
Schweizer Medienhäuser auf Augenhöhe mit den Weltgiganten?

Die Daten von Ihnen, 
den Proft üsr ciRh
Die TX Group hat sich mit weiteren Schweizer Verlagen zu 
einer Allianz zusammengeschlossen: Sie wollen eine Log-
in-Pdicht ,urchsetzenW um ,ie Daten ,er Leser mit zielgenauer 
ber.ung zu Gel, zu machen? Gelingt ,asK Tame,ia PapersW 
1apitel 2f?
Von Marc Guéniat (Text), Andreas Bredenfeld (Übersetzung) und Berto Martinez (Illustration), 
22.12.2020

Sollte ein Shop üEr xZtremsport üEr teures Gel, in einer 7eitung wer.enW 
,eren Leserscha0 mehrheitlich E.er Iä istK vst es üEr AutohRuser sinnUollW 
sich an eingedeischte Ma,üahrer zu wen,enK ’n, ist es üEr kcDonal,Bs at-
traNtiUW eine 7ielgruppe zu umwer.enW ,ie –ioNost aus ,er Megion UorziehtK

Die  Antwort  lautet  sel.stUerstRn,lich  ,reimal  Fein?  Solche  ber.e-
strategien sin, zum Scheitern Uerurteilt H sie sin, einüach zu ungenau?
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Die ,rei Oragen ,euten anW Uor welcher gewaltigen Jerausüor,erung ,ie 
Schweizer Printme,ien stehen? Sie mEssen ,ie JoCnung üahren lassenW 
,ass sie auch NEn0ig genug Uom ber.eNuchen a..eNommenW ,enn ,ie 
ynlinewer.ung ist um ein Vielüaches prRziser H un, ,as Uer,anNt sie ,em 
immateriellen Gol, ,es f2? öahrhun,erts: ,en DatenW ,ie wir alle pro,uzie-
ren o,er wegschenNenW wenn wir unser ko.ilteleüonW Ta.let o,er ,en PÜ 
nutzen?

Zur Serie «Tamedia Papers» – eine Familie, Geld, Macht und Medi-
en

Wem gehört die Zeitung, die Sie morgens zum Kaffee lesen? Das Online-
portal, das Sie in der Mittagspause anklicken? Die Geschichte einer reichen 
und mächtigen Verlegerfamilie. Und was sie mit ihren Medien macht. Zum 
Auftakt der Serie.

fä2I wur,e auü ,em Schweizer ber.emarNt eine s«m.oltrRchtige Schwel-
le E.erschritten: xrstmals erzielte Google in ,er Schweiz einen h6heren 
ber.eumsatz als ,ie gesamte Printpresse zusammengenommen? Googles 
öahreseinnahmen wur,en ,amals auü eine killiar,e OranNen geschRtztW 
wRhren, Tame,ia als gr6sstes Verlagshaus im Lan, auü allen TrRgerme,ien 
gera,e mal ,ie JRl0e ,ieser Summe scha»e? ’n, ,amit immer noch weit 
Uor seinen 1onNurrenten Mingier un, F77 lag? Durch ,ie (.ernahme ,es 
ber.eUermittlers Gol,.ach im öahr ,arauü gelang es ,em 7Ercher 1onzern 
sogar UorE.ergehen,W sich auü ,as FiUeau ,es ’S-Giganten auüzuschwin-
gen?

900 Klicks bis zum neuen Auto
Der Tren, spricht aller,ings ganz ein,eutig üEr GoogleW AmazonW Oace.ooN 
un, Apple H auch als GAOA .eNannt? )fä2Y ging Uon üEnü am ko.ilte-
leüon Uer.rachten kinuten eine kinute an Oace.ooN un, Google9W sagt 
Digital-karNetingspezialist Daniel ö6rg Uon ,er 7Ercher Agentur Oarner? 
)vnzwischen ist ,ieser Anteil mit Sicherheit noch gr6sser gewor,en?9

