 

verschiedenen Firmen der Galenica-Gruppe 

auf der Führungsebene tätig, von 1995 bis 

Ende 2011 als Verwaltungsratspräsident und 

CEO. Seit Januar 2012 ist Jornod exekutiver 

Verwaltungsratspräsident bei Galenica. 

Zudem ist er Mitglied des Verwaltungsrats 

bei Alliance Boots und bei der Gruppe 

Vaudoise-Versicherungen.

Yves Bigot (1955) ist Generaldirektor des 

global agierenden, in Paris ansässigen 

Fernsehnetzwerks TV5 Monde. 1972 

eröffnete er mit siebzehn Jahren in Saint-

Tropez einen Plattenladen. Seit 1973 

verfolgt er eine Karriere als Journalist, 

Regisseur, Programmdirektor sowie 

Produzent für Fernsehen, Radio und 

Printmedien. Bevor er zu TV5 Monde 

wechselte, war er nach weiteren Führungs-

positionen in der Medienbranche von 2010 

bis 2012 Programmdirektor beim privaten 

französischen TV-Sender RTL. 

Jean-Luc Vez (1957) ist Mitglied des Ver- 

waltungsausschusses des WEF, wo er  

für die operative Sicherheit sowie für strate- 

gisch-sicherheitspolitische Themen zu - 

ständig ist. Er hat an der Universität 

Freiburg in Rechtswissenschaften promo-

viert und begann 1986 seine Karriere beim  

Bund. Von 1996 bis 2000 war er Vizedirek-

tor des Bundesamts für Polizei (Fedpol) 

und Leiter der Hauptabteilung Recht und 

Datenschutz. Von 2000 bis 2014 stand er 

dem Fedpol als Direktor vor.
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Luana  
überrascht zu  

Freudentränen.
Sehen Sie, wie sie ihre  
Grossmutter im Zirkus  

verblüfft und teilen auch  
Sie uns Ihren Wunsch mit:

www.blick.ch/wunsch
Heute ist alles drin.
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Anz  I  Raiffeisen  I  Sujet: Sackgeld  I  210 x 275 mm  I  ZS  I  Deutsch

Wir machen den Weg frei

Nicht lange über Sackgeld diskutieren:
Schnell und einfach Geld senden  
und anfordern.

Mit Raiffeisen TWINT senden Sie Geld  
oder fordern es ganz bequem per App an.  
Jetzt TWINT App herunterladen unter  
raiffeisen.ch/twint
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Jonas Lüscher (1976) ist Schriftsteller und 

begeisterte mit seinem Roman «Kraft» das 

Feuilleton. Die FAZ sieht darin «ein Buch 

zur Zeit». Der Berner setzt sich in «Kraft» 

mit dem Technik-Optimismus des Silicon 

Valley auseinander, der dem vergeistigten 

Europa so fremd ist. Dafür zeichnet er 

einerseits ironisch-überhöhte Tech-Nerds 

und webt andererseits philosophische 

Abhandlungen in seinen Roman ein, die 

nicht zuletzt für die Medienbranche 

hochinteressant sind.

FREITAG: Break-out-Sessions

André Schaub (1975) leitet bei EY in der 

Schweiz seit 2016 den Sektor Technolo- 

gie, Medien und Telekommunikation und  

ist Mitglied des Market-Board. Er beglei- 

tet Unternehmen innerhalb der Branche 

seit vielen Jahren bei Kapitalmarkttransak-

tionen, Fragen zur Rechnungslegung und 

zur Verbesserung von Prozessen und 

Kontrollen. Seit 2012 hat er zudem die 

Gesamtverantwortung für den Basler 

Standort von EY mit rund 200 Mitarbeiten-

den. André Schaub ist Betriebsökonom FH 

und diplomierter Wirtschaftsprüfer.

FREITAG: Technologie als Rettung?FREITAG: Break-out-Sessions

Marcel Stalder (1970) ist CEO und Mit- 

glied des Verwaltungsrats von EY Schweiz, 

einem führenden Wirtschaftsprüfungs-  

und Beratungsunternehmen. Er begann 

seine Karriere mit einer kaufmänni- 

schen Lehre in einer Grossbank, studierte 

Betriebswirtschaft und machte sein Di- 

plom zum Wirtschaftsprüfer in den USA.  

Er hat weitreichende Erfahrung in der Lei- 

tung von komplexen globalen Beratungs-

projekten und als Leiter von nationalen und 

internationalen Prüfungsmandaten. 

Laura Sophie Dornheim (1983) ist seit 2016 

Public-Affairs-Managerin bei der Eyeo 

GmbH. Das Unternehmen verdient sein 

Geld mit dem weltweit beliebtesten Werbe-

blocker Adblock Plus. Zuvor war sie als 

Beraterin für digitale Strategien und 

Innovation tätig, sowohl für multinationale 

Firmen als auch für NGO. Dornheim hat 

Wirtschaftsinformatik studiert und einen 

Doktor in Gender-Studies erlangt. Sie ist 

ausserdem politisch aktiv und kandidiert für 

die Grünen für den Bundestag. 

Viktoria Weber (1987) ist seit 2014 Redak-

torin beim Onlineportal Watson und in der 

Redaktion zuständig für Native Advertise-

ment. Zuvor arbeitete sie als Community-

Redaktorin bei 20 Minuten. Sie hat am 

MAZ einen Master in Journalismus erlangt. 

Weber hat deutsche Sprachwissenschaft 

sowie französische Sprache, Literatur und 

Kultur an den Universitäten von Freiburg 

im Breisgau und Paris studiert.

