
  1/ 12 CP MONITOR 2524 CP MONITOR 1/ 12

Recruiting + Ausbildung

Arbeitsmarkt Corporate Publishing 
– immer attraktiver und anspruchsvoller
Viele Branchen klagen über Fachkräftemangel. Das könnte mittelfristig auch die 
Corporate Publishing-Branche betreffen

Eine der größten Herausforderung, 
ob für Unternehmen oder Corporate 
Publisher, ist qualifizierte Mitarbei-

ter zu rekrutieren. Fragt man Arbeitgeber 
der CP-Branche danach, über welche 
Fähigkeiten Mitarbeiter verfügen sollten, 
bekommt man folgende Antworten: Je 
nach Tätigkeitsbereich sind journalisti-
sches Können, Editorial Design, gute 
Kenntnisse in CMS, Internet-Technolo-
gien und natürlich Know-how in den 
Bereichen wie Crossmedia, Social Media 
und Mobile erwünscht. Bei den Soft Skills 
stehen ein hohes Maß an Kundenorien-
tierung, man könnte es auch als ein 

„Dienstleistungs-Gen“ betiteln, Kreati-
vität und Ausdauer ganz oben auf der 
Wunschliste. Klingt wie die Suche nach 
der Eierlegendenwollmilchsau. 
Ganz so ist es nicht, aber fast. In kaum 
einer Kommunikationsbranche steckt 
zurzeit so viel Dynamik wie im Corporate 
Publishing-Markt. Das Berufsbild der 
„Corporate Publisher“ verändert sich 
dementsprechend stetig und ständig. Ge-
treu dem Motto „Content is King”, sind 
gute Journalisten, Designer und Produk-
tioner immer noch die Basis von Corporate 
Publishing und hier besteht offenbar auch 
(noch) kein Mangel an qualifizierten Mit-

arbeitern. Aber auch in der redaktionellen 
Arbeit sind immer stärker Fähigkeiten wie 
Community- oder Social Media-Manage-
ment gefragt. Integrierte Medienkonzepte 
und Crossmedialität gehören heute zum 
CP-Alltag. Und es entstehen neue Berufs-
bilder: „Die aus der Agenturwelt bekann-
te Position eines Konzeptioners wird auch 
im CP wichtiger werden”, prophezeit Olaf 
Kopmann. 

Eine Umfrage unter Corporate Publishing-
Verlagen und -Agenturen in der Schweiz, 
Österreich und Deutschland zeigt ein eher 
heterogenes Bild des CP-Arbeitsmarktes:  ©
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CP MONITOR: Viele Branchen klagen über 
Fachkräftemangel. Wie schätzen Sie die 
Personalsituation in der CP-Branche ein?

Nicole Beiersdorf, stellvertretende Leiterin 
der Personalabteilung wdv-Gruppe, Bad 
Homburg: Hier muss zwischen Print- und 
Non-Print differenziert werden. Die tra-
ditionellen Printprodukte mussten sich im 
Umfeld der zunehmenden Onlinemedien 
behaupten, neu positionieren und anpas-
sen. Gleiches gilt für die Qualifikations-
bereiche der Mitarbeiter. Spezifische 
Kenntnisse für den Non-Print-Bereich 
haben viel stärker an Gewicht gewonnen 
und entwickeln sich außerdem extrem 
schnell weiter. Generell registrieren natür-
lich auch wir den aktuell branchenüber-
greifend vorhandenen Mangel an Spezia-
listen vor allem im IT-Bereich.

Soheil Dastyari, Geschäftsführer & Bereichs-
leiter Corporate Publishing G+J Corporate 
Editors, Hamburg: Vor allem renommier-
ten Journalisten der „klassischen” Maga-
zine entdecken Corporate Publishing für 
sich und wissen immer mehr die kreativen 
sowie finanziellen Spielräume, die wir 

bieten, zu schätzen. Von der anderen Sei-
te kommen immer mehr Kreative aus der 
Werbeagenturszene auf uns zu, die gerne 
inhaltlicher und ganzheitlicher arbeiten 
wollen – insofern spüren wir bei G+J 
Corporate Editors derzeit keinen Fach-
kräftemangel.