bie  ,ie  TX Group im  yNto.er fäfä  erNlRrteW  ha.en  )alle  Schweizer 
ke,ienunternehmen zusammen einen Anteil Uon ungeüRhr einem Vier-
tel am gesamten ynline-ber.eumsatz ‹Displa« un, Vi,eo›? Der grosse 
Mest diesst .ereits zu GoogleW Oace.ooN o,er zu auslRn,ischen ke,ien-
unternehmen?9

kit  einem  massiUen  Auüge.ot  an  Algorithmen  un,  Aggregations-
m6glichNeiten NompilierenW UerNnEpüen un, anal«sieren Plattüormen wie 
Äoutu.eW GmailW bhatsapp o,er vnstagram ,ie Daten ihrer FutzerinnenW 
,amit sie ihren ber.eNun,en zielgerichtete vnhalte an.ieten N6nnen? Das 
,igitale vnstrumentarium .eschert ,en ber.etrei.en,en ,ie k6glichNeitW 
,ie birNung einer karNetingNampagne ganz genau Uorauszu.erechnen 
un, zu entschei,enW o. ihre vnUestition sich lohnt? –eim ke,ium Papier ist 
,as nur sehr not,Er0ig m6glichW un, ,ass es .ei ,en ynlineme,ien .esser 
gelingtW ist auch Nein Automatismus?

)öe,erW ,er ein Auto Nauüen willW üEhrt run, 3ää ANtionen im vnternet aus9W 
so Daniel ö6rg? )PrRsentationsUi,eoW ynline-VergleichsportalW JRn,ler-
sucheW a.ru;are Oachpu.liNationen: Durch solche Mecherchen wer,en so 
Uiele Daten generiertW ,ass sich ,araus ein in,iUi,ualisiertes 1un,enprojl 
generieren lRsstW in ,as ne.en ,emograjschen xcN,aten ‹AlterW GeschlechtW 
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bohnort› auch ,as FutzerUerhalten ‹wo un, zu welchen ’hrzeiten hat ,ie 
Futzerin recherchiertK›W allgemeine vnteressen un, Vorlie.en ‹ernRhrt ,er 
Futzer sich zum –eispiel Uon –io-Le.ensmittelnK› un, üEr ,en .etreCen,en 
GeschR0szweig releUante Daten ‹Pen,lerK Ma,üahrerinK› eindiessen?

Die 1unst ,er wirNungsUollen ynline-karNetingstrategie .esteht ,arinW 
,iese 3ää ANtionen in xinzelschritte zu unterteilen un, ,en potenziellen 
1Ruüer genau zu ,em ko,ell un, ,er AutomarNe zu geleitenW Uon ,enen er 
hinterher meintW er ha.e sich üEr sie entschie,en?

Was wird aus den digitalen Marktplätzen?
kit ihrer gewaltigen Streitmacht reissen ,ie GAOA alles an sich? Die 
7Ercher 1antonal.anN sieht sogar ,en 1leinanzeigenmarNt ‹vmmo.ilienW 
StellenmarNt usw?› in GeüahrW in ,en ,ie TX Group mit ,em 1auü Uon 
ynline-Jan,elsplattüormen eine kenge Gel, inUestiert hat?

Das Oazit ihrer Anal«se Uom April fäfä lautet: )Die 7uNun0 ,er .islang sehr 
projta.len çkarNtplRtze/ ,er TX Group wie öo.clou, o,er Jomegate ist in-
zwischen mit einem Oragezeichen zu Uersehen?9

benn sie auch NEn0ig Uon ber.ung le.en wollenW .lei.t ,en Verlegern nur 
eine k6glichNeit: Sie mEssen ,en GAOA nacheiüern? vhnen gr6ssenmRssig 
1onNurrenz zu machenW ist illusorisch? –estenüalls N6nnen sie hoCenW sich 
,urch eine engmaschige Vernetzung ,es Schweizer Territoriums gegen sie 
zu .ehaupten?

