
An die Verlagsetage

Sieben Statistiken zum 
Geschäft der Republik – 
Covid-Edition
Was wird in der Republik am meisten gelesen? Und wie über-
zeugen wir Menschen, dafür zu bezahlen? Klicks, Verkäufe, 
Kündigungen – die wichtigsten Zahlen zum Jahr 2020.
Von Oliver Fuchs und Thomas Preusse, 05.03.2021

Das Geschäosprinzip der Republik in zwei W:rtenI J:urnalismus k:stet. 
Cm v:Fid-Jahr mit Aussn:teI Euch k:stenl:s kann sich rechnen.

Ltwas ausführlicherI Die Republik Nnanziert sich durch ihre qeserinnen – 
und nicht über Werbung. 1eue qeser gewinnt sie mit brauchbarem J:ur-
nalismus. Und wenn dieser in einer Eusnahmesituati:n be8uem und gratis 
zu ihnen k:mmt, dann h:n:rieren sie das auch mit Geld.

Linmal im Jahr w:llen wir tief in den Maschinenraum des Unternehmens 
schauen. Die erste Eusgabe bez:g sich auf alle Daten F:m qaunch im Jahr 
20SB bis zum (tichdatum Enfang Aebruar 2020.

Diese Euswertung ist nun F:ll und ganz auf 2020 f:kussiert.

S. Welche )eiträge waren bes:nders erf:lgreich Pund wie messen wir das3?

2. Wann k:mmt unser 4ublikum zu uns und w:her?

5. Wie Fiele Menschen haben wir erreicht?

6. Und wie sind die Mitgliederzahlen gewachsen?

7. Wer ist sch:n lange dabei, und nimmt die Zahl an treuen Mitgliedern 
zu?

y. Wer Ferlässt uns und wies:?

ö. Wie steht es um die Linnahmen und um Chre Gr:sszügigkeit?

Diese Euswertung basiert auf den Daten aus unserem selbst betriebenen 
EnalHtikt::l Mat:m: und aus unserer Kundendatenbank.

Wer was klickt, erhebt Mat:m: an:nHm, und es kann nur statistisch aus-
gewertet werden – es ist kein Rückschluss auf die 4ers:n m«glich. Die 
Registrierungen, Eb:-Ebschlüsse, Kündigungen und Linnahmen aus der 
Kundendatenbank sind auf eine 4ers:n zurückführbar. »ier werden sie 
aber nur statistisch ausgewertet.
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1. Die erfolgreichsten Beiträge der Republik?
Wir lernen immer n:ch, was ein Terf:lgreicherj Republik-)eitrag eigent-
lich ist. Da sich die Republik nicht über Werbung Nnanziert, sind reine 
Klicks bei weitem nicht alles. Är:tzdem helfen Fiele Pneue3 )licke ins Ma-
gazin natürlich dem Mitgliederwachstum.

Um ein Republik-Mantra zu zitierenI Der beste J:urnalismus nützt nichts, 
wenn ihn niemand sieht.

Wenn (ie die Euswertung F:m letzten Jahr gelesen haben, dann werden 
Chnen zwei )eiträge auf dieser qiste bekannt F:rk:mmen. Der Zweitplatz-
ierte F:n damals steht Qetzt s:gar ganz :ben auf dem 4:destI das CnterFiew 
mit dem Un:-(:nderberichterstatter für A:lter, 1ils Melzer, über den Aall 
Essange. 

Wie kann das sein?

Der uninteressante Äeil der Entw:rtI Die letzte Euswertung bez:g sich auf 
die 4ublikati:nen bis Lnde Aebruar 2020. Das CnterFiew erschien im Januar 
und wurde entsprechend sch:n berücksichtigt.

Der interessantere Äeil der Entw:rt ist, dass dieses CnterFiew einen publizi-
stischen Grundsatz der Republik sehr gut erfülltI 1icht den ersten )eitrag 
zu einem Ähema liefern, dafür den deNnitiFen. Cn diesem Aall auch n:ch 
zu einem Ähema, das damals weitgehend aus dem A:kus der «9entlichen 
Debatte Ferschwunden war. Der )eitrag ging mehrfach, tagelang und weit 
über die (chweiz hinaus TFiralj. Gut ein Drittel der Klicks kamen Fia Aace-
b::k Pfür unsere Verhältnisse ist das sehr h:ch3, und die Mehrheit der qe-
serinnen stammte aus Deutschland.

