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Veränderung von  
Innen? 
Die New York Times und  
Der Spiegel erstellen 
Innovationsreporte 

In der kritischen Auseinandersetzung 
mit der eigenen Organisation haben die 
«New York Times» (NYT) und «Der Spie
gel» eine bemerkenswerte Form gewählt 
und eine kritische Bestandsaufnahme 
durch eigene Mitarbeiter erstellen las
sen. Details aus den Ergebnisberichten 
interner Projektgruppen sind unabsicht
lich an die Öffentlichkeit gelangt. 

New York Times
Der Innovationsreport der NYT stellt –   
im Jahr 2014 ent standen – eines der 
spannendsten Do ku men te zum aktuel
len Medienwandel dar. Der Bericht ba
siert auf über 200 Einzelinterviews mit 
Mitarbeitern und Konkurrenten des Blat
 tes. Das bei buzzfeed geleakte Doku
ment beschreibt sehr selbstkritisch die 
Situation der New York Times, einem 
tra di tio nel len Printmedium in der Aus
einandersetzung mit den Digitalisie
rungsherausforderungen. 

Vier Empfehlungen gibt der Bericht: 
Erstens fordert er ein Umdenken in 

Be zug auf die Kunden. Während man im
mer noch davon ausgehe, dass ein Leser 
NYT.com besucht und sich wie bei einer 
Zeitung von Ressort zu Res sort klickt, gin
gen die Zugriffe auf die Homepage ra
pide zurück. Immer mehr DigitalLeser 
kommen über Social Media und Such
maschinen auf die Artikel. Daher müsse 
man fragen, wie Inhalte digital so prä
sentiert werden, dass sie für den Leser 
Re levanz erreichen. Zudem stelle sich die 
Frage, wie Autoren ermuntert werden 
kön nen, ihre Geschichten selbst zu be
werben. Es müs se künftig möglich sein, 
Themen und Autoren zu folgen wie das 
bei anderen sozialen Medien der Fall ist. 

Ein zweiter wesentlicher Hemm
schuh wird im Report der man   gelnden 
Kooperation der redaktionellen und 
kaufmännischen Bereiche zu   ge schrie
ben. Neben mangelnder Wert  schätzung 
und teils ver härteten Fronten führe die 
schlechte Ko operation dazu, dass Er
kenntnisse des Ver  triebs über Leser und 
deren Strukturen der Redaktion nicht 
zur Verfügung stehen und umgekehrt. 
Die Folge: Eine Zersplitterung der 
Kunden  da ten quer über das Unterneh
men und ein fehlendes kla res Bild von 
Lesern und Kunden.

Weil drittens Führungskräfte mas siv in 
das operative Geschäft einbezogen sind, 
fehlt es ihnen an der Zeit, Entwicklun
gen in Branche oder Web zu verfolgen 
und über langfristige Strategien nach zu
denken. Der Report empfiehlt die Grün
dung eines Strategieteams aus Journalis
ten und Kaufleuten, um Infor ma tio nen 
und Entwicklungen zu sammeln, aufzu
bereiten und strategisch wichtige The
men über Projekte und Initiativen zu ad
ressieren. Dabei müsse Scheitern erlaubt 
sein und eine insgesamt agilere Heran
gehensweise gewählt werden.

Viertens sei der Weg zum digi tal first
Unternehmen zwar beschritten, es müs
se aber eine umfassende Digitalstrategie 
entwickelt werden, die von der Mitar
beiterauswahl bis zum Designprozess 
alle relevante Pro zesse umfasst. Anfor
derungsprofile müss  ten neu entwickelt 
werden, weil bisher bei Neueinstellun

«Zersplitterung der  
Kundendaten quer über  
das Unternehmen und  
fehlendes Bild von Lesern  
und Kunden»
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gen von Mitarbeitern auf DigitalStel len 
die journalistische Erfahrung über und 
bei Redaktionsstellen die DigitalEr fah
rung unterschätzt wurden. Dabei soll ten 
bestehende PrintProdukte hinterfragt 
und Ressourcen für das DigitalGe schäft 
freigemacht werden. 

Der Spiegel
Auch «Der Spiegel» skizziert in einem 
bislang unveröffentlichten Innovations
report die aktuellen Herausforderungen 
des Nachrichtenmagazins und analysiert 
im Detail, wie sich die Organisation stra
tegisch neu ausrichten sollte. Der Be richt 
ist das Ergebnis der kritischen Bestands
aufnahme eines 22köpfigen Teams aus 
Redaktion, Verlag und Dokumentation. 

Die Projektgruppe – so die Verlags 
und Redaktionsspitze – habe frei und oh
 ne jede Zensur arbeiten können, nur auf 
diese Weise sei echte Innovation mög 
lich. Die Unternehmensführung plant, 
auch wenn sie oft nicht mit den Aussa
gen übereinstimmt, den Abschlussbe
richt im gesamten Haus zu diskutieren.