Genau ,ieser Strategie üolgt ,ie TX Group: Sie will ,ie Daten .En,elnW ,ie 
auü ,en vnternetseiten ,er Tame,ia-–ezahlme,ienW ,er Gratiszeitung )fä-
 kinuten9 sowie ihres ber.eUermarNters Gol,.ach un, auü ihren karNt-
plRtzen generiert wer,en? Der 1onzern will zwischen ,iesen SegmentenW in 
,enen er in ,er Schweiz eine ,ominieren,e Stellung hatW S«nergien schaü-
üenW um ,er internationalen 1onNurrenz ,ie Stirn .ieten zu N6nnen? Alle 
gesammelten Daten wan,ern zu seinem ber.eUermarNter Gol,.achW ,er 
als einer ,er Schweizer –ranchenüEhrer ber.ung üEr alle ke,ien H Oern-
sehenW Mun,üunNW PlaNatwer.ungW Printme,ienW 7eitungen un, vnternet H 
un, alle ,igitalen 1anRle entwicNelt un, Uer.reitet?

qhnlich wie einst ,ie bal,stRtte im 1ampü gegen ,ie Ja.s.urger Uersu-
chen ,ie ei,gen6ssischen VerlegerW ihre 1rR0e gegen ,ie GAOA zu .En,eln? 
Die Arm.rustW ,ie TX GroupW MingierW ÜJ ke,iaW F77 un, ,ie SMG sich ,a-
üEr geschnitzt ha.enW hat einen Famen: Login-Allianz o,er Swiss Digital 
Alliance. )Die Futzer mel,en sich nur einmal mit ihrer x-kail-A,resse an 
un, erhalten ,amit 7ugriC auü run, 4ä Schweizer ke,ienmarNen9W erlRu-
tert xtienne öorno,W PrRsi,ent ,es Verwaltungsrates ,er F77? Auü üreiwil-
liger –asis wur,e ,ieses einheitliche Login .ereits eingeüEhrt5 a. fäf2 soll 
es laut einer Pressemitteilung ,er TX Group Uom öuni fäfä o.ligatorisch 
wer,en?

1En0ig muss sich ,ann Öe,eW ,ie ein zu ,er Allianz geh6ren,es ke,ium 
nutzen willW Nostenlos registrieren un, ihre personen.ezogenen Daten wie 
,ie x-kailW ,en Famen un, manchmal auch ,ie Anga.e zum Geschlecht 
zur VerüEgung stellen? Diese Anga.en wer,en in einem grossen Datenpool 
gesammeltW nicht a.er ,ie Futzungs,atenW wie PatricN Ma,emacher Uon ,er 
Mingier-Gruppe üesthRlt?
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Ein fairer Tausch?
)kit ,iesen Daten wer,en GeschR0sprojle ,er Futzer erstelltW ,eren Daten 
üEr ber.ezwecNe genutzt wer,en9W erlRutert Oran ois –esen onW VizeprR-
si,ent ,es Ver.an,es 1S ÜS 1ommuniNation Schweiz un, ,er xi,gen6ssi-
schen ke,ienNommission?

xtienne öorno, .eNrR0igt: )7iel ist eine .essere Vernetzung zwischen ,en 
Futzern un, ,en Dienstleistungsan.ietern9W sprich: ,er ber.e.ranche? 
kan .eachteW ,ass aus )Lesern9 inzwischen )Futzer9 gewor,en sin,?

)Da,urch soll ,as DatenmaterialW ,as ,ie VerlagshRuser ,em ber.eseNtor 
im 1ampü gegen ,ie auü ,iesem Ge.iet üEhren,en GAOA zur VerüEgung stel-
len N6nnenW ualitatiU un, uantitatiU im grossen Stil optimiert wer,en9W so 
,ie waa,tlRn,ische AnwRltin Anne DortheW ,ie sich auü Datenschutzrecht 
spezialisiert hat?

Die v,ee ist simpel: öe mehr ,er Verleger E.er seine Leserinnen weissW 
umso prRziser wer,en seine Daten un, umso leichter Nann er ,en ber.e-
trei.en,en wirNsame ber.em6glichNeiten an.ieten?