Benjamin Sterbenz (1978) ist seit 2014 

Chefredakteur von Golem.de. Das deutsche 

Onlinemagazin hat seine Leser zunächst 

gebeten, Adblocker zu deinstallieren. Weil 

das nicht funktioniert hat, bietet das 

Magazin heute ein werbefreies Abonne-

ment an – gegen Bezahlung. Davor war 

Sterbenz tätig für das österreichische Portal 

Futurezone.at. Er ist ein erfahrener Digital-

journalist und kennt die kontroverse 

Geschichte der Onlinewerbung und der 

Adblocker-Technologie. Sterbenz hat 

Theater-, Film- und Medienwissenschaften, 

Publizistik sowie Geschichte in Wien und 

Utrecht studiert.
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Susanne Wille (1974) ist seit 2001 Jour- 

nalistin und Moderatorin bei SRF.  

Sie studierte Journalistik, Geschichte und 

Anglistik in Freiburg, Zürich und Edin- 

burg. Von 2001 bis 2011 moderierte sie  

die Sendung «10 vor 10» und kehrte 2017 

dorthin zurück. Dazwischen arbeitete  

sie unter anderem als Bundeshauskorres-

pondentin und für die «Rundschau».

Pascal Ihle (1967) ist seit 2015 Senior 

Consultant und Partner bei furrerhugi. ag. 

Davor war er neun Jahre lang stellvertre-

tender Chefredaktor der HandelsZeitung. 

Er stieg als freier Mitarbeiter für Tamedia 

in den Journalismus ein und war Redaktor 

bei der NZZ.  Seine Dissertation zur 

Pressezensur im Zweiten Weltkrieg an der 

Universität Zürich wurde mit dem Christian-

Padrutt-Preis ausgezeichnet. 
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Unsere Moderatorinnen und Moderatoren

Matthias Strasser (1991) ist Präsident von 

Junge Journalisten Schweiz. Der Verband 

versteht sich als Netzwerk- und Ausbil-

dungsplattform für U-30-Journalisten. Er 

hat Geschichte und Medienwissenschaften 

studiert und arbeitet seit 2015 als Redaktor 

für das Bundeshaus-Radio.

Ralf Ressmann (1967) ist Direktor der 

Abteilung Europa, Mittlerer Osten und 

Afrika bei der NGO World Association of 

Newspapers and News Publishers (WAN-

IFRA). Er hat einen Master in Politikwis-

senschaften und Rhetorik der Universität 

Tübingen und ist bei einer Regionalzeitung 

in den Journalismus eingestiegen. Seine 

Karriere begann er als Redaktor bei 

T-Online in Deutschland; anschliessend war 

er in Führungspositionen bei Coop Presse, 

ETH Zürich, Information Architects und 

Denon Allmedia tätig.

Eric Gujer (1962) ist seit 2015 Chefredaktor 

der Neuen Zürcher Zeitung. Er studierte  

in Deutschland Geschichte, Politikwissen-

schaft und Slawistik. 1986 begann er als 

Praktikant bei der NZZ, bevor er Korres-

pondent für die DDR in Berlin, in Jerusa-

lem, in Moskau und erneut in Berlin wurde. 

Von 2013 bis 2015 leitete er das Ressort 

International.

Esther Girsberger (1961) ist Inhaberin und 

Geschäftsführerin der Firma Speakers.ch, 

die Anlässe für Wirtschaft, Wissenschaft, 

Politik und Kultur und die dazu passenden 

Redner organisiert. Sie promovierte in 

Rechtswissenschaften in Zürich und 

arbeitete für die NZZ, den Bund sowie die 

Weltwoche und war Chefredaktorin des 

Tages-Anzeigers.

Unsere Moderatorinnen und Moderatoren
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Frank Bodin (1962) ist Chairman und CEO 

von Havas, einer der führenden Werbe-

agenturen der Schweiz. Er studierte Musik- 

und Rechtswissenschaften in Zürich und 

war als Pianist und Komponist tätig. Im Jahr 

1992 stieg er in die Werbung ein, und 2009 

wurde er in der Schweiz zum Werber des  

Jahres gewählt. Auch international erhielt er 

immer wieder Auszeichnungen.
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Schweizer Medienlandschaft im Umbruch 
Ein anhaltender Umbruch prägt und fordert die Schweizer Medienbranche. Kann die Abwärtsspirale im  
Schweizer Publishing gestoppt werden? Gibt es in der digitalen Welt eine Zukunft für einen unab- 
hängigen und selbsttragenden Schweizer Journalismus? Welche Chancen ergeben sich durch neue  
Technologien und verstärkte Kooperation?

Text: André Schaub* Fotos: zVg

Digitalisierung

Nicht erst seit gestern kämpfen Medienhäu-

ser mit sinkenden Auflagezahlen. Online-Pu-

blishing-Angebote vermögen diesen Trend 

nicht aufzuhalten und sind oft nur wenig in-

novativ. Die schwindende und in der Schweiz 

auch demografisch und geografisch stark li-

mitierte Reichweite verstärkt die ohnehin 

stattfindende Verschiebung von Werbeein-

nahmen zusätzlich. Den sinkenden Umsät-
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*  André Schaub ist Partner und Leiter des Sektors Technologie, 
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zen wird mit harten und stets neuen Sparpro-

grammen begegnet, die sich immer mehr 

erschöpfen oder durch abnehmende Qualität 

bemerkbar machen. Wie lange noch lässt sich 

vor diesem Hintergrund ein unabhängiger 

und selbsttragender Journalismus in der 

Schweiz betreiben? Besser gelungen ist die 

Transformation bei den Classifieds – Klein-

anzeigen insbesondere für Fahrzeuge, Immo-

bilien und Stellen. Dieser Bereich ist mitun-

ter hochprofitabel und verzeichnet ein 

nachhaltiges Wachstum. Den Journalismus 

mit Kleinanzeigen zu (quer-)subventionie-

ren, ist für viele Medienunternehmen keine 

Option. Es stellt sich die Frage, wie den glo-

balen Tech-Playern mittel- bis langfristig die 

Stirn geboten werden kann und wie sich die 

lokale Kompetenz noch stärker als kompara-

tiver Vorteil nutzen lässt.

