
NATIONALVERTRIEBE 

Strukturen 
für die Zukunft 

Die Protagonisten in den Nationalvertrieben bewerten den Konzentrationsprozess durchaus 
als ambivalent: Man begrüßt eine neue Zukunftsfähigkeit der Branche, fürchtet aber auch, 

dass zu große Einheiten die Regionalkompetenz im Grosso gefährden. 

IT] Infolge zahlreicher Zusammenschlüsse 
und übernahmen erlebt das Presse 
Grosso derzeit eine Beschleunigung seines 
Strukturwandels. Welche Folgen erhoffen 
Sie, welche Folgen befürchten Sie von 
diesem Konzentrationsprozess für die 
Tätigkeit Ihres Unternehmens? 

Erwarten Sie, dass es auf der Ebene der 
Nationalvertriebe in naher Zukunft eben 
falls zu weiteren Zusammenschlüssen 
oder übernahmen kommen wird? 
Warum (nicht)? 

Die neue Handelsspannenregelung und 
hier vor allem die teils vehement kriti 
sierte Malus-Regelung zwingt die Verlage 
insbesondere kleinerer Titel zu neuen ver 
triebsstrategischen Entscheidungen. 
Welche Empfehlungen geben Sie Ihren 
Verlagskunden in Bezug auf den Umgang 
mit der Malus-Regel? 

Wie reagieren Ihre Verlagskunden in ihrer 
Vertriebsstrategie auf die Malus-Regel? 
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MARCO GRAFFITTI 
Geschäftsführer DPV Deutscher Pressevertrieb, Hamburg 

D Der Strukturwandel vollzieht sich als Folge 
eines rückläufigen Marktes im Einzelverkauf. 
Wir gehen davon aus, dass der bisher zu beob 
achtende Strukturwandel wesentlich zur 
Stärkung und Stabilisierung des EV-Geschäf 
tes beiträgt, in dem Unternehmensgrößen 
entstehen, die substanziell arbeiten und sich 
zugleich robuster den Marktentwicklungen 
gegenüber aufstellen können. Es darf auf der 
Vertriebslandkarte keine ,,weißen Flecken" 
geben. Insgesamt ist es wichtig, dass die Leis 
tungsfähigkeit des Grossos in seiner heutigen 
Form erhalten bleibt. Das bedingt eine 
gewisse Investitionsfähigkeit der Betriebe in 
Technik und Logistik sowie in Personal. Wir 
sind überzeugt davon, dass bei den aktuellen 
Fusionsvorhaben die Verantwortlichen in 
den neu entstehenden Unternehmen diese 
Sichtweise teilen. 

D Der DPV geht davon aus, dass sich der 
Transformationsprozess im Nationalvertrieb 
weiter fortsetzen wird, und wir selbst haben 
diesen ja auch erst kürzlich wieder vorange 
trieben. Die Verlage benötigen je nach Titel 
Portfolio und eigenen Ressourcen ganz 
unterschiedliche Leistungstiefen in der Bear 
beitung der verschiedenen Vertriebskanäle. 
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Das gleiche gilt für die Logistik-Themen 
und das Beratungs-Angebot. Die Positio 
nierung des DPV in diesen Themenfel 
dern ist sowohl hinsichtlich seiner 
Systeme als auch der handelnden Perso 
nen ein derart hochwertiges Angebot, 
dass es noch lange am Markt nachgefragt 
sein wird. 

El Die grundsätzliche Empfehlung lautet, 
nicht in Panik zu verfallen. Eine Analyse 
der titelindividuellen Verkaufszahlen ist 
geboten, um die zu erwartenden Konse 
quenzen realistisch einzuschätzen. Auf 
diese Anforderung sind unsere Key 
Account-Manager gut vorbereitet und 
seit längerem in intensiven Gesprächen 
mit den Verlagskunden. Die Empfehlun 
gen im Umgang mit den neuen Regula 
rien der Handelsspannenvereinbarung 
sind ja kein Standard. Sie orientieren sich 
an der jeweils titelindividuellen Ver 
triebsstrategie. Die Aufgabe des DPV ist 
es hierbei, Transparenz zu schaffen und 
Entscheidungsvorlagen zu erarbeiten .. 

