
Herr Schwerin, wie geht es dem Jubilar?
Der Stern ist stark und mutig unterwegs.
Es ist beeindruckend, wie viel Kraft und
Energie in dieser Mannschaft stecken –
gerade jetzt in einer Zeit, in der wir in
immer härter umkämpften Vertriebs
und Werbemärkten agieren. Und mit
Konkurrenten im Internet, die Aufmerk
samkeit unserer Leser und Budgets unse
rer Anzeigenkunden an sich ziehen. Und
trotzdem haben wir ein vitales und pro
fitables Portfolio – in der Tradition des
Stern, kreativ und auf hohem journalisti
schenNiveau.

Die zur Genüge bekannten Kurven der
Auflagen und Reichweitentabellen
zeigen beim PrintStern deutlich nach
unten, und die Bruttoanzeigenstatistik
sagt wenig aus. Sinken die Vertriebs
und die Nettoanzeigenerlöse im glei
chenMaß?
Sie sind rückläufig, aber nicht imgleichen
Maß. Bei den Vertriebserlösen können
wir durchCopypreisErhöhungen gegen
steuern. In diesem Jahr haben wir auf
4,70 Euro erhöht. Und bei den Anzeigen
erlösen monetarisieren wir die harte
Auflage gut. Im vergangenen Jahr konnte
der Stern in seinem Konkurrenzumfeld
AnzeigenMarktanteile hinzugewinnen
und diese auch im 1. Halbjahr 2018
stabil halten.

Ist der Stern trotz sinkender Erlöse noch
die Cashcow imHause Gruner + Jahr?
Wir benutzen den Begriff nicht, da er im
pliziert, dass etwas gemolken und auf In
vestitionen verzichtet würde. Beides trifft
auf den Stern nicht zu.

Anders gefragt: Jahrzehntelang war der
Stern derjenige Titel im Haus, mit dem
G+J das meiste Geld verdient. Ist das
noch so?
Ja.

Einen Satz hört man von den Verant
wortlichen der großen Titel seit Jahren
immer wieder: Das Abschmelzen der
Auflagen sei kein Naturgesetz, heißt es.
Sehen Sie das auch so?
Es ist eine große Herausforderung, die
Verkäufe zu halten.Dies ist immerwieder
unser Ansporn und unser Ziel – und es
gelingtmal besser undmal schlechter.

Es gibt Beispiele stabiler und teils sogar
steigender Auflagen, nicht nur bei Spe
cialInterestTiteln: Der Zeit etwa mit
ihrem RäsonnierJournalismus gelingt
Stabilität ganz gut. Ist der Stern als Re
portermagazin im Internet und Video
zeitalter nicht denkbar schwierig posi
tioniert?
Der publizistische Auftrag ist beim Stern
der Kern von allem. Danach denken und
handeln wir. Der besondere Reiz beim
Stern ist doch, dass in jeder Woche jedes
Thema relevant werden kann. Das wollen
wir so, und die besten Geschichten kom
men ins Heft. Wir wollen, können und
werden es uns weiter leisten, Reporter
überall dorthin zu schicken, wo Themen
passieren, wie zuletzt nach Thailand zum
HöhlenUnglück. So entstehen unsere
Geschichten, nicht am Schreibtisch am
Baumwall.

Das erkennen sicher auch die Media
chefs der Werbewirtschaft an – aller
dings eher als private Leser. Im Job je

doch platzieren sie ihre Anzeigen, wenn
überhaupt noch in Print, oft lieber in
planbaren und flauschigeren Umfel
dern von Titeln mit klar umrissener Le
serschaft.
Wie kommen Sie darauf? Der Stern ist
der PrintWerbeträger Nummer 1 im
Land. Das kommt nicht von ungefähr,
sondern liegt im Heft begründet. Außer
dem macht unser Vermarkter G+J EMS
einen exzellenten Job, seit 2017 auch mit
den Kollegen von IP im Rahmen der
AdAlliance.

Vor fast 20 Jahren starteten Sie als An
zeigenverkäufer beim Stern. Damals
galt noch der Spruch, dass man bei gro
ßen Kampagnen auf Ihr Magazin gar
nicht verzichten könne.
Der Spruch stimmte schon damals nicht.
Werbungtreibende konnten schon im
mer um jedes Medium herumplanen.
Aber unsere Kunden wissen, dass es
schlau ist, im Stern präsent zu sein –
in Qualitätsumfeldern, in die wir viel
journalistische Arbeit und Können
investieren.

