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ÜBER DEN BERICHT
W

ährend wir diesen Bericht verfassen, wütet der Krieg
in der Ukraine noch immer, und die Pandemie hält

in vielen Teilen der Welt unvermindert an und legt einen

Aufschlüsselung der Umfrageteilnehmer
nach Hauptfunktion

Schleier der Unsicherheit über Menschenleben, Volkswirtschaften und unsere Branche. Und doch kann man mit
Sicherheit sagen, dass die Menschen weltweit bei beiden
Krisen vor allem Hoffnung empfinden – die Hoffnung, dass
beides so bald wie möglich zu einem Ende kommen möge.
Es passt hervorragend, dass die Veröffentlichung dieses
Berichts mit dem Internationalen Tag der Pressefreiheit (3.
Mai) zusammenfällt, an dem wir an die Wichtigkeit dieses
Grundrechts erinnern, das zunehmend bedroht ist - mit
Auswirkungen auf Journalisten, Kollegen, Redaktionen und
Verlagshäuser. Der 3. Mai hält uns immer eine ernüchternde
Realität vor Augen, wird aber ebenfalls von Hoffnung getragen.

wobei unsere Untersuchungen auch klare Zusammenhänge

Bei den World Press Trends ging es schon immer darum, die

zwischen Medienfreiheit und Rentabilität aufzeigen. Im letzten

Realität unserer Branche weltweit zu bewerten – in Zahlen,

Kapitel dieses Berichts erläutern wir, dass Zeitungsverlage in

Zusammenhängen und Feinheiten. Etwas überraschend,

Ländern, in denen die Pressefreiheit gewährleistet ist, eher in

aber auch ermutigend ist, dass unsere Umfrage unter Nach-

der Lage sind, ihre Rentabilität zu steigern als ihre Kollegen in

richtenverlagen (die im Oktober und November vor der Inva-

Ländern, in denen die Pressefreiheit eingeschränkt ist.

sion in der Ukraine durchgeführt wurde) eine Branche zeigt,
die zwar vor Herausforderungen steht (was keine Überraschung ist), aber dennoch überwiegend optimistisch ist, was
ihr Geschäft angeht - heute und in der nahen Zukunft.
Die Online-Umfrage wurde an WAN-IFRA-Mitglieder und
andere Führungskräfte der Medienbranche versandt. Die
Teilnehmer der Umfrage waren in der Regel Mitglieder des
Führungsteams einer Zeitung oder einer Zeitungsgruppe.

Vor allem möchten wir den Führungskräften der Verlage
dafür danken, dass sie ihre Erkenntnisse, Ergebnisse und
Strategien mit uns geteilt haben.
Wie immer sind wir auch unseren Datenpartnern bei diesem
Projekt sehr dankbar. Für die wichtigsten Leistungsindikatoren (Umsatz, Auflage und Werbeausgaben) stützt sich
WAN-IFRA auf historische WPT-Daten, arbeitet aber auch
mit PricewaterhouseCoopers (PwC) und ZenithOptimedia

Insgesamt haben wir 162 vollständige Rückmeldungen aus

zusammen. Daten über die Zielgruppen erhalten wir von

58 Ländern weltweit erhalten. Basierend auf der Klassifi-

Chartbeat, einem Spezialisten für Analyseverfahren.

zierung der Weltbank umfassen diese Länder 25 entwickelte
und 33 Schwellenländer. Aus diesem Grund haben wir uns
entschlossen, diese beiden Aspekte bei der Analyse der Umfrage getrennt zu betrachten.
Vor dem Hintergrund der anhaltenden COVID-Pandemie
schilderten die Befragten, inwiefern dieses Thema, aber
auch andere tiefgreifende strategische Herausforderungen,
vor denen sie schon vor dieser Zeit standen, ihre Arbeit
weiterhin bestimmen.
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Diese verschiedenen Aspekte sind eng miteinander verknüpft,

