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„Google	  weiß	  alles“	  



*  Freier	  Journalist,	  Schwerpunkt	  Technik	  
*  Chefredakteur	  Smart	  Photo	  Digest	  
*  Sachbuchautor	  
*  Blogger	  und	  Social-‐Media-‐Addict	  
*  Dozent	  
*  Studium	  Technikjournalismus,	  Hochschule	  Bonn-‐

Rhein-‐Sieg	  
*  Studium	  Medienwirtschaft,	  Rheinische	  FH	  Köln	  

Timo	  Stoppacher	  



*  Dieser	  Vortrag	  gibt	  nur	  meine	  Meinung	  wieder	  –	  
	  	  	  	  	  Ich	  freue	  mich	  auf	  angeregte	  Diskussionen!	  

Hinweis	  



*  Wer	  von	  Ihnen	  ist	  Unternehmer?	  
*  Wer	  von	  Ihnen	  ist	  freier	  Journalist?	  

*  Ich	  bin	  freier	  Journalist	  und	  damit	  Unternehmer	  

Die	  Basics	  



*  Marktwirtschaft:	  Gesetz	  von	  Angebot	  und	  Nachfrage	  
*  Heißt	  konkret:	  je	  seltener	  ein	  Angebot	  bei	  einer	  

vorhandenen	  Nachfrage	  ist,	  desto	  höher	  steigt	  der	  
Preis.	  Und	  umgekehrt!	  

Exkurs	  in	  die	  BWL	  



*  Apples	  OVP:	  679	  Euro	  

Ein	  Beispiel	  



*  Eine	  Spezialisierung	  kann	  ein	  begehrtes	  Produkt	  
hervorbringen.	  
*  Spezialisierung	  kann	  das	  (unternehmerische)	  Risiko	  

minimieren.	  
*  Spezialisierung	  ändert	  den	  Markt.	  

Spezialisierung	  



*  Wollen	  Sie	  von	  einem	  Augenarzt	  eine	  Herz-‐OP	  
kriegen?	  

Spezialisierung	  



*  Journalisten	  brauchen	  ein	  Thema,	  auf	  dem	  sie	  
Spezialisten	  sind.	  
*  Alles	  können	  ist	  unglaubwürdig.	  
*  Es	  spart	  Zeit	  bei	  der	  Recherche,	  wenn	  man	  nicht	  

immer	  wieder	  von	  vorne	  anfangen	  muss.	  
*  Mehrfachverwertungen	  werden	  leichter.	  

Spezialisierung	  



Was	  kann	  eine	  Spezialisierung	  sein?	  

*  Das	  Thema	  /	  Fachwissen	  
*  Fähigkeiten	  /	  Ausstattung,	  z.B.	  TV-‐Produktion,	  mobile	  

Reporting	  etc.	  
*  „Soft	  skills“:	  Zugang	  zu	  bestimmten	  Personen	  oder	  

Personengruppen,	  Fremdsprachen,	  Arbeitsort,	  
Zuverlässigkeit	  etc.	  
* !	  Alles,	  was	  nicht	  jeder	  anbieten	  kann	  

Spezialisierung	  



Friedolin	  



Timo	  



*  In	  der	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  
*  Durch	  „Dranbleiben“	  an	  einem	  Thema	  
*  Durch	  Qualität	  

Wie	  spezialisiere	  ich	  mich?	  



*  Nische	  finden:	  die	  man	  selbst	  will	  &	  die	  noch	  frei	  ist	  
*  „Operativer	  Erfolg	  heißt,	  dass	  man	  im	  selben	  Rennen	  

schneller	  läuft.	  Strategie	  heißt	  hingegen,	  sich	  für	  ein	  
anderes	  Rennen	  zu	  entscheiden,	  weil	  man	  sich	  darauf	  
vorbereitet	  hat,	  es	  zu	  gewinnen.“	  	  
(Michael	  Porter,	  Professor	  an	  der	  Harvard	  Business	  
School)	  

Das	  eigene	  Profil	  



*  1.	  Schritt:	  Marktforschung	  –	  Was	  wird	  gebraucht?	  
*  2.	  Schritt:	  Klar	  definieren	  –	  Was	  davon	  biete	  ich	  an	  

(welchen	  Markt	  bediene	  ich)?	  
*  3.	  Schritt:	  Recherche	  –	  Wem	  biete	  ich	  meine	  Dienste	  

an	  (wer	  sind	  die	  anderen	  Marktteilnehmer)?	  

Eine	  Nische	  finden	  



*  Nicht	  nur	  Redaktionen	  brauchen	  Texte!	  
*  Es	  gibt	  PR-‐Agenturen,	  Firmen,	  Verbände	  etc.	  

Andere	  „Märkte“	  



*  Jedes	  Unternehmen	  braucht	  Werbung.	  
*  Ihr	  Thema	  muss	  kommuniziert	  werden:	  „Ihr	  Autor	  für	  

das	  Thema	  xy“	  
*  Idealerweise	  leitet	  sich	  daraus	  sogar	  ein	  Motto/Slogan	  

für	  die	  Arbeit	  ab:	  	  
	  	  	  	  „Wirtschaft	  verstehen!“,	  „Wasser	  und	  Mehr“,	  
	  	  	  „o-‐ton-‐team“,	  „rechtstext“,	  ...	  

Selbstmarketing	  



*  Positionieren	  Sie	  sich	  als	  Experte	  zu	  Ihrem	  Thema	  
*  Werbung	  für	  die	  Veröffentlichungen	  
*  Blogs,	  Forenbeiträge,	  Social	  Media	  
*  Vorträge,	  Seminare	  

Selbstmarketing	  



*  Veranstaltungen:	  branchenspezifisch,	  z.B.	  Messen	  
*  Veranstaltungen:	  fachspezifisch,	  z.B.	  