B Vertriebs-Deckungsbeiträge gewinnen 
bei der aktuellen Marktentwicklung 
zunehmend an Relevanz und damit auch 
die Qualität der Beratung durch einen 
Partner wie den DPV. Aufbauend auf die 
vom DPV hergestellte Transparenz ließen 
sich die tatsächlichen monetären und 
vertrieblichen Auswirkungen der mögli 
chen Entscheidungsalternativen schnell 
darstellen und besprechen. Dementspre 
chend besonnen und sachorientiert 
reagierten die Verlagskunden auch auf die 
neue Regel. 

Die umfangreiche Marktbeobachtung des 
DPV ist für unsere Kunden auch hier von 
elementarer Bedeutung, denn der Blick 
auf die Aktivitäten des Wettbewerbers 
spielt bei Entscheidungen über mögliche 
Reaktionen - von Copypreis-Erhöhun 
gen über Marketing-Maßnahmen bis zur 
Mengenanpassung - schon eine entschei- 

Es ist wichtig, dass 
die Leistungsfähig 
keit des Grossos 
in seiner heutigen 
Form erhalten 
bleibt. 
Marco Graffitti, DPV Deutscher 
Pressevertrieb, Hamburg 

dende Rolle. In der Summe geht die 
Tendenz bislang eher in Richtung ,,Beob 
achtung der weiteren Entwicklung" und 
,,Justierung der Vertriebsparameter mit 
Augenmaß" als zur vorschnellen Ein 
schränkung der Marktpräsenz. 

ULF BLUMENTHAL 
BPV Medien Vertrieb, Rheinfelden 

D Die Zusammenschlüsse helfen dem 
Großhandel Synergien sowie Größenef 
fekte zu nutzen und dadurch Kosten ein 
zusparen. Der wirtschaftlichen Vernunft 
steht allerding das Risiko gegenüber, dass 
das Wissen um regionale Besonderheiten 
in wachsenden Vertriebsgebieten immer 
mehr verloren geht. Hier haben die Nati 
onalvertriebe gleichermaßen die Chance 
und die Verantwortung im Sinne der 
Verlagsmandaten gengenzusteuern .. 

D Der Markt ist in Bewegung, das ist 
richtig. Sich an Spekulationen zu beteili 
gen ist aber weder hilfreich noch sinnvoll. 
Die vielfältigen Anforderungen an die 
Vertriebsarbeit der Nationalvertriebe gibt 
für jeden Marktpartner genügend Raum 
um sich zu profilieren.a. 

IEJ Unsere Empfehlung resultiert aus der 
individuellen Ausgangslage sowie der 
jeweiligen Zielsetzung. Eine Goldene 
Regel zum weiteren Vorgehen gibt es 
demnach nicht. Es ist aber zu erwarten, 
dass jeder Verlag mehr oder minder 
zumindest eine der nachfolgenden Stell 
schrauben betätigen wird: Coverpreis, 
Bezug/Verteiler, Marketing/Verkauf. 
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D Das Vorgehen, das Ergebnis und die 
Kommunikation der ,,Verlagsvertretung" 
wird weiterhin kritisiert. Die Frage nach 
der Gerechtigkeit im Sinne einer Gleich 
behandlung aller Marktteilnehmer soll 
nun vom Kartellamt geprüft werden. 
Aber der Glaube etwas nachhaltig am 
bisherigen Vorgehen ändern zu können, 
schwindet. Der Malus wird ,,eingepreist" 
und bestimmt in einem gewissen Umfang 
das weitere Vorgehen. Wobei die prakti 
sche Umsetzung ja erst am dem 1. Sep 
tember erfolgt und alle bisherigen über 
legungen und Entscheidungen auf 
Prognosen beruhen, die aus Altdaten 
abgeleitet wurden. 

