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 6 Funke geht auf Einkaufstour
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  geht an den Start
 
	 8 Till Völzke macht sich selbstständig 
 
 9  Großbritannien: Neuer Zustellservice 

„Deliver My Newspaper“ gestartet
 

Interview

Auf dem Weg zum Break-Even
Seit Anfang 2014 ist sharemagazines auf dem Markt. nach-
dem der digitale Lesezirkel seinen Fokus in den ersten Jah-
ren auf die Content-Akquise und den Aufbau von ver-
triebskooperationen gelegt hat, wollen die Gründer in der 
Kundenakquise voll durchstarten.
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Kinder lieben gedruckte  
Zeitschriften immer noch

Zeitschriften und Comics sind die einzigen non-Food-Produkte, 
für die viele Heranwachsende ihr Taschengeld ausgeben. die 

Kinder-Medien-Studie von sechs verlagen zeigt, dass in der 
Kindheit viel gelesen wird und digitale Unterhaltungsmöglich-

keiten noch nicht im vordergrund stehen.
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