Digitales Potenzial nicht ausgeschöpft

Der «Zeitungsleser» von morgen (und heute) 

will in Echtzeit oder zeitversetzt mobil und 

interaktiv konsumieren. Dabei muss er je 
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nach Situation frei und einfach zwischen Me-

dienkanälen und verschiedenen Medienquel-

len wählen können. Der Zugang ist orts- und 

geräteunabhängig.

Der «Zeitungsleser» von morgen (und 

heute) will morgens zum Kaffee einen Arti-

kel auf dem Tablet lesen, sich während des 

Tages mit Interessierten im (Video-)Chat 

austauschen, im Zug nach Hause sein thema-

tisches Wissen mit einem Video vertiefen 

und das Thema abends beim Sport mit dem 

Hören eines Audiobeitrags weiterverfolgen. 

Am nächsten Tag stehen, thematisch sortiert, 

Lese-, Audio- und Videovorschläge bereit, 

verlagshaus- und titelübergreifend. Der 

«Zeitungsleser» von morgen (und heute) 

will ein einfaches und transparentes Abrech-

nungsmodell. Bezahlt wird nicht nur für 

Qualität, sondern auch für Zugang und Con-

venience. Medieninhalte und die durchaus 

vorhandene Werbung sind hoch individuali-

siert – an den Interessen und Bedürfnissen 

des «Zeitungslesers» ausgerichtet. Über 

Werbeinhalte werden direkt Bestell- und 

Kauftransaktionen ausgelöst. Hand aufs 

Herz – ganz so weit sind wir leider noch 

nicht! 

Die Strukturen von heute sind nicht  

die Lösung für morgen 

Unterstützung kann die Branche nicht zu-

letzt durch neue Technologien erfahren. Ar-

tificial Intelligence und Robotics erlauben 

eine personalisierte Ansprache, neuartige 

Produkte und die Ausgestaltung effizienter 

Newsrooms. Augmented und Virtual Reality 

erschliessen innovative Anwendungsfelder, 

und Blockchain erlaubt sichere und einfache 

Abrechnungsmodelle.

Neue Technologien allein werden jedoch 

nicht ausreichen, um die Abwärtsspirale im 

Schweizer Publishing zu stoppen. Gewohnte 

Strukturen müssen hinterfragt und zerschla-

gen, neue Kooperationen, Partnerschaften 

und Ökosysteme geschaffen werden – ähn-

lich wie es die Schweizer Wirtschaft beim 

Thema Digitalisierung über die Initiative  

digitalswitzerland vormacht. Wir erleben 

zurzeit ein erhöhtes Mass an Volatilität, Un-

sicherheit, Komplexität und Ambiguität. 

Entsprechend hoch sind die Erwartungen an 

einen freien und vertrauenswürdigen Jour-

nalismus, an die vierte Gewalt in einer gut 

funktionierenden Demokratie. EY hat sich 

daran gemacht, Lösungsansätze für ein mo-

dernes Schweizer Medienwesen anzuden-

ken. Dazu stellt EY Leitplanken betreffend 

den Umgang mit der fundamentalen Trans-

formation der Branche zur Diskussion. Als 

Basis dienen Erkenntnisse, gewonnen aus 

Gesprächen mit Führungskräften und Mei-

nungsmachern der Schweizer Medienland-

schaft, sowie Ergebnisse einer repräsentati-

ven Befragung der Schweizer Bevölkerung. 

Am Swiss Media Forum werden gemein-

sam mit den Teilnehmenden mögliche Lö-

sungsansätze überprüft und weiterentwickelt 

sowie Leitplanken hinsichtlich des Umgangs 

mit der fundamentalen Transformation der 

Branche diskutiert. 
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Axpo ist die grösste Schweizer Produzentin von erneuerbaren 
Energien. Ob heimische Wasserkraft, Biomasse oder Wind-
energie an den besten Standorten Europas – bei uns hat die 
nachhaltige Energiezukunft schon begonnen. axpo.com

Natürlich grüner Strom
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Wo bleibt die Lust an der Debatte? 
Felix E. Müller, abtretender Gründungschefredaktor der NZZ am Sonntag, analysiert die Veränderungen  
des helvetischen Journalismus in den vergangenen Jahren – und blickt in die Zukunft.

Text: Felix E. Müller Fotos: Keystone

Analyse

Wer heute über den Journalismus reflektiert, 

läuft Gefahr, dass er sehr schnell über die 

ökonomische Krise der Branche zu reden 

beginnt. Dies könnte dann rasch etwa in die 

Vermutung münden, Schweizer Verleger 

dürften in nicht zu ferner Zukunft ihre Bran-

chentreffen vielleicht bei Amazon in Seattle 

durchführen – denn Jeff Bezos ist vielleicht 

der Zeitungsverträger der Zukunft für die 

Inhalte, die dann noch in Zürich und an we-

nigen anderen Orten erstellt werden, und 

die helvetischen Verlage «subcontractors» 

der amerikanischen Handelsplattform für 

alles. Aber interessanter ist ja die Beobach-

tung der Gegenbewegung zur wirtschaftli-

chen Niedergangsstory: Was Journalisten 

produzieren, ist auf dem Markt gefragter 

denn je, die Auslieferung der Ware perma-

nent und chaotisch. Welcher Unterschied 

zum Medienmarkt Anfang der Siebzigerjah-

re, der noch so geordnet war wie die Zeug-

häuser unter Bundesrat Rudolf Gnägi!  

