
An die Verlagsetage

Ihre Entscheidung
Die Konkurrenz stellt kritische Fragen, die Branchenpresse 
durchleuchtet unsere Geschä.szahlenU mnd daVit, werlegerin, 
werleger, herzlich !illkoVVen in der werant!ortungC
Von Ihrem Expeditionsteam, 17.10.2018

Bekanntlich sieht die fhevetage (on !eiteV :genauer) (on untenM ervreulich 
aus) Aan trägt dort Snzug, werant!ortung und einen vetten Hcheck nach 
bauseU won naheV öesehen öedeutet werant!ortung dann erschreckend 
o.) dass alle VLglichen Weute (ersuchen, Sröeit öei eineV aözuladenU mnd 
dass Van an alleV schuld ist, !as schieIäu.U

Kein üunder, haöen (iele unter Thnen iV GeheiVen gehoN, dass !ir Thnen 
nur so aus AarketinggrJnden den -itel der werlegerin oder des werlegers 
gegeöen haöenU mnd dass der Kelch an Thnen (orJöerziehtU

Pun, !ir haöen ein halöes jahr geöraucht, den Kelch zu schViedenU Söer 
nun ist er vertig) beute Jöertragen !ir Thnen (erlegerische werant!ortungU 
Sö sovort kLnnen Hie Vit Threr HtiVVe den Kurs unseres geVeinsaVen mnR
ternehVens VitöestiVVen :sovern Hie ein jahresaöonneVent öei uns haR
öenMU Slles, !as Hie davJr !issen VJssen, xnden Hie als Pe!sletter der OroR
«ect E Genossenscha. in Threr Aailöo»U –der auch hierU

Kurz) Hie haöen nun das Eecht, Thre OIicht auszuJöenU –der die OIicht, Thre 
Eechte !ahrzunehVen als werlegerin, werlegerU :je nach BeleuchtungUM

Hie erinnern sich) Tn der KaVpagne vJr die Eepuölik öegrJndeten !ir die 
Pot!endigkeit (on Aedien Vit deV Hatz) •–hne (ernJn.ige TnvorVatioR
nen keine (ernJn.igen ZntscheidungenU;

PatJrlich kLnnen Hie sovort hier klicken 5 und aöstiVVen, !ählen, so, !ie 
es Thnen Thr berz oder Thr Bauch öexehltU Hie sind der BossU

Sndererseits, geehrte Bossin, !äre es (ielleicht eine gute Tdee, sich (orher 
zu invorVierenU won uns aus kLnnen !ir volgende z!ei Berichte eVpvehlen)

3 den jahresöericht :Vit allen 2ahlen plus noch einigen Fotos als DessertM0
3 den Pe!sletter (oV ’U –ktoöer Jöer alle aktuellen mVöauaröeitenU

Sls journalistinnen und journalisten haöen !ir allerdings gelernt) mnterR
nehVensnachrichten !erden nicht uVsonst nicht un(erändert aögedruckt 
5 nicht selten sind sie ein !enig rosa eingevärötU mnser jahresöericht ist naR
tJrlich die oö«ekti(e SusnahVeU Söer das sagen alleU

Deshalö hier noch der Wink auv z!ei unaöhängig (on uns (ervasste Berichte) 

3 •Buchhaltung ohne Bullshit; 5 eine öeneidens!ert klare 2usaVVenvasR
sung der xnanziellen Wage (on Oro«ect E und der Eepuölik in der •AedienR
!oche;U :Wesezeit) 8 AinutenUM
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3 •bärteproöe vJr die Eepuölik; 5 die -uröulenzen des Su1aus und die akR
tuellen berausvorderungen (on aussen gesehen 5 in der •P22 aV Honntag;U 
:Weider VJssen Hie sich davJr öei der P22 registrierenUM

FJr letztgenannten Srtikel sandte uns die •P22 aV Honntag; eine lange WiR
ste Vit kritischen FragenU wielleicht sind die einen oder anderen auch die 
ThrenU Deshalö lievern !ir Thnen unsere Snt!orten auv den FragenkatalogU

