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IN ULM UND UM ULM HERUM 
Als 'Hidden Champions' bezeichnet man Unternehmen, die sich in ihrem Bereich 
unbemerkt eine führende Rolle erarbeitet haben. Und es dürfte bisher weitgehend 
unbemerkt geblieben sein, dass ausgerechnet aus dem schwäbischen Städtchen Ulm ein 
international aktiver Verlag stammt, dessen 'mobile first'-Strategie jüngst die 
Aufmerksamkeit des weltweiten Magazinverbandes FIPP erregte. 
 
"Wie dieser 200 Jahre alte Verlag mobile klar macht" überschreibt der PR-Verantwortliche 
von FIPP, Cobus Heyl, sein Interview mit dem Nordamerika-Chef des deutschen 
Verlages, Dominik Grau. In den USA veröffentlicht der Ebner Verlag WatchTime, eine 
Zeitschrift für Uhren-Liebhaber. In Heyls Worten ist es dem Verlag in den Jahren seit 
2011 gelungen, "ein kleines, nationales print only Magazin" in eine "Multi-Plattform Marke" 
zu verwandeln. Und Manager Grau unterlegt das mit Zahlen, unter anderem: 
 

• 800% Digitalabo-Wachstum 
• 700% Wachstum der Website-Besucher 
• 300% Wachstum der Digitalerlöse 
• 1000% Wachstum beim mobile Traffic 
 

Was können sich andere Verlage von Ebner abschauen, fragt Cobus Heyl. Und Ebner-
Manager Grau gibt teils sehr pointierte Antworten: Nutzen Sie Standardsoftware. Setzen 
Sie auf Skaleneffekte und die 80/20-Regel. Erstellen Sie Lösungen für Apple, dann für 
Android; "vergessen Sie Windows".  
 
Besonders beeindruckend aber ist Graus klares Statement pro mobile Media: "Setzen Sie 
auf einen rigorosen mobile first-Ansatz…denn Wachstum gibt es bei den Smartphones; 
investieren Sie nicht zuerst in stagnierende oder schrumpfende Plattformen!" Und an 
anderer Stelle sagt Grau: "das Leben mobiler Inhalte beginnt erst, wenn sie veröffentlicht 
sind: dann geht es um teilen, neu verpacken und wieder veröffentlichen, so oft wie 
möglich."  
 
Verabschiedet wurde die mobile first-Strategie im Jahr 2011. Damals verbuchte 
WatchTime laut Dominik Grau keine digitalen Werbe-Erlöse und hatte keine 
Digitalabonnenten. Heute sei bereits die Hälfte aller Abos digital und für das laufende Jahr 
erwartet der Verlag einen Digitalanteil an den Werbe-Erlösen von 40%. 
 
Entwickelt hat die Strategie der deutsche Ebner-Geschäftsführer Gerrit Klein, der für die 
weltweiten Aktivitäten des Verlages verantwortlich ist. Hierzulande ist Ebner im 
Uhrensegment Herausgeber der Zeitschriften "Chronos" und "Uhrenmagazin". Die 
deutsche Chronos ist der wichtigste Inhalte-Lieferant für WatchTime in den USA und auch 
für weitere sieben Zeitschriften, die in Asien, im mittleren Osten oder in Europa unter den 
Marken Chronos oder WatchTime erscheinen.  
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INTERVIEW MIT EBNER-GESCHÄFTSFÜHRER GERRIT KLEIN 
"In Deutschland verlegen wir die beiden wichtigsten Special Interest Magazine zum 
Thema Luxusuhren: Chronos und Uhrenmagazin. Die gedruckte Watchtime ist eine mit 
spezifischen US Inhalten ergänzte Version der deutschen Magazine. Anders sieht es im 
Digitalen aus: hier heißt der deutsche Online Auftritt "Watchtime.net". Weder Chronos 
noch Uhrenmagazin boten sich als Namen an, denn das Online Portal vereinigt Inhalte 
beider Marken in sich. Watchtime.com – also der US Auftritt – hat aufgrund der Sprache 
allerdings eine automatisch größere Reichweite als Watchtime.net – in Englisch werden 
wir in 180 Ländern gelesen. Das ist mit Deutsch nicht möglich." 
 