Es ist nur dann schlau, wenn die Wer
bung deshalb dort besser wirkt als an
derswo.
Das können wir ja gut zeigen. Nehmen
Sie Untersuchungen wie beispielsweise
„Best for Tracking“, die zeigen, dass
PrintKontakte eine überlegene Werbe
wirkung haben. Doch es gibt noch einen
weiteren Aspekt: Der Stern ist nach 70
Jahren so etwas wie ein journalistisches
Kulturgut in Deutschland. Hier können
sich Marken und Unternehmen mit An
zeigen in einemdezidiert journalistischen
Medium top positionieren. Denn in einer
Zeit, wo immer alles schneller und flüch
tiger wird, wo jeder Zweite schon einmal
wissentlich mit Fake News in Berührung
gekommen ist, steht der Stern nach wie
vor für hohe journalistischeQualität.

Wollen die Kunden denn gezielt den
Stern buchen,weil es der Stern ist? Oder
nehmen sie ihn eher pragmatisch als –
immer noch – Reichweitenbringer im
AdAllianceWerbepaketmit?
Ich sehe da keinen Gegensatz. Seit einiger
Zeit spielt in den Verkaufsgesprächen
auch die gesellschaftliche Diskussion um
das Vertrauen inMedien eine Rolle.Wer
bekunden schätzen, was sie an einem
Qualitätsmediumwie dem Stern haben –
gesellschaftlich sowie in Sachen Werbe
wirkung undReichweite.

Wenn man über die Zukunft der Me
dien redet, kommt man rasch ins Digi
tale, wo Wachstum auch für Verlage
leichter scheint. Doch für Stern.de sind
Sie bei G+J gar nicht zuständig. Ist das
die optimale Aufstellung für die ganz
heitliche Transformation einer großen
Printmarke?
Ja, weil es schlau und richtig ist, in wett
bewerbsintensiven Geschäftsfeldern, die
spezielle Herangehensweisen erfordern,
die Kräfte zu bündeln – und zwar jeweils
in Digital und in Print. Gehen Sie davon
aus, dass SternChefredakteur Christian
Krug und ich im ständigen Dialog
mit unseren Digitalkollegen stehen, vor
allem mit unserer Managing Directorin
Stern Digital Carina Laudage und
Stern DigitalChefredakteurin Anna
BeekeGretemeier.

Was hören Sie bei Ihrem ständigenDia
log denn über die Profitabilität von
Stern.de? Ausgerechnet das Portal des
G+JFlaggschiffs war lange defizitär,
zumindest 2016 noch.
Unser Digitalgeschäft rund um Stern.de
wächst und ist profitabel.

Glückwunsch an IhreKollegen! Einwei
terer Teil der Strategie von G+J lautet,
um die Magazinmarken herum neue
Digital, Veranstaltungs und Handels
geschäfte aufzubauen, siehe Schöner
WohnenMöbel, BeefRestaurant und

E
s ist ein großes Jubiläum in
denkbar schwieriger Zeit: Auf
lagen, Reichweiten und Erlöse
des gedruckten Stern sinken –

dennoch verdient er für Gruner + Jahr
nach wie vor das meiste Geld. Und end
lich kann das Haus auch bei Stern.de
schwarze Zahlen verkünden.Geschäftlich
denkt Verlagsleiter Alexander Schwerin
imHORIZONTInterview schonweiter, et
wa an Handels und SiegelGeschäfte.
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70 Jahre Stern:
Publisher Alexander Schwerin

über den (Werbe)Wert von Journalismus,
alte Fehler und neue Geschäfte

„Ein
Kulturgut,
auch für
Marken“
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Alexander Schwerin startete
seine G+JKarriere beim Stern,
1999 im Anzeigenverkauf. Zwei
Jahre später wechselte der
heute 49Jährige als Anzeigen
leiter zu National Geographic
Deutschland und kehrte 2003
zum Stern zurück – als An
zeigenboss Stern/Geo/Art. 2008
stieg Schwerin auf zum Verlags
leiter der LifeGruppe (Essen &
Trinken), 2013 wechselte er in
die gleiche Position – die G+J
seither Publisher nennt – zur
WissenSparte (Geo, PM). Seit
2016 ist er Publisher der News
Gruppe (Stern und Ableger, Art).

