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Samstagsgespräch

Mit Veit Dengler sprach Res Strehle

«Wenn wir jetzt nicht handeln, 
werden wir in zwei Jahren 
in  Schieflage geraten.» 
Wer hat das gesagt?
Ich. 

Was ist zu tun?
Wir müssen neue Umsatzquellen finden. 
Unsere Branche hatte in der Vergangen-
heit ein extrem erfolgreiches Geschäfts-
modell: Werbung und Abos auf Papier. 
Danach hat sie den Fehler gemacht, In-
halte online zu verschenken. Jetzt sind 
wir in einer neuen Phase, wo der Online-
konsum unserer Inhalte so wichtig wird, 
dass wir ihn allein durch die Werbe-
einnahmen nicht mehr finanzieren kön-
nen. Wir kommen folglich nicht darum 
herum, auch auf diesem Kanal von den 
Lesern Geld zu verlangen. Das Problem 
hat nicht nur die NZZ, das haben auch 
andere Medienhäuser.

Gut, dass Sie uns daran erinnern. 
Muss man die Medien von der 
 digitalen Seite her neu erfinden?
Wir müssen anfangen, kanalneutral zu 
denken. Konvergenz ja oder nein – das 
ist die falsche Frage. Es ist logisch, dass 
wir nicht zwei unterschiedliche Wirt-
schaftsredaktionen für die beiden Ka-
näle haben sollten. Aber wir müssen 
gleichzeitig fähig sein, die Inhalte an das 
spezifische Nutzerverhalten in den ein-
zelnen Kanälen unterschiedlich anzu-
passen. Die Nutzer verhalten sich auf 
einem Smartphone völlig anders als auf 
einem Laptop, dem iPad oder im Print. 
Also müssen wir die verschiedenen Ka-
näle zwar mit ähnlichen Inhalten, aber 
auf völlig andere Weise bespielen.

Gefragt sind auf den neuen Kanälen 
multimedial aufbereitete Inhalte 
und Interaktion mit den Lesern – 
traditionell nicht unbedingt 
NZZ-Stärken. Ein Boulevardportal 
mit kurzen Texten, 
 grossen  Titeln und Bildern 
hat es da womöglich einfacher.
Stimmt. Wobei sich inzwischen heraus-
gestellt hat, dass auf den neuen Kanälen 
kurze Beiträge generell nicht besser ge-
nutzt werden als lange. Eine Studie in 
den USA hat ergeben, dass auch lange 
Beiträge sehr gut genutzt werden. 
Schwer haben es Beiträge mittlerer 
Länge − zufällig genau die Länge eines 
durchschnittlichen Zeitungsartikels.

Zu kurz, um interessant zu sein, 
zu lang für rasche Information?
Das ist das Risiko, ja.

Die NZZ macht erst ein Zehntel ihres 
Umsatzes auf den digitalen Kanälen. 
Zu wenig, fanden Sie kürzlich. 
Was ist das Ziel?
Mehr zahlende Leser auf den digitalen 
Kanälen zu gewinnen.

Geht es etwas genauer? 
Halb-halb wie in Skandinavien?
Das kommt darauf an, wie Sie zählen. 
Sehr viele frühere Nur-Print-Abonnen-
ten lesen die NZZ heute auch online, auf 
dem Smartphone oder dem iPad − ist das 
jetzt Printumsatz oder Digitalumsatz? 

Beides.
Gut, dann wären wir schon nahe bei 
halb-halb. Natürlich interessiert uns die 
Zahl der neuen Digital-Abos besonders.

Uns auch. Wie viele sind es?
Insgesamt sind es 17 000 Digital-Abos.

Gibt es Hoffnung auf neue 
 Geschäftsfelder. Werden Sie, 
 ähnlich wie Amazon-Chef Jeff Bezos 
bei der «Washington Post», Ihre  
Erfah rungen vom Gutscheinportal 
Groupon bei der NZZ einbringen?
Ich kann sicher etwas einbringen, das 
hat aber weniger mit meiner Zeit bei 
Groupon zu tun. Wir wollen Dienst-
leistungen entwickeln und ausbauen, 
die zu uns passen − zur Marke, zur 
Kunden gruppe. Das können zum Bei-
spiel Konferenzen sein, unser Portal E-
Balance im Gesundheitsbereich, Money-
house bei der Wirtschaftsinformation.

