60 Jahre Nussbaum Medien
Wir. Gestalten. Zukunft. Nachhaltig.

Am Anfang
war der Strumpf
1956 war das Jahr, in dem mein Vater Oswald Nussbaum von New York wieder in die
Heimat nach Weil der Stadt zurückkehrte.
Geprägt durch seine Arbeit als Strick- und
Webmeister in einer Strumpf-Fabrik in
Harlem/New York hatte er viele Ideen im
Gepäck. Und alle waren in die Zukunft gerichtet mit dem Mut zu Veränderung. Denn
eines hatte mein Vater sehr früh erkannt:
Nichts bleibt lange so,wie es im Moment ist.
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Trotz erheblicher Bedenken meines Großvaters, ließ sich mein Vater von seiner Vision
nicht abbringen, die lokale Kommunikation
neu zu gestalten, um irgendwann einmal
in einem dafür spezialisierten Unternehmen für mindestens 100 Gemeinden ein
Amtsblatt mit lokalen Informationen zu
produzieren. Und so wurde 1959 der Süddeutsche Presse- und Wirtschaftsverlag in
der Geburtsstadt meines Vaters in Weil der
Stadt gegründet.
Das ursprünglich gesetzte Ziel wurde bereits zehn Jahre später erreicht, als mein Vater für mehr als 100 Gemeinden Amtsblätter verlegen konnte. Durch die sogenannte
Composer-Technik und den Verzicht auf
Handsatz hatte er eine Lösung entwickelt,
die den Einstieg in eine vollautomatisierte
Produktion ermöglichte. Und weil er sich
als Strick- und Webmeister mit Technik
bestens auskannte, ersetzte er auch gleich

noch den damals vorherrschenden Buchbeziehungsweise Hochdruck gegen einen
modernen Offsetdruck.
Dass sich die Zielstrebigkeit und Weitsicht
meines Vaters ausbezahlt hat, beweist die
aktuelle Bedeutung der Amtsblätter in unserer Kommunikationsgesellschaft:
Die Globalisierung hat selbstverständlich
schon längst die Informationsdienste erfasst. Heute ist es nicht nur möglich, sondern vielmehr üblich, dass wir binnen Minuten über Ereignisse vom anderen Ende
der Welt informiert werden. Kritiker sprechen in diesem Zusammenhang von einer »Informationsüberflutung«, die es uns
zunehmend erschwert, das Wichtige vom
Unwichtigen zu trennen.
Die Amtsblätter der Nussbaum Gruppe haben in dieser globalen Vernetzung eine Art
Filterfunktion; sie beschränken die Information und Kommunikation auf das unmittelbare örtliche Umfeld.
Auf diese Weise steht nicht nur den Kommunen ein ebenso kostengünstiges wie effektives Veröffentlichungsmedium für amtliche
Bekanntmachungen zur Verfügung, um den
gesetzlichen Vorgaben zu genügen. Darüber hinaus ermöglicht überhaupt erst ein
Amtsblatt den Gemeindeangehörigen, sich

Klaus Nussbaum
Inhaber und persönlich haftender Gesellschafter
der Nussbaum Medien-Betriebe

schnell und zielgerichtet über solche Belange zu informieren, die unmittelbar das
kommunale Leben betreffen und in der
herkömmlichen Tagespresse schon lange
keinen Platz mehr finden. Die Amtsblätter
leisten somit einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zu einer gesunden kommunalen Selbstverwaltung. Denn ohne
den Informationsaustausch vor allem mit
örtlichen Vereinen, Kirchen und Parteien
ist ein engagiertes und von Wertschätzung für die vielen ehrenamtlich tätigen
Menschen geprägtes Gemeindeleben
nicht vorstellbar.
Rechtsstaat und föderalistische Struktur
Wir können uns unseren Rechtsstaat in
seiner föderalistischen Struktur vorstellen
wie eine Gruppe von Artisten, die eine
menschliche Pyramide bilden: Unten an
der Basis befinden sich die »Schwergewichte«, auf deren Schultern die ganze
Pyramide ruht. Im Scheinwerferlicht stehen diejenigen Artisten, die besonders
hoch springen müssen, um die Spitze zu
erreichen. Respekt vor ihrer Leistung! Aber
würde auch nur ein »Schwergewicht« an
der Basis schwächeln, würde die Pyramide
in sich zusammenbrechen.
Unsere Gemeinden sind in unserem Bild
die »Schwergewichte« an der Basis. Der
Kreis, das Land, der Bund, sie alle werden
aus Gemeinden gebildet, und sie alle ruhen auf den Schultern der Gemeinden.
Es klingt deshalb nur im ersten Augenblick
pathetisch, wenn wir sagen, dass die Werteordnung unserer Demokratie ihren Ausgangspunkt im gemeindlichen Alltag hat.

Ein soziales Miteinander und eine gelebte
Demokratie beginnen in der kleinsten
Einheit unseres Staates, eben in der Gemeinde. Sie ist es, die ihre Einwohner in
ihre Entscheidungsprozesse einbezieht,
die ihren Einwohnern die getroffene Entscheidung verständlich macht, und die so
die Verantwortung jedes Einzelnen für das
gemeinsame Ganze weckt und pflegt.
Das kann die Gemeinde wiederum nur
durch ein Sprachrohr, mit dem sie ihre Einwohner möglichst ganzheitlich erreicht.
Was wären deshalb die Gemeinden von
Baden-Württemberg ohne ihr eigenes
Amtsblatt?
Ehrenamtlicher Einsatz für
das Gemeinwohl
Aber nicht nur für die Kommunikation
zwischen Gemeinde und Bürgern ist das
Amtsblatt unverzichtbar. Eine lebendige
Gemeinde braucht ein Wir-Gefühl ihrer
Einwohner. Artikel 3c unserer Landesverfassung weist den Gemeinden ausdrücklich die Aufgabe zu, den ehrenamtlichen
Einsatz für das Gemeinwohl, das kulturelle
Leben und den Sport in der Gemeinde zu
fördern. Auch für diese Aufgabe ist das
Amtsblatt das ideale Medium.
Die örtlichen Vereine haben in der Regel
kein Geld, um für sich und ihre Leistungsangebote Werbung zu machen. Aber die
Gemeinde hat die Möglichkeit, ihren Förderauftrag dadurch zu erfüllen, dass sie
ihren örtlichen Vereinen eine Plattform zur
kostenfreien Bewerbung von Leistungsangeboten zur Verfügung stellt.

Mut zur
Veränderung
Im Zeitalter der Digitalisierung darf sich der
Kommunikationsprozess allerdings nicht
auf den Printbereich beschränken. Der Leser erwartet heute crossmediale Lösungen,
um Informationen zu jeder Zeit und überall
abrufen zu können. Wir haben uns daher
schon frühzeitig auf die zunehmende Digitalisierung vorbereitet, um die Amtsblätter
zukunftssicher zu machen.
Unsere Basis und unser Flaggschiff ist
dabei das von uns selbst entwickelte
Redaktionssystem »Artikelstar«. Mit dieser Software lassen sich Inhalte einfach,
schnell und zielgerichtet auf die unterschiedlichsten Kanäle der Kommunen
ausspielen (Wochenzeitungen, Amtsblätter, Apps und Websites). Parallel dazu
stärken wir die Attraktivität und Relevanz
der Inhalte durch entsprechende Personalisierung und Anpassung an die Bedürfnisse der Abonnenten. Zu nennen ist
in diesem Zusammenhang beispielsweise
die Einführung der »Nussbaum Card«, die
Abonnenten Rabatte bei Einkäufen vor
Ort gewährt und damit gleichzeitig eine

Kundenbindung zu Gunsten heimischer
Unternehmen schafft – eine klassische
Win-Win-Situation! Aber auch die Implementierung eines digitalen Spendenportals ist Teil unseres Ökosystems, mit dem
wir gezielt die Heimat stärken wollen.Ich
bin mir bewusst, dass mir die Nussbaum
Gruppe von meinem Vater nur ausgeliehen wurde, um sie für die nächste Generation zukunftssicher zu machen. Und
deshalb bin ich froh und stolz, dass meine
Kinder bereits in den Startlöchern stehen,
um in einigen Jahren die Nachfolge anzutreten.Nach meiner festen Überzeugung
kann dieser Schritt nur mit einer exzellenten Ausbildung gelingen, die sich nicht
auf die Führungsebene beschränkt.
Mit der eigens dafür entwickelten »Nussbaum Akademie« werden deshalb, in
Zusammenarbeit mit der Steinbeis-Hochschule Berlin, unsere Mitarbeiter auf die
Zukunft vorbereitet. Denn wie schon einleitend erwähnt wurde: Nichts ist so sicher
wie der Wandel.
Ich freue mich darauf, nicht nur mit meinen Mitarbeitern, sondern vor allem
auch gemeinsam mit Ihnen und Ihrer
Unterstützung, die Herausforderungen,
die die Zukunft bereit hält, zu meistern!

Klaus Nussbaum
Inhaber und persönlich haftender
Gesellschafter der Nussbaum Medien-Betriebe

Dieses Bild entstand anlässlich der Zukunftstagung
der Nussbaum Medien im Europa-Park im Jahr 2019.
Es verdeutlicht, dass alles in einem Ökosystem
zusammenhängt, alles voneinander abhängt und sich
gegenseitig befruchtet – genauso wie das Ökosystem
der Nussbaum Welt.
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Mit Mut
in die Zukunft
Menschen sind keine Einzelwesen, Menschen leben
in Gemeinschaften, Menschen müssen – um sich
selbst und das ganze Lebenssystem zu erhalten –
ununterbrochen nachhaltig kommunizieren. Dies ist
eine unabdingbare Notwendigkeit!
Von Prof. Enno-Ilka Uhde

Nussbaum Medien versorgt seit nunmehr
sechzig Jahren ehrlich, aufrichtig, umfassend und zuverlässig Baden-Württemberg
mit kommunalen Nachrichten. In diesen
sechzig Jahren hat sich auf allen Ebenen
ein großer Wandel vollzogen, denn ununterbrochen entstehen neue Ursachenzusammenhänge in komplexen Bezügen,
mit neuen Rückkopplungen und Wechselbeziehungen im kybernetischen System.
Nussbaum Medien selbst ist ein Teil dieses
Geschehens und arbeitet intensiv daran,
dies zu verstehen, um darauf zukunftsorientiert antworten zu können.
Ein großer Change-Innovationsprozess der
letzten Jahre, ist der sogenannte digitale
Wandel, der das gesamte System völlig neu
formiert und durchdringt. Die Firma Nussbaum Medien stellt sich mit großer Anstren-

gung dieser Herausforderung und arbeitet
daran, Zukunft verantwortungsvoll mitzugestalten. Analog und Digital verschmelzen
bei Nussbaum Medien zu einer Einheit, und
dieser Prozess führt zu einer neuen, unaufhaltbaren Unternehmensentwicklung.
Mit dem Wissen um regionale und globale Verantwortung stärkt Nussbaum durch
cross-mediale Vernetzung Heimat. Unsere
Heimat ist unsere direkte Umgebung, sie ist
Baden-Württemberg, Deutschland und Europa. Hier sind wir zu Hause!
Aus der Unternehmensgeschichte heraus
und aus den politischen Rahmenbedingungen unseres Landes und Europas, die
uns seit siebzig Jahren in Frieden und
Freiheit denken, leben und wirken lassen,
entsteht Dankbarkeit über die gebotenen
Möglichkeiten und lässt Nussbaum Medien mit Mut in die Zukunft blicken.
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Wie kommt das
Neue in die Welt?
»Kinder, schafft Neues!«, forderte Richard Wagner,
einer der großen Bühnenschaffenden der Welt.
Sicher ist, Wagner hat Neues erschaffen. Was aber
könnte er mit seiner Forderung meinen?
Von Prof. Enno-Ilka Uhde

Neues zu schaffen ist etwas anderes als für
Ruhe und Ordnung zu sorgen. »Ruhe und
Ordnung« erzeugt Stillstand und führt in
geschlossenen Systemen unweigerlich zum
Tode. Das Neue selbst kann nur in offenen
Systemen entfaltet werden. Warum ist das so?
»Die Zeit, die ist ein sonderbar‘ Ding. Wenn
man so dahinlebt, ist sie rein gar nichts.
Aber dann, auf einmal, da spürt man nichts
als sie«, singt die Marschallin im Rosenkavalier und manchmal möchte sie die Uhren
anhalten. Die Begriffe Ordnung und Veränderung führen uns unweigerlich zum
Begriff der Zeit. War es gestern eigentlich
anders als heute, und was war vorgestern?
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Alles scheint gleich, die Tür, die Straße, die
Straßenlaterne – grüßt täglich das Murmeltier? Wir leben immer in der Gegenwart.
Das Jetzt ist ein kosmologischer Zustand,
an dem selbst Albert Einstein ein bisschen
verzweifelte. Wir leben in der Zeit, merken
es jedoch oft nicht, nur manchmal an uns
selbst. »Kinder, wie die Zeit vergeht!« - an
unseren Geburtstagen, Gedenktagen und
Jubiläen werden wir unweigerlich damit
konfrontiert.
Wollen wir uns dem Thema Neues zu schaffen nähern, müssen wir uns – ob wir wollen
oder nicht – mit der ZEIT und dem RAUM
befassen und mit der Frage, was denn in
diesem Raum-Zeit-Kontinuum geschieht.

Prof. Enno-Ilka Uhde
Maler, Regisseur, Künstler des Augenblicks. Unter
seiner Leitung entstanden unzählige Bühnen- und
Fernsehproduktionen, Revuen, Shows, Performances.
Er berät die Geschäftsleitung bei Nussbaum Medien
in künstlerischen Fragen.
Die Bilder auf den folgenden Seiten entstanden
bei verschiedenen Veranstaltungen von Nussbaum
Medien.

NUSSBAUM Welten

13

Denken wir zurück, nicht nur an gestern,
vorgestern oder vor 100 Jahren, sondern
so weit es möglich scheint, so kommen
wir nach unseren heutigen Erkenntnissen auf einen Punkt von vor etwa 14 Milliarden Jahren zurück - einen sogenannten singulären Punkt, Ausgangspunkt
für den Urknall. Da es in diesem Moment
weder Raum noch Zeit gab, können wir
davon ausgehen, dass Richard Wagner
mit seinen Meistersingern noch nicht
vorhanden war. Die Frage, die man stellen kann: Wusste das entstehende Universum schon, dass es einmal Kaffeetassen, Paris, Steine, inklusive unserer Erde
geben würde? Im Würfelspiel, wie in
allen anderen Spielen, kommen wir der
Sache näher.
Wenn wir würfeln, wissen wir, notwendigerweise wird es eine Zahl geben. Sicherheit für eine bestimmte Zahl gibt es
nicht. Durch die Unschärfe an den Rändern des Würfels bestimmt der Zufall am
Ende das Ergebnis.
Wenn wir mit dem Terminus
Das-Neue-in-die-Welt-bringen
arbeiten, dann haben wir zwei neue
Begriffe dazugewonnen: neben der
Zeit und dem Raum das Prinzip der
Notwendigkeit (nach Regel und
Gesetz) und des Zufalls.
Mit dem Urknall kommt es in diesem Moment zu einer ungeheuren Ausdehnung.
In seinem Werk »Eine kurze Geschichte
der Zeit« beschreibt Stephen Hawking
die ersten drei Sekunden der Entstehung unseres Universums. Ab diesem
Zeitpunkt kann man von einer Evolution
des Kosmos sprechen. In seinem bestän-
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digen, bis heute nicht abgeschlossenen
Ausdehnen, kommt es zu einem Prozess, in dem fortwährend komplexere
Ordnung von Materie entsteht. An diese
Evolution physikalischer (atomarer) Bedingungen lässt sich die chemische und
biologische Evolution anschließen, sowie die der Gesellschaften und Kulturen.
Das Neue kommt unaufgefordert in
diese Welt – ununterbrochen, ohne auf
Wagners Aufforderung zu warten. In
diesem Raumausdehnungsprozess sind
Zeit, Raum und entstehende Strukturen
eine Einheit – eines ohne das andere
gäbe es nicht! Der Entwicklungsprozess
enthält in jeder vorangegangen Entwicklung die Voraussetzung für jede folgende im Sinne einer notwendigen, auf
Zufallsfaktoren beruhenden Bedingung.
Auf jeder neuen Ebene entsteht selbst
ähnlich qualitativ Neues, alle tieferen
Schichten reichen durch die höheren
Schichten hindurch.
In unserem persönlichen Leben haben
wir die Erfahrung gemacht, dass ständig
voneinander unabhängige Ereignisketten zusammentreffen können und unser
Leben nichtlinear neu ordnen. Der gesamte evolutionäre Prozess des Kosmos
funktioniert so, Ausdehnung bedeutet
gleichzeitig eine Zunahme der Komplexität: Zeit und Ausdehnung schaffen
fortwährend komplexere Strukturen. Alles entsteht, nicht nur Zeit, Raum und die
Dinge, sondern auch die Naturgesetze.
Alles hätte auch anders sein können.
Im Großen haben wir die gesetzlichen
Strukturen, im Kleinen regiert weiter der
Zufall.

V. l. n. r.: Alexander Nussbaum, Professor Enno-Ilka Uhde und Klaus Nussbaum im Gespräch
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Dieses Bild entstand anlässlich der Abendveranstaltung
im Rahmen unserer Zukunftstagung im Europa-Park.
Über 500 Mitarbeiter der Nussbaum Medien sind gekommen, um gemeinsam an der Zukunft der Nussbaum
Medien und der Nussbaum Welt zu arbeiten.
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Professor Enno-Ilka Uhde und Klaus Nussbaum im
Gespräch während der Zukunftstagung.

In diesem evolutionären Prozess kommt
es zu einer dramatischen Systemveränderung: Materie ordnet sich so, dass sie
sich ihrer selbst bewusst wird. Auf der einen Ebene ist die Welt so wie sie ist, weil
sie so geworden ist, ohne Zutun und aus
den Bedingungen heraus, die sie selbst
geschaffen hat. Linearität und Nichtlinearität korrespondieren miteinander. Auf der
anderen Ebene kann die Welt in uns nun
über sich selbst nachdenken: Außenwelt
und Innenwelt sind zwei Aspekte der gleichen Welt.
Wir Menschen, die über das Außen und
über uns selbst nachdenken können, haben mit unserem Denken und Bewusst-
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sein einen ungeheuren Vorteil: wir agieren
nicht planlos oder in einem einfachen
Reiz-Reaktions-Schema, sondern wir können mit unseren Gedächtnisinhalten in
unserer Vorstellung, wie Peter Sloterdijks
sagt, »grenzenlos surfen«. Wir können absichtsvoll Zukunft handhaben, mit Experimenten im gedachten Raum Situationen
komplexerer Art voraussehen, die wir so
noch nicht kennen.
Hier befindet sich die Disposition für eine
zweite Art, das Neue in die Welt zu bringen: neben dem Automatismus entsteht
eine neue, bewusste Komponente. In uns
entstehen Möglichkeitsräume, die nur im
Denken existieren.
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Diese Möglichkeiten müssen sich jedoch
jeweils an dem orientieren, was an Komplexität um uns herum geschieht. Da komplexere Systeme durch die Zeitzunahme
immer noch komplexere hervorrufen, sind
wir gut damit beschäftigt, der Entropie
(Zunahme von Unordnung) entgegenzuwirken. Ständig müssen wir immer neue
Energie aufwenden, um der Alltagswelt
den Bestand zu sichern.
Daneben stellen wir fest, dass der Energieüberschuss in unseren Möglichkeitsräumen zu Außergewöhnlichem führt. Das
Gewöhnliche gibt der Welt ihren Bestand,
das scheinbar Überflüssige ihren Wert. Da
Menschen keine Einzel- sondern Gesellschaftswesen sind, kommunizieren, sich
vernetzen und auf das Wissen anderer
zurückgreifen können, kann so der Möglichkeitsraum unendlich erweitert werden. Hier setzt Wagners Forderung »Kinder, schafft Neues!« an, denn tatsächlich
tun wir das auch ununterbrochen, ganz
profan, indem wir Häuser bauen, Brot
backen oder Kinder zeugen. Wir eignen
uns die Welt an und geben ihr so, um zu
überleben, ihren Bestand, mit mehr oder
weniger Erfolg. Die Misserfolge sind hinreichend bekannt und liegen mitunter
auch in unserer stammesgeschichtlichen
Entwicklung. Wir kommen sozusagen aufgrund unserer sozio-biologischen Dispositionen mit dieser Welt nicht mit.
Genie und Künstler und mutige Unternehmer sind Menschen, die in der Lage sind,
diese Möglichkeitsräume visionär mit Ideen
zu füllen, die der historisch-evolutionäre
Strom bietet. Über Verdichtungen greifen
sie mit ihren Ideen, mit ihrem Werk, in die
zeitliche Entwicklung ein, die schon ohne

20
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ihr Zutun fließt, geben ihr aber eine neue
Richtung oder fügen ihr etwas Eigenes hinzu, welches das gesamte Spiel verändert.
Es ist dieser Überschuss an Energie, der in
Musik, Literatur, Philosophie, in Bauwerken und darstellender Kunst der Welt ihren
Wert gibt. Im »Ewigen Frieden« von Kant
formuliert sich der Wert der Welt ebenso,
wie in Beethovens 9. Symphonie oder in
den Texten von Schiller. Eine Kathedrale hat
vorerst keine andere Funktion als die Höhle, in der sich die Urchristen versammelten.
Die sakralen Bauten aber – in ihrer jeweiligen architektonischen Einmaligkeit – sind
Ausdruck einer mächtigen Idee. Die Erklärung der Menschenrechte ist zunächst eine
Behauptung des Wünschenswerten, durch
ihr Einpflanzen in die Realität ändert sich
jedoch der Begriff der Gesellschaft und hat
massive Einwirkungen auf das menschliche
Zusammenleben.
Die Kunst hält uns Menschen den Spiegel
der eigenen Existenz vor. Die Forderung
Wagners bedeutet, dass wir versuchen
müssen, neue Formen des besseren, humaneren kulturellen Lebens zu finden, um
neue Möglichkeitsräume in ethischer Sicht
zu öffnen.
Das Neue kommt seit dem Beginn von Zeit
und Raum ununterbrochen in die Welt. Das
Neue in uns, das bewusste Menschschaffen,
versucht dieser Veränderung Herr zu werden, es zu gestalten. Dieser Gestaltungswille
setzt Kreativität voraus und umfassendes
Wissen. Um weiter sehen zu können, sagt
Isaac Newton, müssen wir uns auf die Schulter von Riesen stellen, das heißt, wir müssen
uns die Erkenntnisse und Errungenschaften
unserer Vordenker aneignen und sie uns für
unsere eigene Erkenntnis zu Nutze machen.

Zukunftstagung im Europa-Park, Abendveranstaltung
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Kreativität bedeutet nach Sloterdijk, aus einem
aktuellen Zustand höhere Ebenen herauszufiltern,
um diese dann in die Realität einzupflanzen. In
der Kunst sind diese Ebenen immer Einzelwerke,
die wie Metaebenen sichtbar machen. Es braucht
Menschen mit Visionen, um dem Neuen eine
Gestalt zu geben. Es braucht Erzählungen,
Mythen, Klänge, Bilder, Emotionen, um Menschen
dahinter zu versammeln – also all das, was den
Menschen den Mut gibt, sich in neue Welten
vorzuwagen, ohne genau zu wissen, wo sie
ankommen werden. Kluge Menschen, die etwas
Neues beginnen, brauchen sowohl das Wissen
um das Profane als auch das Wissen um das
Außergewöhnliche. Denn sie wissen, dass das
scheinbar Überflüssige das höchst Notwendige
ist, damit das Neue auch tatsächlich in die Welt
kommen kann. Der Ausgang allerdings, ist wie in
jedem Spiel immer offen!
22
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Chancen ergreifen:
Oswald Nussbaum –
unerschrocken und
seiner Zeit voraus

1959 gründete Oswald Nussbaum den
»Presse- und Wirtschaftsverlag Oswald Nussbaum«
in Weil der Stadt im Alter von 26 Jahren. Sein Aufenthalt in
New York und viele Gespräche hatten ihn dazu inspiriert.

24

NUSSBAUM Welten

NUSSBAUM Welten

25

Das Geburtshaus und Elternhaus von Oswald Nussbaum
in der Zeppelinstraße in Weil der Stadt. Im hinteren Teil
befand sich die Strumpffabrik.

Oswald Nussbaum war so etwas wie ein StartupGründer der 50er Jahre und blieb Unternehmer
bis zuletzt. Was macht einen Unternehmer zum
Unternehmer? Es kann der Zufall sein, die schiere
Not oder man hat das Unternehmerdasein schon
bei den Eltern gelernt. Auf alle Fälle gehört
ein gewisses Talent dazu: Ein Ziel verfolgen,
dafür Verbündete finden, die Dinge unbeirrt
vorantreiben. Bei Oswald Nussbaum kommen
wohl all diese Faktoren zusammen.
Von Benno Stieber

Heute wäre Oswald Nussbaum ein Startup-Gründer, auch wenn seine Garage, in
der er sein Unternehmen aufgebaut hat,
ein ehemaliger Kuhstall gewesen ist. Als
Aussteiger einer alten Industrie, gründete er praktisch ohne Startkapital etwas
Neues, dachte vom Kunden her und setzte
dafür auf die neueste, verfügbare Technik.
Am Ende war es vor allem eine Idee, die
ihn getragen hat, von der der junge Oswald Nussbaum überzeugt war, dass sie
Zukunft haben wird.
Der Krieg ist gerade vorbei, die elterliche
Strumpffabrikation hatte die Jahre bis
1945 als kriegswichtiger Betrieb ganz
gut überstanden, in den letzten Monaten
hatte man Strümpfe gegen Lebensmittel getauscht. Der kleine Oswald macht
nach dem Krieg erfolgreich erste kleine
Geschäfte auf dem Schwarzmarkt. Der
Vater schickt seinen Sohn auf die höhere
Handelsschule, wo er, neben anderem,
das Schreibmaschinentippen lernt, was

26

NUSSBAUM Welten

später noch von Bedeutung sein soll. Er
erwartet von seinem Sohn, dass er später
in die Strumpffabrik einsteigt, denn die
Geschäfte gehen gut in den ersten Nachkriegsjahren. Strickwaren sind Mangelware, die Kunden stehen Schlange.
Man muss sich Oswald Nussbaum wohl als
ziemlich unerschrockenen jungen Mann
vorstellen. Er ist 25 Jahre alt, als er in die
USA aufbricht, um den Horizont zu erweitern. Ein ziemliches Abenteuer in den 50er
Jahren, mit einer viermotorigen Maschine
über den Atlantik zu fliegen. Eine Reise ins
Ungewisse, denn Oswald Nussbaum weiß
nicht genau, was er dort machen wird,
selbst wenn ihm bei seinem Vorhaben
ein sprichwörtlicher Onkel aus Amerika
helfen kann, der schon Tipps zur Einreise
gab. Dieser Onkel besorgt ihm auch einen
Kontakt zur einzigen in New York verbliebenen Strumpffabrik in Harlem. Ob er
dort angenommen werden würde, weiß
er nicht.

Benno Stieber
Benno Stieber ist freier Korrespondent unter anderem für Brandeins und Spiegel Geschichte. 2019
erschien bei Herder seine Biografie über Roland
Mack, den Gründer des Europa-Parks in Rust.
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Während seines USA-Aufenthaltes wohnte Oswald
Nussbaum bei seiner Tante Maggie in Flushing in New
York, wo sie erfolgreich mit ihrem Mann eine Bäckerei
betrieb. Von dort fuhr er täglich mit dem Zug zur Arbeit
in die Strumpffabrik nach Harlem/New York.

Oswald Nussbaum setzte früh auf den elektronischen
Fotosatz und übersprang den Bleisatz. Mit dieser Technik
konnte sehr schnell und effizient produziert werden.

Oswald Nussbaum
hat Glück.
Er wird vom jüdischen Besitzer sofort eingestellt. Nicht obwohl, sondern weil er aus
Deutschland kommt, erzählt Nussbaum
später. In den USA genießen Deutsche,
nur wenige Jahre nach der Barbarei der
Nazizeit, schon wieder den Ruf, tüchtig
und fleißig zu sein. Oswald Nussbaum löst
diese Erwartungen ein. Er arbeitet von
nachmittags bis spät abends, eine Zeit
lang sogar 16 Stunden am Stück in Doppelschicht.
Diese Harlemer Strumpffabrik ist ein großer, industrialisierter Betrieb, der letzte
seiner Art in New York. Der Rest der Textilindustrie ist zu diesem Zeitpunkt schon
in günstigere Regionen abgewandert.
Hier sieht Oswald, wo die Reise in der Textilbranche hingeht: zu leistungsfähigen
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Maschinen, industriellen Abläufen und zu
einer harten Preiskonkurrenz. Alles ganz
anders, als er es aus dem elterlichen Betrieb mit 20 Mitarbeitern kennt, wo die
Strümpfe handwerklicher hergestellt und
von Hilfskräften in der Region an den
Mann und die Frau gebracht werden.
Die Bildungsreise von Oswald Nussbaum
dauert nur ein halbes Jahr, hat aber weitreichende Folgen. Dem jungen Mann
droht als Einwanderer mit Berufsausbildung der Militärdienst. Per Schiff kehrt er
lieber zurück nach Deutschland. Er steckt
voller Ideen, wie sich die Strumpffabrik
Nussbaum verändern muss, um in der
Zukunft erfolgreich zu sein. Doch der Vater will von alldem nichts hören. Lieber
verkaufe er sein Unternehmen, sagt er
dem Sohn, als für den Betrieb Kredite aufzunehmen. Oswald ist klar, das ist der Anfang vom Ende der Nussbaum-Strumpfproduktion. Und so kommt es später auch.
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Oswalds Bruder versucht später noch erfolglos die Strumpffabrik zu retten, da ist
die Textilindustrie schon in Billiglohnländer abgewandert. Noch bis in die 80er laufen auch in Nussbaums Druckerei ein paar
Endlosstrumpfmaschinen – aus alter Verbundenheit und einfach deshalb, weil sich
damit noch etwas Geld verdienen lässt.

Oswald Nussbaum
hat aus den USA
zwei Geschäftsideen
jenseits der Strümpfe
mitgebracht.
Müllbeseitigung könnte er sich vorstellen
oder ein modernes Bestattungsunternehmen, wie er es in den USA gesehen hat.
Die Idee, einen Verlag für Amtsblätter zu
gründen, bringt er nicht aus den USA mit.
Das Modell ist ja schon ein paar hundert
Kilometer entfernt bei europäischen Nachbarn weitgehend unbekannt. Der Tipp
kommt von einem ehemaligen Schulkameraden, der es inzwischen zum Bürgermeister im Nachbarort Sulzbach gebracht
hat. Die Gemeinden müssen die Bürger informieren. Das hat lange der Ausrufer oder
Amtsbüttel erledigt. Auch nach dem Krieg
zog er noch in vielen Gemeinden mit einer
Schelle durch den Ort und verkündete die
offiziellen Verlautbarungen der Gemeinde. In anderen Gemeinden erledigte dies
der Aushang am Rathaus.