Vertragsgrun,lage ist ,a.ei ein TauschgeschR0: Sie E.erlassen mir vhre 
DatenW un, als Gegenleistung .iete ich vhnen vnhalte anW ,ie zu vhren 
vnteressenschwerpunNten passen? Sie ha.en ,ies un, ,as gelesenK Dann 
wir, vhnen ,as hier geüallen? ’n, ha.en Sie Uielleicht vnteresse an einem 
,ritten Stan,.einK Dann wir, ,ieser ArtiNel E.er J«potheNen,arlehen Sie 
.egeistern?

An,ers als FetdiZW Äoutu.e o,er auch Swisscom wissen ,ie ke,ien so gut 
wie nichts E.er ,ie Gewohnheiten un, Vorlie.en ,er kenschenW ,ie sie 
nutzen? )Sie ha.en ,en ,ireNten 1ontaNt zu ihren Futzern Uerloren un, 
N6nnen sie ,eshal. nicht mehr an sich .in,en9W sagt Oran ois –esen on? 
ber ,ie PrRüerenzen seiner Futzerinnen NenntW Nann ihnen gezielt vnhalte 
empüehlenW soW wie FetdiZ es Uormacht?

Die Wirkung der Algorithmen
Dem Leser wir, ,iese k6glichNeit hRujg als etwas UerNau0W was ihm Vor-
teile .ringt? Doch sie wir0 ,ie grun,sRtzliche Orage nach ,em VerhRltnis 
,es Lesers zu seinem ke,ium auüW ,enn sie .eschrRnNt Öenes intelleNtuelle 
Oel, ,er k6glichNeitenW ,as man )Seren,ipitRt9 nennt H also ,ie ORhigNeitW 
,urch 7uüall –e,eutsames zu ent,ecNen? Denn Nann man aus ,er TatsacheW 
,ass ich einen ArtiNel E.er Moger Oe,erer gelesen ha.eW mRnnlich un, zwi-
schen  ä un,  ä .inW ,en Schluss ziehenW ,ass ich mich we,er üEr –arocN-
musiN noch üEr –a.«nahrung interessiereK bill ich E.erhaupt Uon einem 
Algorithmus mit vnhalten .om.ar,iert wer,enW ,ie zu meinen Uermeint-
lichen vnteressenschwerpunNten passenK Ja.e ich ,as –e,ErünisW an,au-
ern, in meinen Gewissheiten .estRrNt zu wer,enW o,er wRre es üEr mich als 
–Ergerin nicht .esserW wenn man in mir 7weiüel wecNt un, ,as Oel, meiner 
’nwissenheit UerNleinertW in,em man mich neugierig machtK

xs ist eine gut ,oNumentierte TatsacheW ,ass ,ieser algorithmische ’mgang 
mit vnüormationen seinen Teil zur Polarisierung ,er politischen 1ultur .ei-
trRgtW ,ie wir üast E.erall auü ,er belt erle.en? Denn er üEhrt zu einer A.-
Napselung ,er vn,iUi,uenW ,ie nicht mehr ,iesel.en vnüormationen zu ,er-
sel.en 7eit zur 1enntnis nehmen?
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)Die personalisierten vnhalte marNieren einen tieügreiüen,en ban,el9W 
Nonstatiert Oran ois –esen on? )vn gewisser beise Uera.schie,et ,er Ver-
leger sich Uon seiner angestammten Auüga.eW ,ie vnüormationen nach sei-
nen bichtigNeitsUorstellungen in eine hierarchische yr,nung zu .ringen?9