DarJöer und Jöer alles andere, !as Hie interessiert und uVtreiöt, kLnnen 
Hie sich selöst(erständlich Vit Thren Kollegen in der werlagsetage austauR
schen 5 und Hie kLnnen auch uns direkt Fragen stellen) bier gehts zur werR
legerinnenRDeöatteU

bier nochVals der Wink zur SöstiVVungsR und üahlplattvorVU

mnd hier die schVucklosen, aöer präzisen Fragen der journalistin (on der 
•P22 aV Honntag; und unsere steiven, aöer ho7entlich präzisen Snt!orR
ten)

Finanzielles
Wie viele Mitglieder habt ihr aktuell? Rund 20’000?
q6/’[q Aitgliedscha.en und ]y6y SöonneVents :Htand) ]qU –ktoöer q6][M, 
täglicher 2u!achs) z!ischen ]6 und q6U

Im Januar wollt ihr 66 Prozent Erneuerungen erzielen (...). Das ist ambi-
tioniert. Welche Anhaltspunkte habt ihr für die Zielvorgabe?
üir haöen iV Budget konser(ati( gerechnet, Vit einer Zrneuerungs?uote 
(on ’6 OrozentU Das entspricht deV internationalen BenchVark (ergleichR
öarer Oro«ekteU Söer !ir !ären nicht die Eepuölik, !Jrden !ir den BenchR
Vark nicht Jöertre7en !ollenU mnsere werlegerinnen und werleger er!arR
ten, dass !ir aVöitioniert sindU •De forrespondent; in bolland rechnete 
Vit ’6 Orozent und erreichte Ü6 OrozentU

Es hiess Anfang Jahr, man wolle die volle Flughöhe bis Herbst 2018 er-
reichen (publizistisch) – vor der anstehenden Aboverlängerung. Das ist 
noch nicht geschehen. Was kommt noch im Herbst/Winter?
Das ist Thre Be!ertungU üir sind Jöer die puölizistische Znt!icklung erR
vreut, Vit ihr aöer noch keinesvalls zuvriedenU Zhrlich gesagt) üir !erR
den nie zuvrieden sein, !eil zur DPS der Eepuölik die ständige üeiterentR
!icklung gehLrtU KJrzlich haöen !ir das Feuilleton lanciert, und das TnR
landR BundeshausR-eaV ist seit Znde HoVVer öesetztU Bis diese SusöauR
schritte ihre (olle üirkung entvalten kLnnen, öraucht es et!as 2eitU Poch 
nicht ausgeschLp. haöen !ir unsere ALglichkeiten öei den SudioR und wiR
deovorVatenU Such das öraucht 2eitU Snvang Po(eVöer !ird eine neue HtavR
vel des -wRForVats •Sn der Bar; Vit Eoger de üeck startenU SusserdeV 
haöen !ir drei, (ier grosse Kisten in OlanungU Söer !ir !ären tLricht, der 
Konkurrenz zu erzählen, !as !ir vJr beröst üinter alles genau planenU

Wenn ihr im Januar unter 50 Prozent zu liegen kommt, wirds eng. Wird 
es bei diesem Szenario zeitnah zu Entlassungen kommen?
üir sind ein öetrieös!irtscha.lich denkendes und handelndes mnternehR
VenU Sls (erant!ortungs(oller Sröeitgeöer öereiten !ir uns Vit deV -eaV 
auv alle VLglichen Hzenarien (orU Slle an Bord sind sich öe!usst, dass die 
Eepuölik ein Oro«ekt gegen die üahrscheinlichkeit !ar und istU Die vortR
lauvende Aitgliederent!icklung deutet allerdings nicht auv das (on Thnen 
skizzierte Hzenario hinU
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Wann startet ihr mit der zweiten Finanzierungsrunde? Wie viel Geld 
wollt ihr mit ihr aufnehmen, bis wann und wie (Crowdfunding, StiBun-
gen, Investoren)?
Die strategischen GreVien sind daran, die z!eite Finanzierungsrunde (orR
zuöereitenU Der Aittelöedarv ist aöhängig (on der Aitgliederent!icklung 
iV januarU SV L7entlich koVVunizierten Finanzierungsplan hat sich 
nichts geändert) Die Snschuöxnanzierung sichern !ir priVär Jöer Tn(eR
storenU Slles zuV Finanzierungsplan xnden Hie hierU

