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Nicht einmal 2 Jahre sind es noch bis zum lt is not even two years to the start of the 

Beginn des Jahres 2000, das Zeitalter des dritten year 2000, and the age of the third millennium 

Jahrtausends bricht ein Jahr später an . Welche starts one year after that. How important is time 

Bedeutung spielt die Zeit in der heutigen Weit? ln in the modern world? ln a world where informa-

einer Weit, wo Informationen in Sekundenbruch- tion can travel incredible distances round the 

teilen enorme Strecken um den Globus zurückle- world in a fraction of a second? Today where 

gen können? Gilt nicht heute, wo es für fast jeden practically everybody can access the Internet for 

möglich ist, das Internet als Informationsquelle zu information, isn't "Yesterday's news is ancient 

nutzen , mehr denn je: .,Nichts ist so alt, wie die history" truer than ever before? Information, 

Zeitung von gestern"? Informationen, Nachrichten news and messages can be called up anywhere 

und Meldungen ,----------- ------- ------, in the world 

können durch das 

Internet an jedem 

Punkt der Weit 

abgerufen werden, 

gleich ob es auf 

der anderen Sei 

te der Erdkugel 

Nacht oder Tag ist. 

Aber was nutzen 

dem .,Leser" oder 

.. User", wie der 

"Die Tageszeitung 
der Zukunft: 

Cool, neutral, 
avantgardistisch, 

verspielt oder 
>schräg<?" 

'The newspaper 
of the future: 
cool, neutral, 
avantgarde, 
lighthearted -
or >funky<?" 

using the Inter-

net, regard less 

whether it is day 

or n ight on the 

other side of the 

globe. But what 

earthly use are 

announcements 

about the outco-

me of a bow-

ling association 

Online-Leser bis- '-------- --------------__.J championship 

weilen genannt wird, Meldungen darüber, wie die in some out-of-the-way-village in Alaska to the 

Vereinsmeisterschaften im Kegeln in einem klei- "reader" or "user", as the on-line reader is 

nen Ort in Alaska ausgegangen sind? Den User sometimes called? Most users want to know 

interessiert, was bei ihm vor der Haustür passiert, what is happening on their own doorstep. These 

am meisten. Nur diese Ereignisse betreffen ihn are the events which affect them directly and 

direkt und mittelbar. Genau an diesem Punkt indirectly. This is where the daily newspapers 

kommen die Tageszeitungen ins Spiel. Die loka

len, aber auch die überregionalen Tages

zeitungen, haben die Inhalte, die ihre Leser 

interessieren und betreffen. Sie haben es in der 

Hand, auch im Internet, neben dem 

normalen Print-Geschäft, Märkte zu 

besetzen und zu schaffen . Tages

zeitungen haben die Medien-

play their part. Local and national newspapers 

contain the stories which interest their readers 

and are relevant to their lives. lt is up to them 

to take over and to create markets in the 

Internetas weil, alongside their usual 

printing business. Daily papers have 

the media competence, so why should 

they leave the field to suppliers who 



kompetenz. Warum sollten sie das Feld 

Anbietern überlassen, die zwar die Technik 

haben, aber nichts von Inhalten verstehen? 

Genau dies ist aber in vie

len Bereichen zu beobach

ten . Die Software-Anbieter 

setzen neben ihren rein 

technisch orientierten 

Präsenzen im Internet zu

sehends auf Bereiche, in 

denen sie auch Inhalte, den Content, anbieten . 

Warum aber zögern die Tageszeitungen, 

deren originäres Geschäft doch Content ist, die 

Neuen Medien für ihre Zwecke zu nutzen? Haben 

sie viel leicht so viel Angst vor dem Internet, daß 

sie das Feld kampflos den anderen überlassen? 

Oder warten sie ab, weil damit (noch) kein 

Geschäft zu machen ist und es im Moment viel 

zu viel kostet, online zu gehen? 

Solche Aussagen sind sehr oft zu hören. Aber die 

Argumente für eine zweigleisige Online- und 

Printstrategie sind viel gewichtiger: 

Erhöhte Leser-Blatt-Bindung durch einen 

Online-Auftritt. Der User der elektronischen 

Medien, speziell des lnternets, wird zuerst für 

lokale und überregionale Informationen bei der 

bereits bekannten Adresse, eben "seiner" Online

Tageszeitung, nachschauen. Durch aktuelle Infor

mationen, vielleicht sogar schon vor Print-Redak

tionsschluß, kann im Internet ein deutlicher 

Mehrwert für ihn entstehen. Detaillierte Berichte 

erhält er allerdings nur in der gedruckten Ausgabe 

der Zeitung. 