"Wie bereits gesagt: es gibt keinen eigenen digitalen Auftritt für Chronos oder 
Uhrenmagazin. Alle digitalen Inhalte finden auf der Watchtime.net statt, das ist unsere 
digitale Marke. Wir fahren also eine Mehrmarkenstrategie. Insofern gibt es keine "mobile 
first Strategie" bei der Chronos, wohl aber bei Watchtime.net. Und ja: der mobile Traffic 
wächst kontinuierlich, in den letzten drei Monaten allein um fast 70% verglichen mit dem 
Vorjahreszeitraum. Wichtig ist zu wissen, dass wir in den USA alle Systeme testlaufen 
lassen, bevor wir diese nach Deutschland ziehen. Denn der US Markt ist uns immer um 
mindestens drei Jahre voraus. Daraus folgt, dass wir die dort erprobten Techniken erst 
jetzt beginnen, hier einzusetzen. Bei einem unserer anderen deutschen Titel, dem 
Feuerwehr Magazin, sind wir allerdings schon recht weit: hier steht der mobile Traffic für 
53% der Zugriffe." 
 
"Die deutschsprachige Watchtime.net hat naturgemäß eine geringere Reichweite. Zur Zeit 
ca. 310.000 Visits und 37.000 Newsletter (Q4 2014). Die Digitalverkäufe – Abos und 
Einzelhefte – haben seit Anfang 2012 um 91% zugenommen. Die gesamten 
Vertriebserlöse mit digitalem Content sind im selben Zeitraum um 125% gestiegen." 
 
"Verlage leben meistens im Modus "Print and Forget". Inhalte werden einmal genutzt und 
das war es. Diesen Unsinns-Modus haben wir durchbrochen, verlagsweit handeln wir 
nach dem Motto "Write and Reuse". Inhalte müssen über alle verfügbaren Touchpoints 
(Portal, Blogs, Social Media, eDossiers, Magazin) mehrfach ausgespielt werden. Hierfür 
werden Schedules erstellt, die regeln, was wann und wo veröffentlicht wird. Dieses 
Verfahren nennen wir "Embedded Marketing". Was Dominik Grau in seinem FIPP 
Interview benennt ist also die Strategie des Gesamtverlags, nicht nur der US Tochter." 
 
"Das Thema Paid Content sehen wir nicht im Verkauf des Bündels. Wir entbündeln 
vielmehr und stellen Inhalte als eDossiers neu zusammen, die dann kontextuell beworben 
werden. Der simple Verkauf ganzer Hefte via Web ist eher ein Randgeschäft. Und ja: für 
diese Art des Verkaufs von Inhalten sind wir sehr optimistisch und sehen auch die 
Erfolge. Siehe oben: der Umsatz stieg im Dreijahreszeitraum um 125%." 
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Wie stehen die beiden Marken "Chronos" und 
"WatchTime" zueinander? 

Herr Grau nennt eine ganze Reihe spannender 
Daten zum Digitalgeschäft von WatchTime. Können 
Sie mir die dazu korrespondierenden Werte in 
Deutschland nennen? 

Herr Grau spricht von "sharing, repackaging, 
republishing as often as possible". Gilt das auch für 
Chronos?  

Wie sehen Sie das Thema Paid Content 
(Vertriebserlöse für digitale Angebote) für das 
thematische Spektrum von Chronos?  

Der Erfolg von WatchTime beruht auf der 
'mobile first'-Strategie. Gibt es bei Chronos 
auch eine 'mobile first' Strategie'? 

Fragen Best Selling: 

Gerrit Klein,  
Geschäftsführer 
Ebner Verlag 

 