1972 entstand gegenüber der elterlichen
Strumpffabrik in Weil der Stadt das neue Verlagsgebäude.
30
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Doch mit neuen Druckverfahren ist es
auch in kleineren Gemeinden plötzlich
wirtschaftlich, Amtsblätter drucken zu lassen. Gesetzesänderungen verlangten oh-

nehin, dass die amtlichen Informationen
für die Bürger zugänglich sein müssen.
In den nächsten Jahren werde fast jeder
Ort ein solches Blatt brauchen, prophezeit
Ehnies. Der hatte damals schon zwei Jahre lang den Ortsbüttel durch die »Sulzbacher Nachrichten« ersetzt. Mit dem Verlag,
der das Blatt druckte, war Bürgermeister
Ehnies jedoch unzufrieden. So wurde
Sulzbach der erste Kunde von Oswald
Nussbaum.
Der Start gestaltet sich schwieriger, als es
hätte sein müssen. Der Vater hält die Idee
seines Sohnes für »Wahnsinn«. Oswald
bekommt keine Unterstützung von ihm:
Kein Startkapital, nicht einmal die Räumlichkeiten der Nussbaum Strumpffabrik
darf er anfangs nutzen. Oswald Nussbaum
nimmt einen kleinen Kredit auf, bürgt mit
seinem Erbe und mietet einen ehemaligen Kuhstall an. Er kauft am Anfang die
falschen Druckmaschinen, tauscht sie aus,
tippt die ersten Amtsblattausgaben dann
selbst auf der Schreibmaschine. Es sind
halt Gründerzeiten.
Mitarbeiterin der ersten Stunde ist Elisabeth Weber. In ihrem Privathaus wird das
erste Verwaltungsbüro eingerichtet. Die
Tochter Helga Kober erinnert sich an viele
geschäftliche Besprechungen im elterlichen Haus, bei denen sie auf dem Schoß
saß oder in der Ecke spielte. Ihre Mutter
hat damals ein ausgesprochen breites
Wirkungsfeld. Neben der Buchhaltung ist
sie zeitweise auch für die Satzherstellung,
Personalwesen, Angebote und Verträge
zuständig. Das wird eines der Merkmale
im Verlag der Nussbaums bleiben: Mitarbeiter arbeiten oft in den unterschiedlichsten Bereichen.
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Oswald Nussbaum,
temperamentvoll und
kommunikativ, ist
derweil vor allem dabei,
seine Geschäftsidee
in den Gemeinden
bekannt zu machen und
Verträge abzuschließen.
Das Verlagsgeschäft ist ein Geschäft mit
Menschen. Entscheidungen, die heute einer Ausschreibung und langwieriger Gemeinderatsberatung bedürften, entscheidet damals im Wesentlichen einer - der
Bürgermeister. Hat man ihn gewonnen,
ist das Geschäft so gut wie gemacht. Oswald Nussbaum kann gut mit Menschen,
er lernt schnell die Bedürfnisse seiner Kunden zu verstehen und geht darauf ein. So
stellt er den Schreibkräften, die die Texte
für die Blätter abtippen müssen, sobald
sie auf dem Markt sind, moderne Kugelkopfschreibmaschinen zur Verfügung. So
bekam er schneller saubere Vorlagen, und
er half den Verwaltungen zugleich bei der
Modernisierung.
Oswald Nussbaum hält anlässlich der 50-Jahr-Feier
im Verlag in St. Leon-Rot eine Ansprache an Kunden
und Mitarbeiter.
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Doch Nussbaums »Süddeutscher Presse- und Wirtschaftsverlag«, wie er damals
heißt, überzeugt vor allem durch Qualität
und gute Preise. Nach dem ersten Kunden
kommen 1959 bald weitere Gemeinden
wie Sulzbach/Murr, Unterrot, Rutesheim
und Schwieberdingen dazu. Doch das
reicht Nussbaum noch lange nicht. In
Amerika hat er gelernt, groß zu denken.
Sein Ziel: mindestens 100 Amtsblätter soll
der Verlag einmal produzieren.

Dabei hilft Oswald Nussbaum seine Freude
am Neuen. Sein großer Vorteil gegenüber
Wettbewerbern ist, dass er sich nie auf die
schwerfälligere Bleisatztechnik eingelassen hat. Von Anfang an setzt er auf den
Einsatz von Aluminumfolien, die direkt beschrieben werden können. Das ist schneller und günstiger. Es folgen Titelsatzgeräte,
fotomechanische Übertragunstechnik im
Rollen-Offset, Lasertechnik, frühe Computer, später auch Farbdruck: Nussbaum ist
immer an der Spitze der technischen Entwicklung und bereit in moderne Technik
zu investieren. Übrigens auch persönlich.
Er hat als einer der ersten in der Region ein
Autotelefon, um auch unterwegs erreichbar zu sein.
1972 zieht das Unternehmen in das neue
Firmengebäude. Oswald Nussbaum hat
zwar ein Chefbüro im 2. Stock. Er sitzt aber
lieber an einem Schreibtisch hinter dem
Empfang, wo alle Fäden zusammenlaufen,
und er dem Unternehmen den Puls fühlen
kann. Als leidenschaftlicher Schachspieler
erweist er sich auch als guter Stratege und
übernimmt nach und nach einzelne Konkurrenten. Sein Freund Bruno Gärtner erinnert sich an den cleveren Geschäftsmann.
Gärtner, damals als Hauptamtsleiter von
Dielheim, wo er später auch Bürgermeister
war, hatte zwei Angebote für ein Amtsblatt
auf dem Tisch, das von Oswald Nussbaum
und das vom Primo-Verlag. Was Gärtner
erst später erfahren hat: Primo, der damals
das teurere Angebot abgegeben hatte,
gehörte ebenfalls zum Unternehmen von
Oswald Nussbaum.
Die 70er sind die Zeit der Markt-Konzentration, gleichzeitig verringert sich durch
die baden-württembergische Gemeinde

reform die Zahl der Kommunen und Auftraggeber deutlich. Auch die Ölkrise sorgt
für Stagnation in der Wirtschaft. Oswald
Nussbaum macht weiter, er setzt von Anfang an auf ungelernte Mitarbeiter, bildet
sie im Betrieb fort. Bei den Gehältern für
qualifizierte Mitarbeiter kann er ohnehin
nicht mit den nahegelegenen Konzernen
der Automobilindustrie konkurrieren. Vor

allem Frauen profitieren von den flexiblen
Arbeitszeiten, zeitweise sind 90 Prozent
der Stellen in Teilzeit. Um den Frauen nach
klassischer Rollenaufteilung die Arbeit zu
ermöglichen, eröffnet Oswald Nussbaum,
wohl als einer der ersten Unternehmer,
einen kostenlosen Betriebskindergarten.
Ein Modell von dem heute noch viele Unternehmen lernen können.

Vielleicht wird man nicht zum Unternehmer,
vielleicht ist man es von Anfang an. Oswald
Nussbaum ist jedenfalls bis zum Ende seines
Lebens einer geblieben. Noch im hohen Alter
besuchte er mit Begeisterung Fachmessen,
nicht nur für Drucktechnik, sondern auch für
Strickwarenproduktion. Sein Freund Bruno Gärtner
sagt, sein Gewinner-Gen habe sich auch bei den
regelmäßigen Skatrunden bemerkbar gemacht.
Und selbst aus seiner Krankheit hat er, schon
jenseits der 80, noch Geschäftsideen entwickelt.
Personalisierte Kompressionsstrümpfe, wie sie
ihm angepasst wurden, selbst zu produzieren, das
könnte doch ein lohnendes Geschäftsmodell sein,
überlegte Oswald Nussbaum. Sein Sohn Klaus
ist sicher: Wäre er zehn Jahre jünger gewesen,
wäre er wohl noch einmal ins Strumpfgeschäft
eingestiegen.
Die Hörbiografie von Oswald Nussbaum finden Sie unter:
www.nussbaum-medien.de/Audio_Oswald_Nussbaum
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Klaus und Oswald Nussbaum bei der Einweihung des neuen
Verlagsgebäudes in St. Leon-Rot im Jahre 1996.
Auf der alten Heidelberger Tiegel-Druckmaschine im
Hintergrund wurde bei Nussbaum Medien nie produziert,
diese Maschine diente nur als Anschauungsobjekt
zur Erklärung für Druckverfahren für Gäste
und Auszubildende.
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Vom
Endlos-Strumpf
über das
Wochenblatt
in die digitale Welt
Klaus Nussbaum und sein Sohn Alexander
sprechen über das Leben als Unternehmerfamilie,
Chancen der Digitalisierung in der Region und
personalisierte Stützstrümpfe.
Das Gespräch führte Benno Stieber
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Alexander und Klaus Nussbaum
im Gespräch auf dem direkt an den Verlag
in St. Leon-Rot angrenzenden Golfplatz.

Herr Nussbaum, Herr Nussbaum Junior,
der Verlag ist aus der Strumpffabrik
des Großvaters hervorgegangen.
Was wissen Sie eigentlich noch über
Strumpfherstellung?
Alexander: Ganz ehrlich, ich habe mit
Strümpfen nichts mehr am Hut, außer dass
ich welche trage.
Klaus: Für mich ist das natürlich alles noch
näher gewesen. Mein Vater hat ja bis 1983
neben dem Verlag noch zwei Strumpfherstellungsautomaten in der Druckerei
ge
habt. Die liefen ununterbrochen und
haben Endlos-Strümpfe produziert. Und
wenn in der Druckerei keine Arbeit war,
dann mussten die Frauen aus dem Druck
Endlos-Strümpfe abnähen.
Die Strümpfe gingen dann an die Firma
»Eheim« und auf die schwäbische Alb. Mein
Vater ist auch als Verlagsbesitzer immer
noch auf Strickwarenmessen nach Mailand geflogen. Er war bis zum Schluss an
Strümpfen interessiert.
Hat er dem Verlagsgeschäft nicht
vertraut?

wieder industrialisierenden Deutschland
Strümpfe zu produzieren. Als er aus den
USA zurückkam, hat er seinem Vater gesagt, der Betrieb müsse sich spezialisieren.
Er müsse industrieller werden. Der Betrieb
war damals noch sehr handwerklich.
Damals war schon zu beobachten, dass die
Preise für Strümpfe immer weiter sanken.
Das lag übrigens auch daran, dass die DDR
damals Strümpfe sehr günstig produziert
hat, um an Devisen zu kommen. Später
kam dann die Konkurrenz aus Asien dazu.
Wie kam er auf Amtsblätter?
Klaus: Er hat sich gefragt, was kann ich
tun, um das Unternehmen in die Zukunft
zu führen. Er suchte damals ein Produkt,
das periodisch anfällt, und das nicht unter
Konkurrenzdruck aus dem Ausland stand.
Er kam auf Müllentsorgung, auf Bestattungen und auf die Amtsblattgeschichte.
Für das Amtsblatt hat er sich dann entschieden, weil eine Druckmaschine genauso
teuer war wie ein Müllauto. Da hat ihm das
Verlagswesen dann doch besser gefallen.
Wie haben Sie Ihren Großvater erlebt?

Klaus: Nein, es war eher, weil die beiden
Maschinen halt noch liefen und man damit Geld verdienen und die Mitarbeiter
auslasten konnte. Mein Vater dachte da
ganz betriebswirtschaftlich.
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Wie kam Ihr Vater nach dem Krieg zum
Verlagswesen?

Alexander: Er war ein hochintelligenter,
wacher und sehr liebenswerter Opa. Wenn
ich an meinen Großvater denke, sehe ich ihn
immer noch bei einem Familienurlaub auf
Usedom mit meinem Vater Schach spielen.
Das waren Schlachten, die beiden haben
sich nichts geschenkt.

Klaus: Er hat damals bei seinem Arbeits
aufenthalt in New York gesehen, dass
es künftig schwierig wird, in einem sich

Er war bis 2016, also zwei Jahre vor seinem
Tod, mit uns auch noch auf Fachmessen unterwegs.
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Hat er die Zeitenwende, die die
Branche jetzt mit der Digitalisierung
erlebt, noch gesehen?
Alexander: Ja, es war ihm bewusst, dass
Papier nur das Trägermedium ist, dass wir
nicht im Papiergeschäft, sondern im Geschäft mit regionalen Informationen sind.
Schließlich hat es vor den Amtsblättern
ja auch Büttel gegeben, die die Informationen zu den Leuten gebracht haben. Dass
es nicht ums Papier sondern um Informationen geht, das haben ja in unserer Branche
bis heute nicht alle verstanden.
Klaus: Beinahe wäre er übrigens im hohen Alter noch einmal in die Strumpfbranche eingestiegen. Er hatte ja wegen
seiner Krankheit personalisierte Kompressionsstrümpfe. Die sind sehr teuer.
Und da ist ihm die Idee gekommen, dass
er die selbst produzieren könnte. Er hat
uns damals vorgerechnet, dass man da
ein gutes Geschäft machen könnte. Wir
hatten wirklich Angst, dass Nussbaum
wieder zum Strumpfgeschäft zurückkehren muss.
Alexander: Ja, ich glaube, wenn er zehn
Jahre jünger gewesen wäre, wäre er nochmal in die Produktion von personalisierten
Kompressionstrümpfen eingestiegen. Auch
eine absolute Nische.
Er war also ein Unternehmer bis zum
Schluss.
Klaus: Ja, das stimmt. Er ist auch immer
wieder Risiken eingegangen. Gleichzeitig
hat er das Unternehmen nach der Devise
geführt, die ich heute auch verfolge: »Das
Beste ist mir gerade gut genug«. Damit
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meinte er keinen Luxus, sondern Maschinen, technische Ausstattung, Mitarbeiter
und natürlich unsere Produkte. Und ich
glaube, das ist der Grund für unseren
langfristigen Erfolg. Alles andere hat keinen Wert.
Eigentlich eine sehr unschwäbische
Einstellung.
Klaus: Ja, aber langfristig ist das der bessere Weg.
Alexander: Man muss effizient sein.
Herr Nussbaum Junior, Ihr Großvater,
Ihr Vater und auch Ihre Mutter sind
in der Unternehmensführung. Was
bedeutet es für eine Familie wie Ihre,
in der alle am Unternehmen beteiligt
sind und damit immer auch das
Unternehmen mit am Tisch sitzt?
Alexander: Es gibt Bilder von mir, da sitze
ich mit zwei Jahren in einem Papierkorb im
Verlag. Das heißt, das Unternehmen ist bei
uns in der Familie nie wegzudenken. Und es
gibt schon Situationen, in denen man sich
als Kind wünscht, dass es mal um etwas anderes geht. Es ist halt auch eine Dauerbelastung für die Familie.

Klaus: Ich würde ihm das auch nur empfehlen, wenn es uns gelingt, das Unternehmen
zukunftsfähig zu machen. Nur wenn sie
Geld verdienen, können sie auch gestalten
und dann macht es Spaß, Unternehmer zu
sein. Keinen Spaß macht es, Leute zu entlassen und den schleichenden Untergang
eines Unternehmens zu erleben. Aber deshalb arbeiten wir ja an der Digitalisierung
von Nussbaum Medien. Außerdem muss
man sagen, wenn ein Unternehmer seinen
Betrieb zu spät an die nächste Generation
abgibt, dann kann das auch fatal sein. Solche Beispiele kennen wir ja.
Wie war das bei Ihnen, als Sie jung
waren?
Klaus: Nach der Lehre in Stuttgart und
dem Studium bin ich ganz bewusst hier
in den damals sehr kleinen Betrieb nach
St. Leon-Rot gegangen. In der Zentrale
in Weil der Stadt war ja alles geregelt. In
St. Leon-Rot konnte man noch etwas aufbauen. Das war damals ein Betrieb mit
20 Leuten. Ich habe die Herausforderung
gesucht und hatte hier meine Freiheiten,
denn mein Vater war ja weit weg.
Aber ganz was anderes wollten Sie nie
machen?

Hatten Sie eine Phase, in der Sie
gedacht haben, das will ich später mal
nicht so haben?

Klaus: Wenn ich die richtige Idee gehabt
hätte, vielleicht schon. Aber ich sah ja auch
Chancen bei Nussbaum Medien.

Alexander: Ehrlich gesagt, ich bin noch
nicht ganz sicher. Ich mache eine Ausbildung, die es mir möglich macht, diese
Verantwortung zu übernehmen. Aber ich
könnte Ihnen jetzt noch nicht sagen, ob ich
das wirklich will.

Sie sagen, Nachfolge macht nur Spaß,
wenn das Unternehmen Zukunft hat.
Wie stark kam denn der Impuls von
Ihnen, Herr Nussbaum Junior, dass
sich das Unternehmen in Richtung
Digitalisierung entwickeln muss?

Alexander: Die erste richtige Einführung
von Artikelstar, unserem Redaktionssystem,
war für Nussbaum der Start in die Digitalisierung. Das war 2004. Da war ich noch zu klein
um mitzugestalten. Als ich 14 war, bin ich
dann aber immer weiter mit reingerutscht.
Bei der Version von Artikelstar 4.0 war ich
auch bei dem Entwicklerteam in Kanada
und habe mich in die Prozesse mit hineingedacht. Der Vorteil: Als Sohn hat man eine
ganz andere Möglichkeit den Vater auch mal
zu kritisieren. Anders als es ein Mitarbeiter
kann. Dadurch war es meine Aufgabe, auch
mal zu sagen: »Warum machen wir das eigentlich so?« Da habe ich sicher die eine oder
andere Idee geliefert.
Es gibt in der digitalen Welt völlig
neue Geschäftsmodelle. Zieht es da
einen jungen Mann nicht eher hin,
als zur Weiterentwicklung des sehr
traditionellen Anzeigenblatts?
Alexander: Sie haben völlig recht, es gibt
Sachen, die auf den ersten Blick sexier sind.
Ich hatte auch schon mal mit Freunden überlegt, was würde ich machen, wenn ich heute
ein neues Unternehmen gründen müsste?
Ich bleibe aber dabei. Ich finde Medien super spannend. Die Medienbranche hat in
der Gesellschaft eine wichtige Aufgabe. Und
unser Part ist es dabei, den lokalen Raum zu
stärken. Wir kümmern uns um den unmittelbaren Bereich der Menschen, aus dem sich
vielfach die Tageszeitung zurückgezogen
hat, weil er zu klein ist und viel Arbeit macht.
Klaus: Wir haben jetzt das ganze digitale
Handwerkszeug für die Region. Die digitalen Mittel, um der Partner in der Digitalisierung zu sein, für Vereine, Bürger und
den lokalen Handel. Wir entwickeln unse-
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re Produkte immer weiter und erweitern
den lokalen Radius der Bürger. Denn allein
aus dem Amtsblatt erfahre ich nicht, was
im Nachbarort passiert. Unsere Zukunft
sehe ich nicht darin, dass wir uns auf einen
Preiswettbewerb einlassen. Es gibt immer
einen, der billiger druckt. Das hat schon
viele Unternehmen in die Insolvenz getrieben. Wir wollen in die richtigen Angebote
investieren. Ich hab ein sehr gutes Gefühl,
wenn ich an die aktuelle Entwicklung unseres Unternehmens denke.
Alexander: Wir müssen es schaffen, in einer veränderten Medienwelt die relevanten
Informationen an den einzelnen Bürger zu
bringen. Darum sehe ich das Anzeigenblatt
als eine superspannende Grundlage für das
digitale Geschäft. Denn dann kommen wir
zu Datenverarbeitung, Künstliche Intelligenz, Empfehlungssysteme, all solche Themen, über die im Moment alle reden.
Vom Endlos-Strumpf zum digitalen
Unternehmen, sozusagen.
Klaus: Ja, und deshalb freue ich mich, dass
mein Sohn nun in die USA zum Studium
geht. Ich hoffe natürlich, dass er zurückkommt und neue Impulse für unser Unternehmen liefert. Anders als mein Großvater
werde ich mich diesen Innovationen nicht
verschließen.
Wie nutzen Sie persönlich denn die
Medien? Hat sich da auch etwas
verändert?
Alexander: Ich lese immer noch sehr gerne
gedruckte Zeitungen, aber ich bin da der
einzige von uns Kindern. Meine jüngeren
Geschwister tun das nicht mehr. In einem
Verlegerhaushalt gibt es natürlich viele Zei44

NUSSBAUM Welten

tungen, die wir abonniert haben. Aber ich
habe zum Beispiel die New York Times auf
dem iPad, weil ich sie dann tagesaktuell lesen kann und weil ich die ganzen digitalen
Features nutzen kann, die es bei Digitalabos
dazugibt. Lesen auf Papier hat für mich fast
etwas Meditatives. Außerdem: Man findet in
einer guten Zeitung ja oft auch Dinge, die
man gar nicht sucht.
Wie ist es bei Ihnen, Herr Nussbaum?
Klaus: Ich stehe ja jeden Morgen sehr
früh auf. Dann lese ich als erstes das Handelsblatt und auch andere Zeitungen auf
Papier. Digitale Information ist für mich
vor allem schnelle Information oder eben
Fernsehen in der Mediathek.
Viele Menschen sehen in der Digitalisierung eine Bedrohung.
Klaus: Natürlich gibt es berechtigte Ängste. Auch bei unseren Mitarbeitern. Aber
ich gehe davon aus, dass wir in fünf Jahren
mehr Mitarbeiter haben als heute. Damit
auch jene bei uns bleiben, die heute einen
Job machen, den es vielleicht irgendwann
nicht mehr gibt, haben wir die Nussbaum
Akademie gegründet, die ihren Betrieb
bereits aufgenommen hat.
Alexander: Es gibt die Ängste vor der Digitalisierung natürlich auch beim Verbraucher. Da
geht es vor allem um die Verletzung des Rechts
auf informationelle Selbstbestimmung, also
das Recht zu entscheiden, was mit den eigenen Daten passiert. Wir als Unternehmen
müssen deshalb garantieren, dass wir Daten
nicht verkaufen, dass wir anonymisieren.
Über die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung wachen die Datenschutzbehörden.
Und selbstverständlich tun wir zusammen

mit unseren Datenschutzbeauftragten auch
alles, damit unsere Kunden im Netz geschützt
sind und ihre Privatsphäre nicht verletzt wird.
Gibt es auch Pläne, die weiter weg
führen von Ihrem Kerngeschäft?
Alexander: Also wir wollen nicht wieder
zur Strumpfproduktion zurückkehren, falls
Sie das meinen. Das liegt aber auch daran,
dass wir nicht mehr wissen, wie man gute
Strümpfe herstellt. Und deshalb bietet es
sich für ein Unternehmen wie das unsere an,
immer tiefer in jene Bereiche hineinzugehen, von denen wir Ahnung haben und für
die wir auch qualifizierte Mitarbeiter haben.
Also eine Evolution des Bestehenden. Aber
in diesen Feldern haben wir eine schier endlose Ideenliste. Die reicht von eigenen Events
bis hin zur Idee, aus der digitalen Plattform
»kaufinBW« später wieder eine echte Messe zu
machen, auf der regionale Hersteller ihre Produkte präsentieren.
Klaus: Wir haben ja über unsere Publikationen den Kundenzugang und den Zugang
zu Partnern mit eigenen Geschäften. Wir
haben eine Gesamtauflage von 1,1 Millionen, 40.000 Schriftführer, die an unser Redaktionssystem angebunden sind und jede
Woche 7.000 bis 8.000 Artikel schreiben.
Das ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Diese Position bietet natürlich jede
Menge Geschäftsmöglichkeiten und Kooperationen an. Da müssen wir nicht etwas
ganz Neues anfangen.
Herr Nussbaum Junior, wenn Sie jetzt
in die USA zum Studieren gehen: Wie
erklären Sie, was Nussbaum Medien ist?
Alexander: Das fängt ja schon mit dem Begriff Amtsblatt an. Es gibt im Englischen kein

Wort dafür. Weil es das Modell nicht gibt. Es
gibt ja nicht einmal bei unseren europäischen
Nachbarn etwas, das wirklich vergleichbar
wäre. Ich werde wohl sagen, dass wir ein mittelständisches Verlagshaus sind.
In zwei oder drei Sätzen zu erklären, was wir
genau machen, wird nicht einfach.
Denn Ihr Geschäft ist, wenn man so will,
auch ein Kind der föderalen Struktur der
Bundesrepublik.
Klaus: Ja, in Frankreich ist das anders.
Deutschland hat viel aus seinem Föderalismus gemacht. Das ist sicher eine Stärke.

Am Schluss ein Gedankenspiel: Was wäre
denn aus Ihnen geworden, wenn Oswald
Nussbaum damals keine Druckmaschine,
sondern ein Müllauto gekauft hätte?
Klaus: Ich glaube, mein Vater wäre auch ein
erfolgreicher Müllunternehmer geworden.
Alexander: Dann würden wir jetzt vielleicht
60 Jahre Nussbaum-Müllverwertung feiern.
Und ich bin sicher, wir wären in Süddeutschland eines der größten Entsorgungsunternehmen. Eine sehr wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe.
Klaus: Aber wir sind heute doch froh, im
Mediengeschäft zu sein.

Denn die Kommune kann sich sicher in
vielem besser um die Belange des Einzelnen kümmern.
NUSSBAUM Welten
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Familienbild der Familie Nussbaum, 2014
V. l. n. r., hintere Reihe: Gabriela Schätzle, Klaus Nussbaum,
Alexander Nussbaum, Erna Schätzle (†),Oswald Nussbaum (†),
V. l. n. r., vordere Reihe: Daniel Nussbaum, Isabelle Nussbaum
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Familie ist das, was einem
immer besonders nahesteht
und auch nahegeht. Und
so bleibt man auch einem
Unternehmen, das seit
Jahrzehnten in Familienhand
ist, immer eng verbunden.
Ich habe meine Anteile von Nussbaum
Medien 2017 an meinen Bruder verkauft.
So entstanden effizientere Strukturen und
Synergien, er hat den Modernisierungsprozess seitdem mit großer Energie vorangetrieben.
Mir bleibt nun nach Jahren in der Führung
mehr Zeit für meine Kinder, die in ihren
jungen Jahren immer Verständnis für meine Arbeit hatten. Nun ist es schön, sie aufwachsen zu sehen.
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Aber natürlich bin ich dem Unternehmen
weiter eng verbunden. Geschäftlich und
emotional. Ich bin froh, dass wir über alle
Meinungsverschiedenheiten hinweg eng
zusammen geblieben sind.
Nicht zuletzt bin ich in der Nussbaum
Stiftung aktiv, mit der wir die unternehmerische Haltung unseres Vaters weitertragen, der immer auch der Meinung
war, dass ein Unternehmen auch für die
Gesellschaft da ist.

Brigitte Nussbaum
Birgitte Nussbaum ist die Tochter des Firmengründers Oswald Nussbaum. Sie führte den Verlag in
Weil der Stadt bis 2017.
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Der Sinn
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Fasnet oder Fasching ist ein sehr wichtiger Brauch, der in
Baden-Württemberg intensiv gepflegt wird. Mit unseren
Medien begleiten wir jährlich dieses Brauchtum.

Wie uns Heimat
und Region
in die Zukunft
begleiten –
5 Trends.
Im gleichen Maß, in dem Globalisierung unser
wirtschaftliches Handeln prägt, werden regionale
Gegenwelten immer attraktiver. Leider haben das
Populisten und andere Verführer auch kapiert. Wie
lassen sich in dieser vertrackten Situation Heimat
und Region als Entwürfe für eine bessere Zukunft
zurückgewinnen?
Von Dr. Eike Wenzel, Institut für Trend- und Zukunftsforschung (ITZ)
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»Heimat ist dort,
wo die Rechnungen
ankommen!«

Auch heute sind wieder Verführer unterwegs, die Begriffe verdrehen, von Volk
und Gemeinschaft schwadronieren und
damit andere ausgrenzen möchten, weil
angeblich nicht genug Platz für alle ist –
was übrigens eine üble Naziparole ist.

Heimat und die Megatrends
Als wissenschaftliche Trend- und Zukunftsforscher beschäftigen wir uns bei
allem, was wir tun, zuallererst immer mit
den sogenannten Megatrends. Diese Megatrends (das garantieren wir durch unsere permanente Untersuchungsarbeit an
ihnen) sind die wichtigsten sozioökonomischen Veränderungstreiber, die in den
kommenden 30 bis 50 Jahren überall auf
der Welt wichtig werden. Der Klimawandel
gehört dazu, die Energiewende ebenso
wie der demografische Wandel, Neo-Urbanisierung, die multipolare Weltordnung, natürlich die Digitalisierung, aber
auch das Thema Ungleichheit, das aktuell
unsere demokratischen Institutionen herausfordert.

Es ist also an der Zeit, einmal zu überprüfen, ob ein Begriff wie Heimat in unserer
digitalen Ära noch seinen Platz findet.
Was sagt uns Heimat zu Beginn des 21.
Jahrhunderts noch? Und welche Bedeu-

Um den enormen Wert von Regionen für
unsere Zukunft in der digitalen Gesellschaft einschätzen zu können, zwei kurze
Definitionen, was Regionalität und Heimat
heute bedeutet:

»Heimat ist dort, wo die Rechnungen ankommen«, hat einmal der Dramatiker Heiner Müller gesagt, wahrscheinlich genervt
von der Dauerkonjunktur, die um das
Thema seit den 1980er Jahren herrscht.
Müllers Neigung zum Konkreten und Unprätentiösen hat an diesem Ausspruch
sicherlich entscheidend mitgewirkt. Natürlich auch die Erfahrung, wie in der Vergangenheit ein Wort wie Heimat korrumpiert und missbraucht wurde.

Dr. Eike Wenzel
Dr. Eike Wenzel, Gründer und Leiter des Instituts für
Trend- und Zukunftsforschung und Herausgeber
des Newsletters »Megatrends!«. Er schreibt Kolumnen für das »Handelsblatt«, die »Wirtschaftswoche«
und die »Huffington Post«.
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tung hat die Region, wo wir herkommen,
oder der Ort, dem wir uns verbunden
fühlen, für die Menschen, angesichts von
Globalisierung und Virtualisierung unserer Lebens- und Arbeitswelten?

Familie Oswald Nussbaum mit Ehefrau Ingrid und den
Kindern Klaus, Ursula und Brigitte im Jahre 1970.
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1. Heimat und die Zugehörigkeit zu einem
bestimmten Ort sind für viele eine kulturelle
und emotionale Bewegung gegen
»Vertrautheitsverluste in der Moderne«
(Hermann Lübbe), die von vielen Menschen beklagt
werden, auch wenn sich so etwas nur schwer
objektiv feststellen lässt. Heimat, so wünsche ich
es mir, soll den Menschen in einer komplizierten
Welt Halt geben, aber niemals auf Kosten der
Anderen, der Hilfebedürftigen und Schwachen.

2. Die Globalisierung, so hat es einmal der
Soziologe Ulrich Beck formuliert, vernichtet
räumliche Kontinuität und unterwirft uns
dem Diktat des Zeitlichen: Der Agenden und
Meetings. Auch das gesteigerte Bedürfnis
nach kompensatorischen Lebenswelten, nach
Vertrautheit und Buntheit.
In den USA gibt es den Begriff »Places matter«. Damit soll gesagt
werden: Wir sehnen uns nach Orten, die für uns eine ganz besondere
Bedeutung haben und ein Identitätsversprechen einlösen.
Das ist für viele Menschen in der digitalen Ära wichtiger denn je.
Heidelberg am Neckar mit Blick in das Rheintal.
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Von der Wochenmarkt-Folklore
zum BREXIT
Während wir uns im Verlauf der 1990er
Jahre in der Berufswelt auf die globalisierten Arbeitsumgebungen einstellten,
unzählige internationale Praktika für die
eigene »Employability« absolvierten (also
eine »generalisierte Kompetenzkompatibilität« sicherzustellen versuchten), wuchs
bei vielen der Wunsch nach Ankommen,
nach Erdung und Rückversicherung. Die
Herkunft, der private Mikrokosmos und
die Region wurden wieder wichtiger –
vielleicht sogar wichtiger als sie es jemals
waren, denn die Wucht, mit der die Globalisierung seit den 1990er Jahren in unsere
Lebensläufe eingriff, war beträchtlich und
der Wunsch nach Kontrasterfahrungen
entsprechend groß.
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Spätestens Anfang des neuen Jahrtausends hätten wir wissen können, dass
Ungleichheit und damit die Einflussnahme von populistischen Parteien zu einem
Megatrend avanciert. Denn seit Mitte der
1990er Jahre ließ sich für alle großen Industrienationen an konkreten Zahlen ablesen, dass soziale Aufwärtsmobilität (der
folgenden Generation geht es mindestens
genauso gut wie der Elterngeneration) als
Wohlstandsmodell in der westlichen Welt
nicht mehr funktionierte.

Die Wahl von Donald Trump und das Brexit-Referendum 2016 bescherten uns einen zweiten, diesmal dystopischen Regionalitätstrend: im Erstarken der Populisten
meldete sich vor allem auch ein Aufstand
der Provinz gegen die städtischen Eliten
und die Gewinner der Globalisierung zu
Wort.

Die kulturelle und moralische »Obdachlosigkeit« vieler Menschen in unserer Gesellschaft und das Gefühl, dass man sie nicht
beachtet und ihnen nicht zuhört, hat so
etwas wie den Populismus, einhergehend
mit Wut, Abstiegsängsten und politischer
Radikalisierung erst möglich gemacht.
Wer sich nicht wahrgenommen und angenommen fühlt, begann plötzlich, an
einfache Parolen und Fake News zu glauben, bei denen man sich wunderbar als
Opfer und Ausgestoßener stilisieren kann.
Mit dekorativer Wochenmarkt-Folklore
vermochten wir dem nichts entgegenzusetzen.

Während die Businesselite am Samstagmorgen auf dem Marktplatz zwischen
regionalem Gemüse und Espresso ihren
»glokalen« Wohlstand zelebrierte, radikalisierten sich die (gefühlt) Abgehängten
und gingen den Rechtspopulisten auf den
Leim, die Regionalität, Herkunft, Erdung
und Vertrautheitsschwund in der digitalen Welt mit der Beschwörung einer vergangenen Welt der einfachen Identitäten
offerierten, in der die Region, respektive
Nation, einen Schutzraum gegen Fremdes,
Anderes und die Brüche der Moderne bot.

Heimat und Regionalität als
Zukunftskonzepte
Was können wir dagegen tun? Wie muss
Regionalität in die Zukunft hineingestaltet werden? Denn wir brauchen intakte
Regionen und das heimatlich-heimelige
Gefühl, in der Gesellschaft ankommen
zu können. Dies wird in der digitalen Gesellschaft der kommenden Jahre jedoch
grundlegend anders aussehen, als sich das
unsere Großeltern in Ganghofer-Romanen
und Luis-Trenker-Farbfilmen ausgemalt
haben.
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Mit der neuen LokalmatadorApp für die Region und der
BürgerApp gehen die Nussbaum Medien den Weg von der
Information in die Transaktion. Es gilt das Geschäfts
modell Amtsblatt und die lokale Wochenzeitung mit Hilfe
neuer Technologien in die Zukunft zu führen. Daran wird
konsequent in der Nussbaum Medien-eigenen Zukunftswerkstatt tagtäglich gearbeitet.