Protecmedia ist seit Jahren ein großzügiger Sponsor der
World Press Trends. Wenn Sie auf der Suche nach Content-Management-Lösungen sind, sollten Sie sich unbedingt
die Lösungen und Dienste dieses Unternehmens ansehen.
Und schließlich geht ein großes Dankeschön an unsere
Autoren: Damian Radcliffe, langjähriger Branchenanalyst,
Journalist und Wissenschaftler, hat erstmals den größten
Teil des Berichts verfasst und seine Analyse und den Hintergrund zur Umfrage und den sich abzeichnenden Trends

Wie wir sehen werden, gehört dazu auch die eingehende

zur Verfügung gestellt. Dr. Francois Nel, ebenfalls ein

Betrachtung der sich verändernden Einnahmestrategien

langjähriger Analyst, bekannter Wissenschaftler in unserer

und Investitionsbereiche sowie die Einstellung gegenüber

Branche und Autor von Beiträgen für die WPT, hat Analy-

dem digitalen Wandel und die Herausforderungen, denen

sen, Beiträge und Datenauswertungen zu all unseren gesa-

sich Nachrichtenorganisationen weltweit in Bezug auf die

mmelten Daten erstellt. Teemu Henriksson von WAN-IFRA

Medien- und Pressefreiheit stellen müssen.

hat das Projekt gemeinsam mit Dean Roper koordiniert.
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Zusammenfassung

gaben an, dass diese Bemühungen „am

Der diesjährige Bericht ist unweigerlich

sung der wichtigsten Erkenntnisse aus

Anfang“ stehen oder „ernsthaft im

geprägt durch die anhaltende CO-

unserer neuen Studie für 2021-22.

Rückstand“ liegen.

VID-Pandemie. Zu Beginn des dritten
Kalenderjahres der Coronakrise gibt
es Anzeichen dafür, dass sich die
Zeitungsverlage allmählich auf die aktuelle Situation eingestellt haben und
dass sich einige ihrer frühzeitigen Weichenstellungen im Zusammenhang mit
der Pandemie allmählich auszahlen.

Das große Ganze im Blick

täten am Anfang stehen, und räumten
ein, dass es zwar Fortschritte gibt, der

dass sie die Aussichten ihres Unter-

digitale Wandel aber noch lange nicht

nehmens für das kommende Jahr op-

abgeschlossen sei.

timistisch einschätzen. Auf die Frage,
wie zuversichtlich sie die Lage ihres

bemärkte wieder anziehen und viele

chätzen, verringerte sich dieser Wert

Strategien zur Erzielung von Leserein-

geringfügig auf 78,8 % der Befragten.

und Umbrüchen zu kämpfen. Die Invasion in der Ukraine hat die Pläne der
Unternehmen offensichtlich in Frage
gestellt, hat die Entwicklung dieses
Konflikts neben der humanitären Krise,
die er verursacht, doch auch langfristige Auswirkungen auf die gesamte

sind die digitalen Quellen - Werbung
(+16,5 %) und Leserschaft (+14,3 %) größten Einnahmenzuwachs verzei-

chiedlich stark ausgeprägt, nicht zuletzt

chneten. Im Gegensatz dazu sind die

zwischen Industrie- und Schwellenlän-

Printeinnahmen – obwohl sie für das

dern. Die überwältigende Mehrheit der

Gesamteinkommen von Bedeutung sind

Befragten in der ganzen Welt ist jedoch

– rückläufig, da sowohl die Einnahmen

optimistisch, was die aktuelle und künf-

aus der Leserschaft (-2,6 %) als auch aus

tige Lage ihrer Branche angeht.

der Werbung (-8,7 %) schrumpfen.

dern blicken tendenziell optimis-

gen in Bezug auf die Pressefreiheit, wie

tischer in die Zukunft: Fast neun

wir sie in Russland erleben.