Kis wann ist die aktuelle Finanzierung gesichert?
Pach aktuelleV Budget ist die Finanzierung öis Vindestens Znde des z!eiR
ten Geschä.s«ahres gesichertU

Kis zum Kreak-even soll sich der 7apitalbedarf auf L Millionen Franken 
belaufen. Wie viel wurde bislang insgesamt aufgenommen?
],’ Aillionen Franken plus q Aillionen Franken Hpenden U Der KapitalR
öedarv (on y Aillionen Franken entspricht deV Hzenario vJnv jahre öis 
BreakRe(enU

Aufgrund der aktuellen :nanziellen Vage4 Haltet ihr am Ziel fest, nach 
den ersten drei Jahren den Kreak-even zu erreichen, oder wird sich die-
ser hinauszögern?
Zs giöt keinen Grund, (on dieseV 2iel aözusehenU üir rechnen in HzenariR
en) Drei jahre ist der Best fase, vJnv jahre geöen !ir uns Va»iValU 

9om Investor Meili könnt ihr noch einen Darlehensanteil von einer Mil-
lion Franken einlösen – wann geschieht dies?
Das !ird in den nächsten üochen geschehenU Grundsätzlich streöen !ir 
einen VLglichst hohen Helöstxnanzierungsgrad anU Slles zuV Sktionariat 
xnden Hie hierU 

Feuilleton-Finanzierung4 Wie viel Geld +oss bislang in die Finanzierung 
des Feuilletons? Gemäss GeschäBsbericht4 133’6'6 Franken der GOK Stif-
tung sowie j22x000 Franken Fonds?
üas iV Geschä.söericht steht, ist korrektU Die Snschuöxnanzierung des 
Feuilletons Jöer Hti.ungen ist noch nicht aögeschlossenU 

Wie hoch ist nochmals euer Einheitslohn, 8000 Franken?
Das koVVt hin, er (ariiert «e nach Snzahl Kinder und SlterU Zine leichte SlR
tersprogression vedert den Z7ekt hLherer SröeitnehVerinnenöeiträge vJr 
die Oensionskasse aöU

Trganisation/Reorganisation
Es gibt das Start-up ProNect R und das publizistische Produkt Republik. 
Wie funktioniert die Firmenstruktur genau?
Den Bauplan xnden Hie hierU Grundsätzlich ist die Genossenscha. die -räR
gergesellscha. der Eepuölik SG :AutterRKindRAodellMU KoVVende üoR
che lancieren !ir den Genossenscha.sratU DaVit institutionalisieren !ir 
die EepuölikRfoVVunit  in der Oro«ectRERGenossenscha.U Der Eat soll 
eine Aischung !erden aus OarlaVent, SuvsichtsR und KontrollgreViuV, 
-hinktank, Deöattierkluö und Tdeenent!icklungslaöorU Sus allen EegioR
nen der Hch!eiz haöen sich Kandidatinnen und Kandidaten geVeldetU PäR
heres zu dieseV AeVöershipROro«ekt, öei deV !ir in eineV internationaR
len Sustausch Vit (ergleichöaren Aedien stehen, xnden Hie hierU