Nach unserer Einschätzung werden vor allem
diese fünf Trends den kommenden Wandel
prägen:
■■ Es geht nicht mehr um Stadt versus Land: Wir glauben, dass der Stadt-Land-Gegensatz als Erklärungsmuster für die Zukunft der Regionen zunehmend funktionslos geworden ist. Ab sofort werden einflussreiche Megatrends wie Digitalisierung, Energiewende, Wärmewende und Mobilitätswende für unser alltägliches Leben prägender
sein als der Stadt-Land-Gegensatz, der eigentlich eine soziologische Konstruktion des
industriellen 19. und 20. Jahrhunderts ist. Weitere Entwicklungen, gerade auf dem Gebiet der Landwirtschaft, führen außerdem dazu, dass sich Trends zwischen Stadt und
Land austauschen: Urban Farming, der Gemüseanbau in großstädtischen Branchen
und Vertical Farming, hochintensives LED-Licht, ein Wasserkreislauf mit Nährstoffen
ersetzen die Nutzung von Ackerland, Edeka und Metro sind hier bereits eingestiegen.
■■ Junge erobern die Peripherie: Ein weiterer wichtiger Trend: Junge Menschen beginnen Land- und suburbanes Leben neu für sich zu entdecken. Das ist nicht nur in
Deutschland und Europa seit einigen Jahren schon zu beobachten, sondern auch in
Nordamerika. Verantwortlich dafür sind natürlich auch die astronomischen Immobilienpreise in der Stadt. Darüber hinaus jedoch hat die Aussicht auf Entschleunigung,
Geräumigkeit und günstiges Leben den Wert der Provinz wieder steigen lassen.
■■ Analoge und digitale Versprechen: Unbestritten ist auch, dass Regionen mit Zukunft einen analogen und einen digitalen Markenkern entwickeln müssen. Denn Heimat ist dort, wo man sich mit seinesgleichen vernetzen kann. Auch für den Handel in
ländlichen Regionen ist das eine existenzielle Grundbedingung. Regionen brauchen
Informationen.

versus

Es gibt einen weiteren Megatrend, den wir als Individualisierung beschreiben. Seine Geschichte zieht sich eigentlich durch das gesamte 20. Jahrhundert, in dem er vor allem
für das Bedürfnis der Menschen stand, sich von der eigenen Herkunft unabhängig entwickeln zu können. Seit den 1990er Jahren hat sich der Trend aber in erster Linie dahingehend manifestiert, dass sich neoliberale Wirtschaft und Gesellschaft in der Individualisierung von Produkten und Dienstleistungen (Personalisierung) und in der Feier der
Ichbezogenheit einen Fluchtpunkt sahen. Der britische »Economist« brachte den Zeitgeist auf den Punkt, als er formulierte, dass wir in einer »I-Decade«, in einer Ära der Ichlinge, der Egozentrik und großen Egos leben.
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■■ Local Heroes statt Heimatzeitung: Die klassische Heimatzeitung wird dem zum Opfer fallen. Das wissen die Macher in den Verlagshäusern zwischen Flensburg und Oberstdorf längst. Und sie arbeiten längst an den digitalen Alternativen. Viel zu lange haben wir
die zerstörerische Funktion von Facebook und anderen Social Media-Plattformen unterschätzt. Umso wichtiger ist es, dass wir dafür sorgen, dass wir bis aufs platte Land hinaus
Local Heroes brauchen, die Verantwortung für Informationen und digitale Communities
übernehmen, während Facebook nach wie vor beteuern darf, gar kein Medium, sondern schlicht ein Tool, also wertfreie, verantwortungsenthobene Technologie zu sein.

Weihnachten 1975 bei Familie Nussbaum:
Klaus, Oswald, Ingrid, Brigitte,
Helene - die Mutter von Oswald Nussbaum - und Ursula.

■■ Neue Infrastrukturen für mehr soziale Mobilität: Es ist darüber hinaus zu hoffen,
dass die Deutsche Bahn ihre infrastrukturelle Bedeutung erkennt und durch die Erweiterung ihrer Netze zur Aufwertung von ländlichen Räumen beiträgt. Eine aktuelle
Studie zeigt, dass ICE-Bahnhöfe hochqualifizierte Arbeitskräfte aus den Metropolen
dazu bewegt, »draußen« nach Arbeitsplätzen oder Wohnraum Ausschau zu halten.
Untersucht wurde die zweite Welle neuer ICE-Strecken in Deutschland, bei der 34
meist kleinere Städte an das Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen wurden. Der
reine Zeitgewinn durch diesen Ausbau hat dazu geführt, dass 91.500 Personen zusätzlich per Zug pendeln. Und dies geschieht wiederum mehrheitlich von den größeren in
die kleineren Städte. Dadurch konnten Fachkräfte aus den Ballungszentren für Jobs in
ländlichen Regionen gewonnen werden.

Ernst Bloch (*1885 in Ludwigshafen am Rhein;
† 1977 in Tübingen) war ein deutscher Philosoph.

Auch bei der jüngeren Generation steht das Thema des (drohenden) Vertrauensschwunds weit oben auf der Agenda. Die Begriffe sind andere, gleichwohl geht es auch
um Vertrautes und Identitäten, die man in der Heimat wertschätzt. Lukas Rietzschel, 25,
ostdeutscher Erfolgsautor, sieht in Herkunftsregionen etwas, das zu retten ist: »Heimat
ist so ein großer Begriff. Heimat ist für mich kein Gefühl, sondern das Lesenkönnen von
Codes. Also: dass ich in der Lage bin, meine Stadt zu lesen, die Leute zu lesen, weil ich
da aufgewachsen bin. Ich finde, man sollte zurück nach Görlitz oder Kamenz, man sollte
hierherziehen, man sollte hier sein. Ich will das alles aufrecht erhalten, und ich fühle mich
auch verantwortlich dafür, dass diese Städte weiterleben.«
Der Kurpfälzer Ernst Bloch, der in den 1920er Jahren unweit von dort, wo ich wohne, zusammen mit dem Philosophen Georg Lukacs vom Balkon seiner Villa um die Wette in den
Neckar spuckte, liefert in seiner Schrift »Das Prinzip Hoffnung« eigentlich die schönste
Beschreibung für Heimat:
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»Die Wurzel der Geschichte aber
ist der arbeitende, schaffende,
die Gegebenheiten umbildende
und überholende Mensch. Hat
er sich erfasst und das Seine ohne
Entäußerung und Entfremdung
in realer Demokratie begründet, so
entsteht in der Welt etwas, das
allen in die Kindheit scheint und
worin noch niemand war: Heimat.«

Ein Gefühl von Heimat hat man uns, wenn es halbwegs gut gegangen ist, in unserer Kindheit mitgegeben. Bloch, der in den 1930er
Jahren vor Nazis fliehen musste, holt den Begriff Heimat aus seiner rückschrittlichen und verdrucksten Färbung heraus. Heimat
braucht selbstbewusste Menschen in einer demokratischen Gesellschaft. Und wenn die Menschen in dieser Weise ihre Zukunft gestalten können, dann erleben sie so etwas wie Heimat. Heimat ist kein
Zurück-zu..., sondern ist die Konkretisierung einer Vorstellung, wie
wir morgen leben können. In der Zukunft.
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Heimat stärken:
»Über die Chancen
von lokalen Akteuren
im digitalen Zeitalter«
Die 4. Industrielle Revolution hebt die Grenzen der Branchen auf:
Technologieunternehmen bauen Autos, die heute schon autonom
auf den Straßen in den Vereinigten Staaten unterwegs sind.
Amazon als globaler Einzelhändler (eigentlich) tritt mit seinem
»Amazon Prime Video«-Angebot inzwischen als wesentliche
Größe im Filmmarkt auf. Facebook, gestartet als Studentenverzeichnis,
begann gerade den Kampf, ein Finanzinstitut mit eigener Währung
zu werden – und damit fast ein Staat. Das zeigt: Die Eintrittsbarrieren
gegen digitale Newcomer halten selbst in Märkten, die bisher hohe
Investitionen voraussetzen, nicht mehr stand. Ein weiteres Beispiel
dafür sind die Printmedien. Speziell die Tageszeitungen haben dies
zu spüren bekommen. Wurden doch ihre Anzeigenmärkte, also v. a.
Immobilienanzeigen, Stellenangebote und die diversen Kleinanzeigen,
welche ihnen jahrelang hohe Umsätze bescherten, von innovativen
Geschäftsmodellen unwiederbringlich abgezogen.
Von Prof. Dr. Katja Nettesheim
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Spezialisierte digitale Plattformen wie
Immobilienscout24, mobile, Monster
und Parship haben die Marktführerschaft
übernommen. Kein Wunder, bieten diese
Plattformen auch einen viel höheren Kundennutzen, zum Beispiel indem sich ihre
Inserate hochpräzise nach einer Kombination mehrerer Filter auswählen lassen und
damit den Suchenden einen Großteil der
Arbeit abnehmen. Dazu kommen direkte
Kommunikationsmöglichkeiten mit dem
Inserenten – ohne Wechsel des Mediums –
Zusatzinformationen wie integrierte Karten
und so weitere Vorteile, die eine Printanzeige niemals bieten kann. Es geht bei diesen
digitalen Angeboten also um viel mehr als
um die eigentliche Information, sondern
um ihre Relevanz für den User. Dafür müssen die Informationen mithilfe verschiedenster Parameter detailliert erfasst werden, um später ein genaues und relevantes
Suchergebnis liefern zu können.

Prof. Dr. Katja Nettesheim
Professorin für Digitales Medienmanagement an
der Steinbeis-Hochschule Berlin. Sie ist Gründerin
und Geschäftsführerin von _MEDIATE GmbH und
hat vor dem Aufbau ihrer eigenen Firma im Jahr
2008 lange in leitender Funktion im Axel-Springer-Konzern gearbeitet.
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Wie beschrieben können etablierte Unternehmen also sehr schnell, wenn nicht
gar über Nacht, durch ein neues digitales
Angebot disruptiert werden. Was tun?
Erst einmal: Augen aufhalten danach, welche Lösungen schon da – oder auch nur
denkbar – sind, die ein relevanteres, das
heißt bequemeres, effizienteres und/oder
schnelleres Kundenerlebnis und Werteversprechen liefern als das eigene Angebot.
Wer das verschläft, der wird tatsächlich
»über Nacht« überholt. Die Erkenntnis, die
für viele Unternehmen und vor allem Unternehmer daraus folgt, ist: Man muss das
eigene Geschäftsmodell ständig auf den
Prüfstand stellen und es bei Bedarf selbst
angreifen, bevor das jemand anderes angeht, der dann auch allein die Vorteile daraus zieht.

Von der PrintPublikation zum
Informations-Anbieter
Die oben skizzierten Entwicklungen betreffen nicht nur den internationalen oder
nationalen Raum. Auch im lokalen Raum
schlagen sich ihre Effekte nieder, aber
glücklicherweise mit geringerer Schärfe.
Ein Beispiel: Während es auf den nationalen Informationsmärkten schon lange
starke und kostenfreie Angebote gibt, ist
dies im Regionalen noch in geringerem
Ausmaß der Fall. In der Folge berichten
die lokalen Informationsangebote verstärkt darüber, was den Menschen vor Ort
bewegt. Und nicht nur das: Das Selbstverständnis wandelt sich immer mehr von
einem Verleger von Printpublikationen
hin zu einem Informationsanbieter – denn
es geht den Kunden nicht mehr nur um
Nachrichten, sondern um eine schnelle
und verlässliche Zulieferung von Informationen, die relevant für ihre jeweiligen Lebens- und / oder Arbeitssituationen sind.
Das Ergebnis sieht man dann in einem
Produktportfolio aus Jobanzeigen, Eventplattformen und Verkehrstickern, das den
Menschen in der Umgebung dient.
Dennoch: Auch hier wächst die Konkurrenz. Vielleicht nicht in Form von digitalen
Zeitungen, aber dann doch in Form von
Angeboten, die Teilfunktionen von lokalen,
gedruckten Informationsmedien übernehmen. So werden etwa lokale Informationen
auch über die sozialen Medien geteilt: Über
Facebook werden lokale Veranstaltungen
im eigenen Ort eingestellt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. In WhatsApp
und in den gerade stark beworbenen Fa-

cebook-Gruppen kann alle Kommunikation des eigenen Vereins abgesetzt werden.
Ferner werden bevorstehende Termine,
Trainingszeiten oder auch Einsätze direkt
verabredet – denn es gibt einen direkten
Rückkanal für Interaktion. Warum sollen
junge Menschen der Region überhaupt
noch das Amtsblatt lesen, wenn sie die
gewünschten Informationen viel schneller
digital auf dem eigenen Smartphone erhalten können? Eine schwierige Situation also,
selbst im Lokalen.
Die digitale Transformation
Doch in der Region haben nicht nur die
Medienhäuser mit dem Eindringen der
digitalen Unternehmen zu kämpfen: In
Zeiten von Amazon, Zalando und Co.
spürt auch der lokale Einzelhandel deutliche Effekte. Umsatzrückgang bis hin zum
Schließen vieler örtlicher Boutiquen und
Tante-Emma-Läden ist überall spür- und

erlebbar. Und auch die Institutionen, die
besonders für den lokalen Zusammenhalt
sorgen, wie Parteien und Vereine, verzeichnen einen Mitgliederschwund. Viele
junge Leute denken sich: Warum soll man
sich mit einigermaßen passenden, zufälligerweise im gleichen Ort ansässigen
Menschen rund um ein gemeinsames Interesse gruppieren, wenn man sich seine
»Freunde« themenbasiert online auf der
ganzen Welt aussuchen kann?

Das Themen- und Ausflugsportal Lokalmatador.de
vereint unter anderem Ratgeberartikel, Ausflugsziele,
Events sowie ein Archivsystem der Amtsblätter und
Lokalzeitungen. Außerdem stellen sich hier die
Vorteils-Anbieter des Nussbaum Clubs vor.

Was tun? Für alle genannten lokalen Akteure ist es an der Zeit, die wesentlichen
Regeln des digitalen Zeitalters zu verstehen, sie anzuerkennen und zu lernen, nach
ihnen zu spielen. Die Entwicklungen in der
deutschen Wirtschaft zeigen: Es führt kein
Weg darum herum. Denn ähnlich wie der
Regen nicht aufhört zu fallen, wenn man
ihn ignoriert oder dagegen anschreit, ist
auch die digitale Transformation unserer
Märkte nicht aufzuhalten….
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Welches sind nun die
wesentlichen Regeln
des digitalen Zeitalters?
Hier die drei wichtigsten:
■■ Plattformökonomie
Einer der großen Effekte der Digitalisierung
ist das Entstehen der sogenannten »Plattformökonomie«. Der Siegeszug der Plattformen (egal ob wirtschaftlich oder sozial).
Plattformen sind typischerweise Organisationen, die digital zwei verschiedene Gruppen
von Akteuren zusammenbringen, damit sie
untereinander die von ihnen selbst beabsichtigte Interaktion vollziehen können.
Denken Sie an Google: Einer bietet Inhalte,
der andere sucht Inhalte, Google bringt die
beiden zusammen. Und so fasste schon Jeff
Jarvis in seinem 2009 erschienenen Buch
»What would Google do« die Erfolgsformel
des Internet-Riesen zusammen: »Und an die
Leute und Arbeitsgruppen, die gerade hoffen, das nächste »Google« zu erfinden: Kre
iert etwas Nützliches, helft den Menschen
es zu benutzen und dann geht aus dem
Weg.«
Andere Beispiele sind AirBnB, Uber, Tinder
oder auch Amazon (mit seinem Marketplace-Teil). Der Vorteil: Wenn erstmal beide
Seiten erfahren haben, dass sie auf der Plattform ausreichend Partner für die von ihnen
erwünschte Interaktion finden, kommen sie
wieder. Und dazu kommen andere, die den
gleichen Erfolg haben wollen – der »indirekte Netzwerkeffekt«. Dies, und die im Digitalen unbegrenzte Erweiterung der Userzahl
sind zwei der fundamentalen Erfolgsfaktoren der digitalen Wirtschaft. Vergleichen
Sie doch mal die Kapazitätsgrenzen von Tin-
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der mit der einer Diskothek….
Welches Potential steckt hierin für lokale
Unternehmen?

Prof. Dr. Katja Nettesheim beim Nussbaum Business
Forum im Jahre 2018 zum Thema »Die digitale
Transformation eines Unternehmens am Beispiel von
Nussbaum Medien«

Gerade in diesem Raum – und in Anbetracht der aktuellen Vertrauenskrise der
internationalen Anbieter – können über
vertrauenswürdige (digitale) Plattformen
über lokale Anbieter Menschen im näheren Umfeld zusammengebracht werden,
egal ob nun für wirtschaftliche Zwecke
wie Verkäufe oder für soziale Zwecke wie
lokale Veranstaltungen, Nachbarschaftshilfe, Transportunterstützung – die Möglichkeiten sind vielfältig. Und gerade da, wo es
»menschelt«, zeigen die globalen Technologieunternehmen ihre Schwächen…
■■ Kundenzentrierung
Lassen Sie es mich mit den Worten von
Peter F. Drucker, dem Begründer der modernen Managementlehre, sagen »Der
Zweck einer Firma ist es, Kunden zu gewinnen – und nicht hohe Kosten zu haben
für Produkte, die keiner braucht.«. Diese
sehr frühe und pointierte Theorie hat im
Zeitalter der Digitalisierung, mit der damit verbundenen Messbarkeit, endgültig
ihren Siegeszug erfahren. Die Einbindung
der eigenen Kunden in die Erarbeitung
von Strategie und Produkten des eigenen
Unternehmens ist ein absolutes Muss.
Dabei bedeutet echte Kundenzentrierung, alle unternehmerischen Initiativen
vom Kunden und vor allem von seiner
(gemessenen, nicht gefühlten!) Reaktion
auf das eigene Tun abzuleiten. Das steht
in diametralem Gegensatz zu der bisher
oft anzutreffenden Maxime, Produkte
im Unternehmen intern möglichst gut
und detailgenau zu entwickeln und dann
nach Markteinführung zu hoffen, dass sich
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Kunden dafür finden. Nötig ist für ein solches weitgehendes Verständnis von Kundenzentrierung, dass die Bedürfnisse des
Kunden vorher aufgedeckt und zutiefst
verstanden werden. Das mündet oft in
der Frage: »Welche Herausforderung oder
Aufgabenstellung hat der Kunde aktuell
in seiner täglichen Arbeit – oder in seinem täglichen Leben?« Und eben gerade
nicht in dem deutlich plumperen Ansatz,
den Kunden direkt zu fragen, was er sich
wünsche.

Prof. Dr. Katja Nettesheim beim Coaching-Prozess
der Nussbaum Medien-Mitarbeiter

Was bedeutet dieser
Ansatz für lokale
Akteure?
Zunächst einmal eine große Chance! Denn
wer ist denn näher dran an den lokalen
Kunden – die Boutique am Marktplatz
oder Google? Die Boutique hat die beste
Ausgangssituation dafür, die Situation
ihrer Kunden wirklich zu verstehen und
ihnen gegenüber als echter Problemlöser
aufzutreten. Wenn sie sich dem Gedanken
nur öffnen und diese Herausforderung offen angehen würde…. Wer könnte mehr
und unmittelbarer erfahren über die Sorgen der Einwohner – die Gemeinde oder
Facebook? Aber auch hier gilt es wieder,
sich dieser perfekten Ausgangssituation
bewusst zu sein und etwas daraus zu machen: Durch direkte Interaktion mit den
Menschen, Wahr- und Aufnehmen ihrer
»Kittelbrennfaktoren« und – soweit sie mit
der eigenen Tätigkeit zu tun haben – eine
echte Lösung dafür zu schaffen.
»Internet-Versteher«: Diese Chance für lokale Akteure mag vielleicht etwas verwun-
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dern, aber mit einer kleinen Schleife wird
sie klarer: Vieles in unserem Alltag wäre
ohne Internet gar nicht mehr denkbar. Das
wissen inzwischen schon unsere Kinder,
aber auch wir merken die (oft positiven)
Effekte im privaten und auch beruflichen
Alltag mehr denn je. Denn würden Sie auf
eine schnelle Kommunikation mit den
Liebsten via Whatsapp und vielleicht sogar
Facetime verzichten wollen? Oder würden
Sie im Job noch Briefe statt E-Mails verschicken wollen? Wir werden immer mehr
zu Internet-Verstehern – es ist schon lange
kein »Neuland« mehr. Allerdings ist das
oft nicht gleichermaßen bei den Kunden,
Mitgliedern, Teilnehmern, Einwohnern der
lokalen Akteure gegeben. In hohem Maße
gibt es noch Unsicherheit, Angst und
mangelnde Orientierung in dieser digitalen Welt. Die Folge: Viele suchen sich die
letzten, vermeintlich sicheren Wahrheiten
bei den Falschen, häufig bei Populisten.
Daher: Lokale Akteure haben gesamtgesellschaftlich auch eine Verpflichtung, die
neuen Regeln der digitalen Wirtschaft zu
verstehen und mit ihrer digitalen Transformation voranzuschreiten. Damit haben
sie die Chance, Menschen wieder eine Orientierung zu bieten und in ihre Stärke zu
bringen – und damit mittelbar auch unsere Demokratie zu stärken.

Was hat das nun alles
mit Nussbaum Medien
zu tun?
Eine ganze Menge! Denn ob Plattformökonomie, Kundenzentrierung oder »Internet-Versteher«: Nussbaum Medien ist auf
dem besten Wege dazu! Denn das Unter-

nehmen beschäftigt sich schon länger mit
der Digitalisierung seiner Angebote und
ist mitten im Aufbau eines digitalen Ökosystems. Es gibt Angebote wie kaufinBW
oder Lokalmatador, die genau die Teilnehmer der lokalen Ökosysteme auf digitalen
Plattformen verbinden wollen. Und so definiert sich das Medienunternehmen auch
nicht mehr als klassischer Amtsblattverlag,
sondern als Dienstleister für eine medienübergreifende Verbreitung lokaler, redaktioneller und werblicher Informationen.
Denn der Unternehmenszweck von Nussbaum Medien besteht im Kern aus der
Verbesserung des Zusammenlebens der
Bürgerinnen und Bürger einer Kommune
und fördert neben der Zukunftsfähigkeit
von Vereinen und Institutionen auch das
lokale Gewerbe. Das ist nicht nur eine
schöne, erfüllende Aufgabe, sondern auch
eine so vielversprechende, dass man die
Menschen bei Nussbaum Medien darum
schon fast beneidet. Denn aktuelle Entwicklungen aus der ganzen Welt aufzunehmen, zu durchdringen und dann zum
Wohle der Menschen in der näheren Umgebung in die Realität umzusetzen, gibt
dem eigenen Tun eine ganz neue, visionäre Bedeutung. Mit dem gleichen Grundgedanken hat auch Google angefangen!
Dementsprechend ist auch die Unternehmensvision von Nussbaum Medien im Jahr
2019 neu gefasst worden. Sie lautet nun:
Nussbaum Medien vernetzt Menschen
und Institutionen im Lokalen, um Transaktionen anzustoßen oder sonst den
Austausch zu fördern.
Dafür setzen wir unsere starke Print-Reichweite ein, ergänzen sie aber systematisch
um digitale Angebote jeglicher Art.

Unser Ziel ist die regelmäßige Nutzung
der Nussbaum Welt durch 100 % der Menschen im Verbreitungsgebiet, egal ob Print
oder Digital.
Nussbaum Medien ist schon lange nicht
mehr »nur« Amtsblattverlag, sondern damit auch Technologieunternehmen – im
Kern aber immer da, wo der Kunde Unterstützung benötigt.
Diese Veränderungsbereitschaft ist für so
ein Haus bemerkenswert. Und das betrifft
auch die Katalysatoren der Weiterentwicklung im Unternehmen, nämlich die Personalarbeit und die Führungskräfte - bis hin
zur Geschäftsführung. Denn wo Raum für
neue Ideen und visionäres Denken ist, wo
den Mitarbeitern Weiterentwicklung und
Weiterbildung ermöglicht wird und wo
immer wieder nach neuen Wegen gesucht
wird, dass alle gemeinsam Nussbaum
Medien in der Digitalen Transformation
voranbringen um damit das Unternehmen zu bleiben, das Menschen verbindet
– da ist Raum für Veränderung und Wachstum, da ist Raum für Innovation.

Damit bleibt mir nur noch zu sagen:
Nussbaum Medien hat es in den 60 Jahren
seit Beginn geschafft, nie stillzustehen, und
das zahlt sich heute mehr aus als je zuvor.
Ich wünsche der gesamten Organisation,
dass sie immer in Bewegung bleibt. Denn
so wird Nussbaum Medien auch in den
kommenden 60 Jahren sich und damit die
Heimat weiter stärken.
NUSSBAUM Welten

71

Die »Nussbaum Welt«
in Zahlen

Vertrieb
gefahrene Kilometer im Jahr

ca. 750.000 km
Druckplatten

Öko-Strom
Photovoltaikanlagen auf den Dächern unserer
Niederlassungen Weil der Stadt, Rottweil und
Dußlingen bringen Sonnenenergie

175.000
Kilowattstunden
Strom jährlich
Dies entspricht dem durchschnittlichen Stromverbrauch von knapp 35 Einfamilienhäusern
(5.000 kWh/Jahr bei 4 Personen). Zudem wird der
Ausstoß von Kohlendioxid um jährlich etwa 210
Tonnen (ca. 5-7 Tonnen pro Haushalt) verringert.

Unser zugekaufter
Strom ist 100 %
zertifizierter
Ökostrom aus
Wasserkraft
Durch unseren 100%igen Bezug von Ökostrom
aus Wasserkraft ergibt sich bei einem Volumen
vom 3.000.000 kWh/Jahr eine jährliche Ersparnis
von 1.791 Tonnen CO2.
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853.050 Stück/Jahr
Papierverbrauch

170 t/Jahr

am Druckstandort Horb

2.304 t/Jahr

am Druckstandort Weil der Stadt

2.471 t/Jahr

am Druckstandort St. Leon-Rot

Städte und Gemeinden

1,1 Mio. verbreitete
Exemplare
wöchentlich für
380 Städte & Gemeinden
Redaktionssystem
Registrierte Autoren

40.000
Niederlassungen

Mitarbeiter

11

570
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Verwurzelt
und engagiert
Wie Nussbaum Medien soziale Verantwortung
in der Region übernimmt

Klaus Nussbaum pflanzt mit Kindern Gemüse im Garten der inklusiven Kindertagesstätte
»Oswald Nussbaum Kinderhaus« in St. Leon-Rot.
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Den nächsten Schritt zu gehen, kann manchmal ein unüberwindbares
Hindernis sein. Von Geburt an hat die kleine Ida eine körperliche Behinderung,
sie ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Die Physiotherapeutin im Kindergarten
lehnt sie innerlich ab. Sie fuchtelt mit den Armen und ihre Gestik verrät die
Unzufriedenheit. Wenn ihre kleine Freundin dagegen in der Nähe ist, ist
Ida ganz anders. Elan und kindliche Freude treiben Ida dann an. Die Freundin
motiviert das Mädchen im Rollstuhl, sich zu bewegen und Spaß zu haben.
Die beiden werden im Laufe der Zeit unzertrennlich. Am Ende ihrer Kita-Zeit
wird Ida die Einrichtung aufrecht mit einem Rollator verlassen.
Wo Erziehung und Pädagogik an Grenzen stoßen, kann die Beziehung
zwischen zwei Menschen manchmal Außergewöhnliches bewirken.
Von Fabian Maier
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Die Geschichte von Ida
und ihrer Freundin ist ein
anschauliches Beispiel,
warum für das Oswald
Nussbaum Kinderhaus
die Teilhabe behinderter
Menschen eine tragende
Rolle spielt.
Als Inklusionseinrichtung
in St. Leon-Rot startete
die Kita einst als Pilotprojekt in Baden-Würt
temberg und hat sich seit
der Gründung im Jahr
2007 bewährt.
Insgesamt 25 Kinder im
Alter ab einem Jahr finden hier eine Betreuung,
davon bis zu neun mit
einer geistigen oder körperlichen Behinderung.
76
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Leiterin Alexandra Bäuerle war von Anfang
an dabei und kann sich gut an Vorbehalte in
den ersten Jahren erinnern: »Eine gewisse
Skepsis bei den Eltern war durchaus vorhanden. Zum einen war das Inklusionskonzept
wohl nicht ganz klar und viele hatten die
Befürchtung, dass das eigene, gesunde Kind
nicht die richtige Förderung erhält. Zum anderen hatte man sich die Frage gestellt, ob
der Nachwuchs sich da vielleicht falsche Verhaltensweisen aneignet.« Ein Informationsabend für potenzielle Interessenten konnte
die Hemmschwelle senken. Dennoch fand
sich zunächst nur eine Pioniermutter, die
den Platz in Anspruch nahm.
Aller Anfang ist nicht einfach
Ein Tisch und fünf Stühle – damit fing alles
an. Die nötigen Spiele hatte Alexandra Bäuerle aus ihrem Privatbesitz eingebracht. Ihre
Aufgabe war es auch die entsprechenden
Kolleginnen einzulernen, welche zuvor
noch nie im Bereich Inklusion gearbeitet
hatten. Auch hier wich die Skepsis bald der
Begeisterung, nachdem weitere Eltern der
Einrichtung eine Chance gaben. Für alle
ist die Einrichtung zu einer Herzensangelegenheit geworden, denn sie haben die
Erfahrung gemacht: »Kinder unterscheiden
nicht zwischen einzelnen Personengruppen, sondern nur, ob das menschliche Miteinander passt. Im Grunde sind Kinder die
besten Lehrmeister für uns.«
Der Bedarf an Krippenplätzen für Kinder
unter drei Jahren wurde schon nach wenigen Jahren größer und gab damit letztlich
den Anstoß, das Gebäude um mehrere Räume zu erweitern. Alte Steckdosen und Wasseranschlüsse im Verwaltungsbüro zeugen
noch von der Zeit vor dem Anbau, als hier
ursprünglich eine Küche geplant war. Ein

neu hinzugekommener Bewegungsraum
schafft Platz für gemeinsame Aktivitäten.
Heute ist die Kita eine lebendige Einrichtung mit wöchentlichem Musikunterricht.
Ein Therapieraum bietet die Möglichkeit,
verschiedene Angebote wie Ergotherapie,
Logopädie und Physiotherapie vor Ort anzubieten. Die Idee hinter all dem: Eltern den
Einstieg in den Berufsalltag zu erleichtern.
2017 wurde eine Kinder Krippe mit zehn
Plätzen angebaut, davon bis zu vier Kinder mit Behinderung. In einer sich immer
schneller drehenden Arbeitswelt ist es für
die Eltern zudem wichtig, den beruflichen
Anschluss nicht zu verlieren. Daher ist die
Aussicht, das eigene Kind nach einem Jahr
in die Krippe zu geben, für viele von elementarer Bedeutung. All das trägt seinen Teil bei,
die Erfolgsgeschichte Oswald Nussbaum
Kinderhaus weiterzutragen. Die Grundsätze der Kinderbetreuung sind bei Nussbaum
Medien allerdings nicht neu und wurden
bereits 1972 am Firmensitz in Weil der Stadt
erfolgreich umgesetzt. Im Kellergeschoss
des Firmengebäudes öffnete der Nussbaum
Kindergarten seine Pforten. Ein Betriebskindergarten war damals ein echtes Novum.
Mit der Renovierung im Jahr 2017 wurde
eine Leseecke und eine Puppenecke sowie
für die Schulkinder ein Hausaufgaben- und
ein PC-Lernbereich eingerichtet. Denn in
dieser Einrichtung gehen im Gegensatz zum
Oswald Nussbaum Kinderhaus auch Schulkinder im Grundschulalter ein und aus. Eine
Hausaufgabenhilfe betreut sie und fördert
ihre Entwicklung. Soziale Verantwortung
für die eigenen Mitarbeiter, ist das Eine.
Mit dem eigenen Unternehmen aber auch
in die Gesellschaft auszustrahlen war Klaus
Nussbaum immer wichtig.