Journalistentreffs	  
*  Spezialisierte	  Berufsverbände,	  z.B.	  tekom	  (Technische	  

Dokumentationen)	  

Netzwerken	  



*  Als	  Dienstleister	  dem	  Kunden	  weiterhelfen,	  	  
stärkt	  die	  eigene	  Position.	  
*  Wenn	  ich	  nicht	  mehr	  weiter	  weiß,	  habe	  ich	  einen	  

Kollegen,	  der	  helfen	  kann.	  

Netzwerken	  



Kollege	  



*  Nicht	  jeder	  kann/will	  Technikthemen	  machen	  
	  	  	  	  (Bedarf	  ist	  dennoch	  da)	  
*  Wo	  also	  anfangen?	  
*  Eigene	  Interessen	  erkunden	  
*  In	  die	  Bahnhofsbuchhandlung	  gehen	  
*  IVW-‐Datenbank	  
*  In	  die	  Zukunft	  schauen…	  

Ihre	  persönliche	  Nische	  



*  Wer	  kennt	  Matthias	  Horx?	  

*  „Zukunftsforscher“	  

Die	  Zukunft	  



*  Lassen	  sich	  nicht	  prognostizieren	  
*  Sind	  i.d.R.	  kurzzeitig,	  z.B.	  in	  der	  Mode	  
*  Megatrends	  werden	  auf	  lange	  Zeit	  betrachtet	  
*  Megatrends	  sind	  langsam	  und	  nachhaltig	  
*  Megatrends	  erlauben	  Gegentrends	  
*  Megatrends	  spiegeln	  sich	  in	  der	  journalistischen	  

Landschaft	  wider	  und	  bieten	  unzählige	  Themen	  

Trends	  



*  Wir	  beziehen	  Waren	  aus	  der	  ganzen	  Welt	  
*  In	  Deutschland	  werden	  nur	  noch	  wenige	  Güter	  

produziert	  
*  Gegentrend:	  regionale	  Lebensmittel	  
*  Journalistisch:	  viele	  Geschichten	  zu	  Herkunft	  der	  

Produkte	  

Megatrend	  Globalisierung	  



*  Angela	  Merkel	  
*  Diskussionen	  um	  Frauen-‐Quoten	  
*  Gegentrend:	  Männer	  
*  Journalistisch:	  unzählige	  Frauenzeitschriften	  

Megatrend	  Frauen	  



*  Jeder	  will	  sich	  vom	  anderen	  abgrenzen	  
*  „Selbermachen“	  
*  Gegentrend:	  Mode,	  Massenproduktion	  
*  Journalistisch:	  unzählige	  DIY-‐Titel,	  Webportale	  

Megatrend	  Individualisierung	  



*  Demographie	  
*  Höhere	  Vitalität	  im	  Alter	  
*  Gegentrend:	  Jugendwahn	  
*  Journalistisch:	  Lenz,	  Apotheken-‐Umschau	  

Megatrend	  Das	  neue	  Altern	  



*  Immer	  mehr	  Mega-‐Städte	  
*  Landflucht	  
*  Gegentrend:	  Stadtflucht	  
*  Journalistisch:	  Lokalblogs,	  Landlust	  

Megatrend	  Urbanisierung	  



*  Immer	  mehr	  unterwegs	  sein	  
*  Neue	  Formen	  der	  Mobilität	  
*  Gegentrend:	  ?	  
*  Journalistisch:	  Motorwelt	  

Megatrend	  Mobilität	  



*  Wandel	  der	  Arbeitswelt	  
*  neue	  Arbeitsformen	  
*  Wir	  produzieren	  Wissen	  statt	  Güter	  
*  Gegentrend:	  wachsender	  Niedriglohnsektor	  
*  Journalistisch:	  mehr	  Fachzeitschriften	  

Megatrend	  Wissensarbeit	  



*  Deutschland	  nach	  dem	  PISA-‐Schock	  
*  Bildung	  bleibt	  ein	  lebenslanges	  Thema	  
*  Mehr	  Studenten	  
*  Gegentrend:	  Bildungsverlierer	  
*  Journalistisch:	  Wissensmagazine	  für	  Jedermann	  

Megatrend	  Neue	  Bildung	  



*  Wir	  wissen	  soviel	  wie	  nie	  zuvor	  über	  Gesundheit	  
*  Bewusste	  Ernährung	  
*  Wellness	  
*  Gegentrend:	  immer	  mehr	  Kranke	  &	  Krankheiten	  
*  Journalistisch:	  Koch-‐,	  Gesundheits-‐	  und	  

Wellnessmagazine	  

Megatrend	  Gesundheit	  



*  Erneuerbare	  Energien	  
*  Nachhaltigkeit,	  CO2-‐Verringerung	  

*  Gegentrend:	  Umweltbelastung	  
*  Journalistisch:	  Öko-‐Test	  

Megatrend	  Neo-‐Ökologie	  



*  Alles	  hängt	  zusammen!	  
*  Die	  Megatrends	  berühren	  Forschung,	  Wirtschaft,	  

Technik,	  Gesellschaft,	  Politik…	  
*  Menschen	  verstehen	  gerne	  Zusammenhänge	  
*  Gegentrend:	  Einfachheit	  
*  Journalistisch:	  alle	  Sparten	  

Megatrend	  Konnektivität	  



*  Danke	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit	  

*  Timo@Stoppacher.de	  
*  www.timo-‐stoppacher.de	  
*  www.meistensdigital.de	  

Fragen?	  