Personalisierung. Nur durch ein Online

Medium ist es kostengünstig mögl ich , dem User 

seine persönliche Tageszeitung zukommen zu las

sen . Der User registriert sich einmal mit seinen 

persönlichen Präferenzen und kann von diesem 

Zeitpunkt an >Se ine< Tagesze itung abrufen . Seine 

may have the technology but know nothing 

about the content? But this is exactly what is 

happening in many areas. ln addition to their 

purely technically orientated presence on the 

Internet, the software suppliers are increasingly 

concentrating on areas where they also offer 

content. 

But why are the daily papers not in at the 

forefront in using the new media for their own 

purposes? Doesn't content constitute the heart 

of their business? Surely they are not so in awe 

of the Internetthat they are leaving the field to 

others without even putting up a fight? Or are 

they biding their time, because there is nothing 

to gain there (as yet) and the costs of going on

line are too high? 

Such statements are not uncommon, but the 

arguments for a two-pronged on-line and print 

strategy are by far more convincing: 

lncreased reader loyalty through on-line pre

sence. The electronic media user, especially the 

Internet user, Iooks first of all for local and 

national news at addresses with which he is 

familiar, i.e. "his" on-line daily newspaper. ln 

the Internet he can gain a clear advantage in 

having up-to-date information maybe even be

fore the print copy deadline. The detailed 

reports, however, are only available in the prin

ted edition of the paper. 

Personal touch. Delivering a personal copy 

of the daily paper can only be done at a reason

able cost via an on-line medium. The user just 

registers with his personal preferences and from 

then on he can call up "his copy" of the news

paper at his leisure. His edition then consists 

purely of the topics he has selected, e.g. world 

politics, local politics, calendar of local events 

and sports. The data in the personal preferences 

means that quality address material is imme-
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Ausgabe besteht dann nur aus den von ihm 

gewählten Bereichen , z.B. Politik Weit, Politik 

Lokal, Veranstaltungskalender und Sport Lokal . 

Durch die Personalisierungsdaten steht dem 

Verlag dann sofort hochqualifiziertes Adress

material zur Verfügung. Denkbar ist auch, diese 

Dienstleistung als Mehrwert- oder Premium

dienst gegen eine monatliche Gebühr anzubieten, 

quasi als ein Online-Abonnement. 

Verschmelzung der Medien. Alle Tages

zeitungen arbeiten heute mit computerunter

stützten Satzsystemen. ln diesen Satzsystemen 

liegen alle Nachrichten bereits in digitaler Form 

vor. Dadurch ist es, nach entsprechender Anpas

sungen und Systemintegrationen, einfach mög

lich, eine digitale Tageszeitung "nebenbei" zu 

erstellen. Nachrichten von Agenturen können, 

ohne die Bearbeitung von Redakteuren, aus der 

bestehenden Infrastruktur für Online-Leser zur 

Verfügung gestellt werden . Der (Online-)Redak

teur kann sich wieder seiner gelernten Arbeit wid

men, journalistisch arbeiten und recherchieren. 

Dem Medium gerechte Aufarbeitung der 

Themen. Natürlich läßt sich eine Pri nt-Tages

zeitung nicht eins zu eins online umsetzen. Dies 

macht auch keinen Sinn. Woher soll der 

Redakteur wissen, mit welchem Browser (Internet 

Explorer, Netscape Navigator, Opera, ... ) und mit 

welcher Auflösung sich der User die Online

Ausgabe der Tageszeitung anschaut? Seine 

Einflüsse auf den Textfluß können durch das 

automatische Umbrechen der Browser nur margi

nal sein. Eine Bleiwüste wird sich selbst der gut

mütigste Online-Leser nicht auf dem Bildschirm 

anschauen. Die On line-Ausgabe der Tageszeitung 

muß dem User einen Mehrwert bieten und die 

Möglichkeiten des Mediums 

Internet anreißen, wenn nicht 

gar ausschöpfen. Hand in Hand 

diately available to the publishing firm . lt would 

also be feasible to offer this service as an added 

value or premium service in return for a month

ly fee, like an on-line subscription . 