Gibt es da ein Umsatzziel?
Davor hüten wir uns, sonst fokussieren 
die Leute zu stark darauf. Unser Haupt-
ziel besteht darin, zusätzliche Abonnen-
ten und Ertragsquellen zu gewinnen, al-
les andere wird dem untergeordnet.

Kann man viele zusätzliche 
 Abonnenten gewinnen, wenn man 
den Abopreis laufend erhöht?
In der Tat müssen wir da jetzt sehr vor-
sichtig sein. Wir kommen langsam in 

einen Bereich, wo auch unsere Kunden 
preissensibel reagieren. Deshalb sollten 
wir nun Preise und Angebot differenzie-
ren. In einer digitalen Welt können wir 
unseren Kunden mit unterschiedlichen 
Angeboten genau das anbieten, was sie 
suchen. Wir müssen auch jene abholen, 
die nicht das ganze Angebot brauchen. 

Sind Sie für ein kostengerechtes 
Preismodell des Digital-Abos? Das 
hiesse, dass ein Digital-Abo deutlich 
billiger angeboten würde als heute, 
da die Verlage ihre Printgeschäfte 
noch schützen.
Wir lernen noch. In der differenzierten 
Preisgestaltung sind andere Verlage uns 
voraus, da können wir noch einiges von 
Touristikunternehmen oder Fluggesell-

schaften lernen. Ich habe das Privileg, 
von aussen zur NZZ gekommen zu sein. 
Dabei habe ich festgestellt, dass wir im 
Marketing und im Verkauf noch Ver-
besserungs potenzial haben. Das stimmt 
mich für die Zukunft optimistisch.

Ihr Verwaltungsratspräsident 
 Etienne Jornod überraschte letztes 
Jahr mit der Aussage, dass 
 Medienunternehmen sich künftig 
ähnlich wie Apotheker mit tieferen 
Renditen zufriedengeben müssten.
Ich kenne das Zitat nicht. Richtig ist, 
dass unser Geschäftsmodell unter Druck 
steht. Ich halte es für ausgeschlossen, 
dass wir im Werbemarkt zu den guten 
Zeiten vor der Finanzkrise 2008 zurück-
kehren können. Also müssen wir neue 

Ertragsquellen erschliessen, das braucht 
Zeit und Geduld. Als liberales Medien-
haus glauben wir an den Markt und an 
unsere Fähigkeit, uns darin erfolgreich 
zu bewegen. Wie hoch die Renditeziele 
im Einzelnen sind, müssen wir uns an-
sehen.

Sehen wir es uns an: Welche 
Umsatz rendite wird der NZZ 
 vorgegeben?
Da sind wir noch in der Diskussion. 
Wenn man eine falsche Kennzahl als 
Vorgabe gibt, setzt man Anreize, die 
nicht unbedingt wertstiftend sind. Dann 
jagen die Leute im Unternehmen einer 
Zahl nach. Natürlich soll die Balance 
zwischen Umsatzrendite, Eigenkapital-
rendite und Cashflow stimmen, aber das 
Wichtigste ist uns, ein qualitativ hoch-
wertiges Medienhaus mit zufriedenen 
Kunden zu erhalten und weiter zu-
entwickeln.

Eine weiche Vorgabe, die würden 
sich auch andere wünschen.
Ich mag das nicht einfach mit einer 
Kennzahl quantifizieren. Natürlich be-
obachten und steuern wir eine ganze 
Reihe von Indikatoren, zum Beispiel se-
hen wir uns laufend die Zahl der Abon-
nenten und Leser an. Wenn wir da ver-
lieren, dann verlieren wir an Relevanz.

Eine Umsatzrendite von 15 Prozent?
Diese Zahl habe ich aus einem anderen 
Medienhaus gehört. Nein, ich lasse mich 
nicht auf eine Zahl festlegen.