Was beide eint, ist die basisdemokratische 9orgehensweise. Diese 
scheint zum Stolperstein geworden zu sein. Der basisdemokratische 
Prozess ist e[trem ine]zient und teilweise zermürbend. 7eine Hierar-
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chie zu haben, scheint nicht zu funktionieren. Zu viel Freiheit verhin-
dert Fokussierung, Neder macht was er will, es besteht viel Reibungsver-
lust – und letztlich publizistisch eine gewisse Keliebigkeit. Wie wollt ihr 
das ändern?
üir !aren nie ein öasisdeVokratisches mnternehVenU wor deV Htart hatR
ten !ir (iel 2eit, uV alles geVeinsaV zu entscheidenU Heit deV Htart ist 
die Geschä.sleitung Vit den rele(anten KoVpetenzen ausgestattetU Groö 
gesagt vunktioniert die Eepuölik z!eigeteiltU Das Geschä.liche klassisch) 
Zin Buchhaltungsprozess ist, !ie er istU Da öraucht es keine neuen TdeenU 
Ait der Eechnungslegung (on H!iss GSSO FZE ist auch schon (ieles (orgeR
geöenU bER und Buchhaltungsprozesse unterscheiden sich «edoch !esentR
lich (on eineV Oroduktent!icklungsprozessU Das Orodukt ent!ickeln !ir 
agil und in eigen(erant!ortlichen -eaVsU Das ist ein !esentlicher Faktor 
des ZrvolgsU Denn !ill Van iV rauen AedienuVveld öestehen, öraucht es 
ständige Tnno(ationU mnd Tnno(ationsprozesse in(ol(ieren (iele Oersonen, 
und das (erlangsaVt die OrozesseU Dessen !aren !ir uns iVVer öe!usstU 
Zs haöen sich in den (ergangenen Aonaten Orozesse und ZntscheidungsR
!ege etaöliert, die vunktionierenU Sndere vunktionieren noch nicht so, !ie 
!ir uns das !JnschenU Das ist norValer HtartRupRSlltagU baöen !ir in den 
letzten Aonaten ein paar Z»trarunden gedreht  jaU baöen !ir (iel daöei 
gelernt  mnd !ieC üichtig ist uns, dass !ir nicht !ie andere Aedien ideoloR
gische worgaöen einer fhevetage kennen, die unsere EedaktionsVitglieder 
uVsetzen VJssenU üie es in unaöhängigen Aedien sein soll, triN die EeR
daktion Zntscheide aö einer ge!issen -rag!eite geVeinsaVU üir alle öeR
stiVVen die üeiterent!icklung der Eepuölik 5 sehr öe!usst und auch sehr 
gezielt zusaVVen Vit den werlegerinnen und werlegernU

Die Rede ist von •Reibungsverlusten;. Was war los? 7ams zum Eklat?
Pein, es gaö keinen ZklatU Der öergang (oV HtartRup ins unternehVeriR
sche Slltagsgeschä. geht nicht ohne Eeiöungen und DiskussionenU BeiV 
Su1au der Eepuölik haöen !ir ganz öe!usst auv VLglichst unterschiedliR
che Oerspekti(en gesetztU Zs gaö seit der GrJndung des mnternehVens iVR
Ver !ieder unterschiedliche Snsichten zu einzelnen Fragen, aöer nie Jöer 
die grundsätzliche Susrichtung der EepuölikU

Personalpolitik4 Da habt ihr bislang primär Autoren ohne Ressortzuge-
hörigkeit eingestellt, es gibt geringe Dossierkompetenzen, damit sind 
yhemen oB nicht umfassend abgedeckt, es fehlt an der Kalance zwi-
schen Aktualität und Hintergrund. Gibt es konkrete 9erbesserungs-
massnahmen?
Zs ist valsch, dass unsere EedaktionsVitglieder geringe DossierkoVpetenz 
haöenU mnsere Sutorinnen und Sutoren (ervJgen in den Bereichen Oolitik, 
üirtscha., Digitales, Kultur und Gesellscha. Jöer ausgezeichnete Z»perR
tisenU Eichtig ist) üir haöen die Eedaktion nicht iV herkLVVlichen Hinn 
nach Eessorts geordnetU Das hängt auch daVit zusaVVen, dass !ir keine 
redaktionellen EäuVe rund uV geöuchte Tnserate vJllen VJssenU üir arR
öeiten daran, et!as Vehr -eaVstruktur in die Eedaktion zu öringen, aöer 
nicht iV Hinne (on x»en EessortsU Tn der Balance z!ischen Sktualität und 
bintergrund :!oöei das keine Gegensätze sindM haöen !ir seit deV Htart des 
TnlandteaVs zugelegt, und !ir ent!ickeln uns in diese Eichtung !eiterU