Merging of the media. Nowadays all the 

dai ly newspapers work with computer aided 

typesetting systems. All the news is already 

available in digital form in these typesetting 

systems. So, with a little appropriate adjust

ment and systems integration , it should not be 

too difficult to produce a digital newspaper "on 

the side". Agency news could be made ava ilable 

to on-line users from the existing infrastructure 

without the need for editors to adapt to the new 

media. The (on-line) editor can devote hirnself 

to the tasks he was trained for, journalism and 

investigation . 

Tailoring the topics to suit the media. Of 

course you can't transfer a printed newspaper 

on-line word for word . That doesn't make sense 

anyway. How should the editor know what brow

ser (Internet Explorer, Netscape Navigator, 

Opera, .. ... ) and what resolution the user will 

use to Iook at the on-line edition of the news

paper? Because of the browser's automatic over

run and make up, he can only have very little 

influence on the text flow. Even the most tole

rant of on-line readers will not be inclined to 

Iook at a sol id mass of words. The on-line edition 

of the daily newspaper must offer the user 

added value and at least start to use the possi

bilities affered by the Internet, if not exploit 

them fully. Good design - for the on-line da ily 

newspaper that is, without question , an integral 

and essential element for success on the 

Internet. What image does it want to portray? 

Cool, neutral, avant-garde , 

lighthearted - or even "funky"? 

The possibilities are endless. But 



damit geht das gute Design der Online

Tageszeitung. Wie wi II sie sich präsentieren? Cool, 

neutral, avantgardistisch , verspielt oder sogar 

>schräg<? Alles ist möglich . Die Style-Guides soll

ten jedoch von erfahrenen Art Directors erstellt 

werden . Für die Online-Ausgabe müssen ver

gleichbare Qualitätsansprüche und Standards wie 

für die Print-Ausgabe gelten. 

Feedback. Das Internet ist ein Kommunika

tionsmedium. Nicht der Multimedia-Teil (World 

Wide Web) des lnternets wird am meisten 

benutzt, sondern der Kommunikationsteil (E

Mail, Diskussionsforen, Chat). Diese Teilbereiche 

bieten sich auch für die Online-Tageszeitung an. 

So ist es möglich, daß User direkt mittels E-Mail 

mit der Redaktion in Kontakt treten . Die Hemm

schwelle auf "Senden" zu klicken ist viel n iedri

ger, als sich hinzusetzen, einen Leserbrief zu ver

fassen, zu adressieren und dann noch abzu

schicken. Meinungsumfragen können durch die 

Redaktion sehr einfach als eine Art Online-Votum 

initiiert werden. So hat der User das Gefühl, daß 

seine Meinung wichtig ist. Die Redaktion ist noch 

mehr am Puls ihrer Leser. 

Workflow in der Redaktion. Bei einer Online

Zeitung gibt es keinen Redaktionsschluß. Es gibt 

auch keine einmalige Ausgabe für einen Tag. 

Eine Online-Zeitung muß sich am Tage mehr

mals ändern, damit die User immer wieder 

zurückkehren. Für die Redaktion bedeutet dies, 

daß nicht die Top-Nachricht für Seite eins um 

22.15 Uhr festgelegt wird, sondern daß dies jede 

5 Minuten der Fall sein kann. Daher sind andere 

Workflowmechanismen zu installieren, die einen 

solch kurzen Produktionszyklus unterstützen. 

Der Redakteur wird sich aus seiner "Print-Welt" 

hin zu einer "Online-Welt" verändern , oder bei

des unter einen Hut bringen müssen. Die 

Journalistenschulen werden ihre Ausbildungen 

experienced art directors should design the 

style guides, on-line editions should be subject 

to quality requirements and standards similar to 

those that already apply to printed editions. 