Politik und Behörden regulierten den Infor-

mationsfluss nach ihrem Ermessen, die Wirt-

schaft war an Publizität wenig interessiert, 

und die Medien spielten weitgehend mit. 

Eine originelle Zeitung wie der Züri Leu, wo 

ich meine erste Anstellung fand, galt als Stö-

renfried, der unnötige Aufregung in diese 

geordneten Verhältnisse brachte. Sie wurde 

deswegen bekämpft, gerade weil sie auf ein 

wachsendes Echo stiess, und schliesslich aus 

dem Markt gedrängt: Tamedia kaufte das 

Blatt und stellte es ein, die Angestellten wur-

den ohne jeden Sozialplan kurzerhand auf 

die Strasse gestellt. 

Seither ist der Journalismus enorm kompe-

titiv geworden, und der Journalist muss heute 

kaltblütig schneller oder intelligent langsamer 

sein als vor vierzig Jahren. Generell ist die In-

formationsleistung der Medien besser gewor-

den, was aber nicht zwingend gleichbedeutend 

ist mit Informationstiefe. Diese gewandelten 

Anforderungen, kombiniert mit den wirt-

schaftlichen Perspektiven der Medienbran-

che, führen in letzter Zeit zu einer spürbaren 

Verknappung bei den Talenten, die diesen Be-

ruf noch ergreifen. Stellte ich in den Achtzi-

gerjahren noch vorwiegend Studienabbrecher 

ein, die nach einigen Jahren der mit der Per-

fektionierung ihres Kartenspiels verbrachten 

Unisemester in die Medienbranche wechsel-

ten, bewerben sich heute nur noch bestens 

ausgebildete Kandidaten, denen allerdings an 

den Kommunikationshochschulen auch die 

Originalität ein Stück weit abgewöhnt wurde. 

Die digitalen Medien wiederum bringen kaum 

Autoren hervor, sondern allenfalls Blogger 

oder Influencer, was nicht das Gleiche ist. So 

ist die Medienszene überraschungsärmer, 

gleichzeitig aber auch unübersichtlicher und 

chaotischer geworden. Die klassischen Häu-

ser operieren im Durchhaltemodus, dafür ha-

ben sich die Kanäle und Plattformen multipli-

ziert, auf denen das heiss begehrte Angebot 

Information die Abnehmer erreicht. 

Eine Folge dieser Entwicklungen ist der 

schleichende Tod einer schweizerischen Öf-

fentlichkeit. Wer die Medienlandschaft auf-

merksam beobachtet, wird feststellen, dass 

die Fähigkeit oder der Wille zu einer allge-

meinen und verbindlichen Debatte schlei-

chend abnimmt. Das gegenseitige Aufgreifen 

von Themen lässt nach, die kritische Ausein-

andersetzung mit Geschichten der Konkur-

renz schwindet, die Frage, was das Land 

wirklich beschäftigt, ist immer schwieriger zu 

beantworten. Jedes Medium zieht sein Ding 

durch, die Montagsausgaben bringen weit-

gehend Stehsatz der Vorwoche, aus dem Aus-

land eingekaufte Beiträge sind vom Standort 

Schweiz aus gesehen Hors-sol-Produkte. 

Niemand vermag noch den Überblick über 

die zahllosen Onlinemedien oder Social- 

Media-Kanäle zu behalten, zumal im Schnell-

durchlauf der News unablässig Dinge auf-

poppen und wieder verschwinden. Und das 

Schweizer Fernsehen lädt Verschwörungs-

theoretiker oder AfD-Politiker in seine Sen-

dungen, woraus ja wohl auch kaum ein 

staatsbürgerlicher Diskurs resultiert. In einer 

Zeit, in der alle Medien nur noch ihr Ding 

durchziehen, ist deren Funktion als Dorf-

platz, als intellektueller Begegnungsort, als 

Ideenbörse, als Arena für von allen beobach-

tete Schlagabtäusche am Verschwinden. Hier 

droht ein politischer und gesellschaftlicher 

Schaden, der für ein Land wie die Schweiz 

besorgniserregend ist. 

 Felix E. Müller.

Analyse Wo bleibt die Lust an der Debatte? Sonderausgabe SwissMediaForum

*   Felix E. Müller ist seit 2002 Chefredaktor der NZZ am Sonntag. 

Ende September 2017 geht er in Pension. 
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«Unkundige» auf beiden Seiten 
Das Verhältnis von Medienschaffenden und Justizbehörden war schon immer schwierig, aber die Konflikte 
haben zugenommen. Medienwissenschaftler Roger Blum hat dazu ein Buch geschrieben: «Eingeschüchterte 
Richter? Instrumentalisierte Medien?» Hier schreibt er über die wichtigsten Erkenntnisse.

Text: Roger Blum Fotos: zVg

Journalismus und Justiz

Die Gerichtsberichterstatterin der Süddeut-

schen Zeitung, Annette Ramelsberger, no-

tierte 2015: «Journalisten sind hinterhältig, 

gemein und dumm, sie machen Fehler und 

ignorieren das Wichtigste – sagen Juristen.» 

Und fuhr fort: «Juristen sind arrogant und 

haben keine Ahnung von den Produktions-

bedingungen – sagen Journalisten.» Medien-

schaffende und Gerichte haben auch in der 

Schweiz immer wieder Schwierigkeiten mit-

einander – und vor allem eine unterschiedli-

che Auffassung davon, was wann öffentlich 

werden soll. 