SternZähler

Hildegard Knef zierte das Cover
der ersten SternAusgabe vom
1. August1948, in einer Auflage
von gut130000 Heften. Der
Gründer Henri Nannen und
seine ChefredakteursNach
folger trieben die Verkäufe
schnell nach oben. Anfang1967
gab es das Allzeithochmit über
1,9Millionen Exemplaren. Bis
ungefähr zum Start des Privat
fernsehens1984 pendelte die
Auflage meist um die
1,6Millionen Stück, danach
ging es stetig bergab. Im
1. Quartal 2018 lagen die
Verkäufe bei 539191Exem
plaren. Zugleich sank die
PrintReichweite auf 6,5Milli
onen (MA 2018 I) beziehungs
weise 5,9Millionen Leser (AWA
2018). Trost liefert das Internet:
Die Reichweite von Stern.de
liegt aktuell bei 12,8Millionen
Unique Usern (Daily Digital
Facts Juni 2018).

SternZahlen



Zeit gehabt – es war sieben
einhalb Jahre eine sehr gute
Zeit, mit stetig wachsender
Auflage, Umsatz und Ergeb
nis. Dann folgten siebenein
halb Jahre ebenso stetiger
Rückläufe.HättenwirNeon
in Print fortgeführt, wäre es
in diesem Jahr erstmals in
die roten Zahlen gerutscht.
Eine gute Nachricht ist ja:
Neon.de wächst, deshalb
bauen wir das digitale An
gebot weiter aus. Und wir
konzentrieren uns auf
neue Ideen. Ich bin im
Herbst 2016 hier mit dem
Ziel angetreten, unser
Portfolio vital und profita
bel um und auszubauen.
Und nach jeweils knapp ei
nem Jahr Vorbereitung ha
ben wir die ersten beiden
neuenTitel eingeführt.

Die Erstausgabe von Dr.
v.Hirschhausens SternGe
sund Leben wurde 205000
mal verkauft, die JWD
Premiere erreichte 70000
Verkäufe. Konnten die
Folgehefte diese Niveaus
halten?
Die zweite JWDAusgabe
hat eine verkaufte Auflage
von 53000 Stück erzielt.
Das ist ein schöner Erfolg,
wir haben uns vom Start
weg an die Spitze im he
rausfordernden Segment
der MännerLifestyleMa

70 Jahre Stern mit initiierten
Debatten, journalistischen
Pleiten, politischen Scoops
und luftigen Urlaubsthemen

BrigitteAcademy. Beim publizistischer
geprägten Stern erscheint das nur be
grenzt möglich. Wie gehen Sie damit
um?
Glaubwürdiger Journalismus ist und
bleibt das Kerngeschäft in der Communi
ty of Interest News und des Stern. Bei der
Erschließung neuer Geschäftsfelder müs
sen wir das immer im Auge behalten.
Aber natürlich denken wir in diesem
Rahmenüber bestimmteDinge nach.

Überwas konkret?
Im Stern gibt es jede Woche Rezepte und
kulinarische Empfehlungen von Bert Ga
merschlag, der zu Deutschlands aner
kanntesten FoodJournalisten zählt. Wir
überlegen, diese Kompetenz zu nutzen,
um zum Beispiel WeinEmpfehlungen
mit dem Verkauf von Weinpaketen zu
koppeln. Der Sternwar schon vor einigen
Jahren mit einer Weinschule sehr erfolg
reich.Wir denken aber auchüber daswei
te Feld Gesundheit nach, auf dem sich
viele Dinge vorstellen lassen. Denken Sie
nur an Siegel. Unsere journalistische
Kompetenz für das Kuratieren vonMärk
ten zu nutzen, die fürVerbraucher immer
unübersichtlicher werden – da liegen für
denSternnochvieleungehobeneSchätze.

Sprechen wir über die SternAbleger:
Da gab es neben View (seit 2005), Nido
(2009) und Stern Crime (2015) zuletzt
ordentlich Bewegung: Sie haben Neon
nach 15 Jahren eingestellt, JWD mit
Joko Winterscheidt gestartet und Stern
Gesund Leben mithilfe von Eckart von
Hirschhausen neu erfunden. Können
letztgenannte Projekte die NeonWun
de heilen?
Daswar eine schmerzhafte Entscheidung,
aber sie war wirtschaftlich notwendig
und richtig. Wir haben gekämpft, aber es
war nichts zu machen. Neon hat seine

gazine gesetzt. Und im An
zeigenmarkt ist JWD sehr
erfolgreich. Die zweite
Ausgabe von Stern Gesund
Leben mit Eckart von
Hirschhausen lag bei
100000 Heften. Diese Flug
höhe werden wir auch mit
dem dritten Heft erreichen.
Das alles liegt weit über un
seren Erwartungen und zu
demwächst das Anzeigenge
schäft deutlich. Die Neuaus
richtung war der richtige
Schritt.