Feedback. The Internet is a communicati

ons medium. lt is not the multi-media part 

(World Wide Web) of the Internet which is most 

used, but the communications part (e-mai l, dis

cussion forums, chatlines) . These subdomains 

also offer possibilities for the on-line daily 

paper. Users could contact the 

editor directly using e-mail. lt is 

much more I ikely that the user 

will click on the "send " button ". 

than sit down, compose a Ietter, 

address the envelope and then 

finally go and drop it in a post

box. The editorial office can set 

up opinion polls quite simply as 

a kind of on-line vote. This 

makes the user feel his opinion counts. The edi

torial office has its finger more firmly on the 

reader's pulse. 

Workflow in the editorial office. There is no 

copy deadline for an on-line paper. There is 

equally no one single edition in a day. An on

line edition must update several times in the 

course of a day so that the user keeps coming 

back. ln terms of the editorial office this means 

that the headline news item for page one is not 

determined at 10.15 pm and that that is the 

end of the matter, but that the headline may 

have to be updated at any time and at short 

notice. This, in turn, inevitably involves esta

blishing different workflow mechanisms to sup

port such a short production cycle. The editor 

will have to change from his "print world" to an 

"on-line world" or combine both under one 

umbrella. The schools for journalists will extend 
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um das Feld "Online-Redaktion" erweitern . 

Fun & Community. Neben dem rein informati

ven Charakter einer Online-Zeitung gilt es, wie mit 

der Print-Ausgabe eine Leser-Blatt-Bindung zu 

erreichen. Wenn ein User das Online-Angebot einer 

Tageszeitung abruft, erwartet er mehr als die ins 

World Wide Web umgesetzte Print-Ausgabe. Er 

erwartet, neben den attraktiven Inhalten, andere 

User aus seiner Region zu treffen 

und sich mit ihnen austauschen zu 

können. Dies kann von redaktionell 

gesteuerten schwarzen Brettern 

(Pinboards), über moderierte und 

unmoderierte Chats (Diskussions

räume), bis zu >schrägen< Repor

tagen aus der Cyberwelt gehen. So 

kann die Tageszeitung mit ihren 

Kontakten lokale oder überregionale 

Größen aus Politik, Gesellschaft oder Sport einla

den, an einer Online-Diskussion teilzunehmen. Bei 

einer entsprechenden Promotion (auch im Print

Med ium) wird der Erfolg überwältigend sein. Die 

Erfahrung ze igt, daß sich Diskussionsgruppen sehr 

oft verselbständigen und sich zu einer Art ver

schworenen Gemeinschaft wandeln. 

LeserpotentiaL Bei einer On I i ne-Zeitu ng ist 

kein logistischer Aufwand für die Zustellung zu 

den Abonnenten oder zu den Verkaufsstellen 

nötig. Durch die Struktur des lnternets erreicht 

die Online-Ausgabe alle angeschlossenen 

Computer. Diese Zahl nimmt so schnell zu, daß 

die Schätzungen über die Internetzugänge schon 

im Moment ihrer Veröffentlichung Schnee von 

gestern sind. ln Zukunft werden Telefongesell

schaften jedem Telefonkunden einen Internet

Zugang mit anbieten . Die neuen Übertragungs

verfahren wie ADSL (asymmetric digital subscri

ber line) werden jedem Heimanwender Daten

übertragungsraten bereitstellen, die um den 

their course content to include the subject "on

line editing" . 

Fun & Community. As in the print edition, 

the on-line paper tries to win reader loyalty in 

addit ion to simply providing information. When 

the user calls up a daily paper's on-line offer, he 

is expecting more than just the print edition 

transferred onto the World Wide Web. Not only 

does he expect the content to be attractive, he 

also expects to be able to meet and exchange 

i nformation/views with other users from h is 

region. This can be done using different 

methods, from pinboards controlled by the edi

torial office, moderated and unmoderated chats 

to ,funky< reports from cyberspace. ln this way, 

the daily paper can use their contacts to invite 

big names from local or regional politics, society 

or sport, to take part in an on-line discussion . 

With suitable promotion (in print medium as 

weil), the result would be a resounding success. 

Experience shows that discussion groups very 

often become independent and turn into a kind 

of "closed" soc iety. 

