
&more
DAS MAGAZIN DER DEUTSCHEN
ZEITSCHRIFTENVERLEGER

3/2010

TRENDSCoUT
Dialogmarketing-Tag 
des VDZ präsentierte 

neue V ertriebsideen  

HöREN UND 
HANDELN
Kurt Eckernkamp steht für den Erfolg  
von Vogel Business Media. Nun wurde  
der Verleger 75

DAS MAGAZIN DER DEUTSCHEN
ZEITSCHRIFTENVERLEGERdas; ‹mittelständisch›: Voraussetzung für das Erreichen 

gemeinsamer Ziele zum beiderseitigen Vorteil; ermöglicht  
durch eine langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft.

Fairtrauen

Deutsche Bank

Die Deutsche Bank für den Mittelstand.
Eine faire und erfolgsorientierte Partnerschaft, die auf gegenseitigem 
Vertrauen beruht, ist ein maßgeblicher Faktor für nachhaltigen Erfolg in 
einer Geschäftsbeziehung. Die Deutsche Bank steht dem Mittelstand 
seit über 140 Jahren mit individueller Beratung, innovativen Finanz-
lösungen und umfassenden Serviceleistungen zur Seite – in Deutschland 
und weltweit.

Mit dieser umfangreichen Branchenerfahrung unterstützen wir den 
Mittelstand dabei, die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen. 
Darauf vertraut heute jedes vierte mittelständische Unternehmen – 
vom Freiberufler über das Familienunternehmen bis hin zur Aktien-
gesellschaft.
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Verlegerportrait  Kurt Eckernkamp

Sein Motto: 
„Wer jeden Flop 
vermeiden will, lässt 
gute Ideen am 
Wegesrand liegen.

Hören und 
Handeln
Verleger Kurt Eckernkamp 
baute Vogel Business Media 
auf. Dieses Jahr wurde er 75

Wer Kurt Eckernkamp in sei-
nem Büro besucht, dessen 
Blick schweift unwillkürlich 
über die Sammlung der Ti-

telseiten der Zeitschrift Chip, die als Collage 
an der Wand hängt. Auf der Cover-Montage 
mit seinem Konterfei anlässlich seines 60. Ge-
burtstags fällt ein grün unterlegter Claim ins 
Auge: „Miteinander erfolgreich“ - das Motto 
des Unternehmens und der Schlüssel zum kon-
tinuierlichen Erfolg der Vogel Business Media.

Es war im Jahr 1970, als Eckernkamp, ge-
rade 35-jährig, von Philips aus Hamburg zu 
Vogel nach Würzburg kam. Der Verlag, den er 
vorfand, hatte zu diesem Zeitpunkt die Auf-vorfand, hatte zu diesem Zeitpunkt die Auf-vorfand, hatte zu diesem Zeitpunkt die Auf
bauarbeit der Nachkriegszeit, den Neustart 
nach Aufgabe des Gründungsstandortes in 
Thüringen, mehr als erfolgreich bewältigt.

Doch am Horizont zeichnete sich bereits 
eine neue Ära ab, technisch mit dem Wech-
sel vom Bleisatz zu Film und schließlich zum 
modernen Offsetdruck und den Anfängen der 
elektronischen Datenverarbeitung mit den 
ersten PCs verbunden. Gesellschaftlich mit 
umwälzenden Änderungen von neuen Le-
benseinstellungen und -formen, die auch in die 
Unternehmen Einzug hielten. Der neue junge 
Mann an der Spitze von Vogel spürte diese 
Veränderungen und verstand sie als Chance. 
Eckernkamp wusste aber auch, dass er diese 
gravierenden Veränderungen nur gemeinsam 
mit den Mitarbeitern erfolgreich bewältigen 
konnte. Die Aufgabe wurde nicht gerade leich-
ter dadurch, dass er die Belegschaft noch nicht 
kannte und sie ihn auch nicht – auf den neuen 
jungen Chef, Ludwig Vogels Schwiegersohn, 
lasteten, was nicht verwunderte, die Blicke der 
Vogelianer kritisch-abwartend.