Die Tame,ia-Üheüs weisen ,en Vorwurü Uon sichW sie wollten ,as Sichtüel, 
,er Leserinnen auü ,ie belt einschrRnNen? )Dieses Login .e,eutet nichtW 
,ass man ,en Lesern nur noch ,as prRsentiertW was sie interessiert9W er-
lRutern ,ie Üo-GeschR0süEhrer An,reas SchaCner un, karco –oselli? )Der 
öournalismus hat schliesslich auch ,ie Auüga.eW ,ie Feugier zu wecNen? –ei 
,er Personalisierung ist OingerspitzengeüEhl geüragt?9

xin ehemaliger Digitalspezialist ,er Tame,ia sieht eines ,er Pro.leme ,es 
Single Logins ,arinW ,ass ,iese Personalisierung ,en Lesern nichts .ringt? 
)–ei FetdiZ üunNtioniert ,as ausgezeichnet? benn ich ,ie TV-Serie çFarcos/ 
Nlasse üan,W wir, mir auch çDer kechanismus/ geüallen? Doch was lieüert 
man ,em Leser als Gegenleistung üEr seine DatenK Das ManNing ,er meist-
gelesenen ArtiNelK Das ist ein bitz? ber.etechnisch monetisier.ar ist ,ie-
ses ProÖeNt nurW wenn es ,en Lesern auügen6tigt wir,?9

Das schwant auch San,ra ÜortesiW ,ie am –erNman 1lein Üenter üor vnternet 
an, Societ« an ,er JarUar, ’niUersit« tRtig ist un, im Verwaltungsrat Uon 
)fä kinuten9 sitzt: )–ei einem optionalen Login .esteht ,ie GeüahrW ,ass 
wir ,ie Nritische kasse nicht erreichen? benn es o.ligatorisch istW muss 
,as Pro,uNt üantastisch sein? y,er a.er ,ie Futzungsm6glichNeiten ohne 
Login sin, so limitiert o,er ualitatiU so schlechtW ,ass es eigentlich nicht 
mehr optional ist?9

Eine Wahlfreiheit, die keine ist
Die bahlm6glichNeit ist ein entschei,en,er OaNtor? vm Prinzip ist nach 
,em Datenschutzrecht ,ie xinwilligung ,es Futzers erüor,erlich? Der öour-
nalist FicN LEthiW ke,ieneZperte ,es –ranchenportals ke,ienwocheW er-
lRutert ,en Jintergrun,: )Das Login ist nicht zuletzt eine MeaNtion auü ,ie 
Datenschutz-Grun,Ueror,nung ,er x’W ,ie ,en ÜooNies ,en Garaus ge-
macht hat? Die ÜooNies ha.en ,ie Daten ohne bissen ,es Futzers a.ge-
saugt5 heute gi.t ,er Futzer seine Daten aNtiU her?9

Von ,en –eüErwortern ,es Single Logins ist zu ,iesem Thema bi,er-
sprEchliches zu h6ren? So .ehaupten sie zum –eispiel wie Mingier-Üheü 
karc bal,erW ,er sich im )–licN9 RusserteW sie wEr,en le,iglich )anon«me 
x-kail-A,ressen9 a.gleichenW um in xrüahrung zu .ringenW o. ein un, ,ie-
sel.e Person ein Portal morgens auü seinem Jan,« un, spRter am Tag auü 
seinem Üomputer auüruüe?

Das Anon«mitRtsUersprechen E.erzeugt AnwRltin Anne Dorthe nicht: )Das 
bissen ,arumW wer was wann auü welchem GerRt liestW steht a.solut im 
bi,erspruch zu ,er ange.lichen Datenanon«misierung?9 Vor allem ,eswe-
genW weil ,ie üEr ,ie Anmel,ung Uerlangte x-kail-A,resse einen Vor- un, 
Fachnamen enthalten Nann?

San,ra Üortesi rRumt üreimEtig einW ,ass ,ie Grenzen erst noch a.gestecNt 
wer,en mEssen wer,en? )kuss ,er Verleger wirNlich wissenW o. ich im –ett 
lese o,er nichtK9