INGO SCHULTZ 
Geschäftsleitung Vertrieb, 

IPS Pressevertrieb, Meckenheim 

D Wir erhoffen uns von diesem Konzen 
trationsprozess, dass sich viele Abläufe 
effektiver und schneller gestalten lassen. 
Ebenso erwarten wir eine Straffung der 
Kommunikation, da sich viele Themen 
mit einer geringeren Anzahl an Ansprech 
partnern schneller und effektiver umset 
zen lassen. Zu den Folgen, die wir 
befürchten, zählt die sinkende Daten 
transparenz auf Grosso- Filial-Ebene, da 
die zu betrachtenden Einheiten weiter 
wachsen. Diesem Effekt begegnen wir 
schon heute durch die vermehrte Betrach 
tung der Mikromarkt-Ebene, also bei 
spielsweise der Stadt-/Gemeinde 
Gebiete, Lokalmärkte etc. 

Kritisch beobachten wir auch, dass die 
aus dem Konzentrationsprozess resultie 
renden organisatorischen und adminis 
trativen Erfordernisse erhebliche Res 
sourcen der Grossisten binden. Dadurch 
bleibt dort weniger Zeit für die eigentliche 
Vertriebsarbeit, die es dann durch uns 
umso intensiver von den Grossisten ein 
zufordern gilt. Darüber hinaus befürch- 
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Wir befürchten, 
dass durch den 
Abbau von Personal 
und durch die Ver 
größerung der ein 
zelnen Grosso 
Gebiete wertvolle 
Lokalkompetenz 
verloren geht. 
Ingo Schultz, 
JPS Pressevertrieb, 
Meckenheim 

ten wir, dass durch den Abbau von Perso 
nal und durch die Vergrößerung der 
einzelnen Grosso-Gebiete wertvolle 
Lokalkompetenz verloren geht. 

fJ Ja. 

IEI An dieser Stelle möchten wir vorweg 
schicken, dass noch eine Eingabe beim 
Bundeskartellamt vorliegt, um eventuelle 
Diskriminierungen durch die Malusregel 
prüfen zu lassen. Daher betrachten wir 
diese neue Regel nicht als final. Zu den 
Mitteln, die gerade für die betroffenen 
Titel zur Verfügung stehen, zählt die 
weitere Optimierung des Verteilers durch 
Reduzierung der Händler, die nur selten 
Verkäufe aufweisen. Gerade bei Special 
Interest Titel ist dies natürlich häufig der 
Fall. Sinken jedoch Sichtbarkeit und 
Präsenz des Titels im Handel, sinken 
zwangsläufig auch die Verkäufe. Eine 
weitere Reaktion auf die Malusregel kann 
in der Erhöhung des Verkaufspreises 
liegen, um den durch die neue Regelung 
sinkenden Erlösen entgegenzuwirken .. 

r3 Verständlicherweise sind unsere Verlags 
kunden von der Malusregel nicht begeis 
tert, da sie die Kostenfaktoren der Han 
delsspannen-Regelung zu Gunsten der 
großen Titel auf kleinere Titel verschiebt. 

WERNER HIRSCHBERGER 
Leiter Unternehmensentwicklung, MZV Moderner 

Zeitschrittenvertrieb, Unterschleißheim 

D Die Beschleunigung des Fusionsprozes 
ses im Presse-Großhandel ergibt sich 
zwangsläufig durch die bekannten 
äußeren Rahmenbedingungen. Es ist 
sicherzustellen, dass die neuen Grosso 
Einheiten bei aller Tendenz zur Kostenef 
fizienz ihre Schlagkraft in allen wesentli 
chen Bereichen erhalten. Dies betrifft 
sowohl die Logistik-Strukturen als auch 
die Objektsteuerung und die Betreuung 
des Einzelhandels. 