von zehn (87 %) der Umfrageteilnehmer

gewinnen, sowie das Verständnis da-

chstum: Aus Sicht unserer Befragten

weltweit: Der Optimismus ist unters-

Die Befragten in den Industrielän-

um das Vertrauen der Zielgruppen zu

te Quelle für Einkommenswa-

die Bereiche, die im letzten Jahr den

Medien vor weiteren Herausforderun-

tige Anstrengungen sind notwendig,

Digitale Einnahmen sind die größ-

Dieser positive Ausblick gilt

Branche. Darüber hinaus stehen die

Und das ist noch nicht alles: Nachhal-

Befragten gaben an, dass diese Aktivi-

Optimismus: Mehr als acht von zehn

Unternehmens in drei Jahren eins-

wie vor mit erheblichen Veränderungen

Es gibt noch viel zu tun: 40 % der

(81,8 %) unserer Befragten gaben an,

Doch auch wenn die globalen Wer-

nahmen greifen, haben die Verlage nach

in den Industrieländern blicken positiv
auf die nächsten 12 Monate, verglichen
mit drei Vierteln der Befragten (76,5 %)
in den Schwellenländern.

Einnahmen
Die Befragten erwarten für 2022
steigende Einnahmen: Das unterscheidet sich von 2021, als sich die
Industrieländer schnell von den finanziellen Herausforderungen des Jahres
2020 erholten. In den Industrieländern

für, wie sich neue Technologien – wie

Bekannte Unbekannte: Vertrauen

stiegen die Einnahmen im vergangenen

KI, das Metaverse, NFTs und Social

kann ein unbeständiges Wesen sein,

Jahr laut unseren Befragten um 21,8 %.

Audio – auf die Produkt-, Umsatz- und

und die Auswirkungen der Inflation,

Konsummodelle der Verlagsunterneh-

des Konflikts in der Ukraine und an-

men auswirken können.

derer Faktoren seit der Durchführung

Unsere Analyse basiert auf einer
Online-Umfrage, die von WAN-IFRA
im Herbst 2021 an führende Unternehmen der Branche versandt wurde.
Wir haben 162 detaillierte Rückmeldungen aus 58 verschiedenen Ländern
erhalten. Basierend auf den Klassifizierungen der Weltbank umfassen
diese Länder 25 entwickelte und 33
Schwellenländer.
Hier finden Sie eine Zusammenfas-
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fortgeschritten“ (12,7 %) oder „fortgeschritten“ (36,4 %). Nur 10,9 %
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unserer Umfrage könnten dazu
geführt haben, dass dieses Vertrauen
in den letzten Wochen und Monaten
gedämpft worden ist.

In den Schwellenländern werden
die Einnahmen am schnellsten
wachsen: Die Umfrageteilnehmer in
den Schwellenländern gehen von einem
Wachstum der Einnahmen um 19,1 %
aus, verglichen mit einem Durchschnitt
von 12,1 % in den Industrieländern.

Der Umstieg aufs Digitale

Werbeeinnahmen sind die wichtigste Einnahmequelle: Unter allen

Der Wandel in den Unternehmen

Befragten machen die Werbeeinnah-

ist im vollen Gange: Fast die Hälfte

men fast die Hälfte (46,8 %) der für die

der Teilnehmer (49,1 %) bezeichnete

nächsten 12 Monate erwarteten Einna-

den Stand der digitalen Transforma-

hmen aus. Ein Grund dafür könnte der

tion in ihrem Unternehmen als „sehr

rekordverdächtige Aufschwung sein,

Zusammenfassung

den die Werbemärkte den Prognosen

als Anzeigen und Leserschaft stiegen im

Marketing, Automatisierung

zufolge im Jahr 2022 erleben werden.

vergangenen Jahr um 4,7 %. Insgesamt

und künstliche Intelligenz sowie

Die Lesereinnahmen, ein Bereich, auf

machen sie derzeit 13,2 % der Einnah-

die Printproduktion haben in

den sich Zeitungsverlage weltweit

men aus, aber die Befragten gehen davon

den Schwellenländern eine viel

stark konzentrieren, werden 2021-22

aus, dass dieser Anteil in den nächsten 12

höhere Priorität: Laut drei Viertel

voraussichtlich rund ein Drittel der

Monaten auf 20 % steigen wird.

der Befragten (75 %) in den Schwellen-

Gesamteinnahmen ausmachen.