Warum erscheint JWDmit
demSternLogo? Zieht die
se Marke bei der coolen
JungmännerZielgruppe?
Oder wäre JWD in den
Augen der JokoFans nicht
fresher ohne SternVer
weis?
Das habenwir intensiv dis
kutiert, auch mit Joko
Winterscheidt. Wir glauben,
dass uns der Qualitätsabsen
der Stern im Handel und
dann beim Abverkauf sehr
hilft. Außerdem ist JWD eine
Innovation aus dem Stern
Team – da wollen wir auch
zeigen, was alles zu uns ge
hört.

Schon interessant, für was
eine 70jährige Printmarke
noch so alles gut sein kann,
während andere wie Neon
ihren Lebenszyklus bereits
nach15 Jahren ausgehaucht
zu haben scheinen.
Naja, wir sprechen hier über
zwei ganz unterschiedliche

Konzepte. Der Stern ist ein generationen
übergreifender GeneralInterestTitel.
Er ist im Bewusstsein der Deutschen
stark verankert und repräsentiert eine
gigantische Themenfülle. Er steht auf
dem Fundament jahrzehntelangen
Wachstums. Und ganz ehrlich – den
könnte man so heute nicht mehr
erfinden.

ImHerbst zeigen Sie erstmals öffentlich
die gefälschten „HitlerTagebücher“ –
das größte journalistische Desaster von
G+J. Andererseits: Das ist 35 Jahre her,
und der Stern zeigt so souveräne Selbst
kritik und ironie. Oder geht es darum,
die Jubiläumsberichterstattung in den
Feuilletons von der zugegebenermaßen
einfallslosen Beschreibung der Aufla
gen abzulenken?
Wirmüssen von gar nichts ablenken. Der
Stern ist die meistgelesene frei verkäuf
liche Zeitschrift und der größte Werbe
träger in Deutschland. Im Mittelpunkt
der Vorbereitungen des 70. Geburtstags
stand die Frage: Was wissen die Leser ei
gentlich über Journalismus? Und deswe
genhabenwir uns entschieden, sehr offen
und transparent unser Handwerk zu prä
sentieren. Thema unseres Jubiläums ist
die handwerkliche Exzellenz, die wir un
seren Lesern und Kunden versprechen
und jede Woche liefern. Deshalb veran
staltenwir im September bei uns imPres
sehaus für unsere Leser einen „Tag des
Journalismus“, um für seine Notwendig
keit, seineArbeitsweisenundauch für sei
ne Angreifbarkeit zu sensibilisieren. Das
erreichen wir nur, indem auch wir uns
öffnen – ebenso wie unserem „Gift
schrank“ mit dem größten Flop. Bei aller
Sorgfalt im Umgang mit diesem Erbe
pflegen wir da heute einen gelasseneren
Umgang und zeigen sogar „Schtonk!“ in
Dauerschleife.
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Anzeige

Erst einmal wird’s feierlich: Am
23. August bittet Hamburgs
Erster Bürgermeister Peter
Tschentscher aus Anlass des
70. Geburtstags des Stern zum
Senatsempfang ins Rathaus.
Gut drei Wochen später, am
15. September, lädt der Stern
seine Leser und alle Interes
sierten zum Tag der offenen Tür
in die Redaktionsräume im
Hamburger G+JPressehaus, mit
Rundgängen durch die Ressorts,
Vorträgen und Interviews. Einen
„Tag zum Austauschen und
Diskutieren, der informieren und
unterhalten will“, erhofft sich
Chefredakteur Christian Krug.
Die Tickets verkauft der Verlag
für 8 Euro. Am darauffolgenden
Donnerstag (20. September)
kommt das SternJubiläumsheft
mit einer Erweiterung auf 200
Seiten (Ausgabe 39/2018).
Bereits zur Verleihung der
NannenPreise im April erschien
die184seitige Sonderedition
„Was uns bewegt“ über 70
Jahre Journalismus im Stern.

Fest(e) Termine