Die Bilder entstanden in der
inklusiven Kindertagesstätte in St. Leon-Rot.
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Anlässlich des Beitritts von Nussbaum Medien in die
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald wird 2018 in
Weil der Stadt ein Baum gepflanzt, der als Symbol für
eine fruchtbare Zusammenarbeit stehen soll.
V. l. n. r.: Sabine Kurtz (MdL), Bürgermeister Thilo
Schreiber, Waldkönigin Ramona Rauch, Klaus Nussbaum, Karl-Wilhelm Röhl (MdL), Landesvorsitzender
der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

Mit Gründung der Nussbaum Stiftung im
Jahr 2011 setzte er sich zum Ziel, gemeinnützige Projekte im Verbreitungsgebiet
zu unterstützen. Auch hier geht es um
die Jugend, wie bei dem Projekt »Wald.
Macht.Mut«. Vielen Menschen dient der
Wald als Rückzugsort und Energiequelle.
Hier setzt die Nussbaum Stiftung künftig
mit dem Projekt »Wald.Macht.Mut« an. In
Kooperation mit der »Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald« soll sozial benachteiligten
Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren
in Schulklassen die Möglichkeit geschaffen
werden, eigene Stärken in naturnaher Atmosphäre zu entwickeln.

Konzept sieht vor, ab 2020 zwei regionale
WaldMobile an mindestens 18 Terminen
einzusetzen. Vorgesehen ist das Projekt
für Schulklassen der Klassenstufe 6 bis 8
an Hauptschulen, Werk
realschulen und
Gemeinschaftsschulen im Verbreitungsgebiet der Nussbaum Medien.

Um dieses Ziel zu erreichen, sind drei
aufeinander aufbauende Entwicklungsstufen vorgesehen, angeleitet von ausgebildeten Waldpädagoginnen und Waldpädagogen des Naturschutzverbandes.
Vordergründig soll die Interaktion und
Kommunikation innerhalb der Klasse gestärkt werden. Dazu gehört auch, dass
man sich auf andere Klassenkameradinnen und Kameraden einlässt und den
Respekt voreinander nicht verletzt.

»Die Nussbaum Stiftung rundet mein gesellschaftliches Engagemen ab. Besonders
Bildung und Gesundhaltung von benachteiligten Kindern und jungen Menschen
liegen mir dabei am Herzen«, sagt Klaus
Nussbaum. Deshalb soll die Stiftung künftig mehr tun, als nur einzelne Projekte zu
unterstützen. Die Erkenntnis, gemeinsam
mehr zu erreichen, ist nicht neu. Aber mit
diesem altbekannten Motto geht die Nussbaum Stiftung im Digitalen neue Wege.

Damit jeder Einzelne Zugang zu seinen
Fähigkeiten und Stärken findet und sich
traut, diese in den Alltag zu übertragen.
Auch das Gefühl, Teil einer Gruppe zu
sein, ist essenziell und soll in dem Projekt vermittelt werden. Zur Durchführung
sind verschiedene Maßnahmen wie beispielsweise ein gemeinsames Lagerfeuer
oder Geländespiele geplant, um die oben
genannten Entwicklungsfortschritte zu erzielen.

Im nächsten Schritt entsteht online ein
Spendenportal. Mit dem Ziel, Spenden für
soziale Projekte anderer Stiftungen, Vereine oder Service-Clubs zu sammeln und
zu bündeln. Koordiniert wird das Projekt
von Sascha Spataru. Der ehemalige Leiter
des Rhein-Neckar-Fernsehen erklärte sich
bereit, das Projekt voranzutreiben.

Das Ergebnis ihrer Erfahrungen präsentieren die Jugendlichen den Eltern. Das
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»Ich will mit solchen
Projekten der Region
etwas zurückgeben«,
sagt Klaus Nussbaum.

Um auf die Spendenplattform aufgenommen zu werden, muss der Nachweis
der Gemeinnützig- oder Mildtätigkeit erbracht werden. In erster Linie werden soziale oder kulturelle Projekte unterstützt.

Eine Rollstuhlschaukel bringt Schwung ins Leben. So spendet die
Nussbaum Stiftung 2017 eine Schaukel an die Johannes-Diakonie
Mosbach für das Wohn- und Pflegeheim in St. Leon-Rot. Klaus
Nussbaum überzeugt sich persönlich von der Umsetzung.
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Klaus Nussbaum übergibt im Rahmen eines Benefizkonzerts
der Nussbaum Stiftung im Jahre 2015 eine Spende über
5.000 Euro für die Kommunale Kriminalprävention an
den Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, Stefan Dallinger.
Die Nussbaum Stiftung konnte im Rahmen dieser
Veranstaltungsreihe in den letzten Jahren bereits über
65.000 Euro für soziale Zwecke spenden.

Beim Benefizkonzert der Modern Church Band in Rastatt
wurden im Oktober 2019 stolze 3.040 Euro für die Interdisziplinäre Frühförderstelle gesammelt.

Mit Bild, Video und Text kann um die Gunst
und die Spenden der User geworben werden. Welche Einrichtung er unterstützt,
bleibt ihm dabei überlassen. Den Verantwortlichen ist es wichtig, dass die Spenden
nahezu 100 Prozent dem Projekt zugehen.
Im Wesentlichen will man sich auf finanzielle Zuwendungen konzentrieren, da bei
Sachspenden der Organisationsaufwand zu
hoch werden dürfte, sagt Sascha Spataru.
Digitales Spendenportal
Das Ziel müsse sein, den Verwaltungsaufwand so niedrig wie möglich zu halten,
sobald die Plattform einmal online ist.
Nichtsdestotrotz ist eine hohe Transparenz
für die Glaubwürdigkeit unerlässlich. Jeder
Besucher des Portals wird sehen, wer die
Entscheidungsträger sind, wer die Spenden erhält und wie die eingesetzten Mittel
verwendet werden. Das Spendenportal ist
ein neuer und wichtiger Bestandteil des

80

NUSSBAUM Welten

Nussbaum Öko-Systems. »Mit den Printund Onlineprodukten von Nussbaum Medien haben wir ein optimales Instrument
in der Hand, um das Portal und einzelne
Projekte bekannt zu machen«, sagt Spataru. Bei einem Kundenstamm von knapp
über 2,5 Millionen Lesern pro Woche ist
eine hohe Reichweite garantiert.
Soziales Engagement auf innovativen Wegen. Nicht auf den Erfolgen ausruhen und
stattdessen nach neuen Pfaden suchen,
die bislang noch nicht erforscht wurden,
das soll Sinn und Zweck der Stiftungsarbeit sein. Mit den genannten Projekten
wird der nächste Schritt dafür getan, den
Menschen und der Region etwas zurückzugeben. Oder wie es Klaus Nussbaum
sagt: »Es geht um ein regionales Zusammengehörigkeitsgefühl und darum, Verantwortung zu übernehmen in der Region,
in der wir leben.«
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Der Weg
ins digitale
Zeitalter
Von Andreas Tews

Was ist der Zweck eines Unternehmens?
Die Antworten auf diese Frage können sehr
unterschiedlich ausfallen - je nachdem, wen
man fragt. Gewinn machen, würde vielleicht der
Aktienbesitzer sagen. Arbeitsplätze schaffen,
sagt der Belegschaftsvertreter. Meine Wünsche
erfüllen, sagt der Kunde. Und alle haben Recht.
Aber das genügt nicht. Unternehmen wirken auch
in die Gesellschaft, und wollen hoffentlich dazu
beitragen, sie besser zu machen.
Unsere Aufgabe war es seit der Gründung,
die Kommunikation der Verwaltungen,
Vereine und Gewerbetreibenden zu unterstützen – und damit einen Beitrag zur
weitreichenden Verbreitung lokal relevanter Informationen zu leisten. Wir haben
das immer auch als gesellschaftliche Aufgabe gesehen. Nicht nur als Geschäft.
Jahrzehntelang lag unser Fokus dabei auf
dem gedruckten Amtsblatt. Vor allem lag
sie auf einem möglichst reibungslosen
und zuverlässigen Ablauf aus Informationsfluss, Druck und Vertrieb. Damit haben wir uns in unserer Printgattung zum
Marktführer in Baden-Württemberg entwickelt. Doch die Digitalisierung verändert
auch diesen Markt.
Das Amtsblatt war damals eine Innovation. Moderne Drucktechnik und zuverlässige Verteilung war dem Amtsbüttel
oder Lautsprechersystemen überlegen.
Jeder konnte die Information dann im
Blatt nachlesen, wenn er sie brauchte. Die
gesellschaftliche Bedeutung gedruckter
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Amtsblätter ist nach wie vor unbestreitbar.
Reichweitenstarke lokale Printmedien sind
hervorragend in der Lage, einen Beitrag für
das lokale »Agenda-Setting« zu leisten. Gedruckte Amtsblätter und Lokalzeitungen
sind noch immer starke Basismedien für
die lokale Information und extrem gut in
der Lage, schnelle lokale Reichweiten aufzubauen. Sie jetzt um weitere digitale und
mobile Medien zu ergänzen, bringt viele
Vorteile für Werbekunden und Nutzer mit
sich. In der Kombination aus gedruckten
und digitalen Inhalten entsteht ein unschlagbares Paket für die lokale und regionale Kommunikation.
Doch Informationen suchen sich heute andere Wege. Warten heute noch viele Leser
einmal pro Woche darauf, dass der Zusteller die gedruckte Ortszeitung in den Briefkasten wirft, so verändert sich das bei der
jungen Generation. Sie wollen Informationen überall und zu jeder Zeit abrufbar
auf dem Handy. Mehr noch, die Nachricht
soll möglichst sie erreichen, ohne dass sie
danach suchen müssen.

Andreas Tews
Andreas Tews blickt auf eine fast 30-jährige Berufserfahrung in Media-Agenturen und Verlagen als Mediaplaner, Anzeigenleiter und Marketingleiter zurück.
Seit 2003 arbeitet er für Nussbaum Medien, davon
seit 2009 als Geschäftsführer Marketing & Vertrieb.
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Die Digitalisierung ermöglicht es uns, zu
einem »täglichen Begleiter« unserer Nutzer
zu werden. Verlage, die das nicht verstehen,
sich jetzt nicht in ausreichendem Maße verändern, werden vom Markt verschwinden.

Auch für Nussbaum Medien ist das klassische
Geschäft in den letzten Jahren immer schwieriger
geworden. Klaus Nussbaum hat sich allerdings
dazu entschieden, nicht über Veränderungen zu
klagen. Er hat sich entschieden unternehmerisch
zu handeln, also diese Herausforderung
anzunehmen. Das bringt bei einem Unternehmen
mit Tradition viele Veränderungen mit sich.
Was ändert sich? Für Sie als Leserinnen und
Leser zunächst einmal wenig. Wir drucken
weiter Amtsblätter und sorgen dafür, dass
sie Sie rechtzeitig erreichen. Auf diese Weise
informieren wir Woche für Woche über eine
Million Haushalte mit 2,5 Mio. Haushaltsmitgliedern über das lokale Geschehen. Diese
Menschen wollen wir zufriedenstellen.
Was sich verändert, ist die Nutzung von
Medien. Das ist ein wohl unumkehrbarer
Prozess. Nicht nur bei jungen Menschen.
Deshalb arbeiten wir intensiv an neuen
digitalen und mobilen Angeboten, die
einen zusätzlichen Mehrwert bieten. Die
Kernmarken dabei sind kaufinbw.de und
die Informationsplattform lokalmatador.
de. Nussbaum Medien ist damit auf dem
Weg, sich von einem Produktanbieter zu
einem medienübergreifenden Plattform
anbieter zu entwickeln. Mit zusätzlichen
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digitalen Informationsangeboten und der
Möglichkeit lokale Communities über deren individuelle Interessenswelten zu vernetzen. Der regionale Online-Marktplatz
kaufinBW macht lokale Produkte und
Dienstleistungen digital sichtbar und kaufbar. Damit geht unser Leistungsversprechen
schon lange über die Verbreitung gedruckter Informationen hinaus. Das Dach bildet
dabei immer die Region.

Auf kaufinBW haben lokale Händler und Dienstleister
aus Baden-Württemberg die Möglichkeit, ihr
Unternehmen und ihre Angebote digital sichtbar
zu machen. Der Käufer kann hier nach
Angeboten suchen, Dienstleistungen buchen,
Produkte kaufen und die Ware beim Händler
vor Ort abholen oder nach Hause liefern lassen.

Vom Produkt-Anbieter zum
Plattform-Anbieter
Über diesen Mix vielfältigster Medienangebote kann die Reichweite für viele redaktionelle und werbliche Inhalte deutlich gesteigert werden. Waren in der Vergangenheit
viele Informationen durch die logistischen
Beschränkungen einer gedruckten Verbreitung ausschließlich in einem Ort verfügbar, so haben diese zukünftig die Chance
auf eine weitere regionale Verbreitung.
So steigt nicht nur die Zahl der Haushalte
und Personen, sondern auch die Zahl der
möglichen Kontaktpunkte pro Person, da
die Informationen parallel von mehreren
Personen in unterschiedlichsten Nutzungssituationen (Wohnung, S-Bahn, Arbeitsort,
Einkaufsstätte, Gaststätte) genutzt werden
können. Neben der reinen Information bieten die digitalen Plattformen zudem die
Möglichkeit einer digitalen Vernetzung und
einer Kommunikation zwischen den verbundenen Personen und Institutionen.
Über das Online-Portal Lokalmatador.de
sowie über die mobile Erweiterung in Form
der LokalmatadorApp wird eine Vielzahl an
zusätzlichen digitalen Netzwerken geschaffen, die inhaltlich weit über die Möglichkeiten der Printmedien hinausgehen.
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Bücher Dörner aus Wiesloch ist einer der ersten Händler,
die auf kaufinBW ihre Bücher anbieten. Nussbaum
Medien bindet auf dieser neuen Plattform den lokalen
Handel mit ein und unterstützt ihn so.

Kaufkraft in der Region halten
Über den regionalen Online-Marktplatz
kaufinBW.de und das gleichnamige Kundenbindungsprogramm unterstützt Nussbaum Medien die Bemühungen, große
Teile der Kaufkraft in der Region zu halten.
Zur Stärkung des lokalen Einzelhandels sowie weiterer lokaler Anbieter. Ziel ist es, die
kleinen und mittleren Unternehmen bei deren Digitalisierung zu begleiten und diesen
dabei zu helfen, zukunftsfähig zu bleiben.
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Dies ermöglicht Nussbaum Medien die Aussicht auf ein qualitatives Wachstum und auf
Wettbewerbsvorsprünge gegenüber den
Anbietern, die diesen Weg nicht in der gleichen Konsequenz verfolgen. Vor allem aber
erhöht sich der Nutzwert unserer Angebote
für unsere lokalen Partner. Eine lebendige
Innovationskultur bei Nussbaum Medien,
verbunden mit einer ausgeprägten Kooperationskultur, schafft nachhaltig bessere
Lösungen für alle Marktpartner.
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Was ist also der Zweck von Nussbaum Medien? Was ist unser Beitrag
zur Gesellschaft in der digitalen wie in der analogen Welt?

Wir wollen die Heimat stärken, ihre
Institutionen, die heimische Wirtschaft
und die Bürgerinnen und Bürger:
Indem wir sie vernetzen, den Händler
vor Ort unterstützen, wichtige lokale
Informationen zum Bürger und die
Menschen vor Ort ins Gespräch
bringen. Dafür haben wir uns jetzt –
entschlossener als andere – auf den Weg
in die digitale Zukunft gemacht.
Wo es geht, wollen wir zudem Vielfalt
fördern. Alle unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter können stolz darauf sein,
dass wir schon so weit gekommen sind.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns
als Nutzer und Partner auf diesem Weg
begleiten.
Nussbaum Medien freut sich über die Auszeichnung „UnternehmerSTARS 2019“
für die Kategorie Digitalisierung/Industrie 4.0 des Bundesverbands mittelständischer Wirtschaft, im Bezirk Nordbaden-Rhein-Neckar.
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Vision

»Nussbaum Medien vernetzt Menschen
und Institutionen im Lokalen, um
Transaktionen anzustoßen oder anders
den Austausch zu fördern.
Dafür setzen wir unsere starke PrintReichweite ein und ergänzen
sie systematisch um digitale Angebote
jeglicher Art. Unser Ziel ist die
regelmäßige Nutzung der Nussbaum Welt
durch 100 % der Menschen im
Verbreitungsgebiet, egal ob Print
oder Digital.«
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Das Unternehmen
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Berufswege:
Von Heimschreibern
zum Data Scientist
Von Fabian Maier und Benno Stieber

Als Heike Gann ins Unternehmen kam, gab es
noch keine Bewerbungsverfahren.
Oswald Nussbaum hatte stattdessen seine
alljährliche Runde durch die umliegenden
Realschulen gemacht, um sich die tüchtigsten Abgänger für eine Ausbildung zu
sichern. Denn er hatte schon damals die
Größen der Automobilindustrie in der
Nachbarschaft, die als Ausbildungsbetriebe attraktiv waren, da galt es, schneller
zu sein.
So kam Heike Gann zu Nussbaum, damals
gerade erst 16. Sie machte ihre Ausbildung
zur Verlagskauffrau bei Nussbaum Medien.
Es war damals noch die Zeit des Klebeumbruchs und der Kugelkopf-Schreibmaschine. »Uns kam das hochmodern vor«, sagt
sie. Die Veränderungen in der Branche
waren seitdem rasant. Auf den Kugelkopf
folgten die elektrische Schreibmaschine
und dann der PC, auf den Schwarzweißder Vierfarbdruck. »Bei jedem Schritt
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dachten wir, jetzt ist für die nächsten Jahre
Ruhe«, sagt Heike Gann, aber dann kam
der nächste Entwicklungsschritt.«
Vieles hat sich geändert. Heike Gann ist
dabeigeblieben, hat sich extern weitergebildet und Kurse für Buchhaltung und
Controlling belegt. Denn schon seit vielen Jahren ist sie als Prokuristin in Weil der
Stadt an verantwortlicher Stelle und ganz
nah an der Familie. Ob Oswald, Brigitte
oder Klaus Nussbaum, mit allen hat sie in
den ganzen Jahren eng zusammengearbeitet.
»Das Unternehmen ist so etwas wie ein Teil
meiner Familie«, sagt sie. Es gibt kurze direkte Wege und auch seine Meinung könne man offen aussprechen. Und das kann
man ja nicht von jeder Familie so uneingeschränkt sagen.

Heike Gann
Heike Gann, Prokuristin, begann im Jahr 1977 eine
Ausbildung bei Nussbaum Medien, die sie im Jahre
1980 erfolgreich abschloss. Berufsbegleitend bildete
sie sich weiter zur Controllerin. Sie ist heute Mitglied
der Geschäftsleitung.
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In seinem ersten Anstellungsvertrag stand
»Hausmeistertätigkeiten und elektronische
Satzverarbeitung«, heute arbeitet Heiko Meyer
als Ausbilder für Fachinformatiker und ist
zuständig für die Datenschutzkoordination des
Unternehmens.

Heiko Meyer
Ausbilder für Fachinformatiker
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Es war Mitte der 90er Jahre, Heiko Meyer
hatte eine Feinmechanikerlehre absolviert
und auch eine Weile in dem Beruf gearbeitet, als er der Globalisierung der Industrie
zum Opfer fiel. Sein alter Arbeitgeber verlagerte seinen Betrieb nach Fernost. Heiko
Meyer stand ohne Job da und bewarb sich
bei Nussbaum. Beim Bewerbungsgespräch
mit Oswald Nussbaum stellte er fest, dass
ihm die Arbeitsbedingungen mit Schichtarbeit vielleicht nicht ganz so lagen. Heiko Meyer sagte ab und entschied sich
stattdessen, zunächst seinen Zivildienst
zu absolvieren. Doch Oswald Nussbaum
ließ nicht locker. Jedenfalls rief er einige
Monate später an. Er könne sofort anfangen, erklärte Oswald Nussbaum, denn nun
habe er die perfekte Stelle für ihn.
Heiko Meyer musste dann noch seinen
Zivildienst zu Ende machen, aber 1997

unterschrieb er dann diesen Arbeitsvertrag
mit dem seltsamen Zuschnitt. Als Hausmeister hat Heiko Meyer dann keine Stunde
gearbeitet, aber der Seniorchef war offenbar der Meinung, dass er genau der richtige
sein könnte für den technischen Support
spezieller Laserdrucker, die damals recht
anfällig waren. Das war der Einstieg. Der
junge Mann landete in der IT, obwohl er zuvor noch nie einen PC administriert hatte.
Heute ist Heiko Meyer Ausbilder für
Fachinformatiker, einen Beruf, den es zu
seiner Zeit noch gar nicht gab und den er
sich selbst beigebracht hat. Nach einem
sechsjährigen Intermezzo bei einem Großunternehmen in der Region ist Meyer seit
2018 wieder bei Nussbaum Medien. Er
sagt: »Es war ein bisschen wie heimkommen.«

»Man kann sagen, ich war von Anfang
an dabei«, sagt Helga Kober.
Denn sie ist mitten im Unternehmen groß
geworden. Bei Besprechungen saß sie
dabei, machte Ausflüge mit dem Firmengründer, spielte in der Ecke, während die
Mutter die Buchhaltung für den Verlag erledigte.
Nicht, dass Helga immer mit ihrer Mutter
ins Büro gemusst hätte, nein, der Verlag
war damals teilweise zu ihr ins Elternhaus
gezogen. Denn Elisabeth Weber, Helgas
Mutter, war seit Ende der 50er Jahre die
erste Angestellte und eine ganze Weile
auch die einzige Verwaltungsangestellte von Oswald Nussbaum. In den ersten
Jahren hat Frau Weber die Verwaltung des
Unternehmens von zu Hause aus organisiert, und Tochter Helga war immer dabei.
Erst später, als das neue Firmengebäude fertig war, hatten die Webers ihr Haus
wieder für sich. Aber auch Helga hatte ihr
Herz an Nussbaum verloren. 1978 machte
sie eine Verlagsausbildung in dem Unternehmen, in dem ihre Mutter zu dieser Zeit

als Geschäftsführerin arbeitete. Danach
wurde sie natürlich übernommen. In der
Schwangerschaft mit ihrer Tochter reduzierte sie die Arbeitszeit. Keine Ausnahme,
90 Prozent der Angestellten arbeiteten
damals Teilzeit. "Nussbaum war damals
ein richtiger Frauenbetrieb«, sagt Helga
Kober. Denn Männer nahmen Teilzeit zu
dieser Zeit noch nicht in Anspruch.
Über 17 Jahre war Helga Kober danach für
den Einkauf im Unternehmen zuständig.
Heute arbeitet sie an der Schnittstelle
zum externen Einkauf, der von Oswald
Nussbaums Tochter Brigitte Nussbaum
geführt wird. Und Kober-Webers sind
zeitweilig sogar in dritter Generation
im Unternehmen vertreten. Auch Helga
Kobers Tochter hat eine Ausbildung bei
Nussbaum gemacht und eine Zeit lang
im Verkauf gearbeitet.

Helga Kober
Helga Kober absolvierte 1978 eine Ausbildung zur
Verlagskauffrau. Heute arbeitet sie für den Einkauf
der Nussbaum Medien.

Helga Kober selbst wohnt heute noch im
Elternhaus, das einmal die Verwaltung
des Nussbaum Verlags gewesen ist.
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Dass Christa Braun aufs Gymnasium ging, war
Oswald Nussbaum 20 Pfennig Bonus wert.
Christa Braun, damals gerade 14, hatte
auf dem Schulhof gehört, dass man beim
Nussbaum Verlag mit Korrekturlesen
Geld verdienen konnte. Sie traute sich,
bei Oswald Nussbaum vorzusprechen.
Also ging sie zwei Jahre nachmittags in
die alte Strumpffabrik der Nussbaums, in
der inzwischen die Druckerei eingezogen
war und korrigierte die Druckfahnen der
Amtsblätter.
Christa Braun
war bereits als Schülerin im Verlag als Jobberin tätig.

Dieser erste Nebenverdienst zeichnete
den weiteren Berufsweg von Christa Braun
vor. Nach der Schule machte sie ein Verlagspraktikum und arbeitete anschließend
im Anzeigenverkauf.
Mit 22 wollte Christa Braun Erfahrungen
jenseits von Nussbaum sammeln. Sie ging
zu einer Werbeagentur nach Stuttgart,
kam aber sieben Jahre später zurück. Der
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Grund: Der Betriebskindergarten, den Oswald Nussbaum inzwischen gegründet
hatte. Der Gründer nahm sie ohne Umstände und erstmal ohne Vertrag sofort
zurück. Von da an arbeitete sie Teilzeit und
Vollzeit, wie es zu ihrer Lebenssituation als
Mutter passte. Auch ihre Tochter war später als Schülerin kurze Zeit im Betrieb.
In den 90ern übernimmt sie die Teamleitung des Anzeigenverkaufs in Weil der
Stadt. Und auch jetzt mit fast 70 Jahren arbeitet Christa Braun wieder in Teilzeit, als
Assistentin der Betreuung der Bürgermeister-Ämter. »Man hat hier immer viel Freiraum gehabt«, sagt Christa Braun. Einmal
hat Oswald Nussbaum zu ihr gesagt: »Sie
dürfen hier eigentlich alles machen - nur
keine Fehler.« Christa Braun sagt selbstbewusst: "Damit wusste ich, wo ich dran
war.«

Von der Ausbildung bis zur Teamleitung.
Es ist inzwischen mehr als die Hälfte ihres
Lebens, die Yvonne Meyer bei Nussbaum
arbeitet. 32 Jahre sind es inzwischen. Seit
damals pendelt sie jeden Tag 70 Kilometer.
»Fahren macht mir nix aus«, sagt Yvonne
Meyer. Das wichtigste für sie: »Es war immer abwechslungsreich.«
Die Veränderung hat im Unternehmen Tradition, findet Yvonne Meyer. Schon Oswald
Nussbaum legte immer Wert darauf, die
neueste Technik einzusetzen und so ist es
heute noch. Sie kann es beurteilen, denn sie
ist bis heute an der Schnittstelle zwischen
Redaktionssystem und Veröffentlichung –
als Teamleiterin des Redaktionssystems.

Digitalisierung? »Klar, das muss gemacht
werden«, sagt sie, noch früher wäre besser gewesen, »aber wir sind gut dabei«.
Die Mitarbeiter ihrer Abteilung seien für
die Neuerungen sehr aufgeschlossen,
nicht nur die Jüngeren. Bei den Stadtverwaltungen und Vereinen, die sie von den
Vorteilen der Digitalisierung überzeugen
muss, sei das nicht immer so.
»Wir müssen diese Autoren mitnehmen
und von den Vorteilen, die sich für sie ergeben, überzeugen. Aber das klappt schon«,
meint Yvonne Meyer.
»Man muss mit d‘ Leut‘ halt schwätze.«

Yvonne Meyer
Yvonne Meyer absolvierte bei den Nussbaum Medien eine Ausbildung zur Verlagskauffrau. Heute
arbeitet sie als Teamleiterin für die Einführung des
von den Nussbaum Medien entwickelten Redaktionssystems Artikelstar.
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Iris Schmidt redet, wie ihr der Schnabel
gewachsen ist. Und das hat sie im Unternehmen
vorangebracht, in dem sie seit 30 Jahren arbeitet.
Das offene Wort hilft ihr auch als Betriebsrätin. Den Betriebsrat haben vor 20 Jahren
die Mitarbeiter selbst durchgesetzt, wie
das in vielen anderen Betrieben ist. Oswald
Nussbaum soll anfangs nicht begeistert
gewesen sein. »Ich bin kurz danach dazu
gekommen«, erinnert sich Schmidt.
Aber spätestens 2012, als es bei Nussbaum Medien zu Umstrukturierungen
kam, habe es sich bewährt, dass es feste
Arbeitnehmervertreter gab, findet Iris
Schmidt. Damals konnte sie helfen, einige gute Regelungen auszuhandeln.

Bis heute ist der Draht zur Geschäftsführung fast so kurz wie zu den Kolleginnen
und Kollegen. Wichtigster Grundsatz,
gerade jetzt, wo mit der Digitalisierung
viel Neues auf die Mitarbeiter zukommt:
»Immer im Gespräch bleiben.«
Mit allen im Gespräch zu bleiben, das gelingt ihr auch, weil sie neben der Arbeit
im Betriebsrat immer auch einen Fuß in
der Produktion behalten hat und sich nie
freistellen ließ. Selbst jetzt, als Betriebsratsvorsitzende, hat sich daran nichts geändert.

Iris Schmidt
kombiniert Betriebsratsvorsitz
mit der Tätigkeit im Textlayout.

Klaus Nussbaum dankt der Betriebsratsvorsitzenden
Iris Schmidt stellvertretend der gesamten Belegschaft für
die gute Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung.
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Über 500 Mitarbeiter konnten bei der Zukunftstagung
der Nussbaum Medien im Europa-Park begrüßt werden.
Die Information der Mitarbeiter über die nächsten
Schritte der Digitalisierung und die Zukunft der lokalen
Information waren dabei die zentralen Themen.
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»Die Nussbaum-Kultur«
Wir. Gestalten.
Zukunft. Nachhaltig.
Von Christine Herzog und Jürgen Ullram

Über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden sich ein im Ballsaal »Berlin« des
Europa-Parks Rust zur Zukunftstagung der
Verlagsgruppe. Es liegt ein bisschen Spannung in der Luft, welche Neuigkeiten die
Kollegen aus den verschiedenen Digitalisierungsgruppen und die Geschäftsleitung präsentieren werden.
Alle Bereiche der Nussbaum Medien sind
beteiligt und in farbigen Shirts zeigen sie,
was gerade alles passiert im Unternehmen. Es ist beeindruckend, diese Menschenschar in einem Raum versammelt
zu sehen, wie sie sich aus zehn Niederlassungen kommend zu einer Einheit, einem
Unternehmen bilden.

Zukunftstagung mit allen Mitarbeitern der Nussbaum Medien am 7. Juni 2019 im Europa-Park Rust.
Verschiedene Projektteams, die sich aus Mitarbeitern des Verlags zusammensetzen, stellen der
Belegschaft ihre Ausarbeitungen vor. Die Mitarbeiter sollen über die Konzepte informiert werden
und auf dem Laufenden bleiben.
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Die Mitarbeiter mitzunehmen bei den
Konzepten für die Zukunft ist essenziell
wichtig, um sie später auch erfolgreich
umsetzen zu können. Wir haben einen
Plan – wir bauen die Nussbaum Welt –
diese positive Botschaft ist auch bei der
abendlichen Dinnershow mit anschließender Party zu spüren. Es herrscht eine
ausgelassene Stimmung.

Der Nussbaum-Tag im Europa-Park macht
für uns alle erlebbar: Unternehmenskultur entsteht durch die Dinge, die wir tun
oder nicht tun gleichermaßen. Es ist der
gelebte Geist und das gelebte Miteinander. Es ist das Menschenbild, mit dem in
unserem Unternehmen geführt wird. Eine
offene, vertrauensvolle Kommunikation,
regelmäßig auch im Rahmen von Mitarbeiterveranstaltungen,
gemeinschaftlich an Zukunftslösungen zu arbeiten,
die Überzeugung, gemeinsam an einem
Strang zu ziehen und im Vertrauen, dass
jeder sein Bestes gibt.
Wer in einem Unternehmen mehr sieht
als nur ein Werkzeug zur Gewinnmaximierung, stellt sich bald viele Fragen: Welche
Rolle spielt der Arbeitsplatz für einen Menschen? Was motiviert sie? Ist der Beruf eine
reine Geldbeschaffungsmaßnahme? Oder
bereitet das tägliche Tun auch Freude?
Stimmen das Miteinander und die sonstigen Rahmenbedingungen? Bietet das
Unternehmen einen Raum der Möglichkeiten?

Christine Herzog
Seit 1999 bei Nussbaum Medien, arbeitet heute in
der Stabstelle der Geschäftsleitung für Unternehmenskultur und Nachhaltigkeit
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Wenn Arbeit und Arbeitsumfeld
positiven Einfluss haben; also
Anerkennung schaffen, die über das
Geldverdienen hinaus geht, dann
ist das die beste Voraussetzung für
motivierte und verlässliche Mitarbeiter.