„Mangel an Spezialisten 
besteht vor allem 

im IT-Bereich“

Dr. Viviane Egli, Geschäftsführung Primafi-
la AG, Zürich: CP braucht Erfahrung und 
Kreativität für Konzeption, journalistisches 
Schreiben, journalistisches Filmen und 
Medien-Design. In der übergreifenden 
Crossmedia-Konzeption für Content Mar-
keting/CP sind die guten Köpfe internati-
onal noch etwas dünn „gesät“, in den 
Unterdisziplinen Schreiben, Design, Pro-
duktion etc. gibt es viele wirklich tolle 
Leute. Wichtig sind aber eingespielte Teams, 
sonst funktioniert im mehrschichtigen CP 
gar nichts.

Dr. Christian Fill, Geschäftsführer BurdaY-
ukom Publishing, München: Kritisch. 
Viele Verlage und auch große Agenturen 
haben – endlich – erkannt, dass Corporate 
Publishing und die damit verbundenen 
innovativen Geschäftsmodelle Erfolg, 
Umsatz und Rendite versprechen. Das 
führte in den vergangenen drei Jahren 
dazu, dass hochkarätige Journalisten, Art 
Directoren, Web Designer und Concep-
toren einen Weg in die Festanstellung 
gefunden haben. Andererseits gibt es aber 
keine flächendeckende Ausbildung von 
Nachwuchs-CPlern. So wird sich der 
Mangel über die nächsten zwei, drei Jah-
re verschlimmern.

Olaf Kopmann, Leitung Geschäftsbereich 
Societäts-Medien, Frankfurt: Die Auf-
träge werden durch die zunehmende 
Crossmedialität deutlich komplexer. So 
müssen neben den klassischen (Print-) 
Funktionen wie Redaktion, Grafik, Pro-
jekt Management und Produktion auch 
Mitarbeiter aufgebaut werden, die inte-
grierte Medienkonzepte entwickeln 
können. Die aus der Agenturwelt be-
kannte Position eines Konzeptioners 
wird deshalb m.E. auch im CP wichtiger 
werden. In der redaktionellen Arbeit 
werden Fähigkeiten im Community- oder 

auch Social Media Management relevant. 
Diese können durch Weiterbildung er-
worben werden, aber auch durch das 
Einstellen entsprechender Fachkräfte 
oder Nachwuchs-Talente. Ein richtiger 
„war for talents", wie man ihn aus der 
Werbebranche kennt, findet aber aktu-
ell im CP noch nicht statt.

„Es gibt keine 
flächendeckende 

Ausbildung von CP-
Nachwuchs“

Dr. Kai Laakmann, Geschäftsführer Hoffmann 
und Campe Corporate Publishing, Ham-
burg: Die CP-Branche ist ja nicht in sich 
abgeschottet, sondern tauscht sich auch 
mit der Werbebranche oder den Publi-
kumszeitschriften aus. Vor diesem Hin-
tergrund würde ich die Lage positiv ein-
schätzen.

Klaus Lerch, Geschäftsführer Egger & Lerch, 
Wien: Aus meiner Sicht ist es in der letzter 
Zeit einfacher geworden, gute Leute zu 
gewinnen: Einerseits hat sich das Image 
der CP-Branche in den letzten Jahren 
weiter verbessert, ein Job im CP ist heute 
längst nicht mehr zweite Wahl. Die An-
sprüche sind gestiegen, sowohl im jour-
nalistischen als auch im grafischen und 
technischen Bereich, und damit werden 
auch die Stellen immer interessanter. An-
dererseits sind die Jobs bei den klassischen 
Publikumsmedien rarer geworden, d.h. 
die Bewerber-Auswahl ist recht groß. 

„Die Position eines 
Konzeptioners aus der 

Agenturwelt wird auch im 
CP wichtiger werden“

Thomas Schmitz, Geschäftsführer Schmitz 
WG, Hamburg: Katastrophal. Die Berufs-
bilder im CP verändern sich nach meiner 
Auffassung derzeit in einer rasanten Ge-
schwindigkeit. Es bleibt kein Stein auf dem 
anderen. Reine Print-Journalisten, Print-
AD’s oder Projektmanager sind im CP 
Auslaufmodelle, wenn sie die Zeichen der 
Zeit nicht erkennen. Gefragt sind multi-
mediale Experten für CC – also Corporate 
Communication – die den Content auf 
alle „Devices“ entwickeln und realisieren 
können, die die Anforderungen an die 
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