Veranstaltungen stehen bei den

Der Printbereich dominiert

Einnahmen aus anderen Quellen

auch weiterhin die Einnahmen:

als Anzeigen und Leserschaft

Zusammengenommen erwirtschaften

an erster Stelle: Danach folgen im

Printanzeigen und -auflagen mehr als

kommenden Jahr Partnerschaften mit

die Hälfte (56,1 %) der Gesamteinnah-

Plattformen und E-Commerce.

men unserer Umfrageteilnehmer.

Mehr als 20 Prozent der Verla-

Die Befragten in den Schwellen-

ge denken offenbar nicht über

ländern sind zuversichtlich, dass

andere als die traditionellen

sich die Einnahmesituation 2022

Einnahmequellen nach: Mehr als

ändern wird: Nach einem Rückgang

ein Fünftel (21,7 %) der Umfrageteil-

der Einnahmen (-4,6 %) im Jahr 2021

nehmer stufen die Bemühungen um

gehen 13,7 % der Befragten in den

Einnahmen jenseits von Werbe- und

Schwellenländern davon aus, dass

Lesereinnahmen nicht als „wichtig“ ein.

die Einnahmen ihrer Organisation im
Jahr 2022 um mehr als 50 % steigen
werden. Weitere 43,2 % gaben an, dass
sie mit einem Wachstum der Einnahmen zwischen 11 % und 50 % rechnen.
Die Verlage in den Industrieländern
sagen für dieses Jahr ebenfalls ein
Umsatzwachstum voraus, allerdings
nicht in demselben Umfang.

Ein neuer Einnahmen-Mix
Das Digitalgeschäft ist die Hauptquelle des Einnahmenwachstums: Trotz der Tatsache, dass Print
die bestehenden Einnahmeströme
dominiert, sind es die digitalen Anzeigen (+16,5 %) und die Lesereinnahmen
(+14,3 %), die im vergangenen Jahr
gewachsen sind. Im Gegensatz dazu
sind die Einnahmen aus der Printleserschaft (-2,6 %) und der Printwerbung (-8,7 %) zurückgegangen, obwohl

Schwellenmärkten am stärksten

Printproduktion und Führungskräfteentwicklung trennen: In
der gesamten Umfrage gaben die
Teilnehmer an, dass sie sich von diesen
Bereichen am ehesten trennen würden.
Selbst in den Schwellenländern gaben
59 % der Befragten an, dass es wichtig
sei, ihre Printausgaben zu reduzieren.

Die Zusammenarbeit mit den

E-Commerce werden für Nachrich-

Plattformen wird immer besser:

tenverlage in Schwellenländern im

Fast zwei Drittel der Teilnehmer (63,4

kommenden Jahr eine stärkere Bedeu-

%) gaben an, dass sich diese Dynamik

tung haben, so die Ergebnisse unserer

im vergangenen Jahr verbessert hat.

Umfrage.

In den Schwellenländern waren zwei
Drittel der Teilnehmer dieser Ansicht,

Investitionen und
Ausgaben
Redaktionelle und inhaltliche
Ausgaben sind die größten Kos-

in den Industrieländern mehr als die
Hälfte (67,4 % gegenüber 57,1 %).

