
dnv 12-13 / 20164

inhalt

Titelthema 

„Wir können jetzt im Zeitungsgeschäft 
mit aller Kraft voranschreiten.“ 
Christian nienhaus, vorsitzender der Geschäftsführung 
der Sales Impact KG, erläutert die strategischen Überle-
gungen, die hinter der Gründung der newspaper Impact 
KG stehen. 

	 	 175	Jahre	Schmitt	&	hahn
 
 14 Buchhändler am Gleis

die Heidelberger Unternehmensgruppe Schmitt & Hahn 
feiert ihr 175-jähriges Bestehen.

	 	 ZeitSchriften
	
	18	 Große Erwartungen

Sportzeitschriften gehen während der Fußball-EM in 
die Offensive.

	22	 Die Marke wird zum Event
Eine vereinsheim-Tour: Zur Fußball-EM 2016 wird das 
Magazin 11Freunde zum Event-veranstalter

	26	 „Trend zum Cocooning ist ungebrochen“
newcomer im Check

	30	 Für die Atempause im Alltag
Unter den Mindstyle-Magazinen hat Herzstück aus 
der Funke Mediengruppe sich einen respektablen 
Platz erarbeitet. 

	 	 fachpreSSe

	32	 Von der Archiv-Zeitschrift zum  
  Informationsangebot

Für die Fachzeitschrift Wirtschaft und Wettbewerb hat 
Handelsblatt Fachmedien den Weg von der Archiv-Zeit-
schrift zum Informationsangebot aus Zeitschrift und 
Online-Angeboten beschritten.

8

News
 
 6 Die Nationalvertriebsbranche formiert sich  
  neu. Eine Umfrage.

	 8 „Wir können jetzt im Zeitungsgeschäft 
  mit aller Kraft voranschreiten.“ 
 
	10 „Größe bedeutet mehr Nähe zum Markt, 
  nicht weniger...“

Interview Henning Ecker, geschäftsführender 
Gesellschafter, MZv

 12  Ausblick 8. VDZ Distribution Summit
Interview Julia Jäkel: „Journalismus ist prakti-
zierte neugier“

ti
te

lb
il

d
 ©

  
fo

to
 d

i 
m

a
tt

i 
ph

o
to

g
r

a
ph

y

„Trend zum 
Cocooning ist ungebrochen“

Wer seine Wohnung oder sein Haus neu einrichten 
möchte, holt sich oftmals Rat in Zeitschriften. die ver-
lage starten deshalb neue Living-Magazine, die sich 
mit einem gut abgestimmten Interieur beschäftigen.
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Große Erwartungen

die großen internationalen Fußballturniere sorgen alle zwei 
Jahre für erhöhte Kaufbereitschaft der Fans. die verlage der 
großen Sportzeitschriften legen sich beim Marketing schwer 
ins Zeug, um dieses Potenzial auszuschöpfen. 
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Buchhändler am Gleis

Carl Schmitt hat die erste Bahnhofsbuchhandlung in deutsch-
land gegründet. Mit der Entwicklung des Eisenbahnverkehrs 

expandierte das Unternehmen und ist heute unter dem namen 
Schmitt & Hahn eines der führenden Bahnhofsbuchhandelsun-

ternehmen. In diesem Jahr begeht das Unternehmen mit 
Stammsitz in Heidelberg sein 175-jähriges Bestehen. Ein Porträt
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