„Höchste Priorität hatte für mich das Ge-
spräch mit der Basis des Unternehmens, also 
den Mitarbeitern, zu ihnen an den Arbeits-
platz zu gehen und sie nicht zu mir kommen zu 
lassen“, erläutert Eckernkamp. Die wichtigste 
verlegerische Aufgabe besteht für ihn darin, 
den Verlagsmitarbeitern, insbesondere in den 
Redaktionen, breiten, kreativen Spielraum zu 
geben, ohne dabei die grundsätzlich konzep-
tionellen und wirtschaftlichen Ziele aus dem 
Auge zu verlieren. „Führen heißt in diesem 
Sinne erst einmal hören, genauer gesagt: zuhö-
ren“, zitiert er den Abtprimas der Benediktiner 
Notker Wolf. Eckernkamp hat dieses von An-
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fang an vorgelebt und konnte so durch seine 
offene Kommunikation und aufmerksames 
Zuhören schnell ein Klima des Vertrauens und 
der Motivation schaffen.

So wurde bei Vogel nach der Kernbotschaft 
des Harzburger Modells „Führen durch De-
legation von Verantwortung“ gelebt. Eckern-
kamp engagierte sich auch in der Umsetzung 
von Details der neuen offenen Führungs-
philosophie. So empfand er die damals noch 
vorhandenen Redaktionsarbeitsräume mit 
halbhohen Wänden, über die „die Chefs Kon-
trollblicke warfen“, als unzeitgemäß. Als ihm 
ein Mitarbeiter wegen dieser einengenden 
Bürowelt seine „Einsamkeit klagte“ war das 
für ihn der Anlass, die Arbeitsplätze transpa-
renter und offener zu gestalten – weit vor dem 
Newsroom-Konzept dieser Tage. Kurt Eckern-
kamps Credo: Effektive Kommunikation kann 
nur in wechselseitiger Offenheit entstehen.

Diese so geschaffene Diskussionsbasis auf 
Augenhöhe mit den Mitarbeitern und seine 
Gradlinigkeit machten Eckernkamp auch zum 

idealen Gesprächspartner im sozialpolitischen 
Ausschuss des VDZ. Viele Jahre prägte er die 
Tarifverhandlungen entscheidend mit. Die 
teils heftigen Auseinandersetzungen jener 
Tage sind ihm auch heute noch präsent.

Der erfolgreiche Weg der Vogel Business 
Media von einem reinen Fachzeitschriften-
verlag zu einem multimedialen Fullservice-
Partner für die B2B-Kommunikation liegt 
bereits in den richtigen Weichenstellungen 
vor mehr als drei Jahrzehnten. „Führen heißt 
auch beobachten, den Wandel in der Medien-
welt erkennen und daraus neue Strategien für 
den operativen Geschäftsbereich entwickeln 
und umsetzen“, so lautet eine weitere Devise 
Eckernkamps. Er erkannte die neuen umwäl-
zenden Möglichkeiten der Datenverarbeitung, 
insbesondere der PCs, und verstand dies als 
„Befreiungs-Technologie“. Vogel nutzte dies 
für die Organisation des Verlags, wie mit der 
frühen Einführung des SAP-Systems, das 
Eckernkamp nicht als Software-Programm 
einordnete, sondern als „Finanz- und Manage-

mentsystem“. Der Verlag sah die Entwicklung 
der PC-Technologie frühzeitig als aufblühende 
Zukunftsbranche, der mit neuen Verlagspro-
dukten, Inhalten, Technologien und Services 
zum Siegeszug verholfen werden konnte. Und 
hier steht Eckernkamp, so VDZ-Hauptge-
schäftsführer Wolfgang Fürstner, „für konse-
quente Fortschrittsphilosophie“.