Ohnlich die beiden )eiträge zum v:r:naFirus. TDas v:r:naFirus geht umj 
erschien am 2B. Aebruar, drei Äage nach der Meldung über den ersten be-
stätigten Aall in der (chweiz. Die S7 pragmatischen Entw:rten auf die Arage, 
was da auf uns zuk:mmt, trafen im Ä:n und der Detailtiefe einen 1erF. Und 
TCm Aall F:n 4anikj Pkurz F:r dem (chweizer (hutd:wn publiziert3 pr:N-
tierte neben dem Äiming auch daF:n, dass ihn die qese-Epp 4:cket  seinen 
Milli:nen F:n 1utzerinnen als bes:nders lesenswert empfahl.

Ich will es genau wissen: Wie wird die Republik ausserhalb der 
Schweiz gelesen?
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Alle fünf der meistgelesenen Beiträge hatten einen beträchtlichen Anteil 
an Leserinnen in den deutschsprachigen Nachbarländern. Hier die Aufstel-
lung:

Interview zu Assange: 64 % aus Deutschland, 17 % aus der Schweiz, 11 % 
aus Österreich

Im Fall von Panik: 76 % aus Deutschland, 20 % aus der Schweiz, 2 % aus 
Österreich

Coronavirus geht um: 63 % aus der Schweiz, 22 % aus Deutschland, 10 % 
aus Österreich

Der kalte Tech-Krieg: 92 % aus Deutschland, 5 % aus der Schweiz, 1 % aus 
Österreich

Interview mit Mike Davis: 48 % aus der Schweiz, 34 % aus Deutschland, 
15 % aus Österreich

(ie sehenI Das Cnteresse aller )esucherinnen deckt sich nicht schlecht mit 
Qenem der zahlenden Republik-Mitglieder. Drei F:n fünf )eiträgen k:m-
men in beiden qisten F:r. Die anderen zwei spielen in den U(E. TDie 4r:-
phezeiungen F:n ’j ist eine aus dem Lnglischen übersetzte Rep:rtage aus 
dem Magazin TEtlanticj. Und in TEmerikanisches R:ulettej widmete sich 
v:nstantin (eibt den U(-Wahlen und D:nald Ärump.

Cn kaum einen Espekt des Magazins haben wir seit dem qaunch mehr 
Denkarbeit und Ress:urcen inFestiert als in den Dial:g. Der q:hn dafür ist 
eine s: angeregte wie k:nstruktiFe Debattenkultur. 
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)es:nders zu reden gaben 2020 wenig überraschend das Virus und der Um-
gang damit. Und ausserdem P4latz 23I (inn :der Unsinn der »elmpxicht. 

Elle fünf L-Mails in dieser qiste sind v:Fid-SÜ-Uhr-1ewsletter. Lr ist gratis 
und liefert Qeden Ebend brauchbare Cnf:rmati:nen zur 4andemie, allen, die 
das m«chten. Während der ersten Welle erschien der 1ewsletter F:n M:n-
tag bis Areitag, F:n Mitte März bis Mitte Juni. Die zweite (ta9el begann im 
!kt:ber – und läuo bis heute.

Unterdessen «9nen um die 55 000 Eb:nnentinnen diesen 1ewsletter Qeden 
Äag – eine stattliche Reichweite. PZum VergleichI Das tägliche 1achrichten-
brieNng der 1ZZ k:mmt auf 200 0003. !bw:hl er beachtliche Ress:urcen 
bindet und direkt kein Geld einbringt, l:hnt er sich für die Republik. Vie-
le, die unser Magazin zum ersten Mal durch den v:Fid-SÜ-Uhr-1ewsletter 
kennengelernt haben, sind unterdessen Eb:nnentinnen und Verleger ge-
w:rden.

Der v:Fid-SÜ-Uhr-1ewsletter hat uns )ekanntheit, Reichweite und G::d-
will eingebracht. Und ist einer der Gründe, warum die Republik im Fergan-
genen Jahr stark gewachsen ist. Dazu später mehr.

2. Wann und von woher wird die Republik besucht?
Die meisten )esuche Ferzeichnen wir direkt – als: Fia Epp :der im )r:w-
ser. »ier mit eingerechnet sind all Qene, die ihre »erkunosangabe unter-
drücken. Darauf f:lgen mit einigem Ebstand unsere Newsletter.