Reader potential. An on-line newspaper 

doesn't involve any logistical work for distribu

tion to subscribers or to the sales points. Using 

the Internet structure, the on-line edition 

reaches all the computers connected to the 

Internet network. The number of computers 

connected is increasing so rapidly that the esti

mates made as to the number of new Internet 

users are already outdated by the time they are 

published . ln future the telephone companies 

will be affering their telephone customers 

Internet access along with their telephone 

connection. The new transmission methods 

such as ADSL (asymmetric digital subscriber 

line) will provide each home user with data 

transmission speeds that are about 100 times 
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Faktor 100 über denen von ISDN liegen. Diesen 

Markt, der sich durch das Bedürfnis nach 

Kommunikation ergibt, dürfen die Tageszeitun

gen nicht vernachlässigen. Durch einen Online

Auftritt wird auch die interessante Zielgruppe der 

16-25jährigen erreicht, die sich sonst eher weni

ger für die traditionelle Tageszeitung begeistern 

läßt. 

Online-Werbung und E-Commerce. Warum soll 

die Tageszeitung den bereits vorhandenen 

Werbekunden nicht ein weiteres Feld für Werbung 

bieten? Die Kontakte sind bereits vorhanden, 

Werbe-Kombis denkbar. Das Ende des Booms in 

der Online-Werbung ist nicht abzusehen. So 

kommt eine Vermarktungsgemei nschaft von meh

reren großen deutschen On I i ne-Präsenzen an 

einem durchschnittlichen Tag auf ungefähr eine 

Million ausgelieferter WerbemitteL Bei einem 

TKP von ca. 50,- bis 70,- DM ergibt dies im 

Monat ca. 1,8 Millionen DM Umsatz. Speziell für 

diesen Zweck entworfene und realisierte Daten

bank-gestützte Werbeserver übernehmen die 

Auslieferung und Zählung der Werbung. Mit 

einem solchen System läßt sich auch auf mehre

ren Objekten im Rahmen 

faster than those of ISDN . The daily papers can

not afford to neglect this market which has ari

sen from the need for communication. An on

line presence will also catch the interest of 15 

- 25 year-olds, and that is an interesting target 

group for a newspaper, as up to now this group 

has been less than enthusiastic about the tradi

tional daily paper. 

Online advertising and e-commerce. Why 

shouldn't the daily paper offer existing adverti

sing customers another area to advertise in? 

The contacts have been made already, media 

combinations are a distinct possibility. There is 

no end in sight to the boom in on-line adverti

sing. A marketing syndicate of several big 

German on-line sites adds up to around a mil

lion adverts sent out on average on one day 

alone. At a price per thousand contacts of 

about 50,00 to 70,00 Marks, this amounts to 

approximately 1,8 mi llion Marks turnover per 

month. Advertising servers supported by data

bases specially designed and built for this pur

pose deal with the delivery and counting of the 

advertising. Using such a system it is simple to 

manage advertising even with several objects 

einer Vermarktungsgesell- within the framework of a marketing company. 

schafteinfach Werbung schal- Further possibilities are posed by profile rela-

ten. Weitere Möglichkeiten ted advertising which is of course more expen-

bietet die profilbezogene sive to sei!. This means that the user who 

Werbung, die natürlich teurer 

zu verkaufen ist. So kann dem 

User, der über den Service-Provider X ins Internet 

geht, gezielt Werbung für den Service-Provider Y 

angezeigt werden . Die Tageszeitung wird sich zu 

einer Plattform für lokale Werbung entwickeln 

und bietet dem User gleich noch die Möglichkeit 

mit an, online einzukaufen. Für die Anzeigen

kunden lohnt es sich nicht, in eine eigene 

E-Commerce-Lösung zu investieren. Die Tageszei-

connects to the Internet via service provider X 

can be targeted with advertising for the service 

provider Y. The daily paperwill become a plat

tarm for local advertising, and at the sametime 

offers the user the opportunity of buying on

line. lt doesn't make sense for the advertising 

customers to invest in their own e-commerce 

solutions. The daily paper can close the gap in 

this area of business by acting as middleman 

between the user as potential customer and the 
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tung kann dieses Geschäftsfeld als Mittler zwi

schen dem User als potentiellen Kunden und 

dem Werbenden schließen. 

Meßbarkeit des Erfolges. In Deutschland gibt 

es bereits Quasi-Standards zur Messung der 

On I i ne-Reichweite. So 

werden die Pageimpres

sions (Anzahl der Abrufe 

von Seiten einer Präsenz) 

und die generierten Visits 

(Anzahl der Besuche 

einer Präsenz) monatlich 

in einem Ranking der IVW veröffentlicht. Nach 

diesen Zahlen richten sich natürlich die verlang

ten Preise für Werbung. Ziel der Tageszeitung 

muß es folglich sein, soviel Traffic und User wie 

möglich auf ihr Angebot zu lenken. 