All das sind Faktoren für den Unternehmenserfolg. Wenn die Mitarbeitenden
dann noch die Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit klar vor Augen steht, ist schon einmal
eine Grundlage für eine gute Unternehmenskultur geschaffen.
Oswald Nussbaum hat dafür vor 60 Jahren
einen hervorragenden Grundstein gelegt.
Sein Lebenswerk, ein Unternehmen, das
regionale Kommunikation möglich macht
und damit Demokratie und Sozialleben
vor Ort stärkt. Ein Arbeitsumfeld, das vielen Menschen ein berufliches Zuhause
bietet.
Unternehmenskultur
Intuitiv hat der Gründer eine Unternehmenskultur geschaffen, wie sie heute im
Lehrbuch stehen könnte. Innerbetriebliche Ausbildung, individuelle Teilzeitmodelle, alles Themen, die heute als modern
gelten, hat Oswald Nussbaum schon vor
Jahrzehnten eingeführt. Und 1972 hat er
im Untergeschoss des Firmengebäudes in
Weil der Stadt kindgerechte Räume eingerichtet, lange bevor Betriebskindergärten üblich waren. 35 Jahre später kam in
St. Leon-Rot das »Oswald Nussbaum Kinderhaus« hinzu. Nicht umsonst wurde die
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Nussbaum Medien Verlagsgruppe 2017
vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit
und Wohnungsbau Baden-Württemberg,
der Landesvereinigung Baden-Württembergischer Bürgermeister sowie dem
Landesfamilienrat Baden-Württemberg
mit dem Prädikat »Familienbewusstes
Unternehmen« ausgezeichnet. Wenn
Politik und Wirtschaft also heute darüber
diskutieren, welche Voraussetzungen es
braucht, um mehr Frauen in den Beruf zu
bringen: Oswald Nussbaum hatte dazu
schon sehr früh klare Vorstellungen.
Nussbaum hat es geschafft, den Geist des
Unternehmens so zu prägen, dass ihm
sein Team die Treue gehalten hat und das
manchmal ein ganzes Berufsleben lang.
Zahlreiche Mitarbeiter haben bei Nussbaum Medien bereits ihr 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Manche arbeiten in zweiter
Generation bei Nussbaum. Und viele Mitarbeiter sind auf dem Weg dahin. Darauf
sind wir sehr stolz.
Es sind Menschen, die Kulturen prägen
und sie geben Tradition und Verhaltensweisen im Positiven wie im Negativen an
die nächste Generation weiter. So ist es
auch bei Nussbaum. In unseren Führungsgrundsätzen sind Werte und Haltung
heute in sieben Punkten festgehalten.
Die Führungskräfte reflektieren einmal
pro Jahr unter professioneller Anleitung,
inwieweit diese Grundsätze Anwendung
finden und wo es Verbesserungspotenzial
gibt. Punkt eins dieser Grundsätze ist Vertrauen, gefolgt von Offenheit und Wertschätzung sowie Ziel- und Kunden- und
Teamorientierung sowie der Grundsatz
des unternehmerischen Denkens und
Handelns.

Oswald Nussbaum besuchte immer gerne
seine Kindertagesstätte in Weil der Stadt.
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Wir. Gestalten.
Zukunft. Nachhaltig.

108

Jeder einzelne Mitarbeiter trägt mit seiner
Tätigkeit zum gemeinsamen Erfolg bei und
jedes Zahnrad in unserem Gesamtprozess
ist wichtig. Innerhalb dieses Wirtschaftsunternehmens muss jeder zielgerichtet arbeiten und jeder seine Leistung bringen. Um
dies zu ermöglichen und so angenehm als
möglich zu gestalten, wollen wir die bestmöglichen Rahmenbedingungen schaffen.

Gesundheitskurse an, die Möglichkeit, sich
kostengünstig ein JobRad zu bestellen, mit
der Familie oder Freunden in eine Ferienhütte nach Österreich zu fahren und verschiedene Aktivtage mit abwechslungsreichem
Programm. Dieses Programm können die
Mitarbeiter aktiv mitgestalten und die Kollegen beispielsweise an Hobbies und privaten
Interessen teilhaben lassen.

»Wir machen uns viele Gedanken
zur Nachhaltigkeit und handeln
mit einem langfristigen
Blick auf unsere Umwelt und unsere
Wirtschaft. So verwenden wir Rohstoffe,
die zertifiziert aus nachhaltiger
Produktion stammen.
Daneben engagiert sich das
Unternehmen sozial, unter anderem
mit der Nussbaum Stiftung.«

Unternehmensclaim
Unser interner Unternehmensclaim »Wir.
Gestalten. Zukunft. Nachhaltig.« drückt genau das aus. Wir. das heißt jedes Zahnrad
in unserem System, ob Geschäftsführer,
Innovationsmanager, Vertriebsmitarbeiter,
Layouter, Korrekturleser oder Drucker, sind
eine starke Gemeinschaft und bilden die Basis für eine vielversprechende Zukunft. Gestalten. heißt wir gehen mit Konzepten, die
wir selbst entwickeln, voran. Und arbeiten
somit konsequent an der Entwicklung unseres Geschäftsmodells für die Zukunft, für
nachfolgende Generationen. Dafür müssen
wir uns verändern und weiterentwickeln.
Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur eine
Marketingaussage, wir machen uns viele
Gedanken und handeln mit einem langfristigen Blick auf unsere Umwelt und unsere
Wirtschaft. So verwenden wir Rohstoffe,
die zertifiziert aus nachhaltiger Produktion
stammen. Daneben engagiert sich das Unternehmen sozial, unter anderem mit der
Nussbaum Stiftung.

Das Thema Nachhaltigkeit hat für uns viele Facetten. Neben sozialen und ökologischen Gesichtspunkten sehen wir eine ökonomische Unternehmensführung und digitale
Ethik als zentrale Punkte. Nähere Informationen zur Nachhaltigkeit bei Nussbaum Medien erfahren Sie unter www.nussbaum-medien.de/nachhaltigkeit

Nussbaum-Fit
Um die Gesundheit unserer Mitarbeitenden
zu fördern und neben den täglichen Pflichten ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm außerhalb der Arbeitsatmosphäre
anzubieten, haben wir Nussbaum-Fit ins Leben gerufen. Hier bieten wir verschiedene

2019 wurde für die Unternehmensgruppe die Stelle »Nussbaum-Kultur« ins Leben
gerufen. Mit dem Ziel, dem ständig wachsenden Unternehmen den Geist zu erhalten und
eine gemeinsam gelebte Nussbaum-Kultur zu fördern, als Bindeglied zwischen den
Niederlassungen und der Geschäftsleitung
sowie in enger Zusammenarbeit mit den
Betriebsräten die Interessen der Mitarbeiter
und des Betriebs zusammenzubringen. All
das ist lange nicht mehr »Nice to Have«. Wir
sind überzeugt, dass es auch auf dem Markt
und im Wettbewerb um Arbeitskräfte einen
entscheidenden Unterschied macht. Unser Unternehmen und die Medienbranche
verändern sich rasant. Wir reagieren zum
einen darauf, dass wir die Zukunft in der
Gestaltung unserer Niederlassungen ebenfalls einkehren lassen und diese sukzessive
modernisieren. Wir möchten unseren Mitarbeitenden ein modernes und motivierendes
Arbeitsumfeld schaffen. Mit hochwertiger
Ausstattung, durchdacht und mit Raum für
Wachstum. Mit Kommunikationsflächen
und mit Denk- und Schulungs-Räumen, in
denen man Neues schaffen kann. In denen
sich das Team weiterbilden kann, auch mit
der Unterstützung unserer Nussbaum Akademie, die für interne und externe Weiterbildung auf- und ausgebaut wird. Diese ist die
nächste Antwort auf den immerwährenden
Entwicklungsdruck.
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Jürgen Ullram
Ist seit 2017 als Leiter Personal mit Verantwortung
für die Nussbaum Medien Gruppe tätig.
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Nussbaum Medien im Oktober 2018 auf der Interkom,
der interkommunalen Ausbilungsbörse in Renningen

Ein Angebot für unsere Mitarbeiter für ein
lebenslanges Lernen. Oswald Nussbaum
war jemand, der mit den Menschen reden
konnte. Auch dieser Teil einer Diskussionskultur ist Teil der Nussbaum-DNA.
Mitbestimmung
Der gelebten Mitbestimmung, der Zusammenarbeit von Betriebsrat, Geschäftsführung, Personalleitung und
Führungskräften kommt dabei eine hohe
Verantwortung zu. Hier gilt es durch ein
gelebtes Miteinander nach tragfähigen
Lösungen im Sinne des Unternehmens
und der beschäftigten Mitarbeiter zu suchen. Ein konstruktives Zusammenwirken
in der Vergangenheit und in der Zukunft
schafft gute Lösungen und positive Impulse. Dies beinhaltet die Verantwortung
für die Arbeitsplätze, ein motivierendes
Arbeitsklima und gemeinsame Erfolge.
Die Betriebsratsvorsitzende von St. Leon-Rot, Dr. Katharina Laier-Beifuss, sagt:
»Das Unternehmen ist inhabergeführt. Es
gibt Visionen, die hoffentlich umgesetzt
werden können und die das Unternehmen stärken und zukunftsfähig machen.«
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Und ihre Kollegin, Iris Schmidt aus Weil der
Stadt, ergänzt: »Eine gute Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter und Auszubildenden liegt unserem Chef sehr am Herzen.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass das
Nussbaum-Land mit seinen verschiedenen
Standorten zu einer Einheit zusammenwächst.«

»Wenn wir wollen, dass
alles bleibt wie es ist,
dann ist nötig, dass
alles sich verändert«,
schreibt der italienische
Schriftsteller Giuseppe
Tomasi di Lampedusa
in seinem Roman »Der
Leopard«.
So ist es auch in unserem Unternehmen.
Durch die Digitalisierung entwickelt sich
vieles in unserer Branche weiter und wir
müssen uns wandeln, um eins zu erhalten,
die Nussbaum-Kultur.

Dieses Bild entstand im Rahmen eines
verlagsübergreifenden Aktivtags im Sommer 2019.
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Der Weg zur
Medienmarke
Schon Albert Einstein hat gesagt:
»Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles
beim Alten zu belassen und zu hoffen, dass
sich etwas ändert.« Sich den immer neuen
Rahmenbedingungen anzupassen, erfordert ein
aktives Management der Veränderungen.
Von Andreas Tews und Michael Schmidt

Thomas von Aquin hat gesagt: »Für Wunder muss man beten, für Veränderungen
aber arbeiten«. Auf das Beten wollen wir uns
jedoch nicht verlassen, daher versuchen wir
es mit dem Arbeiten. Aber WAS müssen wir
tun, um auch zukünftig noch erfolgreich zu
sein? Ein Unternehmen muss Geld verdienen. Das ist jedoch nicht der tiefere Zweck.
Der Unternehmenszweck beschreibt den
gesellschaftlichen Beitrag eines Unternehmens. Warum machen wir das, was wir tun?
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Wozu sind wir eigentlich da? Mit unserem
Claim »Wir stärken Heimat« bringen wir
den Zweck beziehungsweise Sinn von Nussbaum Medien sehr gut auf den Punkt.
Wir wollen einen Beitrag zur Stärkung der
lokalen und regionalen Strukturen leisten
– und damit zum Gemeinwohl in der Region. Die Vision eines Unternehmens beschreibt, wohin wir uns langfristig entwickeln wollen.

Michael Schmidt
Michael Schmidt ist Geschäftsführer im Bereich IT
in der Nussbaum Medien Verlagsgruppe. Vor bereits
über 15 Jahren hat er den Grundstein der Digitalisierung mit dem Redaktionssystem Artikelstar gelegt.
Im Team führt er Nussbaum Medien in die digitale
Zukunft.
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Unsere Vision lautet:

»Nussbaum Medien vernetzt Menschen
und Institutionen im Lokalen, um
Transaktionen anzustoßen oder anders
den Austausch zu fördern. Dafür setzen
wir unsere starke Print-Reichweite
ein und ergänzen sie systematisch
um digitale Angebote jeglicher Art.
Unser Ziel ist die regelmäßige Nutzung
der Nussbaum Welt durch 100 % der
Menschen im Verbreitungsgebiet, egal
ob Print oder Digital.«

NUSSBAUM Welten

Dem Unternehmenszweck liegen Werte
und damit Leitlinien zugrunde. Hieraus
werden Ziele, Strategien und Konzepte
entwickelt. Diese wiederum werden in
operative Maßnahmen umgesetzt, die
auf den Kernkompetenzen und Fähigkeiten aufbauen, und die die Rahmenbedingungen der Umwelt berücksichtigen
müssen.
Wie schafft man als Unternehmen bestmögliche Voraussetzungen, um seine Leistungen möglichst flexibel den sich verändernden Märkten anzupassen?

Es geht nicht nur um die Anbahnung
von Käufen, es geht auch um viele weitere Möglichkeiten von Interaktionen wie
Kommunikation. Die digitalen Angebote
stellen keinen Ersatz dar. Sie sind eine Ergänzung. Und bei der Entwicklung von
digitalen Angeboten geht es nicht um vereinzelte Aktivitäten. Es geht um die konsequente Weiterentwicklung von Nussbaum
Medien im digitalen Bereich. Wir wollen
mit unseren Medienangeboten zukünftig
noch mehr Menschen erreichen.

Folgendes Konzept beschreibt dies sehr
plakativ:
Die Wurzeln eines Unternehmens sind seine Kernkompetenzen. Das sind besondere
Ressourcen, Fähigkeiten und Erfahrungen,
die vom Wettbewerb nur schwer kopiert
werden können. Übertragen auf Nussbaum Medien ist dies beispielsweise die
effiziente und intelligente Verarbeitung
von lokalen Informationen. Wenn wir dies
gut machen, dann können wir hierum Geschäftsmodelle und Produkte erstellen.

Das Leitbild beantwortet in knappen
Worten die Frage, was wir gemeinsam erreichen wollen. Aus Unternehmenssicht
kann es wie folgt beschrieben werden:
»Nussbaum Medien möchte sich zum
führenden Medienhaus für lokale Inhalte
in Baden-Württemberg entwickeln«.

Der Stamm sind die Kernprodukte, beispielsweise unser Redaktionssystem Artikelstar oder Datenbanken. Die Äste sind
»Strategische Geschäftseinheiten«, zum
Beispiel Amtsblätter, Lokalzeitungen oder
Online-Portale. Die Blätter sind die Endprodukte, beispielsweise ein Print-Abo der
Gemeindenachrichten von St. Leon-Rot
oder ein Digital-Abo des Amtsblatts von
Renningen.

Aus Kundensicht kann man hier eine
ganz andere Perspektive einnehmen:
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»Die Etablierung der Nussbaum Welt als
relevanter Tagesbegleiter beziehungsweise anlassbezogener Lösungsanbieter«.
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Die Produkte sind
relativ austauschbar
und teilweise Moden
unterworfen. Daher
ist es wichtig, dass
Unternehmen so
aufgestellt sind, dass
sie starke Wurzeln
haben.

Worin liegt der Unterschied?
Bus-Hersteller produzieren Busse, also
Produkte. Bosch arbeitet aktuell an ganzheitlichen Lösungsangeboten: Der Fahrgast fordert über sein Smartphone einen
autonom fahrenden Bus oder ein Großraumtaxi an. Er wird an einem Wunschort
abgeholt und zu einem individuellen Zielort gefahren. Der Ticketpreis wird direkt
von seinem Konto abgebucht. Schließt er
sich mit weiteren Mitfahrern zusammen,
reduziert sich der Fahrpreis.
Bosch bietet mehr an als nur ein Produkt,
nämlich ein System, das die Bedürfnisse
des Kunden besser löst als die heutige
Busgesellschaft. Der Bus bleibt und wird
zukünftig durch neue Möglichkeiten noch
attraktiver.

Auf Grundlage der Kernkompetenzen gilt
es, die Kernprodukte und »Strategischen
Geschäftseinheiten« so anzupassen, dass
immer neue Endprodukte (Blätter) entwickelt werden können, entsprechend der
sich verändernden Kundenbedürfnisse.
Unsere Aufgabe muss es sein, unsere Fähigkeiten so auszubauen, dass wir unsere
Flexibilität erhöhen.
Es geht darum, den Möglichkeitsraum
von Nussbaum Medien und unserer Kunden zu erweitern.
Je mehr Möglichkeiten wir haben, desto
attraktivere Lösungen können wir dem
Markt bieten. Die Märkte verlangen immer stärker nach zusätzlichen ganzheitlichen Lösungen anstatt nur nach einzelnen Produkten.
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Käufer von Bohrmaschinen wollen eigentlich keine Bohrmaschine besitzen,
sie wollen ein Loch bohren. Daher ist das
Unternehmen HILTI dazu übergegangen,
Handwerkern nicht nur Maschinen zu
verkaufen, sondern funktionsfähige Maschinen zu vermieten. Gekauft wird daher nicht mehr das Produkt, sondern die
Dienstleistung, einen bestimmten Arbeitsschritt präzise und zuverlässig ausführen
zu können.
Denn die Arbeitszeit, die verloren geht,
wenn man zwar eine Bohrmaschine besitzt, diese aber nicht richtig eingesetzt
werden kann, ist teurer als der Service von
HILTI. Und HILTI verkauft dadurch nicht
nur einmalig ein Produkt. HILTI verdient
kontinuierlich am Service. Ein Beispiel dafür, dass kostenpflichtige Services immer
wichtiger werden.
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Wollen die Abonnenten unserer
Amtsblätter und Wochenzeitungen
bedrucktes Papier kaufen? Mit großer
Wahrscheinlichkeit nicht.
Sie wollen sich informieren. Und immer
mehr Menschen ist der Träger der Information egal.
Daher ist Nussbaum Medien auf dem Weg,
ebenfalls Lösungsanbieter zu werden. Das
gedruckte Amtsblatt sollte möglichst nur
noch ein Teil – wenn auch auf lange Sicht
der wichtigste Teil – eines umfassenden
Lösungspakets sein. Und die reinen Inhalte sollten möglichst um Services erweitert werden, die unseren Kunden wichtig
sind und die vom Wettbewerb nur schwer
kopiert werden können. Wir müssen die
richtigen Dinge tun, anstatt die Dinge
nur richtig zu tun. Heute reicht es immer
weniger aus, die Marktangebote nur noch
zu optimieren. Es wird immer wichtiger, innovative Lösungspakete anzubieten und
unsere Marktangebote den sich verändernden Marktbedürfnissen anzupassen.
Kodak hat es nicht geholfen, die besten Filme herzustellen, wenn der Markt
dazu übergegangen ist, digital zu fotografieren. Die Zukunftsfähigkeit eines
Unternehmens wird immer vom Markt
mitbestimmt. Wer den Markt ignoriert,
verschwindet vom Markt. Kodak hat es
verpasst, dem Markt eine digitale Kamera
anzubieten.
Daher ist es das Ziel, uns zum Lösungsanbieter für unsere Kundengruppen zu entwickeln. Das Schöne ist: Wir haben nicht
nur eine Kundengruppe. Wir haben gleich
mehrere! Die wichtigsten Vier: Die Menschen (Bürger), die Vereine, das Gewerbe
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und die kommunalen Verwaltungen. Wo
ist die Gemeinsamkeit zwischen unseren
Kundengruppen? Die Digitalisierung
bringt es mit sich, dass alle Kundengruppen medienübergreifende Lösungsangebote erwarten: Print, Digital, Mobil, Live/
Events.
Damit wird es für Nussbaum Medien immer wichtiger, den Ansatz der Kundenzentrierung in den Mittelpunkt zu stellen und
immer und immer zu fragen, was unsere
Kunden wollen. Nicht umsonst haben
wir diese »Denkhaltung« zusammen mit
Frau Prof. Dr. Nettesheim auf den Weg gebracht. Im Kern geht es darum, das Kundenbedürfnis durch Beobachtung und
gezieltes Fragen zu verstehen und eine
Lösung dafür anzubieten. Bei der Konzeption von Lösungsangeboten ist es sinnvoll,
»in Märkten zu denken«. In der Vergangenheit haben wir nur bedingt in Märkten gedacht. Kunden erwarten immer bessere
Lösungen. Nutzer erwarten mehr Inhalte,
bessere Inhalte, personalisierte Inhalte
sowie Funktionalitäten und Services rund
um die Informationen herum die den
Nutzwert erhöhen, Zeit sparen, Geld sparen und auch noch Spaß machen.
Es geht um das Lösen von Problemen
Wenn die Angebote nicht den Erwartungen
der Kunden entsprechen, dann nutzen diese eben andere Angebote. Und die Erwartungen steigen ständig. Es geht immer um
das Lösen von Problemen beziehungsweise
Bedürfnissen. Was wollen unsere Leser? Sie
suchen lokake und regionale Informationen für einen bestimmten weiterführenden Zweck. Darüber hinaus suchen sie die
Kommunikation zu Gleichgesinnten oder
interessieren sich für ein lokales Angebot.
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Unsere Leser suchen immer eine Lösung
für ein bestimmtes Problem. Diese können
sich stündlich oder täglich ändern.
Wir müssen diese unterschiedlichsten
Interessenslagen bündeln und dafür Umfelder schaffen. Innerhalb unserer Amtsblätter sind das attraktive Anzeigenkollektive, im digitalen Bereich Online-Portale
oder digitale Themenwelten.
Mögliche Ansätze hierfür können sein:
■■ Klassische Märkte
Stellen, Trauer, Immobilen, Kfz,
Gastronomie, Gesundheit, Finanzen
■■ Hobbys
Reisen, Sport, Kunst, Literatur, Musik,
Natur/Umwelt
■■ Anlässe
Weihnachten, Ostern, Hochzeit,
Valentinstage etc.

Nussbaum Club
Der Nussbaum Club wurde im
Sommer 2017 ins Leben gerufen.
Er bietet unseren Abonnenten viele Vorteile, die über den Bezug der
Amtsblätter oder Lokalzeitungen
hinausgehen. Bereits über 500 lokale, regionale und überregionale
Vorteilspartner bieten Preisnachlässe und andere Vorteile. Vorteile können über einen WebCode eingelöst
werden. Alternativ kann ein digitaler Coupon über das Smartphone
vorgezeigt werden.
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Die Beschäftigung mit dem Stellenmarkt
hat gezeigt, welch umfangreiche Marktkenntnisse allein dafür erforderlich sind,
die Gesetze des Stellenmarktes zu verstehen. Mit allen Bedürfnissen der Bewerber,
der Arbeitgeber, der Media-/Personalagenturen (Mittler).
Die hier genannten Gruppen haben alle
ähnliche Interessen: zum Beispiel neue
Mitglieder, neue Kunden oder Neubürger
gewinnen und die bestehenden Beziehungen gut zu organisieren und die Kommunikation zu pflegen.
Dies nur exemplarisch. Es gibt für jede Zielgruppe eine Reihe weiterer Bedürfnisse.

Alle Zielgruppenbedürfnisse sollen über
die Nussbaum Welt bedient werden, die
im Kern zunächst aus folgenden Medienkanälen besteht:
■■ Amts-/Mitteilungsblätter
■■ Regional-Portal Lokalmatador.de
mit seinen digitalen Themenwelten,
■■ Diverse Spezial-Portale
zum Beispiel jobsuchebw.de, dem
Online-Marktplatz kaufinbw.de mit
Kundenbindungsprogramm
■■ BürgerApp
und der LokalmatadorApp

Diese Systeme können auch durch Newsletter-Kampagnen ergänzt beziehungsweise mit Social Media-Plattformen verknüpft
werden. Zusätzlich öffnen wir unsere Systeme für Drittanbieter, zum Beispiel für die
Anbindung kommunaler Webseiten an
unser Redaktionssystem Artikelstar.
Unsere Nussbaum Welt aufzubauen ist
nicht einfach. Denn diese lässt sich nicht
von der Stange kaufen. Es gibt eine Vielzahl an Komponenten, die perfekt zusammenspielen müssen. Ohne gute Inhalte
bringt die beste Technologie nur wenig.
Mit schlechter Technologie haben es
selbst gute Inhalte schwer. Das heißt: Inhalte und Technologie müssen sich optimal ergänzen. Das Gleiche gilt für das
Zusammenspiel von Inhalten und Transaktionen.
Kunden und Partner spielen bei der Weiterentwicklung der Nussbaum Welt eine
zentrale Rolle, weil in der digitalen Wirtschaft viel mehr in Gemeinschaften, sogenannten Ökosystemen gedacht wird.

NUSSBAUM Welten

121

Die BürgerApp bietet eine hervorragende Ergänzung zur
lokalen Wochenzeitung beziehungsweise zum gedruckten Amtsblatt. Auch dieses Medium erhält – ebenso wie
die Wochenzeitungen und Amtsblätter – seine Inhalte
über das Redaktionssystem Artikelstar. Die App bündelt
Inhalte thematisch, bietet eine Übersicht örtlicher sowie
regionaler Veranstaltungen und fasst weitere lokale
Informationen zusammen.

Um mittel- und langfristig überlebensfähing
zu sein, müssen wir in die Digitale Transformation investieren: In digitale Geschäftsmodelle, die auch mobil funktionieren. Es geht
jedoch nicht ausschließlich um den Aufbau
der digitalen Kanäle. Klaus Nussbaum investiert eine noch größere Summe in den
Aufbau eines neuen Druckzentrums. Denn
wir glauben ganz fest an Print.
Vom Produkt Anbieter zum
Plattform Anbieter
Nussbaum Medien möchte sich vom Produktanbieter zum Plattform-Anbieter ent-
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wickeln. Was haben Amazon, Facebook,
YouTube, Uber (Vermittlung von Fahrdienstleistungen) und Airbnb (Vermittlung von Wohnraum) gemeinsam?
Alle diese amerikanischen Konzerne sind
groß und erfolgreich geworden, weil sie digitale Plattformen aufgebaut haben, über
die sie Millionen Nutzer zusammenbringen, zu denen sie heute Zugang haben.
Wer den Zugang zu den Nutzern hat, kann
damit Geld verdienen. Und ständig neue
Geschäftsmodelle um die Nutzer herum
aufbauen.

Plattform-Konzept
Mit dem Ergebnis, dass die Großen immer
größer werden und die Kleinen immer
weniger Chancen haben, überhaupt noch
einen Zugang zum Nutzer zu erhalten. Es
geht uns nicht darum Amazon oder Facebook Konkurrenz zu machen. Dafür sind
wir viel zu klein. Das Plattform-Konzept
ist aber auch für Nussbaum Medien ein
attraktiver Ansatz sich im Regionalen weiterzuentwickeln.
Der Wert eines Netzwerks steigt mit jedem zusätzlichen Teilnehmer. Das nennt
man Netzwerk-Effekt. Das kann man am
Beispiel eines Messenger-Dienstes wie
WhatsApp gut erklären. Je mehr meiner
Freunde auf WhatsApp sind, desto wertvoller ist WhatsApp für mich. Und der
Wert des Netzwerks steigt nicht linear,
sondern mit jedem weiteren Teilnehmer
sogar exponentiell. Das liegt an der Anzahl der möglichen Verbindungen untereinander. Haben nur zwei Menschen
WhatsApp, dann können nur diese zwei
Menschen miteinander kommunizieren.
Haben bereits zehn Menschen WhatsApp,
dann gibt es bereits 45 Verbindungsmöglichkeiten. Bei 20 Teilnehmern sind es
bereits 190 Verbindungen. Bei 50 bereits
1.225 Verbindungen und so weiter.
Bei Marktplätzen steigt der Wert mit jedem potentiellen Käufer und jedem neuen Anbieter. Mehr Käufer ziehen weitere
Anbieter an. Weitere Anbieter wiederum
weitere Käufer. In der Vergangenheit hat
Nussbaum Medien über seine Printmedien bereits Menschen und Institutionen
zusammengebracht. Leser haben sich
zum Lauftreff getroffen, Angebote eines
lokalen Unternehmens gekauft oder auf
eine Stellenanzeige reagiert. In der digi-

talen Welt können wir die Menschen und
Institutionen aber noch besser zusammenbringen.
Die Vorteile digitaler Plattformen
gehen weit über die Möglichkeiten
gedruckter Medien hinaus:
■■ so schaffen wir zusätzliche digitale
Reichweiten für Informationen
(Regionalität statt Lokalität)
■■ bieten rund um die Uhr einen Zugang
zu unseren Inhalten (7 Tage / 24
Stunden)
■■ dies von jedem Ort aus (Mobilität)
■■ Einfachere Interaktionsmöglichkeiten (Kommunikation, Transaktionen etc.)
Unsere Zielsetzung muss es sein, zu möglichst vielen Menschen in unseren Regionen
einen digitalen Zugang zu bekommen.
Und diese Menschen untereinander und
mit Institutionen zu vernetzen und schrittweise immer weitere Partner auf die Regional-Plattform einzubinden, die Interesse
am Zugang zu diesen Menschen haben.
Die große Chance für Nussbaum Medien
liegt im Managen der Schnittstellen zum
Kunden. Hierüber können neue Wertschöpfungen geschaffen werden, denn die
Wertschöpfung wird im digitalen Bereich
zukünftig neu verteilt.
Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein,
reicht es nicht aus, die Amtsblätter als
ePaper ins Internet zu stellen oder zu vermarkten. Wenn wir wirklich erfolgreich sein
wollen, dann müssen wir Lösungen entwickeln, die einzigartig sind und die in vielen
Bereichen der Menschen eine relevante
Rolle spielen.
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Frau Schätzle, ohne Sie würde kein
Amtsblatt beziehungsweise keine
Wochenzeitung im Briefkasten landen.
Was muss dafür jede Woche passieren?
Wir haben in Weil der Stadt ein Team von 25
Mitarbeitern, das von Montag bis Samstag für unsere
Leserinnen und Leser da ist. Es ist aber auch
Ansprechpartner für die etwa 4.800 Stammausträger
in den 380 Städten und Gemeinden in ganz BadenWürttemberg, die 1,1 Millionen Haushalte wöchentlich
beliefern. Oberste Priorität hat dabei, dass die Leser
der Hefte von Nussbaum Medien wöchentlich ihr
Amtsblatt beziehungsweise ihre Wochenzeitung am
Erscheinungstag bis spätestens 18 Uhr erhalten.
Von Benno Stieber

Gabriela Schätzle
Geschäftsführerin und Inhaberin der G.S. Vertriebs
GmbH und Ehefrau von Klaus Nussbaum
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Wie funktioniert das jede Woche?
Die Speditionen liefern die Hefte in der Regel am
Mittwoch, Donnerstag oder Freitag an die Haustüren der Zusteller an, im Anschluss tragen diese
die Zeitungen sofort aus. Vor allem die Leser, die
ihr Heft im Abo beziehen, reklamieren, wenn es
mal nicht klappt mit der Zustellung.

Reklamationen geben, werden diese in einem
eigenen System erfasst. Am Montag darauf erfolgt dann die sogenannte Versandaufbereitung
für die ganzen Titel. Das heißt, es werden die
kompletten Papiere erstellt für Druckerei, Fahrer
und für Zusteller.

Aber auch die Leser der kostenlos verteilten
Wochenzeitungen, wie etwa der »Stadtanzeiger Sinsheim« oder die »Öhringer Nachrichten«
oder »Schwetzinger Woche«, wollen ihr Heft
regelmäßig im Briefkasten vorfinden. Sollte es

Mit diesen Papieren erhalten die Spediteure und
Austräger alle wichtigen Infos, was in dieser Woche in welcher Stückzahl auszutragen ist. Reklamationen der Leser werden auf diese Weise den
Zustellern ebenfalls mitgeteilt.
NUSSBAUM Welten
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Wo liegt die Herausforderung
für Ihr Unternehmen?
Es wird immer schwieriger Austräger zu
finden, die diesen Nebenjob auf Minijob-Basis wöchentlich bei Wind und Wetter ausüben möchten. Die Vergütung für
erwachsene Austräger richtet sich nach
dem aktuellen gesetzlichen Mindestlohn;
die Jugendlichen ab 13 Jahre erhalten einen Stücklohn. Außerdem gewähren wir
selbstverständlich Lohnfortzahlung bei
Urlaub und Krankheit.
Fällt ein Zusteller ganz kurzfristig wegen
Krankheit aus, so müssen wir unverzüglich Ersatz suchen, damit die Leser trotzdem wie gewohnt pünktlich ihr Heft erhalten.
Besonders in den Pfingst- und Sommerferien haben wir viele Vertretungen zu
organisieren, da die Stammträger häufig
im Urlaub sind. Erst wenn die neuen Jahresstundenpläne Ende September stehen,
kehrt wieder etwas Ruhe bei GS ein. Ebenfalls herausfordernd ist die Organisation
des Vertriebs in Feiertagswochen, wenn
die Hefte nicht am regulären Erscheinungstag ausgetragen werden können.
Wer sind die Austräger?
Die Austräger sind hauptsächlich Schüler,
Rentner und Hausfrauen.

Nussbaum Medien und die beauftragte GS Vertriebs
GmbH bringen die Amtsblätter und Wochenzeitungen
direkt bis in die Briefkästen der Leserinnen und Leser.
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Damit haben viele Jungs früher ihr erstes Mofa finanziert. Ist das auch heute
noch ein beliebter Nebenjob?
Der Zustelljob hat in den letzten Jahren
an Attraktivität verloren, obwohl die Vergütung im Zusammenhang mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns
gestiegen ist.

Woran liegt das?
Wir wissen das selbst nicht so genau. Vielleicht daran, dass die Kinder bereits relativ
viel Taschengeld bekommen, eventuell
verwöhnter sind und manche Eltern meinen, dass ihre Kinder solch anstrengenden
Job nicht machen müssen.

Der frühere Bürgermeister Helmut Martin aus
St. Leon-Rot übergibt Gabriela Schätzle anlässlich der
Einweihung des Verlagsgebäudes 1996 ein Präsent.