Gerichte hätten wohl am liebsten, dass 

über ihre Arbeit gar nicht berichtet würde. 

Dass Verhörprotokolle, Gutachten, Ver-

handlungen und Urteile geheim bleiben. 

Viele Richter stört die Anwesenheit von 

Medienleuten. Sie verbieten Laptops im Ge-

richtssaal, untersagen das Twittern, verlan-

gen, dass Namen, Alter, Beruf und Wohnort 

der Angeklagten nicht genannt werden, und 

erläutern gegenüber den Medien Verfahren 

und Urteile nicht. Die Mehrheit der Kanto-

ne publiziert keine Urteile, in einigen  

Kantonen können sie nicht einmal auf der  

Gerichtskanzlei eingesehen und kopiert 

werden. Das ärgert Journalisten. Medien 

wiederum greifen mit eigenen Recherchen 

in Voruntersuchungen ein und missachten 

oft das Prinzip der Unschuldsvermutung. Sie 

brandmarken Angehörige von mutmassli-

chen Tätern. Und sie lassen sich von Anwäl-

ten, ja manchmal auch von Staatsanwälten, 

instrumentalisieren. Im Fall Kachelmann 

war ein Teil der Medien während des ganzen 

Prozesses auf der Seite der Klägerin, ein an-

derer Teil auf der Seite des Meteorologen. 

Im Urner Fall Walker betrieb das SRF den 

Freispruch, der Blick den Schuldspruch des 

Angeklagten. Das nervt die Richter.

Ein Problem ist auch, dass auf beiden Sei-

ten «Unkundige» aktiv sind. Viele Redaktio-

nen schätzen die Gerichtsberichterstattung 

nicht als sehr wichtig ein und schicken Vo-

lontäre und vor allem immer wieder andere 

Leute in die Gerichtssäle, was die Qualität 

und die Kontinuität des Justizjournalismus 

beeinträchtigt. In den Gerichten der ländli-

chen Kantone sitzen vorwiegend Laien. So 

beträgt der Anteil Juristen in den obersten 

Gerichten von Appenzell Innerrhoden bloss 

38,5 Prozent, in Appenzell Ausserrhoden 

27,3 Prozent, in Glarus 25 Prozent, in Ob-

walden 20 Prozent, in Uri 16,7 Prozent und 

in Nidwalden sage und schreibe lediglich 

11,1 Prozent. Juristisch nicht sattelfeste Lai-

enrichter fürchten natürlich die Kontrolle 

durch die Medien wie der Teufel das Weih-

wasser. Dabei weisen Justiz und Medien 

durchaus Gemeinsamkeiten auf: Beide re-

cherchieren, beide wollen die Wahrheit her-

ausfinden, und bei beiden passieren Fehler. 

Beide müssten sich stärker ihrer unter-

schiedlichen Rolle bewusst sein – und die 

Notwendigkeit und die Bedeutung der Ge-

genseite anerkennen. Die Justiz als dritte 

Gewalt ist unentbehrlich in einem Rechts-

staat. Ebenso unentbehrlich ist es, dass sie 

durch die Medien kritisch beobachtet, ja 

kontrolliert wird. Genau dafür ist das von 

den Liberalen im 19. Jahrhundert eingeführ-

te Öffentlichkeitsprinzip da: Die Gerichte 

sollen vor aller Augen befragen, urteilen und 

begründen, was sie als Recht erkannt haben.

Dass diesem Prinzip jetzt mehr Nachach-

tung verschafft wird, ist wesentlich zwei Ins-

titutionen zu verdanken: dem Bundesgericht 

und dem Schweizer Presserat. Das Bundes-

gericht hielt 2016 in einem Urteil fest, die 

Öffentlichkeit habe grundsätzlich Anspruch 

darauf, Urteile in ihrem vollen Wortlaut zur 

Kenntnis zu nehmen. Die verfassungsmässig 

garantierte Justizöffentlichkeit diene just 

dazu, jegliche Kabinettsjustiz zu verhindern. 

Der Presserat forderte 2015 in einem Leit-

entscheid den freien Zugang der Medien zu 

Anklageschriften, Urteilen, Einstellungsent-

scheiden und Strafbefehlen und in begrün-

deten Fällen auch Einsicht in die Akten, 

ohne dass dies mit abschreckenden Kosten 

verbunden ist. Und die neue eidgenössische 

Strafprozessordnung erlaubt es den Justiz-

behörden, auch über hängige Verfahren zu 

orientieren. Es bewegt sich etwas. 

Buch zum Thema:  

http://ghvs.ch/wp-content/uploads/

Buch-Journalismus-und-Justiz.pdf 
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Roger Blum.

*  Roger Blum ist Journalist, emeritierter Professor für Medien- 

wissenschaft an der Universität Bern und derzeit Ombudsmann der 

SRG Deutschschweiz.



Media Companies Must Turbocharge  
Their Data for a Digital World 
The core challenge for the companies involves combining the databases from their different businesses, analyzing the 
overlaps, and building more relevant and targeted customer segments. Analysis by The Boston Consulting Group BCG.

Text: Dominik Michaelis, Erik Lenhard und Nicolas Hunke*

Technology

The media company’s management team 

had watched with increasing alarm as their 

market share sank, sort of like the astronauts 

in «Apollo 13» when the oxygen tanks are 

falling. They decided to act. Recognizing that 

the source of the trouble was competition 

from digital leaders, the company pushed 

forward with a set of initiatives to make its 

customer data valuable in the manner of a 

Google or Facebook. It was a good sign – the 

move to overhaul its use of data – and a nec-

essary step. But the efforts were all under-

taken separately, by the company’s various 

print and broadcast divisions, with no at-

tempt at coordination. When the board of 

directors realized this, it insisted that the di-

visions de-emphasize their individual initia-

tives and work together on a unified data- 

improvement plan for the whole company. If 

this didn’t happen, the board realized, the 

company would waste time and effort – and 

would continue its drift toward irrelevance.