Die diesbezüglichen Planungen betrach 
ten wir sehr intensiv und besprechen 
diese mit den handelnden Personen einer 
jeweiligen geplanten Fusion. Besonders 
wichtig ist uns, dass bei größer und hete 
rogener werdenden Grosso-Vertriebsge 
bieten das Controlling über die Perfor 
mance der von uns vertrieblich betreuten 
Titel im Markt in mindestens gleich hoher 
Qualität erhalten bleibt. 

fJ Die Ankündigung von DPV, sein Man 
dantengeschäft an IPS abzugeben zeigt 
die Aktualität des Themas. In dem DPV 
sich künftig auf wenige große Mandate 
beschränkt, vollzieht das Unternehmen 
im Grunde den Ausstieg aus dem klassi 
schen Nationalvertriebsgeschäft. Die 
Aufgaben eines NDs werden durch die 
Fusions- bzw. Konsolidierungsprozesse 
im Presse-Großhandel eher zunehmen. 
Dies betrifft zum einen das Controlling 
der Grosso Performance aber auch die 
direkte Vertriebsteuerung. Hierzu werden 
wir das Leistungsspektrum von MZV 
weiter ausbauen .. 

D Wir schauen uns die Situation jedes 
einzelnen Objekts genau an. Abhängig 
von den Vertriebszielen des Verlags 
zeigen wir den Verlagen dann auf, welche 
Möglichkeiten bestehen, um die Gesamt 
situation eines Objekts hinsichtlich dro 
hender Rabattaufschläge zu optimieren. 
Somit konnten wir unseren Verlagen 
aufgrund unserer Datenanalytik und 
der Erfahrung in den betroffenen 
Märkten rechtzeitig konkrete Hinweise 
für eine wirtschaftlich optimierte Vor 
gehensweise geben. 

rJ Für die Verlage ist es sehr wichtig, einen 
kompetenten Partner an ihrer Seite zu 
haben. Der Beratungsbedarf der Verlage 
ist zum Teil hoch und wird von uns sehr 
intensiv geleistet. Das gibt den Verlagen 
Sicherheit. Wir unterstützen die Verlage 
in ihren vertriebsstrategischen Überle 
gungen mit Marktdaten, Szenarioberech 
nungen und klaren Empfehlungen. Je 
nach Markt- und Absatzsituation ent 
scheiden die Verlage dann individuell. 
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Es ist uns besonders 
wichtig, dass bei 
größer werdenden 
Grosso-Vertriebsge 
bieten das Control 
ling über die von uns 
betreuten Titel in 
mindestens gleich 
hoher Qualität 
erhalten bleibt. 
Werner Hirschberger, 
MZV Moderner 
Zeitschrittenvertrieb, 
Unterschleißheim 

ii 
MARK SCHRADER 
VU Verlagsunion, Hamburg 

D Wir bauen darauf, dass wir u.a. durch 
diese Maßnahmen, auch in Zukunft ein 
leistungsfähiges und flächendeckendes 
Vertriebssystem in Deutschland erhalten 
können. Größere Einheiten werden aller 
dings nicht mehr so individuell arbeiten 
und der Vertrieb wird noch stärker von 
Regeln und Vorschriften dominiert 
werden. Deshalb wird die Steuerung und 
Kontrolle dieser Grossobetriebe immer 
wichtiger, um trotzdem die notwendigen 
titelindividuelle Ziele und Vorgaben im 
Markt durchsetzen zu können. 

fJ Der Markt hat uns in der Vergangenheit 
immer wieder überrascht. Deshalb ist es 
schwierig, hierzu eine Prognose abzuge 
ben. Es wäre aber verwunderlich, wenn 
der Strukturwandel asynchron laufen 
würde und in Zukunft einer deutlich 
verringerten Zahl von Grossisten eine 
unverändert große Anzahl von National 
vertrieben gegenüber stehen würde 