Sie sind mit der Vertriebsgesellschaft
Unternehmerin und damit Geschäftspartnerin Ihres Mannes Klaus Nussbaum. Wie kam es dazu?
Ende 2005 wurde der Bereich der Zeitungs-Zustellung und der Abonnement-Faktura der Fa. Nussbaum Medien
St. Leon-Rot ausgegliedert auf die G.S.
Vertriebs GmbH, deren Inhaberin und
Geschäftsführerin ich wurde. Ende 2017
fusionierte die G.S. Vertriebs GmbH mit
der WDS Pressevertrieb GmbH im Zusammenhang mit der Übernahme der Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH und
Co. KG durch meinen Mann, Klaus Nussbaum. Momentan halte ich einen Unternehmensanteil von 51 % und mein Mann
einen Anteil von 49 % an der G.S. Vertriebs
GmbH.
Ehepaar und Geschäftspartner.
Geht das immer gut?
Wir sind jetzt seit 25 Jahren verheiratet
und arbeiten, seitdem wir aus Weil der
Stadt nach St. Leon-Rot gezogen sind,
täglich daran, den damals recht kleinen
Primo-Verlag als Druckstandort und Verlag in Walldorf groß und zukunftsfähig zu
machen. Natürlich ist das Unternehmen
dabei immer präsent, und es bestimmt
auch unser Privatleben. Dies geht nicht
immer spannungsfrei, aber es macht Spaß,
die Zukunft der Unternehmen Nussbaum
Medien und der G.S. Vertriebs GmbH mit
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mittlerweile deutlich über 25 Mitarbeitern
(im Innendienst) zu gestalten. Und da sind
die ca. 4.800 Stammausträger noch gar
nicht mitgerechnet.
Wird da schon mal am Frühstückstisch
über Vertriebsverträge verhandelt?

Klaus Nussbaum und Gabriela Schätzle
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Natürlich sind
alle verlags- und auch
zustellbezogenen
Themen manchmal
auch schon beim
Frühstück präsent.
Allerdings frühstücken
wir immer in der
gesamten Familie, und
da wollen wir natürlich
auch die Kinder mit
ihren Themen zu Wort
kommen lassen.

Wie haben Sie sich überhaupt kennen
gelernt?
Wir haben uns im Jahr 1988 zu Beginn
unseres BWL-Studiums auf der Fachhochschule für Wirtschaft in Pforzheim kennengelernt. Mein Mann hat davor eine
Ausbildung zum Verlagskaufmann beim
Fachschriftenverlag in Fellbach absolviert
und ich eine Lehre zur Bankkauffrau bei
der Volksbank Weilimdorf eG.
Wenn sich die Aktivitäten von Nussbaum weiter ins Digitale verlegen: Wird
dann die Zustellung irgendwann womöglich überflüssig?
Das Printmedium als Stammgeschäft wird
auf keinen Fall überflüssig, zumindest die
nächsten 15 bis 20 Jahre nicht. Allerdings
wird die digitale Welt mit der BürgerApp,
lokalmatador.de, dem Online-Marktplatz
des regionalen Handels »kaufinbw.de«
oder mit dem neuen Stellenportal »jobsuchebw.de« immer wichtiger. Deshalb
versucht der Verlag, diese Welt mit vielen
Vorteilen für den Nutzer einzubinden und
ein digitales Ökosystem für die Kunden
zu bieten. Diesen Schritt wird dann auch
unser Mitarbeiterteam der G.S. Vertriebs
GmbH mitgehen.

V.l.n.r. Isabelle Nussbaum, Gabriele Schätzle, Daniel
Nussbaum, Klaus Nussbaum, Alexander Nussbaum und
Oswald Nussbaum beim Rollstuhl Basketball der Rolling
Chocolates in Heidelberg.
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Die Technik
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Der Umgang mit Buchstaben:
Satztechnik im Wandel
Nussbaum setzte seit der Gründung immer die
modernste Technik ein und verschaffte sich so
einen Vorteil vor der Konkurrenz. Eine kurze
Geschichte der Drucktechnik von Gutenberg bis
heute.
Von Benno Stieber

Bewegliche Lettern
Die beweglichen Lettern des Johannes
Gutenberg waren es, die den massenhaften Druck von Büchern und
Flugblättern möglich machten. Der
Patriziersohn aus Mainz erfand die beweglichen Lettern, die immer wieder
zu neuen Worten kombiniert werden
können. Ein Handgießgerät, mit dem
die Lettern präzise gegossen werden
konnten, verbesserte Druckfarbe und
die Druckpresse, die Gutenberg erstmals zu einem teilweise maschinellen
Produktionsablauf verband, sorgten ab
etwa 1450 für einen wahren Boom der
Buchdruckerkunst. Schon im 18. Jahrhundert erreichte die Zahl der gedruckten Bücher erstmals die Millionengrenze.
In Fernost gab es zur Zeit Gutenbergs
einzelne Metalllettern, die auf Brettern
fixiert wurden und nur mit viel Aufwand
für neue Texte verwendbar waren.
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Heute arbeitet Nussbaum Medien mit modernen
Rollen-Offset-Maschinen. Die hier abgebildete Maschine
der Firma Albert aus Frankenthal produzierte hingegen
im Hochdruckverfahren (Buchdruck). Nussbaum Medien
arbeitete von Anfang an im Offsetdruck-Verfahren und
übersprang den früher üblichen Hochdruck.

Druck-Presse
Auf der Gutenbergpresse, einer weiterentwickelten Weinpresse, wurden jahrhundertelang die Lettern mit Druckballen eingefärbt und auf zuvor befeuchtetes Papier aufgedruckt.
Erst mit der Entwicklung der Dampfmaschine im 19. Jahrhundert werden
auch die Druckpressen automatisiert.
Jetzt konnte die Farbe über Walzen auf
die Lettern aufgetragen werden. Die
Druckform wurde ebenfalls mit einem
Zylinder auf das Papier gedrückt. Diese
Entwicklung des Zylinderdruck-Automats der beiden Ingenieure Koenig und
Bauer ist bahnbrechend. Er druckt 1.100
Blatt pro Stunde und beschleunigt den
Druck damit um das fünffache. Einer
der ersten Kunden der Druckmaschinen-Hersteller ist 1814 die Londoner
Times.
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Linotype und Composer
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1886 stellt Ottmar Mergenthaler, der aus
dem württembergischen Hachtel stammt,
in den USA seine neuartige Setzmaschine
vor: Die Linotype.

Handsatz 1.200 Typen/Std. gesetzt werden
können, erreicht der Maschinensatz bis zu
6.000 Typen pro Stunde. Linotype hält sich
bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts.

Der Name ist eine Anspielung auf das was
sie herstellt: »a line of types«. Der Drucker
bedient eine Art Schreibmaschinen-Tastatur, die Matrizen fallen in eine Zeile, die
dann mit einer Metall-Legierung ausgegossen wird und nach dem Erkalten in den
Druckrahmen eingespannt werden kann.
Die Linotype macht einen enormen Produktivitätssprung möglich. Während im

Bei Nussbaum wurde bei der Gründung
statt Linotype-Setzmaschinen auf eine
neue Technik gesetzt. Mit dem IBM-Composer (oben) konnte ab den 1960er Jahren direkt eine Druckvorlage erstellt werden. Der Composer war eigentlich eine
Schreibmaschine, mit auswechselbaren
Kugelköpfen. Mit seiner Hilfe konnten
ganze Texte auf Folien getippt werden.

Oswald Nussbaum setzte von Anfang an darauf, direkt
– ohne Handsatz oder den Einsatz einer Linotype –
auf eine Druckplatte zu schreiben und dann direkt von
dieser Druckplatte zu drucken. Das war damals
revolutionär und senkte die Kosten im Satz erheblich.
Dadurch konnte Oswald Nussbaum schnell Aufträge
von Städten und Gemeinden erhalten. Dieser wichtige
Schritt half ihm, sein Unternehmen zu entwickeln.
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Die heutige supermoderne Rollenoffset-Maschine
der Firma Koenig und Bauer am Standort St. Leon-Rot.
Hier werden in einem Arbeitsgang bis zu 48 Seiten
vierfarbig gedruckt, gefalzt, geheftet und paketiert.

Rollen-Offset
Eine weitere Beschleunigung erfährt
die Druckkunst ab 1860 mit der Erfindung der Rotationsdruckmaschine.
Dabei läuft das Papier in Endlosrollen zwischen Druckformzylinder und
Druckzylinder durch und wird so bedruckt. Damit sind plötzlich tagesaktuelle Massenauflagen von Zeitungen
und Zeitschriften möglich. Der Beginn
der Massenmedien. Mit dem Anfang
des 20. Jahrhunderts entdeckten Offsetverfahren, bei dem der Druck zunächst auf eine Gummifläche übertragen
wird, gelingt es dem Amerikaner Ira
Washington Rubels, die Druckqualität
enorm zu verbessern.
Maschinen, wie die Rollenoffset-Maschine »kba Commander CT«, die heute
bei Nussbaum Medien im Einsatz sind,
können Amts- oder private Mitteilungsblätter mit 48 Seiten, 4-farbig, in einer
Auflage von 40.000 Exemplaren innerhalb einer Stunde in bester Qualität
drucken.
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Das von Nussbaum Medien selbst
entwickelte Redaktionssystem Artikelstar
ist heute das Herzstück für den digitalen
Wandel des Unternehmens.

Gemeinde Friolzheim
Seit nunmehr 45 Jahren wird das
Amtsblatt der Gemeinde Friolzheim von Nussbaum Medien Weil
der Stadt hergestellt.
Die Gemeinde Friolzheim war eine
der ersten Gemeinden, die auf das
neue Redaktionssystem Artikelstar
umgestellt wurde und somit auch
in den damit verbundenen kostenlosen Gebrauch der BürgerApp kam.

Artikelstar
Die Digitalisierung hält Einzug. Seit 2004
schreiben Autoren und Schriftführer von
Vereinen ihre Berichte direkt in das Redaktionssystem Artikelstar, auch die Bilder werden dort digital eingestellt. Durch
diese Software, die von Nussbaum Medien
selbst entwickelt wurde, wurde der langwierige und kostenintensive Erfassungsprozess digital abgekürzt. Entscheidend
im Prozess ist das Management der Zu-
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griffsrechte. Die Gemeinde als redaktionell
Verantwortliche kann Redaktionsschlüsse
und Artikellängen für ihr Amtsblatt jeweils
anpassen.
Heute sind an das System 40.000 Nutzer
angeschlossen, die jede Woche 7.000 Artikel liefern. Artikelstar ist heute die entscheidende Grundlage für die weitere digitale Entwicklungen des Hauses.

Von Seiten der Leiterin des Bürgerbüros, Verantwortliche für das
Amtsblatt und Hauptnutzerin des
CMS-Systems, wurde die Nutzerfreundlichkeit hervorgehoben und
die von uns angekündigte Zeitersparnis bestätigt.
Durch solche Feedbacks und die
enge Zusammenarbeit mit unseren
Gemeinden ergeben sich oft konstruktive Gespräche, wodurch unser
Redaktionssystem stets weiter verbessert werden kann.
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Die Druckerei
Ender Kavakli
ist seit 1994 bei Nussbaum Medien
als gelernter Drucker tätig.
Nach erfolgreich absolvierter Meisterprüfung im Jahre 2005 leitet er
die Druckerei in St. Leon-Rot sowie
seit 2017 zusätzlich die Druckerei in
Weil der Stadt.
Mit der »KBA Commander CT« der
Firma Koenig und Bauer aus Würzburg hat Nussbaum Medien die
kompakteste 8er-Turm-Rotationsmaschine für den konventionellen
Offset-Druck.
Mit einer Produktionsleistung von
bis zu 40.000 Exemplaren pro Stunde bei 48 Seiten und umfassender
Automatisierung stellt die Druckmaschine deutschlandweit eine
Alleinstellung in der Amtsblattfertigung dar.
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Künstliche Intelligenz
mit Kompass
Kommunikation sucht sich ihre Wege, wo
Menschen sind. Wie Vertrauen und reales Erleben
auch in der digitalen Welt zu einer wertvollen
Währung werden kann.
Von Dr. phil. Matthias Kaiser

Jede Firma, die sich ihrer gesellschaftlichen
Verantwortung bewusst ist, hat ein Anliegen. Sie will Werte schaffen, die über den
Unternehmensgewinn hinausweisen. Das
könnte man als ihr Leitbild bezeichnen.
Nussbaum Medien hat dieses Anliegen in
zwei Worte gefasst: »Heimat stärken!«.
Ein solches Leitbild funktioniert wie ein
Kompass. Es weist auf das Ziel hin, an dem
sich die Unternehmenskultur strategisch
und taktisch ausrichtet.
Aber was bedeutet dieser Begriff »Heimat«,
in einer Welt, in der sich Kommunikation
unter Menschen immer mehr aus einem
konkreten Ort ins Digitale verschiebt? Ein
Begriff der schwer fassbar, oft missbraucht
und in der gesellschaftlichen Debatte
nicht unumstritten ist?
Prinzipiell kann man Heimat auf zwei Arten begreifen, von denen eine klar von
der anderen zu unterscheiden ist. Für die
einen heißt Heimat Abgrenzung, Stärkung
bedeutet Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit, was sich sowohl nach außen, also geDr. Kaiser und Teilnehmer des Nussbaum Business Forums 2018 bei einem Rundgang über die Golfanlage St. Leon-Rot.
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genüber anderen Regionen, als auch nach
innen, das heißt in Konkurrenz untereinander zeigt. Es ist der Geist des "wir zuerst",
eine Sichtweise, die sich in den letzten Jahren immer mehr verbreitet hat. So entstehen einseitige Deals oder Kompromisse,
in denen jeder dem anderen seine Fähigkeiten vorenthält. Ganz nach dem Motto:
wenn du mir nicht hilfst, helfe ich dir auch
nicht.
Die andere Sichtweise basiert auf dem Verständnis vom Aufbau von vertrauensvollen
Beziehungen als Kraft des Zusammenhalts.

Vertrauen in der Gesellschaft ist – kurz
gefasst – eine beziehungsgestaltende
Kraft und besteht aus drei Säulen:
■■ Menschen äußern ihre Bedürfnisse
■■ Sie bieten ihre Fähigkeiten, Kenntnisse
oder Dienstleistungen für andere an
■■ Jeder handelt nach dem Prinzip des
Wohlwollens sowohl für sich selbst als
auch für andere.

Dr. phil. Matthias Kaiser
Für den promovierten Sprachwissenschaftler Dr.
phil. Matthias Kaiser gelten fachliche Brillanz,
Kommunikation und Kooperationsfähigkeit als
die wichtigsten Elemente unternehmerischen und
privaten Erfolgs. Seit 1998 arbeitet Matthias Kaiser
beim Softwarekonzern SAP als Chefarchitekt für
Softwareentwicklung und berät den Vorstand als
Spezialist für künstliche Intelligenz. In den letzten
Jahren hat sich auch mit Nussbaum Medien eine
enge Zusammenarbeit entwickelt.

NUSSBAUM Welten

147

Vertrauen
Durch Vertrauen entsteht eine Lebensgemeinschaft, geprägt von einem Sinn der
Gemeinsamkeit durch Kooperation, nicht
durch Abgrenzung. Diese Art des Miteinanders wiederum führt zur Offenheit,
auch andere durch Vertrauensbildung zu
integrieren und dadurch Kooperation zu
noch mehr Gemeinschaft zu erzielen. Gemeinschaften, die durch vertrauensvolle
Beziehungen gestaltet werden, sind mehr
als die Summe ihrer Mitglieder: Menschen
kommen zusammen, begegnen sich konstruktiv und ermöglichen im Umgang miteinander Win-Win-Ergebnisse.
Heimat stärken
So wie ich als langjähriger Berater Nussbaum Medien kennengelernt habe, versteht das Unternehmen unter "Heimat
stärken" klar den zuletzt beschriebenen
Ansatz: Vertrauensbeziehungen unterstützen und damit in den Regionen ein
Miteinander in Wohlstand, Lebensfreude,
Sicherheit und Kooperation zu schaffen.
Dafür ist Kommunikation unerlässlich,
sie kann als Bindeglied des Miteinanders
bezeichnet werden. Menschen, Vereine,
kommunale Institutionen, alle möchten
für ihre Anliegen und Aktivitäten werben,
ihre Bedürfnisse äußern, Anfragen stellen,
Wertschätzung und Anerkennung zum
Ausdruck bringen. Kommunikation sucht
sich ihre Wege dort, wo die Menschen
sind. Genau aus diesem Grunde hat die
Nussbaum Medien bereits seit einiger Zeit
das Thema Digitalisierung in ihr Unternehmens-Portfolio aufgenommen. Seit dem
Aufkommen des Internets in den 90er
Jahren haben wir heute buchstäblich das
Wissen der Welt verfügbar. Durch Smartphones ist es uns gewissermaßen in die
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Hosentasche gerutscht. Allerdings weist
dieses Wissen oft ausgerechnet da weiße Flecken auf, wo es von unmittelbarem
Nutzen wäre. Nämlich in der Region, in
der wir leben. Es kann also sein, dass wir
über neue Restaurants in Los Angeles und
das Wetter in Peking digital auf dem Laufenden sind, nicht aber über die Termine
für das Kinderschwimmen im örtlichen
Hallenbad. Diese Informationen sind entweder überhaupt nicht im Internet verfügbar oder sie sind nicht zeitlich so präsent,
wie es nützlich wäre.
Neue Felder der Kommunikation
Oft wird der Kommunikationsweg durch
die Dringlichkeit der Information bestimmt. Der digitale Weg ermöglicht die
Echtzeitübertragung von Nachrichten. Das
erschließt auch neue Felder der Kommunikation in Kommunen. Während durch die
bekannten, wöchentlich erscheinenden
Printmedien Neuigkeiten verbreitet wurden und werden, die entsprechend wenig
zeitkritisch sind, können in Echtzeit Informationen mit höchster Brisanz verbreitet
werden, wie aktuelle Verfügbarkeit von
Restkarten an der Abendkasse, Parksituationen, Anfragen für Helfer beim im Moment
stattfindenden Aufbau einer Festtribüne,
Meldungen zu kurzfristigen Sperrungen
einer Dorfstraße, die nicht vom Rundfunk
erfasst werden, oder Ähnliches.
Diese Art das Internet zu nutzen, bietet zudem die Möglichkeit zum unmittelbaren
Dialog zwischen Informationsanbieter
und Informationskonsument, mit der Mediation einer Zwischeninstanz, etwa zur
Anonymisierung von Nachrichten, Zusammenfassung und Kuratieren von Meldungen oder auch direkte Verbreitung in
entsprechende Kanäle.

Neue Dimensionen von
Nussbaum Medien
So bietet die Digitalisierung eine neue
Dimension von Medien als Echtzeitinformationsversorger und direkter Kommunikation mit den Konsumenten oder auch
in Gruppen. Menschen können in der digitalen Sphäre ihre Anfragen nach Nachbarschaftshilfe stellen, auf Ereignisse und
Veranstaltungen aufmerksam machen,
also kreative vertrauensvolle Beziehungen
pflegen, sich miteinander vernetzen.
Die Aufgabe eines Plattformbetreibers
für diese Kommunikation ist Mediation,
Ergänzung und wenn notwendig Anony-

misierung von Kommunikation. Die Plattform kann – wenn gewünscht – den Informationsaustausch etwa zwischen zwei
Kaufinteressenten moderieren, vielleicht
zunächst anonym gestalten, Anfragen
und Angebote bei weiterreichendem Interesse über Preisverhandlungen oder
konkrete Adressen als privaten Kanal
schalten und so die Privatsphäre der Nutzer wahren.

Dr. Kaiser im Gespräch mit Heike Gann, Prokuristin der
Nussbaum Medien.

Noch einen Schritt weiter als die Kommunikationsvermittlung geht man durch
Bereitstellung von Apps und Dienstleistungen, die sogenannte künstliche Intelligenz nutzen.
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Der Begriff künstliche Intelligenz (KI) hat
in den letzten Jahren immer größere Aufmerksamkeit gewonnen, ohne dass die
meisten ein Bild davon haben, was KI eigentlich sein soll. Stattdessen verbinden
die einen KI eher mit diffusen Bedenken,
die anderen eher mit nebulöser Euphorie.
Für beides gibt es wenig Anlass. KI - ganz
einfach gesagt - bedeutet einen Prozess
zu durchlaufen. Dieser geht von der Erkennung eines bestimmten Zustandes aus und
verändert ihn virtuell in einen anderen Zustand, der zielgerichtet angestrebt war.

Ein typisches Beispiel für
bereits allseits bekannte
künstliche Intelligenz ist
der Fahrzeugnavigator
(Navigationsgerät).
Hier befinden Sie sich in einem Zustand,
Sie stehen am Startpunkt Ihrer Reise, der
Navigator empfängt die GPS-Koordinaten
dieses Startpunktes. Als Ziel geben Sie
nun Ihr Reiseziel ein. Der Navigator kennt
die GPS-Koordinaten Ihres Reiseziels und
verfügt über eine Straßenkarte, auf deren
Grundlage er eine Verbindung von Straßen zwischen Ihrer Startposition und dem
Reiseziel finden kann. Im selbstfahrenden
Auto kann jetzt sogar das Fahrzeug selbst
– von anderen künstlich intelligenten Programmen geführt – das Reiseziel in der
wirklichen Welt ansteuern.
Der Navigator kann das allerdings nur virtuell, er zeigt Ihnen den Weg, Sie führen
das Fahrzeug selbst.
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Apps, die künstliche Intelligenz nutzen
So können Apps, die KI nutzen, bestimmte
Ziele virtuell verfolgen, etwa bestimmte
Informationen nach vorgegebenen Kriterien suchen, sortieren, bewerten und
schließlich die Ergebnisse Nutzern nach deren Bedarf zur Verfügung stellen. Im Falle
regionaler Informationen könnten das zum
Beispiel Informationen zu Events Ihres Interesses sein, etwa ein Rock-Konzert im Umkreis von 30 Kilometern, mit Angabe noch
verfügbarer Karten, Parkmöglichkeiten
und Verpflegungsangeboten.
Das gilt natürlich nicht nur für kommerzielle Anbieter. Auch private Haushalte stellen Angebote ein, informieren zeitnah, im
Dialog mit Adressaten und Interessenten.
So können Informationen aus der Region
– der Heimat – für die Heimat verfügbar gemacht und Services intelligent, in Echtzeit
nutzbar, angeboten werden und damit das
Leben der Gemeinschaft bereichern. Es gibt
längst viele Anbieter digitaler Services. Die
Frage scheint sehr berechtigt, warum ein
regionaler Player wie Nussbaum Medien
als – verglichen mit Google, Amazon, Facebook und all den anderen sehr klein und
überdies recht neu im digitalen Geschäft –
ernsthaft in diese Richtung gehen sollte?
Daten bleiben in der Region
Zunächst ganz einfach: Weil Nussbaum Medien selbst in der regionalen Kultur fest verwoben ist, 60 Jahre in der Kooperation mit
Ämtern etabliert, eng verbunden mit Vereinen und natürlich Partnern und Kunden.
Nussbaum Medien verfügt aber nicht nur
über Kontakte, sondern aus seiner Historie
heraus bereits über einen reichhaltigen
Fundus von Informationen in Artikeln,
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Ankündigungen, Namensverzeichnissen
in digitaler Form, abgesehen von Kontaktadressen, Ansprechpartnern für eine Vielzahl
von Themen, also Daten digitaler als auch
herkömmlicher Art. Das kann – neben dem
Wert der Daten selbst – ein wichtiger Grund
sein, Nussbaum Medien als vertrauenswürdigen Serviceanbieter zu nutzen: Die Daten
bleiben hier, im Lande, in der Region.
Den Menschen vor Ort begegnen
Es ist ein weiterer Vorteil, dass ein regionales Unternehmen den Menschen vor
Ort begegnen kann. Die direkte Möglichkeit mit Partnern, also Menschen, die
Artikel publizieren lassen und Kunden in
Kontakt zu treten. Hier arbeitet Nussbaum
Medien an weiteren interessanten Erweiterungen seines Portfolios, einer »Nussbaum-Akademie«, einer Einrichtung mit
einem Bildungsangebot sowohl für die eigenen Mitarbeiter als auch für Menschen
aus der Region. Vorträge, Seminare und
Workshops zu Themen von allgemeinem

Interesse, aber auch zu Spezialthemen,
all das verbunden mit unmittelbaren
menschlichen Begegnungen, machen einen großen Unterschied.
So kann ein regionales Unternehmen eine
Reihe einzigartiger Vorteile gegenüber
weltweiten Anbietern vorweisen. Es lohnt
sich als David in den Ring zu steigen, wenn
man das Terrain, auf das man sich begibt,
so gut kennt.

Denn Nussbaum ist
mit seinen Zeitungen
und Zeitschriften,
seinem vertrauensvollen
Umgang Teil der Heimat,
die das Unternehmen
stärken will.

Dr. phil. Matthias Kaiser spricht bei der Nussbaum
Medien Zukunftstagung über Daten, die für ihn das Öl
des 21. Jahrhunderts darstellen.
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»Den Gemeinden steht ein
epochaler Wandel bevor.«
Ein Gespräch mit Peter Jahn,
langjähriger Bürgermeister, über Digitalisierung
als gesellschaftliche Aufgabe für unser
Gemeinwesen.
Das Interview führte Benno Stieber

Herr Jahn, Sie waren 32 Jahre Bürgermeister von Denkendorf. In dieser Zeit
hat sich sicher viel verändert. Wie ordnen Sie die Veränderungen ein, die den
Kommunen durch die Digitalisierung
bevorstehen?
Peter Jahn: Den Rathäusern steht ein
epochaler Wandel bevor. Es gibt ja die
Vorgabe vom Land, bis 2022 die Verwaltung in vielen Bereichen zu digitalisieren.
Deshalb gibt es ja heute schon in den Rathäusern die Aufgabe eines Digitallotsen,
der diesen Umbruch intern aber auch extern moderieren soll. Wichtig ist es, den
Menschen die Angst vor der Digitalisierung zu nehmen.
Peter Jahn
Peter Jahn war 32 Jahre Bürgermeister der Gemeinde Denkendorf und hat sich in kommunalen
Spitzengremien eingesetzt. Seit 2018 arbeitet Peter
Jahn als Berater der Geschäftsführung für Nussbaum Medien.
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Das gelingt nur, wenn es weiterhin Gesichter in den Rathäusern gibt, die die
Menschen mitnehmen. Sonst bleiben
viele außen vor und das bedeutet Fru-

stration. Davon haben wir heute schon
genug in der Gesellschaft. Deshalb ist die
Digitalisierung eine riesige Aufgabe für
uns alle.
Könnte die Digitalisierung dazu führen,
dass Verwaltungseinheiten immer größer werden, weil sie effizienter geführt
werden können?
Ich bin ein Streiter für die kommunale Selbstverwaltung. Sicher brauchen wir effiziente
Verwaltungsgrößen, aber identitätsstiftend
ist das Gewachsene und Überschaubare.
Ich möchte mir keine neue Verwaltungsreform vorstellen. Denn wir haben eine gute
Kommunalstruktur. Was wir brauchen, sind
starke Akteure im Ring, starke Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte und
engagierte Bürgerinnen und Bürger, die die
kommunale Entwicklung anpacken und die
anderen Bürger mitnehmen.

Bürgermeister a. D. Peter Jahn (erster v. rechts) und Kollegen beim
Besuch des Sommerempfangs 2017 des damaligen Bundespräsidenten
Joachim Gauck (Bildmitte) im Schloss Bellevue in Berlin.
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Das ist eine Frage der Kommunikation,
sowohl analog wie auch digital – egal in
welcher Form. Denn nur wenn sie die Bürger erreichen, können sie die Meinungsbildungsprozesse in einem gewinnenden
Sinn vorantreiben. Dabei bietet die Digitalisierung auch Chancen.
Wie müssen sich die Gemeindeverwaltungen verändern, wenn die Informationen nun rund um die Uhr digital herausgegeben werden können?
Der Aufwand wird größer. Es gibt nicht
mehr einen wöchentlichen Redaktionsschluss, sondern einen täglichen. Die Aufgabe wird auch anspruchsvoller werden, da
strukturell agiert und reagiert werden muss.
Das heißt, die Rathäuser müssen einen Stab
aufbauen, der nichts anderes mehr tut, als
sich um Kommunikation in jedweder Form
zu kümmern. Das ist ein großes Aufgabenfeld für die Kommunen, wenn sie in der
Breite, wie es die Gesellschaft fordert, auf
allen Kanälen kommunizieren will. Und es
ist sicher eine gute Idee, sich dabei mit seriösen Partnern zusammenzutun, die die
gesamte Bandbreite bespielen.
Heute fertigt Nussbaum Medien wöchentlich für
380 Städte und Gemeinden das Amtsblatt bzw. die
Wochenzeitung. Diese erreichen 1,1 Millionen
Haushalte in denen 2,5 Millionen Menschen leben.

Früher mussten Bürger sich selbst über
Aushänge um ihre Informationen kümmern. Heute sollten Kommunen nicht
mehr nur verlautbaren, sondern mit
den Bürgern in Dialog treten.
Das hat schon früh begonnen. Als Bürgermeister war es mir wichtig, die Bürger bei der
kommunalen Entwicklung einzubinden, um
Konflikte zu vermeiden. Da hat sich früh ein
Dialog Eins zu Eins entwickelt. Der muss jetzt
ins Digitale übersetzt werden.
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Die Kommune muss die Bürger in ihrer
Differenziertheit erreichen. Wir haben
die älteren, die wollen weiter ihr Printmedium. und wir haben die jungen, die sie
jenseits der digitalen Kanäle kaum mehr
erreichen. Aber die Kommune muss die
Bürger dazu animieren, mitzuentscheiden und sich an Wahlen zu beteiligen. Da
gibt es beispielsweise Apps, mit denen
sie Bürgerbefragungen durchführen können. Solche Instrumente werden immer
wichtiger.
Sind die Kommunen so weit in ihrem
Denken?
Das Bewusstsein hat viele schon erreicht.
Streitigkeiten wie Stuttgart 21 zeigen ja,
dass man gerade bei einem so langfristigen Projekt intensiver mit dem Bürger
kommunizieren muss. Bei Planungsprozessen von über 20 Jahren, da kann man
nicht sagen, wir haben das am Anfang mal
alles erklärt, denn inzwischen fühlen sich
Bürger verantwortlich, die waren beim
Projektstart noch gar nicht geboren. Wir
wollen ja, dass sich die Bürger in den politischen Prozess einklinken. Aber dann
müssen wir alle Kanäle nutzen, um die
Menschen zu informieren.
Bei der Landesregierung heißt das »Politik des Gehörtwerdens«.
Ja, auch der Ministerpräsident und die
Regierung wissen nicht erst seit der Stuttgart21-Diskussion, dass wir die Bürger
ins Boot holen müssen. Aber wir leben
in einer repräsentativen Demokratie, in
der letztendlich die Verantwortung in
den Händen der Gewählten liegt. Für Ba-

sisdemokratie sind viele Fragestellungen
dann doch zu komplex und unterliegen
eben Stimmungsschwankungen. Bürger
müssen informiert werden und sollen sich
in die Entscheidungsfindung einbringen.
Aber entschieden und abgewogen werden
muss von den Politikern – sicher unter Abwägung vieler Meinungen und Interessen.

Soziale Medien sind Fakt,
ob man will oder nicht.
Die Kommunen müssen
sich mit ihnen auseinandersetzen
und auch für sich nutzen.

Müssen Amtsblätter im Zeitalter von
Fake-News nicht auch besondere Sorgfalt bei der Kontrolle von Nachrichten
an den Tag legen?

Es ist erstmal eine losgelöste Kommunikation, bei der jeder sozusagen journalistisch
tätig werden kann, ohne eine Kontrolle.
Informationen dort sind sehr subjektiv gefärbt und Menschen, die diese Kanäle ausschließlich nutzen, um sich zu informieren,
haben oft einen sehr schmalen Grad an
objektiver Vorinformation, wenn sie etwa
an Bürger- oder Volksentscheiden teilnehmen. Jetzt haben wir aber ein kompliziertes
rechtsstaatliches System. Das ist viel komplexer als ein Tweet. Dann besteht schnell
die Gefahr, dass Entscheidungen getroffen
werden, die in ihrer Tragweite und Bedeutung nicht ausreichend abgewogen sind.

Sorgfalt bei Amtsblättern heißt zunächst,
dass die Gemeinde für den Inhalt die Verantwortung trägt, dass die Spielregeln eingehalten werden. Das Problem von richtigen
oder falschen Nachrichten ist ja nicht neu.
Greift das Rathaus bei solchen Inhalten zum
Rotstift und redigiert, ist schnell der Vorwurf
der Zensur erhoben. Es muss einfach darauf
geachtet werden, dass die Autoren von Beiträgen seriös und an den Fakten orientiert
ihre Textbeiträge ausrichten. So muss das
Rathaus auch seine Aufgaben weiterhin
wahrnehmen.
Das Amtsblatt ist ja kein Presseorgan, sondern eine Institution um Bekanntmachun
gen zu veröffentlichen und eine Plattform
für lokale Kommunikation.
Und dann gibt es daneben die nicht kontrollierten sozialen Medien. Es kommt
immer häufiger vor, dass lokale oder regionale Ereignisse via Twitter ungeahnte
Bedeutung erhalten und eine Gemeinde
sich einem sogenannten Shitstorm ausgesetzt sieht. Wie können Gemeinden
neben den eigenen Kanälen mit sozialen
Medien umgehen?