Heute soll ein neues Chef-yrio (Chefredaktion) gewählt werden. 7annst 
du die amen bekannt geben?
Zs liegt ein worschlag des wer!altungsrats zuhanden der Eedaktion auv 
deV -ischU Konkrete TnvorVationen zu Oersonalien gehen iVVer zuerst 
an unsere werlegerinnen und werlegerU Tnz!ischen hat die Eedaktion die 
fhevredaktion öestätigt, und !ir haöen die werleger iV aktuellen Pe!sletR
ter invorViertU
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Reorganisation4 Wann und mit welcher Einsicht wurde der Entscheid 
gefällt?
TV Sugust (oV wer!altungsrat und Vit der Zinsicht, dass !ir die internen 
üeiterent!icklungsprozesse (on eineV –rganisationsprox öegleiten lasR
sen !ollenU 

Wie hilB euch Trganisationsberaterin  Elisabeth Michel Alder?
Die berausvorderung liegt (or alleV darin, unterschiedliche SröeitskulR
turen :journalisten, Znt!icklerinnen, foVVunit R und Aarketinge»perR
tenM in eineV puölizistischen üeiterent!icklungsprozess zu (ereinenU DieR
se berausvorderung teilen !ir Vit ähnlichen Oro«ekten !elt!eit, Vit denen 
!ir ständig iV Sustausch stehenU Ait Zlisaöeth Aichel Slders ZngageVent 
sind !ir sehr zuvriedenU

Was sind die bisherigen Vearnings?
Dass !ir klarer dexnierte ZntscheidungsplattvorVen örauchen, die alle BeR
reiche des mnternehVens schlank und zielvJhrend Viteinander (erknJpR
venU

yransparenz
9on Anfang an stand die Republik für yransparenz. Warum legt ihr eu-
ren 9erlegerinnen und 9erlegern keine 7ennzahlen (7lickzahlen, 9er-
weildauer, andere Tnline-7PIs, Interaktion mit Communit ) vor?
üeil Klickzahlen vJr uns keine üährung sindU üir VJssen keinen üeröeR
Varkt öevriedigen und optiVieren wertrauen, nicht Eeich!eiteU Daöei oriR
entieren !ir uns an (ergleichöaren Oro«ekten iV Susland, die eöenvalls sehr 
zurJckhaltend Daten erheöenU Zntscheidend vJr den Zrvolg und die üeiR
terent!icklung der Eepuölik ist der ständige, intensi(e Dialog Vit den WeR
serinnen und WesernU TV !eiteren Znt!icklungsprozess sind «edoch SnaR
l tics (orgesehen, und !enn !ir Daten aus!erten, !erden !ir diese auch 
transparent Vit unseren werlegerinnen teilenU Die !ichtigste Kennzahl vJr 
den Zrvolg ist vJr uns die Znt!icklung öei Aitgliedern und SöonneVents, 
die !ir vortlauvend aktualisiert L7entlich koVVunizierenU DarJöer hinaus 
!erven !ir hin und !ieder einen Blick auv die mni?ue flients pro Aonat, 
und diese Kennzahl steigt seit deV HtartVonat iV januar kontinuierlich 
anU

Haben Sie Fragen an uns?

Hier gehts zum Dialog mit der Project-R-Crew. Und hier finden Sie die Wahl- 
und Abstimmungsplattform, um Ihre Stimme als Verlegerin, Verleger abzu-
geben.
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