
Beim Magazin „Focus“ wird wieder 
herumgeschraubt. Sowohl inhaltlich, 
als auch personell. Aus elf Ressorts 
werden drei, die Büros in München 
und Düsseldorf schließen. Höchste 
Eisenbahn, dass das Haus Burda alte 
Verlagsstrukturen aufbricht
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seit er am Ruder ist, auch Abo- und Einzelverkauf – aber 

jeweils eben gegenüber Vorquartal, doch die Währung ist 

nunmal Vorjahresquartal. Aber, immerhin.

Zum Vergleich: Der Stern liegt aktuell bei 643 650 verkauf-

ten Exemplaren; er verlor innerhalb Jahresfrist in diesen 

drei Messgrößen rund zehn Prozent, hat aber die Zahl der 

Bordexemplare deutlich zurückgefahren, um 23 Prozent. 

Die Verluste beim Spiegel, dessen verkaufte Auflage bei 

777 877 Heften liegt, rangieren in einem ähnlichen Zah-

lenkorridor wie beim Focus – bei relativ milden minus 

zwei bis drei Prozent.

Der sanfte Kurs ist für Focus schlicht falsch. Auch wenn 

es weh tut, was man Robert Schneider deutlich anmerkt, 

sich von neun Mitarbeitern zu trennen und weitere Ab-

findungsangebote zu machen. „Die Strukturen stammen 

in Teilen noch aus der Gründungszeit von Focus“, gibt 

Burkhard Graßmann zu, der seit sechs Jahren als Ge-

schäftsführer Burda News für das Blatt verantwortlich 

zeichnet, zugleich aber sagt, die Marke sei noch profitabel.

In der Anzeigenbilanz spiegelt sich zuletzt kein Erfolg wi-

der: In den Monaten Januar und Februar lag der Brutto-

Umsatz laut Nielsen bei 10,09 Mio. Euro. Im Vorjahres-

zeitraum waren es noch 12,7 Mio. Euro. Das bedeutet ein 

Minus von 20 Prozent. „Es gibt Kunden, bei denen ist die 

Relevanz nach wie vor hoch, aber leider auch Kunden, bei 

denen der Titel nicht mehr die erhoffte Wirkung zeigt“, 

beklagt Mediaspezialistin te Poel.

Höchste Zeit, mit dem Titel aufzuräumen. Schneider muss 

dabei zwar Mitarbeitern kündigen, durfte zugleich aber 

auch namhafte Journalisten neu einstellen, wie auf wuv.de 

berichtet. Drei Ressorts statt elf ist sinnvoll, da kann eine 

Redaktion viel freier Inhalte inszenieren. „Von seiner DNA 

wird Focus aber nichts verlieren“, sagt Schneider, es bleibe 

ein Nutzwert-Titel. Eine Chance aber nimmt sich Focus: 

mit focus.de zusammenzuarbeiten.„Hier hätte man sich 

den Spiegel als Vorbild nehmen sollen“, sagt Wolfgang 

Schuldlos, Chef des Instituts für Werbeerfolgsmessung. 

medien@wuv.de

Robert Schneider ist nicht zu beneiden. Als er vor gut 

einem Jahr die Chefredaktion des Nachrichtenmagazins 

Focus übernahm, lag das Blatt wie ein Maikäfer auf dem 

Rücken. Vor Schneider versuchten sich vier Chefs in fünf 

Jahren an dem Titel, mit mehr oder weniger großem Erfolg.

Schneider aber ging rabiater an das Blatt, mutiger, nicht 

so zögerlich. Von „Verjüngungskur“ war die Rede. Fertige, 

zu brave Layouts lässt er durchaus kurz vor Druck noch 

ändern, ebenso spitzt er Texte und Headlines an, heißt es 

aus der Berliner Redaktion. Mit positiven wie negativen 

Folgen: Alte Focus-Leser würden durch eine Tattoo-Optik 

verprellt, jüngere gewonnen. Gerade wenn Titel im Print-

segment Federn lassen, „müssen sie es schaffen, sich trotz 

des veränderten Mediennutzungsverhaltens durchzuset-

zen und relevant zu bleiben“, sagt Susanne te Poel, stell-

vertretende Geschäftsführerin von Crossmedia. 

Helmut Markworts Fakten-Idee wurde durch das Internet 

ad absurdum geführt. Vor gut zehn Jahren begann die 

Auflage von Focus zu sinken. Laut IVW 4/16 lag die ver-

kaufte Auflage bei 480 339 Heften (180 023 Abos). In den 

letzten vier Quartalen fiel der Verkauf um 20 000 Exem-

plare (4,1 Prozent). Beim Einzelverkauf gab es einen mar-

ginalen Rückgang um ein Prozent. Bei den Abos konnte 

der Focus dagegen um ein Prozent zulegen.

Wer Schneider Gutes wollte, könnte behaupten, dass die 

Verkaufszahlen seit vier Quartalen wieder leicht steigen, 