D Bei Verlagen mit Titeln, die aufgrund 
der heutigen Mindestumsätze ab Herbst 
einen Handelsspannenzuschlag zahlen 
müssten, ist die erste Entscheidung, ob sie 
bei diesen Titeln ihre bisherige Vertriebs 
politik aufrechterhalten wollen oder nicht. 
Wenn ja, müssen sie den Handelsspan 
nenzuschlag in ihrer Objektkalkulation 
entsprechend berücksichtigen. Wenn 
nein, müssen sie ihre Vertriebspolitik 
ändern. Die wichtigsten Stellschrauben 
dazu sind der Copypreis und die Verteiler 
breite. Wir können ihm die Auswirkungen 
der einzelnen Varianten vor Auge führen, 
entscheiden muss letztendlich der Verlag. 

rJ Die Reaktionen sind so verschieden 
wie die individuellen Titelstrategien. 
Vielfach wird versucht, durch Preiserhö 
hungen die Mindestumsätze zu errei 
chen. Oft ist es aber auch ein Mix aus 
preispolitischen und vertrieblicwhen 
Maßnahmen, die die Zuschlägen vermei 
den oder zumindest abmildern. 
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SEBASTIAN STIER 
Verlagsleiter Marketing & Vertrieb, 

Verlag Der Tagesspiegel, Berlin 

D Wir hoffen, dass der Prozess zu einer 
Stabilisierung der Grosso-Unternehmen 
und zu einer Vereinheitlichung der tech 
nischen Standards führt, damit ein 
zukunftsfestes und neutrales Pressever 
triebssystem auch in Zukunft gewährleis 
tet wird. 

Unsere Befürchtung ist, dass durch die 
weitere Konsolidierung kleinauflagige 
Titel benachteiligt werden könnten, etwa 
weil die Disponenten weniger Zeit pro 
Titel zur Verfügung haben. Außerdem 
sehen wir die Gefahr, dass Regionalkom 
petenz verloren geht. 

fl Ja, weil mit der rückläufigen Umsatz 
entwicklung natürlich auch geringere 
Vertriebseinnahmen einhergehen. 
Gleichzeitig glauben wir aber daran, 
dass mehr Verlage zu kleinen National 
vertrieben wie dem Tagesspiegel wech 
seln werden - wie im letzten Jahr das 
Handelsblatt. 

D Wir empfehlen unseren Kunden die 
Reduzierung der Remissionsquoten und 
die Einhaltung der Dispositionsmengen. 
Zudem sind Verteilererweiterungen nur 
in Verbindung mit Marketingaktivitäten 
des Verlages ratsam. Unsere Kunden 
reagieren in der Regel einsichtig. Für 
unsere regionalen Verlage haben wir 
darüber hinaus bilaterale Vereinbarun 
gen getroffen. 
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Sowohl für das 
Grosso als auch die 
Verlage ist durch die 
Handelsspannen 
vereinbarung und 
die damit einherge 
henden Strukturver 
änderungen die Pla 
nungssicherheit für 
mindestens die 
nächsten fünf Jahre 
gegeben. 
Michael Fischer, 

Sales Impact GmbH, Berlin 

MICHAEL FISCHER 
Geschäftsführer, Sales Impact GmbH, Berlin 

Das Grossosystem befindet sich in einem 
Strukturwandel, dem die Handelsspan 
nenvereinbarung vom 1. März 2018 
Rechnung trägt. 

Wir Verlage haben es uns im Rahmen der 
Handelsspannenverhandlungen zum Ziel 
gesetzt, das System im Interesse der 
gesamten Verlagsbranche effizienter und 
in Bezug auf Kostenverursachung und 
Wertschöpfung gerechter zu machen. 
Dabei sind sich die Verlage und die 
Grosso- Betriebe einig, dass die bevorste 
henden Konsolidierungen notwendig 
sind, um die Leistungs- und Zukunftsfä 
higkeit des Systems aufrecht zu erhalten. 
Unser gemeinsames Ziel ist dabei der 
Erhalt bzw. die Schaffung effizienter, 
moderner Grosso-Betriebe, die größere 
logistische Einheiten abdecken. Die frei 
werdenden Ressourcen können somit 
stärker in die Umsetzung von personeller, 
technischer und digitaler Infrastruktur 
investiert werden. 