Unter soziale Netzwerke und Verweise sind andere Websites und Epps 
summiert. »ier führt Aaceb::k, gef:lgt F:n G::gle Pwenn wir in der G::g-
le-(uche als Lrgebnis auoauchen3, der qese-Epp 4:cket und schliesslich 
Äwitter.
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Ls gibt unter der W:che keinen Äag, an dem die Republik überdurch-
schnittlich :o gelesen wird. Linziger kleiner Eusreisser ist der Areitag, da 
an diesem Äag die qese-Epp 4:cket zweimal einen Republik-)eitrag emp-
f:hlen hat. Das führte beide Male zu s: Fielen Eufrufen, dass es selbst über 
das ganze Jahr gerechnet n:ch sichtbar ist Pin Vi:lett3. 

Ens:nsten nehmen sich all unsere sechs 4ublikati:nstage besuchermässig 
in etwa gleich aus – mit S6,5 bis S7 4r:zent am Gesamtanteil. Linzig der freie 
(:nntag fällt etwas ab, mit S0,ö 4r:zent der )esuche. 

Die beiden klassischen Wege, die Republik zu nutzen, sind auch mit Eb-
stand die wichtigstenI Die meisten k:mmen Fia App und Internetbrowser 
zu uns, gef:lgt F:n den täglichen und wöchentlichen Newslettern. 

Der Covid-19-Uhr-Newsletter bringt uns am Ebend etwas mehr )esuche-
rinnen ein. Em gesamten Kuchen hat er aber nur einen kleinen Enteil. Zwar 
Ferweisen wir regelmässig auf )eiträge im Magazin – wir Tteasernj aber be-
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wusst nicht. »eisstI Wer nicht klickt, hat tr:tzdem die wichtigsten Cnf:r-
mati:nen im 1ewsletter selbst bek:mmen. 

Ltwa 2,7 4r:zent des GesamtF:lumens kaufen wir mit Werbekampagnen 
hinzu. Els: beispielsweise, wenn wir auf Aaceb::k etwas Geld in die »and 
nehmen, damit sich ein 4:st stärker Ferbreitet.

Zwei Facebook-Posts, die wir beworben haben.

Die übrigen 5 4r:zent sind weitere Soziale Netzwerke, die relatiF wenig 
)esuche ausl«sen – zum )eispiel Cnstagram und qinkedin –, und Verweise 
F:n A:ren, )l:gs und Ferschiedenen Websites. Schweizer Medien spielen 
keine gr:sse R:lleI Den S. 4latz macht der TÄages-Enzeigerj mit 0,0ö6 4r:-
zent, darauf f:lgt die TMedienw:chej mit 0,055 4r:zent, dicht gef:lgt F:n 
TWats:nj mit 0,02Ü 4r:zent.

3. Reichweite
(agt Chnen der )egri9 Ärump-)ump etwas? (: nannte man in der )ran-
che den Umstand, dass nach der Wahl 20Sy Fiele !nlinemedien einen mar-
kanten )esucheranstieg Ferzeichneten. Vielleicht werden wir im Rückblick 
dann F:m v:Fid-vrush sprechen? Jedenfalls hat auch die 4andemie das 
Cnf:rmati:nsbedürfnis massiF erh«ht – gerade in den ersten M:naten. 
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Das Jahr startete mit einem Knall.  Enfang Januar brachte der Tkalte 
Äech-Kriegj wie sch:n erwähnt Fiele 4:cket-1utzerinnen zu uns, am 5S.-
 Januar erschien das Firale CnterFiew zum Aall Essange. 

Unsere m:natliche ma imale Reichweite wird stark F:n einzelnen )ei-
trägen beeinxusst. Vier )eiträge aus den Ä:p 7 der aufgerufenen Repu-
blik-)eiträge erschienen in den ersten drei M:naten. Der fünoe Pdas Cnter-
Fiew mit Mike DaFis3 dann im Dezember – ein weiterer M:nat mit erh«hter 
Reichweite.

Linerseits haben wir es im Jahr 2020 erfreulich :o gescha , Tdie )ubble zu 
sprengenj. Enderseits lassen sich neben der (:mmerxaute im Juli und Eu-
gust auch alle anderen M:nate sehen. Der Mittelwert für 2020 Ferd:ppelte 
sich im Vergleich zum V:rQahr nämlich fast.

4. Neue Mitglieder
Der März 2020 brach Rek:rde. Lrstens – (ie erinnern sich Fielleicht – waren 
wir im Lndspurt der berlebenskampagne. Zweitens – (ie erinnern sich si-
cher – erreichte eine gl:bale Gesundheitskrise die (chweiz. 

Em Sy. März erschien die erste Eusgabe des v:Fid-SÜ-1ewsletters TGemein-
sam einsamj. Lnde März hatten wir bereits rund 52 000 Edressen auf der 
Lmpfängerliste.