Eckernkamp ist – salopp gesagt – bekannt 
als „Mr. Chip“. Er gab als Ziehvater den An-
stoß für die Entwicklung einer Special-In-
terest-Zeitschrift am Kiosk für die damals 
noch sehr junge „PC-Gemeinde“. Gegen den 
Rat vieler entschied er sich, bei dem Namen 
„Chip“ zu bleiben, statt eine Namensverbin-
dung mit „-PC“ oder „-Computer“ zu wählen. 
Nicht einmal die unpassende Zuordnung von 
„Chip“ zu den Keksprodukten in den Regalen 
mancher Verkaufsstelle brachte ihn von sei-
nem Kurs und seiner Beharrlichkeit ab, wie er 
schmunzelnd erzählt. Dahinter steht aber sein 
Wahlspruch: „Wer jeden Flop vermeiden will, 
lässt gute Ideen am Wegesrand liegen.“ Die 

Für die weltweite Distribution von periodisch

erscheinenden Publikationen gibt’s bei 

Swiss Post International ein einfaches und 

vielseitig einsetzbares Angebot: 

Press International. Damit Ihre Publikationen

noch schneller beim Leser sind. Einfach, 

zuverlässig und individuell einsetzbar. 

Wünschen Sie eine persönliche Beratung? 

Gratisnummer 0800 18 17 000 oder
www.swisspost.de

Der pünktlichste
Weg für die 
internationale 
Distribution von 
Zeitungen und
Zeitschriften.
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Verlegerportrait  Kurt Eckernkamp

Kurt Eckernkamp (Mitte) feierte, mit dabei: VDZ-Hauptgeschäftsführer Wolfgang 
Fürstner (links) und Stefan Rühling, Versitzender der Geschäftsführung Vogel 
Business Media . Verlegerpersönlichkeiten wie ihn zeichnet aus, unternehmerisch 
visionär und gesellschaftlich verantwortungsbewusst zu sein. www.vogel.de

Zeitschrift und die Marke „Chip“ waren und 
sind bis heute alles andere als ein Flop.

Eckernkamp betont, dass Vogel Business 
Media die Offenheit für Neues und die stets 
engen Kontakte zu den Märkten und Kunden 
nutzte, um das Unternehmen früh vom reinen 
Zeitschriften-Fachverlag zum multimedialen 
Fachinformationsdienstleister zu entwickeln. 
So gibt es seit 2005 neben den rund 100 Print-
titeln auch 60 korrespondierende Online-Sites. 
Vogel baute durch innovative, digitale Infor-
mationsportale mit Lead-Generierung seine 
Medienmarken aus. Das Lead-Generierungs-
Modell hat sich mittlerweile neben anderen 
klassischen und neuen Werbeformen im In-
ternet zu einem attraktiven Akquisitions-Tool 
gerade für Industrieunternehmen entwickelt. 
Neben Print und Online ist Vogel Business 
Media zudem im Geschäftsfeld Events tä-
tig, wo dem Unternehmen das hauseigene 
große Konferenzzentrum Vogel Convention 
Center in Würzburg neue Kunden- und Ge-
schäftsperspektiven eröffnet. Auch das vierte 
Geschäftsfeld „Services“ ist ein Beleg für den 
konsequenten Ausbau des Verlags zu einem 
umfassenden B2B-Kommunikationsdienst-
leister. Dazu passt auch, dass Vogel Business 

Media gerade die Beteiligung an „ngn – new 
generation network“ mit Sitz in Berlin bekannt 
gab. Damit will das Würzburger Unternehmen 
durch weitere Marketingdienstleistungen in 
enger Kooperation mit Messegesellschaften 
zusätzlichen Mehrwert für die Kunden im 
B2B-Geschäft bieten.