Zumal das regelmäßige bürgerliche Engagement ja gleichzeitig abnimmt.
Ja, da fehlt dann oft der Hintergrund bei
Entscheidungen. Das ist gefährlich für die
Demokratie. Bei der Geschwindigkeit der
Diskussionsprozesse ist es für das Rathaus
und den Gemeinderat schwer, den immer
dynamischer werdenden Kommunikationsabläufen Stand zu halten. Trotzdem
müssen sie dabei sein und viele Kommunen nutzen die sozialen Medien, um seriöse Informationen zu verbreiten. Dies ist
auch dringend geboten, denn es sind ja
viele Menschen unterwegs, die oftmals
ihre eigenen Ziele, Interessen oder Partikularinteressen verfolgen.
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Müsste die Kommunikation in der Gemeinde nicht eigentlich einfacher sein
als in einer Großstadt, weil sich die
Menschen hier wirklich begegnen?

Sie glauben also nicht, dass Kommunen
künftig ihre Kommunikation auch ohne
Partner in direktem Austausch mit dem
Bürger erledigen können?

Das sollte man meinen, denn die Strukturen sind überschaubarer und man kennt
die kommunalpolitisch Verantwortlichen.
Aber ich hab gerade wieder von einem
Wahlergebnis gehört, bei dem bei einer
Oberbürgermeisterwahl gerade einmal
17 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl
gegangen sind. Bei so geringen Wahlbeteiligungen ist es, je nachdem wie die Stimmungslage in der Kommune ist, leichter
auch für vermeintliche Außenseiter, eine
Mehrheit zu mobilisieren.

Nein, das wird nicht gehen, davon bin ich
überzeugt. Und es ist auch nicht Aufgabe
einer Gemeinde. Ich bin Marktwirtschaftler.
Kommunen sollten sich aus diesem Geschäft heraushalten. Sie brauchen weiterhin
professionelle Partner, die sie als Dienstleister für die digitalen Medien und für das
traditionelle Amtsblatt verlässlich und seriös
unterstützen, um die Kommunikation von
morgen zu gewährleisten.
Auch um Inhalte digital zu verbreiten, brauchen die Kommunen Dienstleister, die Qualität liefern. Die Bürger erwarten das.

Da wird dann oftmals die Leistungsbilanz
von Kommunalpolitikern entwertet, weil
es gelingt, kurzfristig eine emotionale Gegenstimmung zu erzeugen. Zum Beispiel
über soziale Netzwerke.
Wenn schon Wahlen über Social Media
gewonnen werden können, wo ist denn
da noch die Rolle von Amtsblättern,
egal ob gedruckt oder digital?

Bei der Mitgliederversammlung des Gemeindetages
Baden-Württemberg stellt Nussbaum Medien den
Kommunen stets seine neuesten Entwicklungen vor.
Im Jahr 2019 konnte erstmals eine Schnittstelle vom
Redaktionssystem Artikelstar zur Lösung für kommunale Websites der Firma Hirsch und Wölfl in Vellberg
vorgestellt werden. Eine Lösung, die auf ein großes
Interesse bei den Kommunen stieß.
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Gerade deshalb brauchen wir dieses Medium. Das Amtsblatt hat den Vorteil, auch
gegenüber der Presse, dass es nachhaltiger
lokale Informationen liefert. Sie finden hier
mit gemeindlichen Bekanntmachungen
und Informationen aus dem Vereinsleben,
zusammen mit den relevanten Terminen
alle interessanten Neuigkeiten gebündelt.
Dieses Bedürfnis wird es noch lange geben,
auch gedruckt. Aber es ist natürlich wichtig,
die lokalen Inhalte jetzt auch ins digitale zu
bringen. In der crossmedialen Vernetzung
liegt die Zukunft.

Bürger erwarten auch, das sie am Samstag in einer belebten Innenstadt flanieren
und einkaufen können. Gleichzeitig bestellen sie ihre Kleidung immer häufiger
im Internet. Wie passt das zusammen?
Ich war als Bürgermeister auch 32 Jahre
Wirtschaftsförderer und habe mehrere Masterpläne für unsere Ortsmitte initiiert. Es
wurde immer komplexer. E-Commerce-Anbieter wie Amazon haben schon früh dem
örtlichen Handel immer mehr zu schaffen
gemacht.
Unser Fazit war immer: Der örtliche Handel
muss in die digitale Ebene kommen, sonst
hat er keine Zukunft. Da gibt es ja viele Initiativen des Landes und der kommunalen Spitzenverbände zusammen mit den Kommunen. Die Gemeinden leben vom örtlichen
Handel und brauchen ihn. Ohne Markt ist
ein örtlicher Marktplatz tot. Wir müssen also
die gegenläufige Bewegung einleiten.

Gemeinde Hemmingen
In das Redaktionssystem Artikelstar
eingestellte Inhalte können über eine
Schnittstelle an andere Websites, beispielsweise die kommunale Plattform,
übertragen werden.
Bei der Gemeinde Hemmingen ist diese Schnittstelle im Einsatz und überträgt die Artikel an ein Modul unseres
Partners von kommunalen Webseiten
Hirsch & Wölfl.
»Wir sind sehr zufrieden mit der Lösung der Schnittstelle von Artikelstar
zu unserer Webseite der Gemeinde.
Durch die automatisierte Übertragung
schlagen wir Zeit frei für andere Aufgaben.«
Thomas Schäfer
Bürgermeister der Gemeinde Hemmingen
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»Sulzbacher Nachrichten«
– das erste Amtsblatt im jungen Verlag

Referenz der Gemeinde Sulzbach an der Murr
Die Gemeinde Sulzbach an der Murr arbeitet seit über 60 Jahren erfolgreich mit den
Nussbaum Medien und seinen Vorgängerverlagen zusammen.
Im Verwaltungsbericht 1961 von Bürgermeister Willy Ehnis steht folgendes:
»Zur besseren Unterrichtung wird seit dem
Jahr 1957 ein Mitteilungsblatt, jetzt Sulzbacher Nachrichten, herausgegeben. Dieses
Nachrichtenblatt wird von beinahe allen
Haushaltungen gelesen. Es ist zu einem
festen Bestandteil in unserem Gemeindeleben geworden. Außer den amtlichen Bekanntmachungen und den Berichten der
Gemeindeverwaltung werden Beiträge der
Kirchen und Vereine, sowie Anzeigen aufgenommen«.
Die Geschichte des Medienhauses Nussbaum Medien ist aufs Engste mit dem
Gründer Oswald Nussbaum verbunden, der
sich nach ersten unternehmerischen Erfahrungen in der Textilbranche entschlossen hatte, die Branche zu wechseln und ein
neues Unternehmen im Amtsblattsektor zu
gründen.Oswald Nussbaum hat 1959 die Geschäftsidee eines lokalen Nachrichtenblatts
entwickelt. Nach zwei Jahren wechselte die
Gemeinde Sulzbach an der Murr 1959 zum
Nussbaumverlag und wurde die Nr. 1 – das
erste »Blättle« - im Verlag.
Die Informationen der Gemeinden wurden
zuvor auf unterschiedlichen Wegen vom Rathaus zur Bürgerschaft gebracht. War es das
Anschlagen an Informationstafeln, der Amtsbote, Lautsprecherdurchsagen oder das
»Ausschellen« von Nachrichten. Insoweit
war die Herausgabe örtlicher Nachrichtenblätter eine Idee, die dem wachsenden Informationsbedarf gerecht wurde. Die Informationen kamen in gedruckter Form ins Haus
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und waren nicht nur kurz verfügbar, sondern
alle Informationen konnten auf Papier nachgelesen werden.
Mit seinen jetzt 60 Jahren Erfahrung kennt
Nussbaum Medien die Bedürfnisse der Kommunen, der Leserschaft und der Gewerbetreibenden. Neben den lokalen und regionalen Informationen hat das Handwerk, das
Gewerbe und der Handel die Möglichkeit,
auf örtlicher Ebene für ihre Angebote zu
werben.
Über die Sulzbacher Nachrichten wird die
Einwohnerschaft jetzt seit über 60 Jahren
umfassend über die Arbeit der Gemeindeverwaltung und des Gemeinderates
informiert. Alle wichtigen Termine und
Veranstaltungen, aktuelle Angebote der
ortsansässigen Unternehmen sowie die vielseitigen Aktivitäten der Kirchen und Vereine
und vielen mehr wird hier stets aktuelles bekanntgemacht.
Amtsblätter sind auch in den Zeiten der Digitalisierung und »sozialer« Medien eine unverzichtbare Säule kommunaler Öffentlichkeitsarbeit und Information der Bevölkerung
über wichtige Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in ihrer ganzen Breite.
Nussbaum Medien kennt die Bedürfnisse und
Wünsche der Kommunen und geht gezielt auf
individuelle Themen vor Ort ein. Der Verlag
hat sich technisch kontinuierlich weiterentwickelt. Die Gemeindeverwaltung hat die Berichte früher abgeschrieben und gesammelt
weitergegeben. Jetzt können diese elektronisch beim Verlag eingereicht werden.

Die besondere Stärke und Prägung als Familienunternehmen zeigt sich in der partnerschaftlichen Betreuung und der Aufgeschlossenheit für die Bedürfnisse der Gemeinden
und Städte. Dies erleben wir jede Woche von
Neuem zwischen der Redaktion der Sulzbacher Nachrichten und den Mitarbeiterinnen
auf dem Rathaus.
Als nächster innovativer Schritt steht die verstärkte Integration der digitalen Welt mit der
Printwelt an.
Im Namen der Gemeinde Sulzbach an der
Murr möchte ich Nussbaum Medien herzlich zum runden Geburtstag gratulieren.
60 Jahre Nussbaum Medien bedeuten
auch 60 Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit und Unterstützung der Sulzbacher Gemeinde, der Vereine, Kirchen und
ihrer Einwohner.
Das ist eine mehr als beeindruckende Zeit
und eine ganz besondere unternehmerische Leistung über nunmehr zwei Generationen hinweg. Herzlichen Dank für Ihre
Treue.

Dieter Zahn
Bürgermeister der Gemeinde
Sulzbach an der Murr
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V. l. n. r.: Peter Jahn (Berater von Nussbaum Medien),
Michael Schmidt (Geschäftsführer IT, Nussbaum Medien),
Roger Kehle (Präsident und Hauptgeschäftsführer
Gemeindetag Baden-Württemberg), Winfried Kretschmann
(Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg), Klaus
Nussbaum (Inhaber der Nussbaum Medien-Betriebe) und
Timo Bechtold (Kaufmännischer Geschäftsführer, Nussbaum
Medien)

Und da ist es für Kommunen wichtig, starke
Partner wie Nussbaum Medien an ihrer Seite
zu haben. 60 Jahre Erfahrung sowie partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem örtlichen Handel und Gewerbe sind eine sehr
gute Grundlage, um auch den Sprung auf
die digitale Plattform zu schaffen.
Der Online-Marktplatz »kaufinBw« ist ein
regionales und lokales Angebot, das den
örtlichen Markt stärkt und den Unternehmensanspruch von Nussbaum Medien »Wir
stärken Heimat« unterstreicht. Das unterstützt die Kommunen und ist auch lokale
Wirtschaftsförderung.
Und plötzlich findet sich Nussbaum Medien mit seiner Digitaliserungsstrategie
in Konkurrenz mit weltweiten Playern,
wie Facebook oder Amazon. Kann das
funktionieren?
Ja. Denn die sind sehr weit weg von diesem regionalen Markt. Da ist aus meiner
Sicht Platz auch für regionale Geschäftsmodelle, die weniger anonym sind. Wenn
sie zum Beispiel in so ein Callcenter geraten, in dem Sie nur noch Zahlen drücken
sollen. Da graut mir davor. Ich glaube, es
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gibt genau da die Chance und Aufgabe
des Mittelstandes, es vor Ort anders zu
machen. Der Trend geht wieder zu regionalen Produkten. Das sieht man sehr deutlich auf dem Lebensmittelsektor.
Das war ja immer die Stärke des Regionalen, der persönliche Umgang.

Baden-Württembergs Minister der Justiz und für Europa,
Guido Wolf, bei seinem Besuch bei Nussbaum Medien im
September 2018

Ja, das ist ja auch ein Grund, warum sich die
Menschen auf die Region besinnen. Weil
sie die Anonymität bei Produkten und im
persönlichen Umgang nicht mehr wollen.
Ich glaube, dass es daher auch Platz für das
Lokale und Vertraute geben muss.
Also digitalisieren, um damit gleichzeitig Heimat zu stärken.
Genau. Nussbaum Medien ist in BadenWürttemberg der stärkste Partner für die
Kommunen und damit der Marktführer in
Sachen Kommunikation. Das Unternehmen
hat den Wandel begriffen, und sein Portfolio
auf diese Herausforderungen ausgerichtet.
Wir brauchen einen modernen Heimatbegriff. Und ich finde, da ist Nussbaum vorbildlich. So entsteht ein glaubwürdiges Produkt, das dem Gemeinwohl nutzt.
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Ammerbuch kehrt zu Nussbaum Medien zurück:
Herrn Bürgermeister a. D. und Berater der Geschäftsführung Peter Jahn überreichte Frau Halm den von Klaus
Nussbaum unterschriebenen Vertrag persönlich

Gemeinde Ammerbuch
Seit 1. Juli 2019 wird das Amtsblatt der Gemeinde Ammerbuch
wieder durch Nussbaum Medien produziert und verteilt.
»Bereits vor einigen Jahren arbeitete unsere
Kommune mit Nussbaum Medien zusammen. Die Rückkehr zum Marktführer ist uns
nicht schwer gefallen. Die Betreuung glich
von Anfang an einem Rundum-Sorglos-Paket. Sie nahmen alles in die Hand und haben uns so in unserem Beschluss bestätigt,
wieder mit Nussbaum Medien zusammenzuarbeiten.
Wir schätzen sehr, dass wir trotz des um
einen Tag späteren Redaktionsschlusses
den gleichen Erscheinungstag beibehalten konnten. Der persönliche Kontakt
und die Möglichkeit, jederzeit einen Ansprechpartner zu haben, erleichtert uns
die Arbeit enorm. Den schwierigen Weg
von einer Vollverteilung wieder zu einer
Aboverteilung zu wechseln, haben wir mit
Unterstützung von Nussbaum Medien bereits recht gut umgesetzt. Durch den Nussbaum Club können Abonnenten von sehr
vielen Vorteilen profitieren. Nussbaum Medien ist ein sympathisches Familienunternehmen, bei dem jeder am selben Strang
zieht und die Interessen der Kommunen
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vorbildlich vertritt. Dank 60 Jahren Erfahrung kennt Nussbaum Medien die Probleme und Lösungen auch für schwierige
Sachverhalte. Durch ständige Weiterentwicklung unterstützt Nussbaum Medien
die Digitalisierung von kleinen und mittleren Unternehmen und leistet dadurch
einen positiven Beitrag für die Region. Die
kostenlose BürgerApp bietet Vorteile für
Bürger, Vereine, Gewerbetreibende und
auch für uns als Gemeinde. Diese App gibt
uns die Möglichkeit, uns den Bürgerinnen
und Bürgern zeitgemäß und ansprechend
zu präsentieren. Besonders positiv hervorzuheben ist der schonende Umgang mit
natürlichen Ressourcen. Ebenso nimmt
Nussbaum Medien, durch die Nussbaum
Stiftung, ihre gesellschaftliche Verantwortung sehr ernst, und ist auch hier lobend
zu erwähnen. Zu jeder Zeit können wir die
Zusammenarbeit mit Nussbaum Medien
weiterempfehlen.«

Christel Halm
Bürgermeisterin der Gemeinde Ammerbuch
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Mediennutzung:
Tablet
oder
Papier?
Wie sich Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
von Nussbaum Medien
privat informieren.
Von Fabian Maier
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Alexandra-Kristin Ludwig, 26 Jahre
Media Competence Center Text,
Weil der Stadt

Marina Poersch, 24 Jahre
Mediengestalterin Digital und Print,
Weil der Stadt

»Ich informiere mich hauptsächlich
über die digitalen Medien. Schwerpunktmäßig nutze ich hierfür mein
Smartphone. Dabei sehe ich mir am
liebsten News-Feeds an oder nutze die
direkte Eingabe über die Suchmaschine,
wenn ich mich über ein spezielles Thema informieren möchte. Auch aktuelle
Nachrichten kann ich mir über Push-Benachrichtigungen direkt anzeigen lassen oder die für mich persönlich interessanten Themengebiete favorisieren.«

»Um mich über das lokale Geschehen
zu informieren oder aber auch über
das was auf der Welt passiert, nutze ich
hauptsächlich mein Smartphone und
bin lieber online und mobil unterwegs.
Allerdings höre ich auch noch viel Radio im Alltag ob im Auto oder auf der
Arbeit, so werde ich zusätzlich über Aktuelles im Umkreis informiert. Ich wäre
nur bereit, für eine Informationsquelle
Geld zu bezahlen, wenn ich noch von
zusätzlichen Inhalten profitieren kann
und diese für mich persönlich einen hohen Wert haben, zum Beispiel Coupons
oder Rabatte.«

Michael Kolbe, 31 Jahre
Verlagskaufmann, Weil der Stadt

Regina Dieckhoff, 61 Jahre
CMS Abteilung, Weil der Stadt

»Natürlich informiere ich mich wöchentlich über regionale Ereignisse und
Veranstaltungen im »Wochenblatt Weil
der Stadt«. Darüber hinaus nutze ich
eine tägliche Zusammenstellung diverser Tageszeitungen, mit regionalen
Nachrichten, die auf meinem Handy automatisch angezeigt werden.«

»Meine Informationen hole ich mir
fast ausschließlich übers Internet, dort
über die gängigen Nachrichtenportale
wie FOCUS, n-tv etc. Zudem bekomme
ich Informationen über Facebook und
nutze Instagram. Außer Nachrichten in
den öffentlich-rechtlichen Fernsehprogrammen schaue ich fast kein TV mehr.
Wir streamen über Netflix und Amazon
prime über Apple TV auf den Smart-TV.
Ich nutze iPhone und iPad, den stationären oder mobilen PC fast gar nicht
mehr.«

Silvia Müller, 29 Jahre
Carolin Rheinfrank, 29 Jahre
beide Personalfachkauffrau,
Weil der Stadt
»Hey Siri.« - Die Informationsflut der Moderne beeinflusst auch unser Verhalten
in der Beschaffung von Informationen
immer mehr. Wir lesen überwiegend
digital, nutzen virtuelle Assistenten wie
Alexa oder Siri und überfliegen mehrere
gleichzeitig geöffnete Tabs auf Bildschirmen, um möglichst schnell an möglichst
viele Informationen zu gelangen beziehungsweise uns aus dem digitalen Wissenspool, die Information herauszufiltern,
die wir uns kurzfristig beschaffen müssen.
Wollen wir jedoch tiefer in Themen einsteigen, kommen wir nicht drum herum,
unser internetbasiertes Wissen durch
den klassischen Weg der Informationsbeschaffung, wie zum Beispiel dem Lesen
von Büchern und Zeitschriften oder dem
Besuch von Seminaren und Vorträgen zu
bestimmten Fachthemen, zu vertiefen.
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Bernhard Gundt, 52 Jahre,
Redakteur, St. Leon-Rot

Christian Engert,
Prozessmanagement, St. Leon-Rot

Diana Imhof, 34 Jahre,
Medienberaterin, St. Leon-Rot

»Mein Hauptmedium ist die FAZ. Natürlich in der Druckausgabe. Sie liegt seit
bereits zwei Jahrzehnten jeden Morgen
in meinem Briefkasten. Die Nachrichten
sind natürlich »alt«, aber bestens und
vertrauenswürdig aufbereitet. Im Radio ist der Deutschlandfunk für Politik
und Kultur unverzichtbar. Für mich als
»eingeborenen« Oftersheimer ist unser
Mitteilungsblatt mit den Rathaus-Nachrichten Pflichtlektüre am Freitag. Im
Fernsehen schaue ich keine Nachrichten, das Internet brauche ich gezwungenermaßen nur für das Online-Banking.«

»Als Berufspendler bin ich täglich knapp
2 Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Somit konzentriert
sich meine Informationsbeschaffung
vor allem auf die Zeit am Morgen und
Abend. Hierbei nutze ich ausschließlich
das Smartphone. Ich lege mich dabei
nicht auf bestimmte News-Portale fest,
sondern greife auf aggregierte Angebote wie zum Beispiel Google News
zurück, die aus völlig verschiedenen
Medien Nachrichten zu einem Angebot bündeln. TV, Radio oder gedruckte
Medien nutze ich im Grunde gar nicht
mehr. Das ist auch ein Trend, den ich im
Zug beobachte: es gibt fast keine Fahrgäste mehr, die noch eine Zeitung in
der Hand halten.«

»Um mich über spezielle Themen
schnell zu informieren, nutze ich vorwiegend das Internet. Dazu wähle ich
entweder meinen PC oder mein Handy. Den Fernseher nutze ich abends
für Nachrichten, damit ich weiß was in
der Welt vor sich geht. Als waschechte
Odenheimerin freue ich mich jede Woche immer sehr auf das »Ortsblättle«
(Stadtnachrichten Östringen) im Briefkasten, das mich über das Ortsgeschehen auf dem Laufenden hält.«
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Pascal Kollak, 31 Jahre
Digitalisierungs- und Innovationsmanager, St. Leon-Rot

Vincent Tichelmann, 24 Jahre
Fachinformatiker für
Systemintegration, St. Leon-Rot

»Ich suche immer weniger aktiv nach
News oder Angeboten. Für mich ist es
bereits üblich, dass diese mich dort
finden, wo ich mich bewege: Sei es ein
neuer Tech-Artikel auf Instagram, eine
Schlagzeile per Push-Meldung oder ein
günstiges Angebot in der MyDealz-App
mit Schlagwortalarm – immer passend
zu meinen Interessen. Bin ich jedoch
einmal auf einer Plattform gelandet,
bleibe ich nicht selten auch einige Zeit
dort und nutze weitere Inhalte. Wirklich aktiv werde ich lediglich, wenn ich
etwas Konkretes wissen möchte – was
dann jedoch über Google gefunden
werden muss. Dadurch erreichen mich
lokale Inhalte jedoch (noch) sehr selten
bis nie. Die klassischen Kanäle Print, TV
und Radio finden – bis auf Angebotsbeilagen – in meinem Leben kaum
noch statt.«

»Als Medium zur Informationsbeschaffung nutze ich das Internet zu über 90 %.
Wichtig ist mir, dass ich schnell an Informationen kommen kann. Ich möchte
zudem auch entscheiden können, wo
ich meine Informationen herbekomme.
Habe ich passende Informationen gefunden, möchte ich diese möglichst
schnell mit anderen Quellen vergleichen können. In der heutigen Zeit, wo
Fake-News und schlechter Journalismus
fast sogar stärker verbreitet werden als
echte News, ist ein Vergleich unerlässlich
geworden. Auch wenn das Aussortieren falscher Informationen im Internet
manchmal Zeit kostet, hat man dort
die besten Vorrausetzungen, um an das
bestmögliche Ergebnis zu kommen.«
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Schönfärberei war gestern:
Von der Reklame zu
Crossmedia- und
Multichannel-Konzepten
Alle Kanäle fürs eigene Marketing zu nutzen,
kann für Einzelhändler schnell zur
Herausforderung werden. Dabei kommt es nicht
nur auf das Wo, sondern auch auf das Wie an.
Von Fabian Maier
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Wenn bei Bäcker Sebastian Däuwel der Wecker klingelt,
macht die Konkurrenz in der Regel den Laden auf und
verkauft bereits die ersten Brötchen. Verschlafen hat
er nicht, denn sein Arbeitstag fängt immer erst gegen
halb acht an. Um 15.30 Uhr öffnet er in Speyer seinen
Laden mit dem schönen Namen »Die Brotpuristen«. Die
Öffnungszeiten sind nicht das einzige Ungewöhnliche
des Bäckers, der sein Hobby sprichwörtlich zum Beruf
gemacht hat.

Vor etwa drei Jahren gründete der Pfälzer
seine Bäckerei und ging damals neue Wege.
Das Sortiment wurde auf wenige Brotsorten
beschränkt, dafür kommt jedes Brot ohne Fertigmischung aus und den Sauerteig hat er sich
über Jahre privat in der heimischen Küche gezüchtet. Wer in sein Geschäft eintritt, bekommt
Einblick in die oftmals unbekannte Welt des
Brotbackens. Eine Trennung von Ladentheke
und Produktion gibt es quasi nicht, stattdessen
erhascht das Auge einen Blick auf die großen
Maschinen.
Ungewöhnlich für einen Brotbäcker ist auch,
dass er fürs Marketing Social-Media-Kanäle
nutzt. Die Vorteile liegen auf der Hand: Auf
Facebook und Instagram erreicht Sebastian
Däuwel mehr als 10.000 Menschen kostenfrei
und schnell. Herkömmliche Reklame etwa in
der Tageszeitung schaltet er bislang nicht. Ihm
gehe bei solch einer Printanzeige die Emotion
verloren, sagt er.
Das Medium ist eine Frage der Zielgruppe. Das
wird klar, wenn man mit Anja Schwörer, der
Inhaberin des Unternehmens »Der Holzmann«
spricht. Ihr Betrieb kümmert sich um die Gar-
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tengestaltung, dazu betreibt sie mit ihren Mitarbeitern einen Gartenmarkt in Tiefenbronn.
Seit der Firmengründung im Jahr 1998 schaltet
sie regelmäßig Anzeigen bei Nussbaum Medien in bis zu 10 Mitteilungsblättern: »Mit lokalen Anzeigen vermeiden wir einen zu großen
Streuverlust. Daher kam für mich eigentlich nie
eine andere Werbeplattform als Print in Frage.«
Die punktuelle Nachfrage bei den Kunden gab
ihr Recht. So gaben nicht wenige das Amtsblatt
als ursprüngliche Quelle an. Ein Kunde habe
sich sogar die Printanzeige ausgeschnitten
und an die Pinnwand geheftet, um einen Ansprechpartner bei Bedarf sofort zur Verfügung
zu haben. Dabei hilft, dass ihre Kundschaft
eher der Generation »50 plus« angehört. Onlineplattformen und Social Media sind für sie
eine Ergänzung zur herkömmlichen Werbung.
Allerdings räumt sie ein, dass die Bedienung
der Kanäle Fehlerpotenzial bietet und durchaus zeitintensiv sein kann: »Die Hemmschwelle
war vor allem anfangs noch stark ausgeprägt.
Wir hatten Sorge, dass Missgeschicke passieren ohne dass es von mir registriert wird. Aber
natürlich müssen auch wir mit der Zeit gehen«,
sagt Anja Schwörer. Daher habe sie Schulungen belegt, um diese Felder abzudecken.
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Außerdem ist ihr Gartenmarkt mittlerweile auf
dem elektronischen Marktplatz »kaufinBW«
von Nussbaum Medien zu finden.
Und die Werbung kommt an. Ein Kunde aus
Rastatt hatte extra den langen Weg von
knapp 100 Kilometern angetreten, um eine
Lampe in Muscheldesign zu erwerben, die
er zuvor bei kaufinBW entdeckt hatte.
Ähnlich geht es Ralf Schneider, Geschäftsführer der »Schneider Fensterbau GmbH« aus
Renningen-Malmsheim. Sein Familienunternehmen ist seit 1959 in Betrieb und konzentriert sich nicht nur auf die Fertigungsarbeit
im Bereich Fensterbau, sondern bietet darüber
hinaus auch Kunden- und Reparaturservice vor
Ort an. Im Vergleich zu kostenlosen Zeitungen
sieht er bei den Printprodukten von Nussbaum
Medien den Vorteil, dass diese mit einer hohen
Wahrscheinlichkeit gelesen werden. Die hohe
Abonnementquote in den Gemeinden spräche
für das Produkt. Mit seinen Anzeigen in bis zu
25 Printausgaben erreicht er eine breite Zielgruppe. Inhaltliche Schwerpunkte sind die
Themen Energieeinsparung und im Winter vor
allem die Einbruchhemmung. Dazu kommt die
ganzjährige Imageanzeige, denn seine Firma
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produziert noch selbst vor Ort in Malmsheim.
Ein Alleinstellungsmerkmal, was dem Kunden
aus der Region vermittelt werden soll. Seine
Kunden sind eher im älteren Segment angesiedelt, daher spielen die Social Media Kanäle
keine übergeordnete Rolle. Dennoch pflegt
der Geschäftsführer immerhin ein offizielles
Facebook-Profil und postet regelmäßig, ohne
jedoch in der Regel ein intensives Feedback zu
erhalten.
Das ist bei Bäcker Däuwel, dem Brotpuristen
ganz anders. »Bei der Gründung meines Unternehmens konnte ich mir nicht vorstellen, irgendwann einmal Printanzeigen zu schalten. Mit der
Zeit habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass
man doch noch eine andere Klientel erreicht.«
Daher kann er sich heute schon vorstellen, nicht
für immer Digitalpurist zu bleiben. Vorausgesetzt man packt die Print-Sache richtig an.
Authentizität ist das Entscheidende
Soziale Medien haben die Werbung verändert. Es geht nicht mehr allein um die perfekte
Oberfläche. Deshalb gilt auch für Däuwel: Egal
ob Social Media oder Printanzeige, Authentizität ist das Entscheidende. »Wir wollen den
Kunden einen Blick hinter die Kulissen geben.
Ohne Schönfärberei.« So sei die Schürze auf
den Bildern selbstverständlich dreckig und
nicht weiß, das gehöre schließlich zum Alltag.
In einer Welt des Perfektionismus ist es ihm
und seinen Kollegen ein Anliegen, eigene Fehler anzusprechen und im besten Fall humoristisch damit umzugehen. Als das Salz im Teig
vergessen wurde, gab eine Tafel den Hinweis,
man möge ein Stück Salzbutter dazugeben.
Das Bild wurde auf Facebook vielfach geteilt
und erhielt durchweg positive Kommentare.
Die Kunden danken es ihm und sind bereit, einen höheren Preis als bei anderen Bäckereien
zu bezahlen. Nicht selten kommt es vor, dass die
Warteschlange bis raus auf die Straße geht.
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Modernes Marketing
Es kommt bei modernem Marketing also
nicht nur darauf an, wo man wirbt, sondern vielmehr, wie man Werbung umsetzt.
Ergänzend hierzu hat Marketingleiter
Gerald Barth von der Volksbank Kraichgau
schon seit einiger Zeit die Erfahrung gemacht, dass die Auswahl der Marketinginstrumente auch von der Werbebotschaft
abhängt. Seine Abteilung nutzt Printanzeigen hauptsächlich für Imagewerbung
oder Veranstaltungshinweise.
Ersteres sei wichtig, um vor Ort präsent zu
sein und bei den Kunden nicht in Vergessenheit zu geraten. Hierbei hilft es, dass
Nussbaum Medien nahezu das komplette
Verbreitungsgebiet des Unternehmens abdeckt. Mit einer Anzeige alle Regionen bewerben – das spart Zeit und meist genügt
ein Anruf. Das Ergebnis ist eine seit mehr als
20 Jahren kooperative Partnerschaft.
Nichtsdestotrotz nutzt seine Abteilung
verstärkt die Social-Media-Kanäle: »Wir
werben neue Mitglieder mittlerweile gezielt auf Plattformen wie Facebook an.
Solche Themenfelder sind in den Onlinebereich abgewandert und unsere einzige
Chance, junge Menschen auf uns aufmerksam zu machen.« Gezielte Produktanzeigen gebe es seiner Erfahrung nach
immer weniger, was auch daran liegt, dass
sich die Produkte der Banken wegen der
Zinslage immer weniger unterscheiden.
Auch bringt er den Aspekt der Nachhaltigkeit ins Spiel.
Die große Masse an unnützen Werbeprospekten und Anzeigenblätter im Briefkasten seien nicht mehr zeitgemäß und verschwenden wertvolle Ressourcen.
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Hat Printwerbung
somit überhaupt eine
Zukunftsperspektive?
Ja, glaubt Susanne Schacht von der Firma
Welde Braumanufaktur: »Wir haben unsere Werbekanäle in den letzten Jahren
bewusst auf Online und Print reduziert.
Alle anderen Maßnahmen wie bspw. Kinowerbung, regionale TV-Spots oder große
Plakate an Häuserfassaden hatten letztlich
keinen Nutzen für uns, sie kamen beim
Verbraucher nicht an.«
Eigens in Auftrag gegebene Markt
umfragen hätten ergeben, dass Print vor
allem in ländlichen Regionen nach wie
vor eine Daseinsberechtigung hat. Obwohl die Brauerei überregional durch die
Flasche mit dem geschwungenen Hals bekannt ist, konzentrieren sich die Werbeaktivitäten im Wesentlichen auf den RheinNeckar-Kreis. Der Verbraucher legt schon
seit einiger Zeit wieder Wert auf Regionalität und Warenherkunft. Auch deshalb hat
sich bei der Bierbrauerei aus Plankstadt in
den letzten Jahren ein Imagewechsel vollzogen. Wurde früher mit bunten Sprüchen
das Produkt beworben, liegt jetzt der Fokus in den Printanzeigen auf den traditionellen Werten der Braukunst. Alte Rezepturen aus dem vergangenen Jahrhundert
wurden wiederentdeckt und unter der Marke »Kurpfalzbräu« auf den Markt gebracht,
stilecht mit dem damaligen Etikettendesign. Ähnlich wie bei Brotpurist Sebastian
Däuwel legt auch Weldebräu seine Priorität
darauf, den Konsumenten einen Einblick in
den Herstellungsprozess ihrer Lebensmittel zu gewährleisten. Und dieser Trend wird
laut Susanne Schacht noch lange anhalten.
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Sebastian Däuwel und seine Belegschaft
haben inzwischen die letzten Brote verkauft. Um 18 Uhr macht sein Geschäft zu,
die Wochenenden hat er geschlossen. Zu
seinem Mitarbeiterstamm gehört mittlerweile ein Auszubildender.
Dieser gab sein exotisches Leben in Australien auf und kam zurück nach Deutschland. Aufmerksam wurde er durch die

bunten Bilder der einzelnen Brotlaibe auf
Instagram.
Es beweist: Authentisch sein und sich die
Frage zu stellen, was einen selbst als Konsumenten interessieren würde – damit
lässt sich erfolgreich werben. So werden
auch zukünftig noch viele weitere knusprige Brotlaibe über die Ladentheke wandern.