Der SWR, dem das 61seitige Papier 
vorliegt, berichtet, dass darin offen Füh
rungsstrukturen, transparente Arbeits
verträge und der Auszug aus dem Ham
burger Verlagsneubau gefordert werden. 
Der SWR zitiert: «Statt unsere Organisa
tionsstruktur zu modernisieren, die Zu
sammenarbeit innerhalb des Hauses zu 
verbessern, den Markenwirrwarr zu be
seitigen und die Haltung gegenüber Le
sern, Zuschauern zu überdenken, star
ren wir verunsichert auf den rasanten 
Wandel der Branche.»

Auch dieser Bericht identifiziert vier 
Pro blembereiche: 

Erstens wird unter dem Gedanken 
«wie wir unserer Marke schaden» selbst
kritisch bekannt: «Wir überhöhen unse
re Wichtigkeit. Wir können Schwächen 
nicht eingestehen und erst recht nicht 
zeigen. Wir überraschen zu wenig. Wir 
probieren zu wenig wirklich Neues. Wir 
setzen falsche Prioritäten.» Kritisch wer
den auch die 37 verschiedenen Logos der 
Verlagsgruppe als Beleg für einen Man

gel an Markendefinition und Gesamt
stra tegie angeführt. 

Zweitens leide die Organisation an ih 
rer überkommenen Organisationsstruk
tur. Weil die Organisationsbereiche we
nig und schlecht kooperierten und «ver
krustete, autoritärvermachtete Struk 
turen» bestünden, fehle es der Organi
sation an Mut, Schnelligkeit und der 
Hal  tung, sich gemäß dem SpiegelClaim 
«keine Angst vor der Wahrheit» kritisch 
mit sich selbst auseinanderzusetzen.

Drittens bestehen laut Bericht ausge
prägte Privilegien einzelner Mitarbeiter
gruppen und große Unterschiede bei den 
Gehältern. Die übergroße Anzahl von 
Sonderstellungen in einigen Re daktio
nen würde einer kritischen Überprü
fung nicht standhalten. Auch der Blick 
auf die Produktivität fällt eher kritisch 
aus: Die wöchentlich 110 redaktionellen 
Seiten des Spiegels werden von 160 Re
dakteuren erstellt. Fast schon ironisch 
wird konstatiert, dass McKinsey wohl 
feststellen würde, «dass man das Heft im 
Zweifel wohl auch mit der Hälfte der 
heutigen Redaktion machen kann».

Viertens zeigt der Bericht laut SWR 
Mängel im Bereich der Führung auf: 
«Renommee muss erarbeitet werden. Es 
ist vergänglich und hängt nicht an Ti
teln. Dass jemand aus einer Führungs
aufgabe zurück ins Glied rückt und da
bei die entsprechenden Privilegien ver
liert, ist genauso Alltag wie der umge
kehrte Weg.» 

Der Bericht empfiehlt zur Verände
rung zehn Maßnahmen, darunter der 
Aus  zug aus der jetzigen Zentrale, da sie 
wenig Möglichkeiten zur Team und in
terdisziplinären Arbeit biete. Auch die 
Ge sellschafterstruktur solle verändert 
werden, da sie mit ihren langsamen Ent
scheidungen Innovation verhindere. 

Beide Innovationsberichte dieser in
ternational renommierten Medienhäu
ser zeigen, wie sich Unternehmen in der 
Medienbranche möglichweise aus sich 
heraus verändern können – und wie kri
tischer Journalismus zur organisationa
len Selbstveränderung beitragen kann. 

Links: 

• https://de.scribd.com/doc/224608514/the-Full-

new-York-times-innovation-report

• http://www.swr.de/swr2/kultur-info/krise-beim-

spiegel-mitarbeiter-fordern-revolution-von-un-

ten/-/id=9597116/did=17196744/nid=9597116/ye-

xa7/index.html
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Digitales Coaching  

Der diesjährige CoachingKongress vom 
25.–26.2.2016 der Hochschule für ange
wandtes Management «Coaching heute: 
Zwischen Königsweg und Irrweg», wid
mete sich dem Themenschwerpunkt: 
«Di gitale Medien im Coaching». Wäh
rend der Großteil der CoachingSitzun
gen immer noch im persönlichen Ge
spräch verläuft, haben sich in den letz
ten Jahren vermehrt Angebote im Markt 
etabliert, die moderne und digitale 
Kom  mu nikationsmedien nutzen. Deren 
Vor und Nachteile wurden in verschie
denen Vorträgen reflektiert. Die Nut
zung von Telefoncoaching und digitalen 
Medien ermöglicht eine Beratung auf 
Distanz und erhöht die terminliche und 
örtliche Flexibilität im Prozess. Jüngere 
For schungs ergebnisse zeigen, dass bei
spiels weise TelefonCoaching die menta
le Konzen tra tion des Coaches auf das An
liegen von Coachees steigert (McLaugh
lin 2013). Da die visuelle Aufmerksam
keit nicht auf den Coachee gerichtet 
werden muss, ste hen erweiterte Kapa zi
täten für den Fokus auf die inhaltliche 
Themenstellung zur Verfügung. Bei E
MailCoachings werden Klienten aufge
fordert, ihre Gedanken zu verschriftli
chen, um so dem Phänomen des flüchti
gen Wortes, das sowohl bei facetoface 
als auch bei TelefonCoachings entste