The urgency that the board felt isn’t 

unique to this media company, which 

 happens to be based in Europe. The technol-

ogy companies known as FANGA** have 

emerged as asymmetrical competitors for 

the whole media sector and are creating 

challenges for publishers and broadcasters 

all over the world. 

The first challenge is simply that these global 

digital giants are giving consumers so-

mething else they can do with their time. Just 

as big is the advantage that FANGA and its 

ilk have in the quality of their data. A social 

media service like Facebook has deep infor-

mation about its users’ likes, habits and influ-

ences. Amazon and Netflix are able to make 

personalized recommendations that vastly 

increase the popularity and usefulness of 

their services. A search engine like Google 

can pass along customers who are interested 

in the precise thing the advertiser is selling, 

at that very moment.

Traditional media companies have no 

choice: They must radically improve how 

they manage and leverage data. It isn’t that 

consumers have lost interest in the things 

that media companies provide: high-quality 

video and audio programming; entertaining, 

even essential journalism; discovering and 

producing the best new music acts. Rather, 

it’s that the old way of delivering audiences 

to advertisers – by creating content that will 

theoretically appeal to a predictable demo-

graphic – has lost some of its currency. In its 

place is an expectation that audiences’ iden-

tities, interests and even their near-term pur-

chasing intentions can be precisely known 

through their online activities, given the 

right approach to data management. The 

FANGA set is way ahead in fulfilling this ex-

pectation, and it’s why both the momentum 

and the economics have shifted in their di-

rection.

The good news for those at traditional me-

dia companies who are responsible for their 

companies’ data – namely the companies’ 

chief information officers and chief data offi-

cers – is that the task of narrowing the data 

gap is not impossible. The tools are increas-

ingly available. And if the companies take 

pains to coordinate their data initiatives 

across divisions and assets – as the company 

above is trying to do – they have an excellent 

chance of regaining their long-term compet-

itiveness.

Data Management as the New «Must-Have» 

Why has excellent data management be-

come such a crucial capability in the media 

business? One simple explanation is that it 

removes the guesswork that has always come 

with being a media company – and for that 

matter, a media buyer. 

In the digital world, everything the con-

nected user does is discoverable. The anony-

mous behavioral data that media companies 

used to share with their advertisers (and 

which was subject to measurement issues 

and exaggeration) has been replaced by 

named, verified visitors who have extensive 

profiles associated with their identities. 

What’s more, it’s often possible to anticipate 

a customer’s near-term purchasing inten-

tions based on something they have viewed 

or clicked on. Information this precise may 

occasionally prompt a backlash on the part 

of consumers (see the BCG article, «Bridg-

ing the Trust Gap: The Hidden Landmine in 

Big Data»), but there is no question that it 

increases media’s overall effectiveness. Ac-

*  Dominik Michaelis is a principal in the Vienna office (Michaelis.Do-

minik@bcg.com), Erik Lenhard an associate director in the Munich 

office (Lenhard.Erik@bcg.com) and Nicolas Hunke a partner and 

managing director in the Munich office of The Boston Consulting 

Group (Hunke.Nicolas@bcg.com).
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cording to BCG’s analysis, media companies 

can charge significantly higher advertising 

rates as the amount of data they have on 

their customers increases.

 Very often, it’s a pure-play digital compa-

ny that has this kind of data on its customers 

and that can reap the benefit of higher ad 

rates. But many traditional media companies 

now have a chance to offer their own ver-

sions of targeted data. North American cable 

companies, for instance, typically offer not 

just cable TV, but also Internet service (such 

as video on demand or personal recording 

functions), social media integrations and 

landline phone service to their customers. 

With these diverse sources of data, these 

companies can, at least theoretically, form a 

much fuller picture of what their customers 

are interested in, and build out these profiles. 

To be sure, most traditional media compa-

nies haven’t yet reworked their data in a way 

that would allow them to anticipate their 

customers’ next big purchase or understand 

their interests, as some of the digital giants 

can do. There are some inevitable gaps in the 

data-management capabilities of media 

companies by virtue of their having been 

born in an analog age. However, by treating 

their data transformation projects as a set of 

discrete challenges, these long-established 

companies can address many of their gaps 

(see sidebar).

The core challenge for the companies in-

volves combining the databases from their 

different businesses, analyzing the overlaps, 

and building more relevant and targeted cus-

tomer segments. This is a significant under-

taking and should include the IT teams of 

the different media businesses, the compa-

ny’s data architects, and in many cases a le-

gal expert (because of the aforementioned 

trust and privacy issues). The idea is to agree 

on a data format that is consistent across all 

media assets, and – to the extent possible – 

that includes information to both meet the 

current needs of the company and anticipate 

its future needs. 

Consider just a couple of ways in which 

better data management is emerging as ma-

ke-or-break for media companies. One of 

·  Hire the necessary talent

·  Figure out which «use cases» to focus on based 

on likely ROI and ease of implementation

·  Develop a plan for integrating customer data  

from different sources. More integrated data will 

benefit media companies in multiple ways

·  Strike a balance between centralized efficiency 

and common benefits so all business units buy 

into the transformation and contribute to its 

success 

·  Use technology standards where possible to  

shorten the time to market

·  Treat the data-management imperative as an 

ongoing priority, not a one-time project

·  Position optimized data management as part of 

the CEO’s agenda so everyone understands its 

importance

Turbocharging Data:  
What Media Companies Must Do
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the most obvious involves addressable TV. 