Zu hoch?
Das würden Sie jetzt gern von mir hören. 
Ich sag Ihnen bloss so viel: Die NZZ ver-
dient zurzeit weniger.

Würden Sie empfehlen, die NZZ bei 
erfolglosem Geschäftsgang notfalls 
auch in eine nicht gewinnorientierte 
Stiftung zu überführen nach dem 
Modell des britischen «Guardian»?
Natürlich sind Medien wie die NZZ auch 
demokratiepolitisch wichtig, aber die 
beste Voraussetzung für die Unabhän-
gigkeit ist der wirtschaftliche Erfolg. Die 
NZZ hat sich 234 Jahre erfolgreich durch 
alle wirtschaftlichen Zyklen bewegt, das 
soll auch künftig so sein.

Dem Aktionariat scheint 
die  liberale Ideologie wichtiger 
als der kommerzielle Zweck.
Das weiss ich nicht, ich war noch an kei-
ner GV dabei. Es gibt sicher Aktionäre, 
die das so sehen, aber auch andere, die 
finanzielle Ziele verfolgen.

Die «Freunde der NZZ»?
Es gibt viele Freunde der NZZ. 

Die mit den Anführungszeichen.
Ich habe diese Aktionärsgruppe persön-
lich noch nicht kennen gelernt.

Bestünde die Gefahr einer 
 unfreundlichen Übernahme, 
wenn ein Gericht die Bedingungen 
für den Eintrag von Aktien 
in den NZZ-Statuten als 
zu streng  taxieren würde?
Nein, unsere Vinkulierungsbestimmun-
gen sind rechtlich nicht zu beanstanden. 
Aber darüber müssten Sie mit unserem 
VR-Präsidenten reden. Meine Aufgabe 
ist es, das Haus operativ zu führen.

Nun hegen Sie neue kommerzielle 
Pläne für Österreich: 
ein  NZZ-Newsportal.
 Ja, das Projekt ging durch die Medien, 
aber spruchreif ist noch nichts. Wir prü-
fen, ob wir mit unseren teuer produzier-
ten Inhalten, der tollen Auslandbericht-
erstattung etwa, nicht auch einen Markt 
mit hundert Millionen Einwohnern be-
dienen könnten, statt nur die fünf Millio-
nen Einwohner der Deutschschweiz. 

Eine eigene Onlineredaktion 
für Deutschland und Österreich?
Das ist eine der Varianten.

Wieso sollte eine Schweizer Marke 
mit dem Namen Zürich im Titel 
im Ausland erfolgreich sein?
Das ist genau eine der Fragen, die wir 
beantworten müssen. Die NZZ hat auch 
in Deutschland und Österreich einen 
sehr guten Ruf, da rechnen wir uns 
durchaus Chancen aus.

«Über die Rendite 
sind wir noch 
in Diskussion»
Veit Dengler, der neue Chef der NZZ-Gruppe, soll 
die Traditionsmarke ins digitale Zeitalter führen.

«Wir müssen auch jene abholen, die nicht das ganze Angebot brauchen», sagt Veit Dengler. Foto: Reto Oeschger

Veit Dengler, 45, war vor seiner Berufung 
an die Spitze der NZZ-Mediengruppe 
für das Onlineportal Groupon international 
tätig. Davor arbeitete der Ökonom mit 
Abschlüssen in Wien und Harvard bei 
Procter & Gamble, McKinsey, T-Mobile und 
Dell. Er begründete in Österreich die 
liberale Partei Neos mit, die in den letzten 
Wahlen überraschend erfolgreich war. 
Dengler ist als Sohn eines österreichischen 
Diplomaten in Österreich, Ungarn und 
Finnland auf gewachsen. In seiner Familie 
war man politisch und musisch engagiert. 
Er ist mit einer Griechin verheiratet, Vater 
von vier Kindern und wohnt in Zollikon. (TA)

Veit Dengler
Der neue NZZ-Hoffnungsträger

«Artikel mittlerer 
Länge haben es 
auf den digitalen 
Kanälen schwer.»