Für das lokale Gewerbe
»Wir stärken Heimat!«
Unter anderem mit der Umsetzung des
Projekts »kaufinBW« wird dieses Versprechen eingehalten und in die Praxis umgesetzt. Regionale Einzelhändler haben hier
die Möglichkeit, auf einem gemeinsamen
elektronischen Marktplatz ihre Warenwelt
anzubieten. Um das Angebot für die Händler attraktiv zu machen, gibt es neben dem
digitalen Schaufenster verschiedene Tools,
die eine überzeugende Basis liefern. Die
Cashbackfunktion ermöglicht eine enge
Bindung an den Kunden. Dazu erhalten die
Werbenden ein umfangreiches Cross-Media-Paket und können mit einer Anzeige
in allen Produkten von Nussbaum Medien
zu günstigen Konditionen werben. Dieser
zentrale Aspekt verbindet das Anzeigengeschäft mit allen Plattformen wie dem Stel-
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lenportal »jobsucheBW«, der Vorteilswelt
des Nussbaum Clubs oder werbewirksam
auf dem Freizeit- und Informationsportal
lokalmatador.de.
Doch auch für Nussbaum Medien selbst ist
der elektronische Marktplatz eine wichtige
Ergänzung in der Produktpalette. Nicht nur
dass Anzeigenkunden gestärkt werden und
damit eigene Umsätze konstant generiert
werden, so ist »kaufinBW« auch für Nussbaum Medien eine neue wichtige Erlösquelle.
Neue Analysemöglichkeiten können helfen,
Trends und Interessen festzustellen, was wiederum die Händler bei Ihrer Kommunikation
unterstützt und die Möglichkeit bietet, gezielt
zu werben.
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Wie hat sich der Wettbewerb
durch Google, Facebook,
Amazon & Co. für
Amtsblattverlage verändert?
Städte und Kommunen
in Deutschland haben
die gesetzliche Pflicht,
ihre Einwohner zu informieren, wobei die
Umsetzung in der Regel
durch regionale Tageszeitungen, Druckereien
vor Ort oder spezialisierte Amtsblattverlage
erfolgt.
Von Dr.-Ing. Eberhard Nehl, WALTER Medien GmbH

Dabei unterliegt die Herausgabe von
Amtsblättern strengen gesetzlichen Regelungen, da diese staatliche Publikationen
sind. Laut Mediaservice Wasmuth gibt es
deutschlandweit etwa 570 Amts- und Mitteilungsblattverlage, die drei größten spezialisierten Amtsblattverleger, darunter
Nussbaum Medien, veröffentlichen rund
1.500 Ausgaben (Wasmuth Mediaservice,
Mediaportal planbasix.de).
Amtsblattverlage finanzieren sich über
Abonnementgebühren und/oder Werbung, wobei Werbung dabei die Haupteinnahmequelle für die Verleger darstellt.
Nun ist die Basis aller unternehmerischer
Tätigkeit der Erfolg, das heißt das Generieren einer profitablen Wertschöpfung,
die dem Kunden nützlich ist, den Mitarbeitenden Lebenssinn und -grundlage
schafft sowie den Unternehmen Gewinn
einbringt.
Der Wettbewerb um Werbeeinnahmen
wird durch wirtschaftliche und strukturelle Veränderungen zunehmend schärfer.
Schauen wir uns die Entwicklung an: Printmedien, finanziert durch Werbung, kämpften schon immer mit mehr oder weniger
bedrohlichen Herausforderungen: Erster
ernsthafter Wettbewerber war das Radio, es
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Dr. Ing. Eberhard Nehl
Dr.-Ing. Eberhard Nehl ist Geschäftsführer der
WALTER Medien GmbH. Er war lange Jahre Vorsitzender des vdm Verband Druck und Medien in Baden-Württemberg e.V.
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Man nehme einen selbstklebenden Notizzettel,
schreibe seine Werbebotschaft darauf und beklebe die
Titelseite der Wochenzeitung mit einem Sticker. Seit
Anfang 2019 kann Nussbaum Medien mit dem neuen
PAGOMAT diese Sonderwerbeform anbieten.

Andreas Herrmann, Chefredakteur der Nussbaum
Medien, stellt das Eventmagazin für den Walldorfer
Spargelmarkt vor. Auch mit Beteiligung des Verlags
wurde dieses traditionelle Fest, welches bereits
eingestellt war, wieder aus der Taufe gehoben.
Jeder Spargelmarkt wird mit einer besonderen
Publikation der Nussbaum Medien unterstützt.

war aktueller, schneller und weitreichend.
Als Zusatznutzen boten die Printmedien
daraufhin aufbereitete Hintergrundinformationen und zeigten Bilder. Dann kam
das Fernsehen, es war zeitnah, hintergründig und bebildert. Die Printmedien
suchten ihre Nischen und konzentrierten
sich auf journalistisch wertvolle sowie
zielgruppenspezifische Berichterstattung,
lokale Informationen und boten Interaktion durch Leserbriefe u. Ä. Mittlerweile
kommen die digitalen Medien hinzu, sie
bieten mehr als alles bisher Dagewesene,
nämlich absolute Aktualität, Filme, Bilder,
Interaktion und nicht zuletzt weltweite
Verfügbarkeit und das alles zum vermeintlichen Nulltarif.
Die Druckindustrie in Deutschland ist direkt von der Werbung abhängig. In Zahlen
stellt sich die Lage wie folgt dar:
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Die Nettowerbeeinnahmen für das Jahr 2017
lagen bei ca. 15,4 Mrd. Euro, wobei die Druckbranche mit 54 % (Vorjahr 55 %) einen rückläufigen Trend zeigt. Das Fernsehen hatte einen Anteil von 30 %, Tageszeitungen 15,6 %
(Vorjahr 16,5 %, d. h. rückläufig), Hörfunk 5 %,
Online und Mobile 10,7 % (Vorjahr 9,9 %,
d. h. stark ansteigend).
Entsprechend schrumpft die Druckbranche, seit dem Jahr 2000 ging sowohl die
Anzahl der Beschäftigten als auch der Betriebe um über 40 % zurück (BVDM, Bundesverband Druck und Medien, Branchenzahlen 03/2019).
Der Transformationsprozess in der Druckbranche ist in vollem Gange, die Umsätze
aller onlinegetriebenen Unternehmen betrug 2018 rund 7,8 Mrd. Euro (Zipcon Consulting GmbH, 03/2019).
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Vor diesem Hintergrund geht es um den
Markt der deutschen Verlage für Amtsund Mitteilungsblätter und dessen Wettbewerbsveränderungen bedingt durch
die erdrückende Präsenz der international
tätigen Internetkonzerne Google, Facebook, Amazon & Co.
Die Amtsblattverlage in Deutschland sind
meist kleine oder mittlere eigenständige
Familienunternehmen, fest verankert im
wirtschaftlichen und kulturellen Umfeld,
die vor Ort in Mitarbeitende und Produktionsstätten investieren und ihre Steuern
zahlen, auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Produktion setzen und ebensolche Produkte herstellen.
Sie wollen die hohen Ansprüche der
Kunden, ihrer Mitarbeitenden und der
Gesellschaft erfüllen und vor allem ihren
Kindern und den nachfolgenden Generationen die Lebensgrundlage für eine gute
Zukunft erhalten.
Auf der anderen Seite stehen die weltweit
agierenden US-Internet-Technologie-Konzerne, deren finanzielle Macht exorbitant
ist. Ihre Marktkapitalisierung (Alphabet,
Apple, Facebook, Amazon) beträgt über
2.600 Mrd. Euro, das ist mehr als das Doppelte, der im DAX gelisteten Unternehmen
(Stand 03/2019).
Sie investieren Milliarden-Summen in
Forschung und Entwicklung, experimentieren und betätigen sich auf den unterschiedlichsten Spielfeldern und erobern
ständig neue Geschäftsfelder. Sie treten
zunehmend aggressiver auf, deshalb
fürchten sich große Teile der Bevölkerung
in Deutschland vor ihrer Datenmacht
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und vor Datenmissbrauch. Dabei sind wir
alle mehr oder weniger Datenlieferanten
und dafür, dass wir diese, unsere (Konsumenten-) Daten liefern, bekommen
wir nichts (finanzen.net; Media Pioneer,
03/2019).

Wie stehen junge Leute aus meinem
direkten Umfeld zu den Themen
Nachrichtenquellen, moderne
Kommunikation und Glaubwürdigkeit
(eigene, nicht repräsentative
Umfrageergebnisse):
■■ gedruckte Medien werden kaum mehr
gelesen, digitale Informationen sind
ein Muss

Ergo:
Amtsblattverlage
können weiterhin nur
bestehen, wenn sie
fokussiert auf den
Kundennutzen, sowohl
ihre konservativen
Wurzeln, gelebt durch
ihre Regionalität,
Heimatverbundenheit
und Zuverlässigkeit,
erhalten und
andererseits
innovativ, kreativ und
vorwärtsgewandt ihre
Strategie ausrichten.
Dabei sind die
Internetgiganten
hilfreich, denn sie
machen vor, wo
Potentiale zu heben
sind.

■■ Informationen zum Geschehen vor
Ort werden per Mund-zu-Mund-Propaganda weitergegeben, alternativ
per WhatsApp und andere Messenger-Dienste
■■ Push-Benachrichtigungen, also aktive
Benachrichtigungen, werden zunehmend als nervig empfunden
■■ kostenlose Bereitstellung von Informationen wird als selbstverständlich
erachtet (siehe auch kontroverse
Diskussion um die Upload-Filter bei der
Reform des EU-Urheberrechts)
■■ Glaubwürdigkeit und Reputation
beziehungsweise »Name/Marke« ist bei
digitalen Medien sehr wichtig

Informationen aus der Stadt oder der
Gemeinde sind in der Regel einmal
wöchentlich ausreichend. Was macht
ein Amtsblatt heute aus:
■■ persönliche Vertrautheit mit Bürgermeister und Amtspersonal, Gewerbetreibenden sowie große Bürgernähe
zu möglichst vielen Institutionen und
ortsansässigen gesellschaftlichen
Gruppierungen
■■ wichtiges Medium für Vereinsarbeit,
Schulen, Kindergärten, Kirchen u. a.
direkte Ansprechpartner vor Ort sorgen
für guten Service, Zufriedenheit und
Zuverlässigkeit

Wo gibt es Chancen und wo besteht
Nachholbedarf:
■■ Aufmachung überarbeiten, hin zum
farbigen, modern strukturierten, gut
lesbaren Medium
■■ leicht handhabbare Verbindung
schaffen zwischen Printmedien und
digitalen Dienstleistungen
■■ zusätzlich für Leser und Werbetreibende nützliche digitale und crossmediale Dienste anbieten
■■ Angebot einer Verkaufsplattform für
regionales/überregionales Verbreitungsgebiet

■■ gebündelte Informationen, themen
orientiert zusammengefasst, lokal,
bürgernah, wochenaktuell

■■ Interaktionsmöglichkeiten für Dialog
und Transaktionen

■■ hohe Reichweite und Haushaltsabdeckung im Verbreitungsgebiet

■■ Angebote zur Bürgerbeteiligung zum
Beispiel durch Apps

■■ Informationen sind haptisch, beständig, glaubwürdig und ressourcenschonend auf Papier

■■ Bonuskarten für Vorteilsangebote der
Gewerbetreibenden im regionalen/
überregionalen Umfeld.

■■ letztendlich sehr hohe Leser-BlattBindung.

■■ kostenpflichtige Informationen müssen
hohes Interesse wecken und »es wert
sein«
■■ höchste Seriosität genießen die
gedruckten Medien, die Glaubwürdigkeit digitaler Medien wird oft in Frage
gestellt
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Die Strategie der Amtsblattverlage könnte
sein, zum »Treiber des digitalen Wandels
im Lokalen« zu werden. Voraussetzung dafür wäre, Information und Kommunikation
innovativ andersartig zu begreifen, nämlich die Verbindung herzustellen zwischen
analog, digital und crossmedial, regional
und überregional.
Dabei könnte eine dominante Rolle als
aktiver Treiber und Akteur im Standortmarketing eingenommen werden. In den
Gesamtkontext sind die »Content-Lieferanten«, also die Vereine und Institutionen,
zwingend und aktiv mit einzubeziehen,
zu begleiten und zu unterstützen. Als Gemeinschaften bilden sie Netzwerke des
wechselseitigen Austausches und liefern
damit einen unabdingbaren Beitrag zum
Erfolg des Ganzen.
Wie hat sich der Wettbewerb durch
Google, Facebook, Amazon & Co. für
Amtsblattverlage verändert?
Mutige Unternehmerpersönlichkeiten sind
gefragt, die durch innovative und zukunftsgewandte Geschäftsmodelle die Attraktivität »ihrer« Medien erhöhen und dadurch
ihre wirtschaftliche Grundlage weiterentwickeln und ausbauen. Dabei sollten auch Kooperationen mit Kollegenbetrieben nicht
ausgeschlossen, sondern aktiv angestrebt
werden, um den wachsenden vielfältigen
Herausforderungen gewachsen zu sein.
Beispielhaft ist hier Nussbaum Medien, einer der drei größten Amtsblattverlage in
Deutschland, zu nennen, der durch Klaus
Nussbaum zum modernen, sozial engagierten, ökologisch und ökonomisch vorbildlichen und äußerst innovativen Medienhaus
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»Die Menschen
sehnen sich
nach Heimat und
Geborgenheit,
Amtsblätter sind
ein Stück Heimat!«

ausgebaut wurde. Dabei ist dem Firmeninhaber stets bewusst, dass wirtschaftlich
betrachtet die Basis das Geschehen und Leben vor Ort in seiner Region ist. Menschen
sehnen sich trotz oder gerade wegen der
zunehmenden Reiz- und Datenüberflutung
wieder zunehmend nach Geborgenheit
im lokalen Umfeld, nach Nähe, Sicherheit
und Beständigkeit. Heute wird vieles und
immer mehr online gekauft, dennoch will
niemand wirklich auf seinen Erlebniseinkauf im Gartenbaumarkt, seinen Einkaufsbummel im Lieblings-Modegeschäft, das
sonntägliche Gespräch beim örtlichen Bäcker oder den bewussten Kauf regionaler
Produkte beim Metzger verzichten. Klaus
Nussbaum führt hierzu aus: »Wenn wir die
digitale Entwicklung nicht verpassen und
trotzdem Handwerk und Einzelhandel bei
uns vor Ort erhalten wollen, dann müssen
wir unsere eigenen digitalen Marktplätze
entwickeln.«
Dazu hat Nussbaum Medien Mitte 2019 den
digitalen Marktplatz »kaufinBW« für Anbieter aus Baden-Württemberg gestartet. »Für
Händler, Dienstleister und Hersteller wollen
wir ein fairer Partner sein, der das Einkaufen leicht macht und die Daten der Kunden
nicht ausschlachtet,« so Klaus Nussbaum
weiter.
Eine Einhegung der US-Netzgiganten Google, Facebook, Amazon & Co. und deren
Überlegenheit ist derzeit nicht in Sicht, sogar die EU tut sich sehr schwer damit. Sie
bilden eine Macht in Form überragender finanzieller Möglichkeiten, in Form von weltweiter Reichweite, in Form technologischen
Vorsprungs und daraus folgend die Macht
in Form ihrer Fähigkeit, die Spielregeln
selbst zu bestimmen.

Dr.-Ing. Eberhard Nehl, WALTER Medien GmbH

Während meine, die ältere Generation, wegen der hohen Glaubwürdigkeit noch fest
zum beliebten Amtsblatt steht, getreu der
Volksweisheit: »Was du schwarz auf weiß
besitzt, kannst du getrost nach Hause tragen«, bevorzugen viele junge Leute die
eher flüchtige, jedoch kostenlose, stets an
allen Orten abrufbare Informations- und
Kommunikationsmöglichkeit.
Andererseits gewinnen für die nachwachsende Generation Zukunftsthemen wie Datenmissbrauch, Meinungsfreiheit und Fake-News,
aber auch der fortschreitende Klimawandel, der steigende Ressourcenverbrauch
sowie das Vermeiden von Steuern durch
Nutzen von Steueroasen, immer mehr an
Bedeutung.

Aus diesen Gründen ist meine Sorge gering, dass Amtsblätter – wie auch immer
diese in ihrer Ausgestaltung aussehen mögen - in Zukunft ihre Bedeutung verlieren
werden, wobei wie dargestellt, dringender
technologischer Nachholbedarf besteht.
Dazu muss eine zukunftsfähige Strategie
verfolgt werden, dabei dienen Partnerschaft, Vertrauen und Glaubwürdigkeit
des Unternehmens vor Ort als solide Basis, darauf baut moderne innovative Digital- und Informationstechnik auf und
in naher Zukunft werden crossmediale
Kanäle zur Umsetzung moderner Kommunikation den wirtschaftlichen Aufund Ausbau der Unternehmung sichern.
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1949
Gründung der Bundesrepublik
Deutschland
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1959
Gründung der
Nussbaum Medien
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Zum historischen Jubiläum der »70 Jahre Bundesrepublik Deutschland« präsentiert der Konzeptkünstler
Prof. Enno-Ilka Uhde ein Kunstwerk, in welchem er die
Geschichte der letzten 70 Jahre hinter der Patina des
Vergessens hervorholt und künstlerisch bearbeitet.
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1945

1961

Ende des 2. Weltkriegs, die Alliierten teilen
das heutige Bundesland in die drei Besatzungszonen Baden, Württemberg-Baden
und Württemberg-Hohenzollern. Oswald
Nussbaums Vater beginnt wieder mit der
Strumpfproduktion.

»Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu
bauen!«: Mit diesem Satz leitet Walter Ulbricht, erster Sekretär des Zentralkomitees
der DDR, den Bau der Berliner Mauer ein.
Sie wird Deutschland insgesamt 28 Jahre
teilen.

1952

Über zwei Drittel der Befragten stimmten für eine Verschmelzung von Baden,
Württemberg und Hohenzollern. Nur im
südlichen Teil Badens fällt die Resonanz mit
37 Prozent Zustimmung negativ aus. Der
Weg für ein gemeinsames Bundesland von
Badenern und Württembergern ist frei.

1945 1949

1952

1959

1949

Das Grundgesetz tritt in Kraft. Die neue
Verfassung wurde unter maßgeblichem
Einfluss von Theodor Heuss formuliert und
beraten. Der liberale Politiker wird 1949
der erste Bundespräsident der jungen
Bundesrepublik.

Oswald Nussbaum gründet den Südwestdeutschen Presse- und Wirtschaftsverlag in
Weil der Stadt. Das nötige Know-How bringt
sich der gelernte Strumpffabrikant selbst
bei. Die ersten Blätter werden vom Chef persönlich auf Schreibmaschine geschrieben
und in Sulzbach/Murr, Unterrot, Rutesheim
und Schwieberdingen veröffentlicht.
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1963

Zum ersten Mal in der jungen Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland regiert mit
Willy Brandt ein Sozialdemokrat das Land.
Gemeinsam mit der FDP löst er die CDU ab.
Verwaltungsreform: Zwischen 1967 und
1978 reduzierten viele Länder der Bundesrepublik die Zahl ihrer Gemeinden. Dies wird
teils durch Vereinbarungen zwischen den
Gemeinden auf freiwilliger Basis, teils durch
Hoheitsakte erreicht. In Baden-Württemberg
geht die Zahl der Gemeinden von 3.379 bis
zum Jahr 1975 auf 1.111 zurück. Trotz dieser
Gemeindereform kann Nussbaum die Anzahl der herausgebrachten Zeitungen von
etwas über 130 konstant halten.

1969

1972

1963

Nach über 14 Jahren an der Macht muss Bundeskanzler Konrad Adenauer Platz machen
für seinen Nachfolger Ludwig Erhard. Seine
Ära war geprägt vom Wiederaufbau und
einer starken Anbindung an die Westmächte.

1959
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1961

1969

Die Satztechnik revolutionierte das Typendesign. Titelsatzgeräte erlaubten weitere
Schriftsätze und optomechanische Systeme eine fotomechanische Übertragung
direkt auf die Druckplatten.

1971/1972

Im Jahr 1971 geht die Verlagsdruckerei
Uhingen in Besitz von Oswald Nussbaum
über. Ein Jahr später ist das Verlagsgebäude in der Merklinger Straße in Weil
der Stadt bezugsfertig. Zudem stellt das
Verlagshaus die Weichen für die Zukunft.
Oswald Nussbaum etablierte den Firmenkindergarten für den Nachwuchs seiner
Mitarbeiter. Im selben Jahr, 1972, wird der
Primo-Verlag in Walldorf übernommen.
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1975

Deutscher Herbst. In Stuttgart-Stammheim beginnen die Verhandlungen um
die RAF-Terroristen Andreas Baader, Ulrike
Meinhof, Gudrun Ensslin, Holger Meins
und Jan-Carl Raspe. Die Gerichtsprozesse
finden bundesweit Aufmerksamkeit. Alle
Angeklagten sterben, töten sich 1976 in
der Haft selbst.

1988

Oswald Nussbaum übernimmt den
Primo-Verlag in Rottweil. Im Jahre1989
wird dort ein Neubau bezogen, in dem bis
heute produziert wird.

1981

Zwei neue, sehr schnelle Druckstraßen:
Fortan kann Nussbaum 16 Seiten in
einem Arbeitsgang drucken. Gleichzeitig
verändert sich die Erscheinung der Blätter:
sauber gefalzt, geschnitten und geheftet,
verlassen in diesem Jahr mehr als 400
Millionen Seiten in überdurchschnittlicher
Qualität das Haus.

1975 1980

1981

1982

1980

In Karlsruhe gründet sich die Partei »Die
Grünen«. Noch im gleichen Jahr folgte
der Einzug in den Landtag und nur drei
Jahre später der Einzug in den deutschen
Bundestag.

Bundeskanzler Helmut Schmidt musste
sich einem konstruktiven Misstrauensvotum des deutschen Bundestags stellen
und verliert. Sein Nachfolger Helmut Kohl
(CDU) wird mit Stimmen des künftigen Koalitionspartners FDP zum Kanzler gewählt.

NUSSBAUM Welten

Klaus Nussbaum, Sohn des Firmeninhabers
Oswald Nussbaum, übernimmt die Verlagsleitung in Walldorf als Geschäftsführer.

1988

1989

1992

1996

1989

Das Ende der DDR. Nach wochenlangen
Protesten fällt die Berliner Mauer. Ein Jahr
später wurde die Bundesrepublik mit
Zustimmung der ehemaligen Besatzungsmächte offiziell wiedervereinigt.

1982
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1992

1996

Der Primo-Verlag Walldorf zieht mit
Verlag und Druckerei von Walldorf nach
St. Leon-Rot in ein eigens neu gebautes
Gebäude um.
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1998

Nach 16 Jahren wird Bundeskanzler Helmut Kohl von den WählerInnen abgewählt.
Die neue Regierung setzte sich aus SPD
und Bündnis/90 Die Grünen unter der Führung von Gerhard Schröder zusammen.

2003

Erstmalig erscheint »Nussbaum – Das
Lokale«, das erste kombinierte Telefon- und
Branchenbuch von Nussbaum Medien

2001

Am 11. September stürzen zwei Passagiermaschinen ins World Trade Center in New
York. Fast 3.000 Menschen sterben. Die
Folge sind Kriege und dauerhafte Unruhen
im Irak und Afghanistan und viele weitere
Terroranschläge in aller Welt.

1998 2000

2001

2002

2000

Innerbetriebliche Mitbestimmung hält Einzug. Am Standort Weil der Stadt gründet sich
erstmals ein Betriebsrat im Unternehmen.
Die Verlage werden zu einer gemeinsamen
Marke aus dem Primo-Verlag in St. Leon Rot
und dem Süddeutschen Presse- und Wirtschaftsverlag wird »Nussbaum Medien«.

2002

Inhaberwechsel bei Nussbaum Medien
St. Leon-Rot: Klaus Nussbaum übernimmt
den Verlag.
Die Einführung des Euro als Währung von
14 Staaten der europäischen Union löst in
Deutschland die D-Mark ab.
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2005

Ein Meilenstein der Expansion. Nussbaum
Medien übernimmt Rundblick Druck
und Medien in Bad Friedrichshall und die
Druckerei Stein in Bad Rappenau.
Nachgriffbereit,
vorgezogenen Neuwahlen und
Halten Sie es
schwierigen Regierungsverhandlungen
NUSSBAUM
LOKALE.
wirddas
Angela
Merkel (CDU) als erste Frau

Menschen

deutsche Bundeskanzlerin. Sie ist auch die
erste Ostdeutsche in diesem Amt.

Denn dieses eine Buch verbindet
Menschen und kombiniert Branchen,
Serviceseiten, Ortspläne und ein Verbrauchermagazin zu einer
übersichtlichen und weitreichenden Informationsquelle.
Zusätzlich steht
Ihnen unser Branchen-Online-Dienst zur
2004
digitalen Redaktionssysstems
Verfügung –Einführung
schnell des
und
bequem.
Artikelstar. Inzwischen sind 40.000 AutoAutoren vonerfüllt
380 Städten
und die Wünsche der
NUSSBAUMrinnen
dasundLOKALE
somit
Gemeinden an das System angeschlossen.
Bürger, unserer Anzeigenkunden und der regionalen
Verwaltungen in einer einzigartigen Qualität.

2003

2004 2005 2007

Branchen

Serviceseiten

Ortspläne

2007

Nichts sollte näher an Ihrem Telefon liegen,
als NUSSBAUM das LOKALE
Opelstraße 29 • 68789 St. Leon-Rot
Tel. (0 62 27) 873-0 • Fax (0 62 27) 873-190

St. Leon-Rot: Die integrative Betriebskindertagesstätte »Oswald Nussbaum Kinderhaus« wird eröffnet. Die Druckerei wird für
eine weitere Druckmaschine erweitert.
Ende 2007 erfolgt ein Inhaberwechsel bei
den Betrieben Weil der Stadt, Rottweil und
Uhingen: Brigitte Nussbaum, Tochter des
rot@nussbaum-medien.de
Unternehmensgründers Oswald Nussbaum, übernimmt die Verlage.
www.nussbaum-medien.de

Online-Dienste

E-Mail:
Internet:
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2017

Klaus Nussbaum wird Anfang 2017 durch
die Übernahme der Standorte Weil der
Stadt, Rottweil und Uhingen von seiner
Schwester Brigitte Nussbaum Inhaber
der Nussbaum Medien-Betriebe.
Im Juli 2017 startet die neue BürgerApp.

2009

Der Verlag feiert sein 50-jähriges Betriebsjubiläum

2011

2019

Mit der Gründung der Nussbaum Stiftung
haben Familie und Unternehmen ihrem
sozialem Engagement eine Form gegeben.

2009 2010

2011

2012

Nussbaum Medien feiert runden Geburtstag: 60 Jahre. Der Verlag präsentiert sich
mit neuem Unternehmenslogo.

2017

2018

2019 2020

2010

Das hauseigene Online-Portal
LOKALMATADOR.DE geht online.
In Stuttgart eskalierten die Proteste im
Kampf gegen das Städtebauprojekt
»Stuttgart 21«. Die Volksabstimmung ein
Jahr später lehnte einen Ausstieg aus dem
Projekt allerdings ab.

2018

Nussbaum Medien übernimmt den
Geiger-Verlag in Horb.

2012

Mit breiter Unterstützung fast aller Parteien
im Bundestag wird Joachim Gauck als
erster Ostdeutscher deutscher Bundespräsident. Er amtiert bis 2017.
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2020

Nussbaum Medien weiter auf Expansionskurs. Das Haus übernimmt den Presseverlag der Walter-Medien in Brackenheim.
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Rottweil (im schwäbischen Ortsdialekt Rautweil) ist die älteste Stadt Baden-Württembergs.
Hier sind wir seit dem Jahr 1988 mit einem Standort aktiv.

Wir stärken
Heimat.
In unserer 60-jährigen Geschichte haben
wir bewiesen, dass wir ein zuverlässiger
und vertrauensvoller Partner sind.
Alle unsere Mitarbeiter arbeiten tagtäglich an der Zukunft der lokalen Kommunikation. Für die digitale Transformation
der lokalen Kommunikation haben wir am
Standort St. Leon-Rot die »Zukunftswerkstatt« gegründet, eine Entwicklungsabteilung für digitale Prozesse und Produkte.
Das Angebot personalisierte Inhalte über
die Lokalmatador-App lesen zu können
und die Unterstützung des lokalen Handels über kaufinBW.de gehören zu unseren zentralen Projekten. kaufinBW ist
ein Online-Marktplatz mit integriertem
Cashback-Kundenbindungssystem.

Und die Anbindung unseres selbst entwickelten Redaktionssystems über Schnittstellen an kommunale Webseiten ist
bereits Realität. Damit sind zum Nutzen
aller keine mehrfachen Erfassungen identischer Inhalte mehr erforderlich.
Mut zur Veränderung – Nussbaum Medien
und ihre Mitarbeiter entwickeln zusammen mit den Lesern und Abonnenten, den
gewerblichen Kunden, den Kommunen,
und weiteren Nutzern des Redaktions
systems Artikelstar, die lokale Kommunikation der Zukunft.
Und das immer unter dem Aspekt des gesellschaftlichen Nutzens. Damit eine ehrliche lokale Kommunikation auch morgen
noch eine Zukunft hat.

Mehr Informationen zu Nussbaum Medien
www.nussbaum-medien.de/videos
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Nussbaum Medien dankt allen Mitwirkenden,
die geholfen haben, dieses Buch zu erstellen.

Bildnachweise
Tobias Arnold: 64,77, 102/103, 104, 112, 119,152, 184;
Bundesarchiv: 62 (Bild 183-35545-0009 / CC-BY-SA 3.0),
194 (Bild 175-05845 / CC-BY-SA 3.0); Tanja Dammert:
6/7, 12, 16/17,18,19,21,22; Die Brotpuristen: 174, 180;
Fotostudio Schuster: 86; Claudia Fy: 156; Gettyimages:
52, 56/57, 59, 60, 6, 67, 85, 90, 120, 122,132, 140, 141,
172, 181, 182, 186, 188, 202; Carolin Grimm: 27, 37, 39,
40/41, 42, 43, 45, 109, 124; Gemeindetag Baden-Württ-

emberg: 157; Hinrich: 198 (CC BY-SA 3.0) Tom Kohler:
3, 48, 68, 83, 105, 113, 115, 116, 139, 146, 147, 149, 150,
151; Konrad-Adenauer-Stiftung:196 (CC BY-SA 3.0); Dr.Ing. Eberhard Nehl: 183; Prof. Dr. Katja Nettesheim: 66;
Nussbaum Medien: 70, 74, 79, 80, 81, 89, 100, 108, 110,
101, 126, 142,143, 158, 160, 164, 165, 167, 168, 169, 170,
176, 185, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201; Mussklprozz: 196 (CC BY-SA 3.0); Renate Patzek: 195 (CC-BY-SA

3.0); Privat: 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34/35, 49, 55, 63, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 101, 107, 127,128,129, 194; Engelbert
Reineke: 196 (CC-BY-SA 3.0); Ssch, kjunix: 194 (CC BY-SA
3.0); Sandra Schulze: 72, 144/145; Ruben Schmitz: 178,
179; Tanja Steger: 46/47; Stöhr: 195 (CC-BY-SA 3.0); Raimond Spekking: 200 (CC BY-SA 4.0); Technoseum Mannheim 133, 134, 135, 136, 137, 138; Prof. Enno-Ilka Uhde:
12, 15, 192/193; Dr. Eike Wenzel 54;