Addressable TV’s initial application was in 

micro-targeting viewers in specific regions, 

based on data provided by market research 

companies. With the growing penetration of 

Internet-connected smart TVs, media com-

panies are pushing to go farther. In particu-

lar, a race has begun to capture and integrate 

user data across multiple devices and use 

that as the basis for more effective targeting. 

Or consider how better data management 

may enable media companies to use automati-

on and artificial intelligence software (AI). 

Some media companies are already sprinting 

ahead on this, automating how they convert 

and distribute content, including text, images 

and video. As for AI, companies can use 

speech, text and image recognition to genera-

te meta data for acquired images and videos 

and index them. Some media companies, nee-

ding more video content to post on their web-

sites or on social media sites like Facebook 

and Instagram, are turning to services that can 

automatically create videos from the compa-

nies’ written articles using licensed content.

Getting There

Attaining the necessary level of data man-

agement expertise to improve in these ways 

will require traditional media companies to 

make investments along three dimensions: 

In their people and organizations, in tech-

nology, and in the data itself.

Data

A media company’s decision about where to 

«break ground» should reflect input from a 

company’s business and content leaders. It’s 

the job of these leaders to put forward a pri-

oritized list of «use cases,» reflecting both 

business potential and ease of implementa-

tion. While the highest priority use cases will 

differ depending on the specific company’s 

opportunities and the threats it is facing, 

many media companies can use data to 

make dramatic improvements in address-

able TV, recommendation/personalization, 

churn reduction and content production. 

 Another crucial part of developing a data 

capability is centralizing the data gover-

nance role. Centralized data governance in-

creases the likelihood that data formats will 

be consistent. Centralized data governance 

also puts a single entity in charge of specify-

ing criteria for the technology landscape of 

the future. At the same time, it allows the 

data owner to determine which data gets 

shared and how it gets used. Comprehensive 

master data management can handle all the 

data and technology assets that the different 

divisions are providing, making the goal of 

shared governance easier to achieve. 

People and organization

Two teams are central to media companies’ 

efforts to achieve data excellence. The first is 

a dedicated team of central data experts, led 

by the chief data officer and staffed by data 

scientists, data architects and IT operations 

staff. This team’s job is to select and manage 

technology: tag management for data gathe-

ring, data lakes for storage of semi-structu-

red and unstructured data, and data manage-

ment platforms for data processing and 

segmentation. The second team consists of 

local data experts, including specialized IT 
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developers from the media segments, busi-

ness analysts, and data stewards connected 

to individual lines of business. These staffers 

are responsible for the data-gathering and 

data-management efforts within their own 

business units.

Finally, both teams work with a central 

steering body. This body consists of senior 

leaders whose job is governance, including 

deciding which use cases to start with. 

Technology and Systems

A critical question is which data manage-

ment application stack to use. The two basic 

choices are an integrated stack, in which the 

majority of system components come from a 

single vendor, or a best-of-breed stack, which 

is more about piecing together fit-for-pur-

pose technologies from different vendors. 

The media companies we have worked with 

have leaned toward the best-of-breed tech-

nology approach. This makes sense because 

of the specialized way in which media com-

panies tend to use their data, because of the 

immense value of data to media companies’ 

core businesses, and because of the flexibili-

ty that a best-of-breed approach provides 

for future use cases.

Whichever stack they settle on, integrated 

or best-of-breed, media companies should 

try to standardize on the same software tools 

for the same use cases (marketing automa-

tion, for instance). However, this may be 

harder in areas where the requirements dif-

fer by media type: a good recommendation 

engine for a publishing site may not be effec-

tive when used for an OTT platform of mov-

ies and television delivered directly over the 

Internet.

A Matter of Survival

Five years ago, a media-company CIO who 

tried to push his or her company to develop 

a capability in data excellence akin to that of 

digital natives would have gotten little trac-

tion. There wasn’t the same pressure back 

then, boards of directors didn’t appreciate 

the severity of the threat, and the funding for 

such a project probably wouldn’t have been 

available. Even if it was, the talent would 

have been impossible to find. Times have 

changed. It isn’t that there’s merely support 

for a new approach to data management; 

getting it done has become an imperative of 

the first order. Media companies of all sorts 

understand what’s at stake. If print compa-

nies don’t offer digital books and magazines, 

if cable TV companies don’t offer vastly 

more video content on demand, if all of them 

don’t capture data about their customers 

and provide personalized service, they won’t 

survive. 

Technology Media Companies Must Turbocharge Their Data for a Digital World Sonderausgabe SwissMediaForum
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A variant, GAFA-NATU, refers to the same companies plus Airbnb, 
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Demut, Neugier und Optimismus
Fünf Punkte, wie Sie im digitalen Medienzeitalter zu einer besseren Führungsperson werden

Text: Konrad Weber* Fotos:  zVg

Change Management

Es war einer dieser stillen Nachmittage, kurz 

nach dem Mittagessen. Das Blut war in der 

Magengegend und half beim Verdauen. Doch 

schon bald sollte es nicht nur dort sein. «Ein 

Autounfall. In fünf Minuten ist er bei uns. In-

stabil!», rief die vorbeieilende Pflegerin. 

Ich war auf der Notfallstation eines klei-

nen Spitals in der Westschweiz. Hier absol-

vierte ich einen meiner Zivildiensteinsätze 

und lernte gerade, wie man unter Zeitdruck 

im Team kollaborativ und konstruktiv han-

delt.

Vieles des damals Erlebten kann ich seit-

her immer wieder anwenden, obwohl es sich 

bei diesem Einsatz um einen einmaligen 

Ausflug in die Gesundheitsbranche handelte. 

