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Rund 2.800 Publikumszeitschriften wetteifern am Kiosk um die Gunst der 
Konsumenten. Dabei spielt der erste Eindruck, ganz wie im wahren Leben, eine 
große Rolle. Die äußere Erscheinung, also das Cover, muss den Betrachter, 
sodenn nicht bereits überzeugter Leser, neugierig machen. 

Sicher, eine Kundenzeitschrift muss 
sich nicht am Kiosk  bewähren. Die 
Covergestaltung für CP-Magazine 

ist dennoch vielleicht die noch größere 
Herausforderung. Das Cover muss zum 
Zeitschriftenkonzept, zur Zielgruppe und 
zur Markenwelt des Kunden passen. Zu-
dem gibt es weit mehr an Kundenzeit-
schriften als Publikumszeitschriften, die 
in ihren Segmenten um die Aufmerksam-
keit buhlen.
Beim BCP-Award wurden herausragende 
Cover auszeichnet (s.o. und Seite 28). CP 
Monitor fragte nach, welche Kriterien 
und welche Trends bei der Gestaltung 
eines Covers eine Rolle spielen.

CP MONITOR: Was macht ein gutes Cover 
aus?

Wolfgang Behnken, Geschäftsführer Behnken 
& Prinz, Hamburg: Das zu erspüren, was der 
Leser will, was ihn unterschwellig beschäf-
tigt, was zwischen Bauch und Kopf rumort 
– das füllt die Kirche. Wie Nannen immer 
so treffend mahnte: „Kinder, wem nützt 
die schönste Predigt, wenn die Kirche leer 
ist.” Ein gutes Cover ist wie ein Plakat. 
Schnell, direkt buhlt es um die Aufmerk-
samkeit und das Geld des Betrachters, der 
zügig zum Käufer mutieren soll. Es ist 
Verdichtung und Reduktion des Heftin-
haltes auf das Signal: „Kauf mich!” Und 
wenn das Magazin nicht am Kiosk gehan-
delt wird: „Nimm mich, ich mag dich!” 
Ein gutes Titelbild folgt dem Dreiklang 
aus einer klaren Botschaft, der Reduzierung 
dieser Botschaft auf eine knackige Head-
line, die im Kopf des Betrachters zündet, 

und die kreative und überraschende Um-
setzung in ein Bild, das im Bauch zündet. 
Ein gutes Cover tritt in einen Dialog mit 
dem Betrachter. Ein gutes Cover weckt 
Emotionen. Ein gutes Cover ist das intel-
ligente Spiel zwischen Wort und Bild.
Dr. Ralph Fischer, Head of Creative Development 
Burda Creative Group, München: Es muss 
Aufmerksamkeit erregen! Es muss auf den 
ersten Blick fesseln. Am Kiosk muss es 
Regeln einhalten und im Corporate Pub-
lishing Regeln brechen. 
Michael Köckritz, Geschäftsführer köckritzdör-
rich, Reutlingen: Ein gutes Cover ist vor 
allem attraktiv. Es muss neugierig machen, 
interessieren. Wenn man das Cover sieht, 
will man das Heft. Es ist begehrtes Objekt 
und Schaufenster zugleich. Diese Aufgabe 
müssen natürlich auch die Cover von CP-

„Ein gutes Cover macht aus einem 
Empfänger erst einen Leser“
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Objekten erfüllen. Hier verbunden mit 
einem authentischen Markenerlebnis in 
Bezug auf die entsprechenden Marken-
aufgaben und -Themen. Idealerweise 
funktionieren die Cover dann auch in 
einer Reihe. Kurz: Man sollte sich auch 
hier richtig Mühe geben.
Karsten Krämer, Geschäftsführer Facts & Figu-
res, Hamburg: Ein gutes Cover ist wie eine 
Lebensversicherung für ein Kundenmaga-
zin: Es macht den Unterschied aus zwischen 
Papierkorb und Wohnzimmertisch, denn 
ein gutes Cover macht aus dem Empfän-
ger erst einen Leser.
Christian Krug, Chefredakteur der Lufthansa-
Magazinfamilie und Editorial Director G+J 
Corporate Editors, Hamburg: Natürlich ist 
ein Cover mit einer exklusiven Nachricht 
noch immer das Beste, was ein Chefre-
dakteur seinen Lesern anbieten kann. Dann 
muss er sie eigentlich nur noch präzise auf 
die jeweilige Zielgruppe umsetzen. Aber 
da beginnen erst die Schwierigkeiten...
Dr. Kai Laakmann, Geschäftsführer Hoffmann 
und Campe Corporate Publishing, Hamburg: 
Ein gutes Cover muss ein prägnantes Mo-
tiv haben, das ebenso überraschend wie 
aufmerksamkeitsstark in Szene gesetzt 
wird. Gepaart mit einer spannungsvollen 
Typo und einer guten Headline, die den 
Leser ins Heft „ziehen“. Ein Beispiel hier-
für ist das für den BCP nominierte Cover 
der Premium-Kundenzeitschrift von RWE 
/NEXT – So leben wir morgen: Das 
Titelmotiv passt sich dem Hauptthema 
des Hefts – neue Energien – an. Das Mo-
tiv – die windschiefen Baumriesen von 
Andre Wagner – symbolisiert die Kraft 
neuer Energien und nimmt Bezug auf ein 
fiktives Interview mit dem Wind, welches 
eine der Top-Stories des Heftes ist. Die 