Den anstehenden Konsolidierungsprozess 
wollen die Verlage konstruktiv unterstüt 
zen, um eine schlagkräftige, moderne und 
zukunftssichere Grosso-Struktur zu ent 
wickeln. Deshalb hat es sich die Verlagsko 
alition zur Aufgabe gemacht, die anstehen 
den Fusionen zu begleiten, um unter der 
Erfüllung der Branchenvereinbarung den 
Erhalt eines flächendeckenden und diskri 
minierungsfreien Vertriebs sicherzustel 
len. Dabei ist sich die Verlagskoalition der 
Verantwortung für ein zukunftsweisendes 
Vertriebssystem bewusst. 

Für Sales Impact als reine Zeitungsver 
triebsorganisation ist dabei die Ausliefe 
rung an sieben Tagen in der Woche und 
der Erhalt der Ubiquität unabdingbar. 
Wir sehen uns als Tageszeitungen in der 
Pflicht, im Sinne des Artikels 5 GG zu 
handeln und der Bevölkerung tagesaktu 
elle Inhalte überall und vollumfassend 
zur Verfügung zu stellen. 

Wir sind davon überzeugt, dass die Prin 
zipien des Pressevertriebs - freier Markt 
zugang, Diskriminierungsfreiheit, Neut 
ralität und Ubiquität - auch in den 
Strukturveränderungen unangetastet 
bleiben! Die in Europa einzigartige Pres 
sevielfalt und Meinungspluralität bleibt 
auch in der Zukunft erhalten. 

Sowohl für das Grosso als auch die 
Verlage ist durch die Handelsspannen 
vereinbarung und die damit einherge 
henden Strukturveränderungen die 
Planungssicherheit für mindestens die 
nächsten fünf Jahre gegeben. Beide 
Seiten können nun konkret kalkulieren 
und sich darauf verlassen, dass unter 
verbesserten Voraussetzungen die Part 
nerschaft erhalten bleibt und damit die 
Zukunft des flächendeckenden und dis 
kriminierungsfreien Vertriebs von Zei 
tungen und Zeitschriften im Interesse 
der Pressevielfalt gesichert ist. 

JOHANNA SCHÄFER 
Geschäftsführerin stella distribution GmbH, Hamburg 

Fusionen und übernahmen... die 
Branche durchläuft derzeit einen 
beschleunigten Strukturwandel, sowohl 
auf Grosso-Ebene als auch bei den Nati 
onalvertrieben. Welche Folgen genau 
dieser Konzentrationsprozess mittel 
und langfristig haben wird, ist für uns 
derzeit noch nicht absehbar. 

Die Zusammenschlüsse helfen dem 
Grosso, Synergien sowie Größeneffekte 
zu nutzen und dadurch Kosten einzuspa 
ren. Der wirtschaftlichen Vernunft steht 
allerding das Risiko gegenüber, dass das 
Wissen um regionale Besonderheiten in 
wachsenden Vertriebsgebieten immer 
mehr verloren geht. Hier haben wir Nati- 

onalvertriebe gleichermaßen die Chance 
und die Verantwortung im Sinne der 
Verlagsmandanten gegenzusteuern. 

Kritisch beobachten wir, dass die aus 
dem Konzentrationsprozess resultieren 
den organisatorischen und administrati 
ven Erfordernisse erhebliche Ressourcen 
der Grossisten binden. Wir befürchten, 
dass dort weniger Zeit bleibt sich um die 
eigentliche Vertriebsarbeit zu kümmern. 
Darüber hinaus ist davon auszugehen, 
dass es zu einem massiven Abbau von 
Personal kommt und durch die Vergrö 
ßerung der einzelnen Grosso-Gebiete 
wertvolle Lokalkompetenz verloren geht. 