’n, was passiert eigentlichW wenn ,ie meisten ke,ien ,as Login einüEh-
renK Ja.en ,ie Leserinnen ,ann Neine an,ere bahl mehrW als ,as Aus-
schlachten ihrer Daten zu Nommerziellen 7wecNen hinzunehmenW weil sie 
sonst Neinen 7ugang mehr zu vnüormationen .eNommenK
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Der xi,gen6ssische Datenschutz- un, CentlichNeits.eau0ragte A,rian 
Lo.siger hat geüor,ertW ,ass ,ie VerlagshRuser ihm ,as Single Login in –ern 
Uorstellen? xr sieht zwar einW ,ass ,as Vorha.en seine –erechtigung hatW ist 
a.er ,er AuCassungW ,ass ,ie Anmel,ung üreiwillig sein muss un, ,enÖeni-
genW ,ie nicht wollenW ,ass ihr ynlineUerhalten Uerüolgt wir,W Neine Fach-
teile .ringen ,arü: )Anon«mer ke,ienNonsum muss m6glich sein?9

7um –eispiel N6nnteW wenn eine 7eitung nicht mehr als PrintUersion er-
scheintW ein ynline-)PriUatsphRre-A.onnement9 ange.oten wer,en: )So 
ein A.onnement wRre teurerW weil ,en Verlegern ,a.ei ber.eeinnahmen 
entgehenW a.er ,er Preisunterschie, mEsste .ezahl.ar sein?9 Fach Aussa-
ge ,es Datenschutz.eau0ragten ha.en ,ie VerlagshRuser sich UerpdichtetW 
),iese Vorga.en umzusetzen9?

Die Skepsis des Marketingexperten
Die SMG hat üEr sich entschie,en: Sie .eteiligt sich am Single LoginW stellt 
Öe,och zwei –e,ingungenW wie General,ireNtor Gilles karchan, sagt: )Die 
Anmel,e,aten ,Erüen nicht weitergege.en wer,enW un, aus ,iesen Daten 
,arü Nein Nommerzielles Potenzial erwachsen?9 Diese .ei,en MestriNtionen 
lauüen zwar ,er 7ielsetzung ,er Login-Allianz zuwi,erW a.er ,ass ,ie SMG 
,iese xinschrRnNungen machtW leuchtet einW nach,em ,ie VerlagshRuser 
ihr in einer er.itterten politischen Schlacht ,as Mecht zur Ver.reitung Uon 
ynlinewer.ung Uerwehrt ha.en? barum sollte ,ie SMG nach ,ieser Vorge-
schichte ihre Daten an ,ie Verlage weiterge.enW ,amit ,iese mit ,en Daten 
GeschR0e machen N6nnenK Das xinzigeW was ,ie SMG zum gemeinsamen 
Datenpool .eizusteuern .ereit istW sin, letztlich ,ie x-kail-A,ressen ,er 
Futzer H was Öa auch schon allerhan, ist?

Damit wir, ,eutlich: xs sin, noch Uiele Oragen zu NlRrenW ehe ,ie Verlags-
hRuser alle n6tigen Voraussetzungen geschaCen ha.en un, sich ,aran-
machen N6nnenW mit ,em Single Login ,en GAOA ,ie karNtanteile im 
Schweizer ber.egeschR0 wie,er a.zuÖagen?

’na.hRngig ,aUonW wie ,iese Oragen letztlich .eantwortet wer,enW sieht 
,er eingangs zitierte Digital-karNetingspezialist Daniel ö6rg ,ie xrüolgs-
chancen ,es Single Logins im 1ampü gegen ,ie Digitalriesen eher sNep-
tisch: )Dieser Versuch Nann Uielleicht nicht scha,enW a.er er Nommt zehn 
öahre zu spRt? Die xntwicNlung ,er ynlinewer.ung schreitet rasen, schnell 
UoranW un, ,er MEcNstan, auü Oace.ooN un, Google ist gigantisch? benn 
ich üEr einen 1un,en eine ber.eNampagne starten willW .ietet mir Gol,-
.ach ä Targeting-1riterien? –ei Google sin, es  äää?9

Präzisierung: Patrick Rademacher, Projektmanager der Swiss Digital Alliance innerhalb der 
Ringier-Gruppe, betont, dass personenbezogene Daten, nicht aber Nutzungsdaten zwischen 
Verlagen geteilt werden. Wir haben die entsprechende Passage im Beitrag präzisiert.
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