Metapher des Baumes symbolisiert glei-
chermaßen „Dynamik” und „Bewegung” 
wie auch „Konstanz” und „Beständigkeit”. 
Attribute, die sich im Umgang mit neuen 
Energien wiederfinden.
Marco Schnös, Geschäftsführer und Creative 
Director Die Krieger des Lichts, Nürnberg: Ein 
gutes Cover muss für mich inhaltlich und/
oder visuell relevant und so anziehend 
sein, dass ich Lust bekomme eine Publi-
kation in die Hand zu nehmen, um mich 
damit zu beschäftigen.
Matthias Simon, Geschäftsführer Simon & 
Goetz, Frankfurt: Ein gutes Cover übersetzt 
den Kern und das Leistungsversprechen 
der Marke, die vom jeweiligen Magazin 
transportiert werden soll. Nicht mehr, aber 
auch nicht weniger.

CP MONITOR: Gibt es feste Regeln bei der 
Titelbildgestaltung?
Wolfgang Behnken: Alles ist erlaubt, nur 
nicht Langeweile und das Erwartbare. 
Allerdings: die Titelbilder sind das Gesicht 
und der Markenauftritt der Magazine. Sie 
stiften unverwechselbare Identität. Auch 
wenn die Gestaltung der Cover von Woche 
zu Woche unterschiedlich ist, müssen sich 
die Cover innerhalb der Markenidentität 
bewegen. Als Faustregel bei der Gestaltung 
und bei den Texten gilt: Weniger ist mehr. 
Nicht alles, was der Rechner kann, ist gut 
für das Titelbild. Und, Achtung Art-Di-
rektoren:  Schon der Schulbub beherrscht 
heute sein Photoshop. Also vorsichtig mit 
witzlosem Zusammenmontieren von Mer-
kel & Co. 
Dr. Ralph Fischer: Am Kiosk 1: Greed and 
fear, Gier oder Furcht; die Emotionen-
pumpe anwerfen! Am Kiosk 2: Leser sind 
konditioniert. Sie greifen nach der gelern-

ten Optik, den lauten Titelzeilen. Wer sich 
zu weit davon entfernt, verliert. Im Cor-
porate Publishing ist alles ist möglich, 
wenn der Kunde mitspielt. Mach ihn zu 
deinem Projekt!
Michael Köckritz: Ja – jede Menge! Gute 
Heftmacher können zum Glück aber auch 
einfach nur ihrem Gefühl folgen. 
Karsten Krämer: Nein, genauso wenig wie 
es ein allgemeingültiges Patentrezept für 
Kundenmagazine gibt. Die Cover-Gestal-
tung muss sich nach den spezifischen 
Erfordernissen der Zielgruppe, des The-
menfeldes und der Kommunikationsziele 
des Auftraggebers richten.
Christian Krug: Jedes Blatt muss sofort wie-
dererkennbar sein. Dem Spiegel oder 
brand eins gelingt das in Deutschland 
besonders gut. International ist The Eco-
nomist unerreicht. Die Heft-DNA sollte 
sich unbedingt auf dem Titel schon zeigen.
Dr. Kai Laakmann: Wenn es die gäbe, dann 
wären alle Cover gleich. Jedoch gibt es für 
Kiosktitel einige ungeschriebene Gesetze. So 
steht der Titel der Auffindbarkeit im Regal 
wegen meist oben. CP-Magazine sind, da 
sie meist nicht am Kiosk ausliegen, in der 
Gestaltung freier. Hier kann dann z.B. der 
Titel auch mal in der Mitte des Covers ste-
hen (siehe concepts BY HOCHTIEF).
Marco Schnös: Gerade bei einer Titelbild-
gestaltung hat man eine Vielzahl von 
Möglichkeiten für die Umsetzung. Ent-
scheidend ist für mich nur, dass ein Bild-
motiv eine thematische Klammer herstellt. 
Die Aufmerksamkeit kann dann genauso 
über reduzierte Elemente oder Farben, wie 
auch über provokante Abbildungen oder 
massive Bildmotive hergestellt werden.
Matthias Simon: Wie bereits gesagt, ein 
gutes Cover übersetzt den Kern und das 

Wolfgang Behnken, 
Behnken & Prinz

Dr. Ralph Fischer, 
Burda Creative Group

Michael Köckritz, 
köckritzdörrich

Karsten Krämer, 
Facts & Figures
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