Auf den ersten Blick wirkt ein Spital wie 

eine streng hierarchisch aufgebaute Organi-

sation. Über Leben und Tod entscheiden im 

Alltag allerdings organisierte Prozesse, late-

rale Führung und Kooperation im Team. 

1. Veränderung als etwas Positives sehen

Daraus lässt sich einiges auch auf den Jour-

nalismus und das stets komplexer werdende 

Umfeld in der digitalen Medienwelt übertra-

gen. Agilität wird in diesem Zusammenhang 

häufig als Zauberwort und Lösung für sämt-

liche Probleme genannt. Es sind nicht die 

Stärksten oder die Intelligentesten, die einen 

Veränderungsprozess überleben, sondern 

*  Konrad Weber leitet bei Schweizer Radio und Fernsehen  

das SRF News Lab, eine Organisationseinheit in der  

Informationsabteilung, die sich um die Entwicklung von  

neuen Produkten und Arbeitsabläufen kümmert.

Konrad Weber.

vielmehr diejenigen, die am ehesten bereit 

sind, sich der Veränderung zu stellen, das wis-

sen wir von Charles Darwin.

In den letzten Monaten häufen sich in den 

Branchendiensten die Nachrichten zu Ent-

lassungen und Restrukturierungen. Trotz-

dem bin ich felsenfest davon überzeugt, dass 

wir derzeit in einer der spannendsten Epo-

chen des Journalismus leben. Weshalb?

2.  Digitalisierung bedeutet  

nicht nur Technologiewandel

Nie wurden Routinen derart infrage gestellt, 

Arbeitsabläufe verändert und generell die 

Funktion unserer Branche hinterfragt. Und 

dennoch beschleicht mich immer wieder das 

Gefühl, dass sich viele Medienschaffende der 

Tragweite der aktuellen Veränderungen noch 

nicht wirklich bewusst sind. Die Digitalisie-

rung betrifft längst nicht nur den Technolo-

giewandel – vielmehr löst sie Diskussionen 

im Hinblick auf unsere Grundfesten aus. Wir 

alle, auch die langjährigen Marktführer und 

Experten, müssen unsere Funktion und un-

sere Legitimation überdenken.

3. Demut vor dem eigenen Unwissen

Wer unter diesen Umständen eine gute Füh-

rungsperson sein will, muss Demut beweisen. 

Demut vor der Veränderung. Demut aber 

auch vor dem eigenen Unwissen. Wer zuge-

ben kann, dass er oder sie nicht auf jede Fra-

ge eine Antwort weiss, wird dem Verände-

rungsprozess besser begegnen können. 

Doch wie soll Demut im Journalismus 

funktionieren? Sehen wir uns nicht alle als 



kritische Wachhunde der Demokratie und 

haben vor nichts und niemandem Furcht? 

Demut beginnt mit Selbstkritik, der viel-

leicht stärksten Tugend eines guten Journa-

listen. Nicht zuletzt mahnt der Chefredaktor 

der Washington Post, Martin Baron, seine 

Journalistinnen und Journalisten, besser zu-

zuhören – vor allem dem eigenen Publikum.

4.  Wer einfache Lösungen präsentiert,  

denkt kurzfristig

Inmitten eines Veränderungsprozesses ein-

fache Lösungen zu präsentieren, gilt schnell 

als visionär. Diese Definition greift aller-

dings viel zu kurz. Eine visionäre Führungs-

kraft im Innovationsprozess lebt genau das 

Gegenteil: Sie versteht, dass einfache Lösun-

gen oft nur kurzfristige Gewinne ermögli-

chen. 

Eher schafft eine visionäre Führungskraft 

entsprechende Netzwerkstrukturen, um Ver-

änderungen zuzulassen, stützt ihr Wissen auf 

Fachexperten, vernetzt diese und plant Fle-

xibilität in der Organisation und in den Ar-

beitsabläufen ein. Ergänzend und wohl als 

schwierigster Punkt kommt hinzu: Eine Füh-

rungskraft im digitalen Umfeld muss das 

Ungewisse aushalten können. Die Zeiten, in 

welchen man von Anfang an alle äusseren 

Einflussfaktoren einplanen und sich bereits 

zu Beginn eines Projekts auf den Zieleinlauf 

konzentrieren konnte, sind definitiv vorbei.

5.  In kleinen Schritten sich selbst  

weiterentwickeln

Was heute gilt, ist morgen bereits überholt – 

diese Logik bringen der Technologiewandel 

und die damit verbundenen Fragen mit sich. 

Desto wichtiger ist eine ordentliche Portion 

Anpassungsfähigkeit, ohne den strategischen 

Weitblick und die eigene Vision aus den  

Augen zu verlieren.

Umso spannender ist die aktuelle Epoche 

des Journalismus. Nicht jede und jeder muss 

heute sein eigenes Start-up gründen, um 

glücklich zu werden. Dennoch rate ich allen, 

jetzt die Möglichkeit zu packen, sich auf et-

was Neues einzulassen. Das kann auch nur 

etwas Kleines neben dem angestammten Be-

ruf sein: Lernen Sie, mit dem Smartphone zu 
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filmen, einen Blog aufzusetzen oder erste 

Schritte im Bereich Programmieren zu ma-

chen. 

Wirklich voraussehen, wie sich die Medi-

enwelt entwickeln wird, kann niemand. Viel-

leicht verhält es sich aber ähnlich wie im Spi-

tal: Situationsveränderungen gehören dort 

längst zum Alltag und werden deshalb in die 

Prozesse eingeplant. Denn: Wer in seinen 

Arbeitsabläufen auf Unvorhergesehenes 

vorbereitet ist, kann umso besser mit Verän-

derungen umgehen. 
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