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wir ein klares Statement abgeben. Bei anderen Heften haben
wir auch klar Position bezogen,
wie etwa beim Thema Ladenöffnungszeiten – unter dem Titel
‚Sperrt endlich auf!‘. Gerade zu
diesem Heft haben wir so viele Leserbriefe wie schon lange
nicht mehr bekommen.
medianet: Was bedeutet das für
die generelle Ausrichtung des
Hefts? Zuletzt hat man ja stark
auf die weibliche Leserschaft gesetzt. Rückt News wieder mehr
in Richtung profil?
Mitterstieler: Nein, ich glaube
nicht, dass man News mit dem
profil vergleichen kann. profil
hat eine andere Zielgruppe, ist
höher positioniert. Wir sprechen
die Sprache der Menschen und
begegnen ihnen auf Augenhöhe.
Wir versuchen, die Themen des
echten Lebens aufzuzeigen, das,
was die Leute in ihrem Leben
anregt und aufregt. Das ist ein
anderer Weg.
medianet: Welche Rolle spielt da
der Aufdeckerjournalismus, für
den News berühmt war?
Mitterstieler: Dieser ist sehr
relevant. Wir wollen zeigen, dass
die Leserinnen und Leser jederzeit bei News ein offenes Ohr für
Themen haben, die in diesem
Land nicht funktionieren. Wir
werden diesen Dingen nachgehen. Das ist unsere DNA.
medianet: Wird es dadurch zu
einer anderen Gewichtung der
Ressorts kommen?
Mitterstieler: Was wir seit einigen Wochen anders machen, ist
das Cover. Damit positionieren
wir uns kantiger und schärfer.
Im Innenteil haben wir ebenfalls einige Dinge angepasst,
werden hier weiter finetunen,
aber keinen Relaunch machen.
Ich glaube nicht, dass wir uns
nur über die äußere Hülle oder
Verpackung positionieren sollten, sondern über gute, exklusive Geschichten. Ich möchte, dass
man über News spricht und sagt:
‚Das habe ich im News gelesen‘.
medianet: Dazu braucht man
auch gute Leute. Wie sieht es
personell beim News aus?
Mitterstieler: Ich habe einige
neue Leute geholt, weil auch
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einige gegangen sind. Diese Restrukturierung ist noch nicht zu
Ende. Von jenem Team, das ich
vorgefunden habe, sind alle außer Rainer Fleckl an Bord. Es ist
sehr schade, dass er nicht mehr
da ist, weil er als Journalist wie
als Mensch einen wichtigen
Beitrag im Team geleistet hat.
Ich werde jetzt auf jeden Fall die
Mannschaft verstärken und hole
Kolleginnen mit Erfahrung
und auch junge Journalistinnen. Dann haben wir eine
gute Mischung aus älteren,
mittleren und jüngeren Kollegen. Ich fühle mich sehr
wohl mit dem Team.
medianet: Trotzdem
muss auch das News
sparen. Was macht
das mit der Journalistin Esther Mitterstieler?
Mitterstieler: Natürlich
muss auch ich mich in einem
gewissen Budgetrahmen bewegen. Die Budgetvorgabe ist
hart, aber fair. Sonst hätte ich
den Job auch nicht übernom-

Das Digitalgeschäft
werden wir stark ankurbeln, wir stehen
aber noch am Beginn
einer Entwicklung.
Ich habe dafür Ann
Kathrin Hermes in
den Verlag geholt.

men. Man kann keine Qualität
erzielen, wenn man keine guten
Leute hat. Im ersten Quartal
schauen die wirtschaftlichen
Zahlen für News gut aus. Der Zuspruch der Werbekunden ist da.
Das ist eine tolle Sache, wenn
man eine schwierige Aufgabe
übernimmt und gleich etwas
Rückenwind spürt – nicht nur
aus der Redaktion.
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Esther Mitterstieler
„Ich fühle mich sehr wohl
mit dem Team.“

medianet: Wie viel Zeit geben
Sie sich, News dorthin zu führen, wo es Ihrer Meinung nach
inhaltlich positioniert sein soll?
Mitterstieler: Ich bin ehrlich
gesagt positiv überrascht,
wie schnell ich mit meinem Team in Position gekommen bin. Man sieht
bereits, dass wir uns inhaltlich gut schlagen, da
sind wir auf einem guten
Weg. Ich würde gern bis
Sommer das Layout so
angepasst haben, dass
es dann dauerhaft
steht. Im Oktober haben wir 25-Jahr-Jubiläum, da wird es eine
starke Ausgabe geben,
die zeigen soll, wo News
in den nächsten Jahren hingehen soll.
medianet: Welche Rolle spielt
dabei Online?
Mitterstieler: Das ist das Um
und Auf. Das Digitalgeschäft
werden wir stark ankurbeln,
wir stehen aber noch am Beginn einer Entwicklung. Ich
habe dafür Ann Kathrin Hermes in den Verlag geholt. Unsere Strategie ist, dass wir das
Print-Produkt über den Digitalbereich stärken. Wir werden uns gegenseitig bespielen,
indem wir mehr Videos für die
digitale Plattform produzieren,
etwa bei Interviews, die auch
von den Print-Kollegen geführt
werden, um damit auch auf das
gedruckte Heft zu verweisen.
Wir werden viel experimentieren und herausfinden, was die
Leute wirklich lesen wollen;
das kann man am besten im
digitalen Bereich. Wir können
beispielsweise abfragen, welche
Geschichten am besten laufen,
die wir dann verstärkt in das
Heft aufnehmen können.
medianet: Das führt mich unweigerlich zur Frage, wie man
den Spagat zwischen teuer
produziertem Content und den
Gratis-Plattformen schaffen
will, auf denen dann dieser
Content zu finden sein könnte?

