
An die Verlagsetage

Ein Blick in die 
Geschäftsbücher, Vol. 6
Wir müssen wachsen. Deshalb investieren wir. Hier sehen Sie, 
wie sich das Budget des 6. Geschäjszahres –usammenset–t.
Von Katharina Hemmer, Constantin Seibt (Text) und Sharon Funke (Grafik), 11.11.2022

Hier T wie es oraditikn ist T die Gra-f –um Budget des nun schkn 6.p
 Geschäjszahres. ohekretisch skllte diese Vür sich selbst s:rechen. 

orkt–dem nkch ein :aar 1krbemerfungen2

3. Das Budget wurde gegenüber dem 1krzahr um M,F öilliknen Aranfen 
erhZht T davkn sind 3,F öilliknen einmalige Jusgaben.

M. Rwecf des Gan–en ist, nach –wei eher fknservativ falfulierten Nahren 
wieder ins Eisifk –u gehen T das Riel ist nicht mehr die schwar–e ’ull, 
skndern deutlich –u wachsen2 bis 0nde des Geschäjszahres auV FFP«««p
 1erlegerinnen. 

F. Da–u investieren wir2 unter anderem in eine stärfere Eedaftikn, schnelp
lere »rkduftikn und –wei neue »rkzefte2 die KEe:ublif –um HZren4 und 
das K5limalabkr4. 

(. 0ntscheidend wird das Arühzahr. SchaIen wir es bis dahin nicht, )«««p
 neue 1erlegerinnen –u gewinnen, werden wir auV die Bremse treten 
müssen.

). Was U–u 8hrer Beruhigung  auch heisst2 Das Budget ist nicht in Stein 
gemeisselt. Skndern beinhaltet Handlungss:ielraum2 skwkhl an bisher 

nausgegebenem als auch an Eeserve:ksten, die wir im ’ktVall streip
chen fZnnen.

6. Rum Schluss die JuVschlüsselung 8hres öitgliedsbeitrags2 1kn diesem 
iessen )) Aranfen in die Decfung der Betriebsfksten und 3 ) Aranfen 

direft in den Nkurnalismus.

’kch mehr 8nVkrmatiknen –um ohema -nden Sie, wenn Sie wkllen, in unp
serem ’ewsletter.

’un –ur Gra-f. 8m Detail sieht das Gesamtbudget Vür unser lauVendes 
Geschäjszahr UNuli M«MM bis Nuni M«MF  sk aus2

UWenn Sie auV einen der Varbigen JusgabenblZcfe flicfen, sehen Sie die 
detaillierte JuVschlüsselung.
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Aalls Sie –um Budget kder auch –ur Strategie mit der nternehmensVührung 
kder 8hren öitverlegerinnen debattieren wkllen, flicfen Sie hier.
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