Auch wenn heute Crossmedialität und 
kundenorientierte Präsentationsformen eine 
zunehmend größere Rolle spielen, so ist und 
bleibt das Herzstück bei Vogel die redaktio-
nelle Leistung. Für den Gesellschafter und 
Aufsichtsratsvorsitzenden stand und steht gut 
recherchierte journalistische Leistung nie zur 
Disposition. „Nur mit hoher Glaubwürdigkeit 
der Quelle und lesernaher und kompetenter 
Darbietung lässt sich das Vertrauen unserer 
Leser, User und Besucher, das heißt unserer 
B2B-Geschäftspartner, gewinnen. Unser Ziel 
ist es, ihnen bei ihren unternehmerischen Ak-ist es, ihnen bei ihren unternehmerischen Ak-ist es, ihnen bei ihren unternehmerischen Ak
tivitäten und zu tätigenden Investitionen Ent-
scheidungshilfe durch Fachinformationen und 
Services unseres Hauses zu geben.“ Dieser Lo-
gik folgend gründete die von Eckernkamp und 
seiner Frau ins Leben gerufene Vogel-Stiftung 
vor einiger Zeit an der Würzburger Fachhoch-
schule die Stiftungsprofessur „Fachjournalis-

mus mit Schwerpunkt Technik“. Es handelt 
sich um einen dreisemestrigen Master-Studi-
engang. Dort werden Fach-Journalisten ausge-
bildet, die zuvor einen Hochschulabschluss in 
einer technischen Disziplin erworben haben.
„Wir müssen uns um den Branchennach-
wuchs kümmern, denn die medialen Anfor-
derungen werden immer komplexer. Qualität 
und Verlässlichkeit der Informationen bleiben 
das alles entscheidende Kriterium“, kommen-
tiert der Stifter sein Engagement. Damit hat 
Eckernkamp die Bemühungen des Hauses 
Vogel zur Stärkung des Fachjournalismus um 
einen weiteren Baustein ergänzt. Seit 25 Jahren 
prämiert der Karl Theodor Vogel-Preis hervor-
ragende fachjournalistische Leistungen. Seit 
2005 übrigens gemeinsam mit der Deutschen 
Fachpresse als „Fachjournalist des Jahres“.

Eckernkamp versteht sich aber auch als 
Mäzen und Citoyen, der über das publizis-
tische Engagement des Hauses Vogel hinaus 
an wichtigen Stellen der Gesellschaft geräusch-
los aber wirkungsvoll hilft. So unterstützt die 
Vogel-Stiftung neben Kultur- und Bildungs-
initiativen aktuell ein Forschungsprojekt zur 
Früherkennung von Demenz am Uniklinikum 
Würzburg mit rund 400.000 Euro; angeregt 
durch einen Demenzfall in seinem Umfeld, 
vor allem weil er die Krankheit als „soziale 
Zeitbombe“ erkannte. Daneben ist die Vogel-
Stiftung auch in den Bereichen Medizin, For-
schung, Wissenschaft und Bildung engagiert.

Im Februar 2010 feierte Kurt Eckernkamp 
seinen 75. Geburtstag. Bereits mit 60 Jahren 
gab er die Geschäftsführung an externe Ma-
nager ab. Er wurde Aufsichtsratsvorsitzender 
und füllt diese Funktion leidenschaftlich und 
mit lebendigem Engagement aus. Damit setzte 
er rechtzeitig den Wechsel von einem Fami-
lien- zu einem managementorientierten Unter-
nehmen um. In Stefan Rühling, seit April 2008 
Vorsitzender der Geschäftsführung, hat er für 
die weitere Unternehmens- und Mitarbeiter-
führung passenden Gestalter gefunden. Verlage 
und Medienunternehmen werden insbesondere 
durch die Persönlichkeit an der Spitze geprägt. 
Dies gilt gerade für mittelständische Verlags-
häuser. Wer dies, wie im Falle Vogel, persönlich 
erlebt, dem muss um die Zukunft der Zeit-
schriftenbranche nicht bange werden. 
Autor: Peter Klotzki, Geschäftsführer Kom-
munikation im VDZ. 