Medienfreiheit

tenfaktoren: Auf diese Bereiche en-

Nachrichtenunternehmen in

tfällt etwas mehr als ein Drittel (33,5

aller Welt stehen bei der Ausü-

%) der Ausgaben, mit einigem Abstand

bung ihrer Aufgaben vor großen

vor anderen Kernaktivitäten wie Wer-

Herausforderungen: Fast die

bung und Verkauf (15,8 %), allgemeine

Hälfte aller Befragten gab an, dass ihr

Kosten (15,6 %) und Printproduktion

Arbeitgeber Ziel von Cyberangriffen

(14,5 %).

(45,7 %), rechtlicher Einschüchterung

men haben.

Investitionen: Sowohl in den Indus-
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am ehesten von den Bereichen

Plattformen, Mitgliedschaften und

nanalyse sind Kernbereiche für

Die Einnahmen aus anderen Quellen

Die Zeitungsverlage werden sich

Plattformen

größten Anteil an den Gesamteinnah-

noch einen langen Weg vor sich:

ein Drittel (30 %) ist.

ausgeprägt: Partnerschaften mit

Produktentwicklung und Date-

ren ihre Einnahmen, haben aber

für ihr Unternehmen wichtig, während
es in den Industrieländern nur knapp

Die Diversifizierung ist in den

die Printmedien nach wie vor den

Die Zeitungsverlage diversifizie-

ländern sind Investitionen in Automatisierung, KI und maschinelles Lernen

trie- als auch in den Schwellenländern
wurden diese Bereiche von den Befragten als die wichtigsten Bereiche für
Investitionen in Unternehmen genannt.

Zusammenfassung

(45,7 %) und verwehrtem Zugang zu
Informationen (44,3 %) war. Auch Online-Belästigung (41,4 %) war weit verbreitet. Diese und andere Maßnahmen
zur Einschränkung der Medienfreiheit
und der journalistischen Arbeit sind in
den Schwellenländern häufiger, aber
keineswegs nur dort anzutreffen.
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Why we sponsored
this report?
The past year saw unprecedented growth in subscriptions and a
return on advertising investment. This has completely changed
the rules of the game for news publishers worldwide and is for this
very reason that this edition of World Press Trends report is more
relevant than ever. Protecmedia has always supported WAN-IFRA
as we both believe in the future of media and the importance of
journalism.
Our digital experience platform for editorial media MDXP
integrates speciﬁc tools for news makers. We answer to our clients’
needs in terms of technological advice and outstanding service a
team of growing experts and a wide network of partners
internationally.
MDXP is the Digital Experience Platform with ﬂexible solutions to
automate workﬂows, increase your content value, connect with
your readers, and monetize your news business with:
A centralized editing and publishing CMS
for digital and print.
A complete tool for the management
of your digital and print ads
A uniﬁed subscription management solution
An integrated push notiﬁcations
and GDRP friendly analytics tool.
A powerful Data Asset Management
for media archive monetization.

Sponsoring this report is sign of the
compromise to support news
makers that Protecmedia committed
to more than 40 years ago.

Maintain the prestige
and proﬁts of
Print and reduce costs
Context is always key. The pandemic has consolidated the
digitization of audiences and media companies, and the
print business is now facing not only the change of reader
habits, but also a signiﬁcant increase in the cost of paper.
As the price rises and print revenues fall, media outlets
should focus on reducing print production costs.
While the Print edition remains a sign of prestige and
status for most newspapers. It poses a real proﬁtability
challenge for most newspapers.
We found the answer to this Challenge, AidaDXP
automatizes Print Layout of your web contents in seconds.
The Print Layout Automation process powered by Aida DXP
is a time and money saving machine that allows your
newsroom to concentrate on what they do best, quality
journalism.
, can be implemented on any system and is part
of our complete MDXP Digital Experience Platform.

The time has come to turn the
page and enter the newsroom 3.0.

WAN-IFRA
Reports
Zugang zu umfangreichem Wissen

Besuchen Sie unsere Microsite unter:
www.wan-ifra.org/insights/