Conclusio. Es liegt auf der Hand, daß sich 

der Erfolg einer Online-Tageszeitung nicht durch 

ein halbherzig verfolgtes "Wir müssen ins 

Internet" einstellt. Viel mehr gilt es, ein neu es 

Objekt, einen neuen Line Extender erfolgreich zu 

starten. Allerdings ist der Aufwand wesentlich 

geringer, als ein Print-Objekt in den Markt einzu

führen. Die Inhalte und die Infrastruktur (wie z.B. 

Redaktion und Kontakte) sind vorhanden, allein 

die Umsetzung in eine ansprechende Form muß 

noch geleistet werden. Die Tageszeitungen haben 

keinen Grund, diesen Bereich des Online-Marktes 

anderen zu überlassen. Wenn schon eine Kanni

bal isierung stattfindet, dann am besten doch 

durch die Tageszeitungen selber. Die Tageszei

tungen sind in der glücklichen Situation, sowohl 

online als auch im Print-Bereich die Maßstäbe 

setzen zu können. Jetzt ist noch Zeit, den Online

Markt mitzugestalten. Spätestens im Jah re 2000 

wird der Markt aufgeteilt und ein Eintritt kaum 

mehr möglich sein. Die Wettbewerber werden bis 

advertiser. 

Measuring the success. Germany already 

has quasi standards for measuring the on-line 

audience. The page impressions (number of 

times the pages of a site has been called up) 

and the visits generated (number of times a site 

has been visited) are published monthly in an 

IVW ranking. The prices charged for advertising 

depend, of course, on these figures. That means 

the daily paper must aim to attract as much 

traffic and as many users as possible to their 

offer. 

Conclusion. lt is obvious that if an on-line 

daily paper is to be successful, it must do a Iot 

more than just half-heartedly follow up the idea 

that "We really must get into this Internet busin

ess". lt has to start a new object, a new line 

extender successfully. However the cost and 

work involved is much less than launehing a 

pri nt object on the market. The content and the 

infrastructure are already there (such as, for 

example, editing staff and contacts), there only 

remains the translation into an appropriate for

mat. There is no reason why the daily papers 

should leave this area of the on-line market to 

anybody eise. lf there is to be any gobbling up 

done, then it should best be done by the daily 

papers themselves. The daily papers are in the 

fortunate position of being able to set the stan

dards both on-line and in the print sector. There 

is still time to help shape the on-line market. ln 

the year 2000 at the latest, the market will have 

been carved up, and entry will be almost impos

sible. The competitors will have accumulated so 

much experience and knowledge by then that it 

will not be possible to catch up. Nevertheless, 

there will still be printed daily papers in the year 

2000 and beyond. On-line daily papers presume 
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dahin einen nicht einzuholenden Know-how

Vorsprung aufgebaut haben. Dennoch wird es 

auch im Jahre 2000 und weit darüber hinaus die 

Print-Tageszeitung geben. Denn Online-Tageszei

tungen setzen ein ganz anderes Nutzungsverhal 

ten voraus. Wer möchte schon auf dem Weg zur 

Arbeit in der S- oder U-Bahn seinen Laptop öff

nen und sich über das angeschlossene Handy mit 

dem Internet verbi nden, um zu schauen was es 

Neues gibt? Es wird noch Jahre dauern, bis sich 

dieses Verhalten etablieren wird . Es liegt an den 

Tagesze itungen, wie sie die Zeit bis dahin nutzen. 

Die Zukunft kann für die Tageszeitungen bis auf 

weiteres nur zweigleisig, Online und Print, sein. 

Heiko Schick- Lebenslauf 

a totally different usage. Who wants to open a 

Iaptop on the way to work in the train or the 

underground and then connect to the Internet 

using the attached mobile phone to find out the 

latest news? lt will be years before this becomes 

established behaviour. lt is up to the daily 

papers how they make use of the time left until 

then . For the daily 

papers the future 

can on ly be two

pronged, on-line and 

in print. 
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