Ebenfalls nicht positiv zu bewerten ist die 
sinkende Datentransparenz auf Grosso 
Filial-Ebene, da die zu betrachtenden 
Einheiten weiter wachsen. Angesichts 
dieser negativen Effekte ist der National 
vertrieb umso mehr gefragt. Wir bei Stella 
begegnen dem schon heute durch die 
vermehrte Betrachtung der Mikromarkt 
Ebene, also beispielsweise der Stadt-/ 
Gemeinde-Gebiete, Lokalmärkte etc. 

Wir sehen die Konzentrationsprozesse 
aber nicht nur kritisch. Wir erhoffen uns 
von diesem Prozess, dass sich viele 
Abläufe effektiver und schneller gestalten 
lassen. Ebenso erwarten wir eine Straf 
fung der Kommunikation, da sich viele 
Themen mit einer geringeren Anzahl an 
Ansprechpartnern schneller und effekti 
ver umsetzen lassen. 

Was die Konzentration im ND- Bereich 
anbelangt, glauben wir davon profitieren 
zu können. Schließlich ist stella einer der 
wenigen großverlagsunabhängigen Nati 
onalvertriebe. Wir haben das Gefühl, 
dass es sich langsam herumspricht, 
welche Nationalvertriebe wirklich die 
Interessen der kleinen und mittleren 
Verlage vertreten. 

In diesem Zusammenhang ist sicher auch 
unsere Unterstützung des Arbeitskreises 
Mittelständischer Verlage in Zusammen 
hang mit der Kartellamtsanfrage bezüg 
lich der neuen Handelsspannen-Malus- 

rege! zu sehen. Wir halten diesen Malus 
für diskriminierend und solange das 
Bundeskartellamt dazu keine abschlie 
ßende Stellungnahme abgibt, betrachten 
wir diese neue Regel nicht als final. 

Auch die vom Grosso angebotenen Mög 
lichkeiten zur Umgehung des Malus sind 
doch nur Augenwischerei. Wenn ich den 
Preis erhöhe, dann sinkt die Nachfrage 
- Preiselastizität der Nachfrage ist erstes 
Semester BWL - und damit bin ich 
wieder im Malus. Das gleiche gilt für eine 
Reduktion des Verteilers, der zwangsläu 
fig zu geringeren Verkäufen führt und 
wieder bin ich im Malus. 

Das Grosso hat mit dem Abschluss dieser 
Handelsspannenvereinbarung versucht, 
seine Vermögenswerte zu sichern und 
dabei die Vermögenswerte kleiner und 
mittlerer Verlage aufs Spiel gesetzt. Für 
den aufmerksamen Leser: Wir wissen 
übrigens, dass der Malus pro Titel 
gerechnet wird und nicht pro Verlag. 
Dennoch sind kleine und mittlere Verlage 
in ihrer Wettbewerbsfähigkeit wesentlich 
stärker betroffen. 

Kurz und gut: Wir sind zutiefst davon 
überzeugt, dass die Prinzipien des Pres 
severtriebs - freier Marktzugang, Diskri 
minierungsfreiheit, Neutralität und 
Ubiquität- unangetastet bleiben müssen! 

Dafür werden wir uns im Rahmen unserer 
Möglichkeiten auch weiter einsetzen. Ob 
die zwischen den Großverlagen und dem 
Bundesverband Presse-Grosso verabre 
dete neue Handelsspannenvereinbarung 
und die Konzentration im Grossobereich 
dabei helfen, wagen wir zumindest zu 
bezweifeln. Dennoch wissen auch wir, 
dass es Veränderungen im Pressever 
triebssystem geben muss. Schließlich 
muss es darum gehen, dass das deutsche 
Pressevertriebssystem, das für in Europa 
einzigartige Pressevielfalt und Meinungs 
pluralität steht, auch in der Zukunft erhal 
ten wird und alle Zeitschriften die glei 
chen Chancen haben. 
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