D:ch auch die intensiFen Erbeiten an der Märzkampagne zahlten sich aus. 
Rund tausend K:mplizen unterstützten uns tatkräoig dabei, neue Mitglie-
der zu gewinnen und die Republik bekannter zu machen. Wir sammelten 
nicht nur Fiele neue Edressen und K:ntakte, s:ndern Ferkauoen auch kräf-
tig Eb:s und Mitgliedschaoen.

REPUBLIK 7 / 10

https://project-r.construction/newsletter/2020-03-01-wachstum
https://www.republik.ch/2020/03/16/covid-19
https://www.republik.ch/2020/03/16/covid-19
https://www.republik.ch/maerzkampagne


Ellein in den ersten fünf Märztagen Ferkauoen wir S200 neue Eb:s und 
Mitgliedschaoen. )is zum (hutd:wn Mitte M:nat weitere Ü00. Und im 
(hutd:wn kamen dann bis Lnde M:nat n:ch Sy00 dazu. Damit wurde der 
März 2020 zum besten Verkaufsm:nat seit dem vr:wdfunding.

D:ch auch das ganze 2020 war ein sehr erf:lgreiches Jahr. Cn den meisten 
M:naten übertrafen wir die Zahlen F:n 20SÜ deutlich. Das ResultatI Der 
Mittelwert der Ferkauoen Mitgliedschaoen und M:natsab:s Ferdreifachte 
sich fast im Vergleich zu 20SÜI Lr stieg F:n 5öÜ auf S0ö6.

5. Verlängerungen
1un der einzige Ebschnitt, in dem wir Chnen eine Zahl aus dem laufenden 
Jahr zeigenI die Lrneuerungsrate F:m Januar 202S.

Die war nämlich überwältigend. Vielen herzlichen Dank

6. Abgänge
Wir lesen Qede Kündigung. Und Fersuchen auch, 4ers:nen sHstematisch 
und pers«nlich zurückzugewinnen. Är:tzdem gehen Verlegerinnen F:n 
):rd.
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Dazu k:mmen weitere 2ö6ö 4ers:nen, die ihre Mitgliedschao still auslau-
fen lassen – und sich auch auf mehrmalige K:ntaktFersuche nicht mehr 
meldeten.

Wir freuen uns natürlich immer, wenn Qemand nach einer Euszeit wie-
derk:mmt. Aalls (ie ein knappes )udget haben, k«nnen (ie Chre Jahres-
mitgliedschao übrigens auch zu einem Fergünstigten 4reis l«sen :der Fer-
längern.

7. Wie viel Geld kommt aus welchem Angebot?
Wir haben ein 4r:duktI das digitale Magazin. Und drei Erten, dafür zu be-
zahlenI pr: Jahr, pr: M:nat :der als Geschenk an Areunde und Aeindinnen. 

)ei den Jahresmitgliedschaoen stammten y0,2 4r:zent im Jahr 2020 aus 
Verlängerungszahlungen. »eisstI Das Jahr ist rum und die geneigte Ver-
legerin Ferlängert um ein weiteres. Unterdessen wird etwa Qede fünoe 
Verlängerungszahlung aut:matisch der hinterlegten Kreditkarte belastet.

Die Waren spielen keine direkte R:lle bezüglich der Linnahmen. Viel-
leicht haben (ie mitbek:mmen, dass wir im Dezember 2020 Republik-Mas-
ken angeb:ten haben – die meisten daF:n k:stenl:s bei der Verlängerung 
:der einem 1euabschluss. Und bei Geschenkab:s lassen sich Äaschen und 
1:tizbücher dazubestellen, auch weil sich ein digitales Magazin schlecht 
unter den Weihnachtsbaum legen lässt. Aür diese Ertikel Ferrechnen wir in 
etwa den (elbstk:stenpreis.
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(chliessen wir mit Chrer Gr:sszügigkeitI 

Wer sich den Jahresbetrag F:n 260 Aranken nicht leisten kann, dem steht 
es frei, s: Fiel zu bezahlen, wie eben grade geht. Durch diese Fergünstigten 
Jahresmitgliedschaoen gehen uns etwa 6 4r:zent der the:retischen Lin-
nahmen Ferl:ren – (ie wiegen das aber mehr als auf. Mit G«nnerbeiträgen, 
Linzelspenden und freiwillig erh«hten Mitgliederbeiträgen.

Danke.

In einer früheren Version haben wir Äpfel mit Birnen verglichen: Abonnentinnenzahlen des Co-
vid-19-Newsletters mit Öffnungszahlen des NZZ-Briefings. Jetzt vergleichen wir die Öffnungen 
miteinander.
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