
So berichten werben 
& verkaufen und 
HORIZONT über die 
Vogel-Strategie 2022

12
55

9

So berichten  
werben & verkaufen  

und HORIZONT  
über die  

Vogel-Strategie 2022

w w w.voge l .de



28  | W&V 18-2018

med i e n

Das Fachmedienhaus Vogel Business Media 
stellt sich neu auf und entwickelt sich zum 

Fachkommunikationsdienstleister. Mit 
 geschickten Agenturzukäufen und Start-up-

Beteiligungen beweist das Traditionshaus 
 Innovationsgeist. Porträt eines Vorreiters 

Innovationsgeist 
statt Floskelalarm
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Matthias  
Bauer

Primus inter Pares  – 
der 36-Jährige ist 

Sprecher der 
Geschäftsführung bei 

Vogel Business 
Media. Gemeinsam 

mit seinen Geschäfts-
führerkollegen 

Florian Fischer und 
Günter Schürger 

verantwortet er die 
Neuaufstellung unter 

dem Motto „Vogel 
2022“. Bauer war 

zuvor Chief Corpo-
rate Development 
Officer im Haus; er 
wirkt seit mehr als 
einem Jahrzehnt 

bei Vogel. 



 Es hat sich noch nicht überall 
herumgesprochen, dass Vogel 
Business Media keine eigene 
Druckerei mehr hat. Jede Wo-
che trudelt diesbezüglich min-
destens eine Anfrage ins Haus. 

Nein, Druckaufträge könne man keine 
 ausführen, aber einen Webcast oder eine 
Social-Media-Kampagne könne man erstel-
len. Damit ist auch schon klar, woher der 
Wind in dem in Würzburg angestammten 
Medienunternehmen weht: Live-Events statt 
Vierfarbdruck, Chatbots statt Falzprospekte. 
Das Fachmedienhaus entwickelt sich zum 
Fachkommunikationsdienstleister.

Wenn sich die Bedürfnisse der Kunden 
ändern, dann muss sich auch ein Medienhaus 
verändern. Heißt: Geschäftsmodelle aus Kun-
densicht entwickeln – diese Erkenntnis hat 
sich bei Vogel früh durchgesetzt. „Heute fra-
gen immer weniger Unternehmen nach klas-
sischen Printanzeigen. Heute heißt es, wir 
wollen 50 000 Ingenieure erreichen“, sagt 
 Matthias Bauer, Sprecher der Geschäftsfüh-
rung bei Vogel Business Media. Es geht nicht 
mehr um die Abdeckung der Medienmarken, 

FOTOS:  Dieter Schwer für W&V

TEXT: Lisa Pri l ler-Gebhardt

sondern um die der Zielgruppe. Viele Kunden 
haben einen hohen Kommunikationsbedarf, 
den sie aus eigener Kraft gar nicht leisten kön-
nen. Also bauten die Würzburger ihr Portfolio 
in Richtung Social Media, PR und Corporate 
Publishing entsprechend um. Heute berät und 
begleitet Vogel die Kunden strategisch in 
deren  digitaler Transformation. Und stößt 
damit offenbar in eine Lücke vor.

Kassensturz in Sachen 
Kompetenz

Laut einer Umfrage von Bitkom plant jedes 
dritte Unternehmen verstärktes Outsourcing 
der Marketing- und Kommunikationsaktivi-
täten, die sich in 14 Bereiche gliedern. Das 
geht von Marktforschung, SEO, Grafik, 
 Onlinewerbung, Social Media, Messe- und 
Veranstaltungsorganisation bis hin zu Em-
ployer-Branding. Nach einem Kassensturz in 
Sachen Kompetenz hat Vogel festgestellt, dass 
die verschiedenen Unternehmen am Würz-
burger und Berliner Standort 12 von 14 Ser-
vices  erbringen. „Die Kombination von Vogel 

Business Media und VBM Berlin ermöglicht 
 bereits heute eine fast vollständige Ab-
deckung der vorhandenen Marktpotenziale“, 
sagt Bauer, der den Innovationsgeist ins 
 Unternehmen trägt.

In Sachen digitaler Transformation zählt 
Vogel schon länger zu den Treibern. Bereits 
2005 hat das Traditionshaus den Verände-
rungsprozess angeschoben und war damit 
einer der Vorreiter. Aus der reinen Verlags-
struktur heraus wurde eine Viersäulenstrate-
gie mit den Bereichen Print, Digital, Events 
und Services aufgebaut. Die Druckerei wurde 
verkauft und darin ein gut gebuchtes Kon-
gresszentrum errichtet. Alle Printtitel wurden 
konsequent digital verlängert und neue Platt-
formen gelauncht, wie das Institut für Wirt-
schaft und Wissen (IWW), das laut IVW zu 
den fünf wichtigsten Onlinefachmedien zählt. 
Dazu kamen Zukäufe in Start-ups sowie die 
Ausweitung in den Bereich Corporate Publi-
shing. Der Laden lief gut, „doch es gab kein 
Wachstum mehr“, sagt Matthias Bauer. Daher 
haben die Inhaberfamilien Eckernkamp-Vo-
gel, Pugmeister und von Wangenheim – alle 
Nachfahren des Gründers Carl Gustav Vogel – 

Vogel Business Media
Seit über 100 Jahren ist Vogel in den Wirtschaftsfeldern Industrie 
und Automotive verankert, seit Anfang der 70er-Jahre in der IT, wo 
die Zeitschrift „Chip“ erschien, die jetzt ganz in Händen von Burda 
liegt. 100 Fachmedienmarken in rund 20 Branchen publiziert das 
Haus und verfügt über sieben Standorte in Deutschland sowie über 
zwölf internationale Unternehmen und Beteiligungen. Knapp 
900 Mitarbeiter hat Vogel Business Media und machte 2017 grup-
penübergreifend einen Umsatz von 87,5 Millionen Euro.
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2016 einen Generationswechsel angesto-
ßen. Die Geschäftsführung teilen sich heute 
Florian Fischer, Günter Schürger und Matthias  
Bauer, der Anfang dieses Jahres zum Sprecher 
berufen wurde.

Agenturbeteiligungen 
runden das Portfolio ab

Vogel hat in den vergangenen zwei Jahren vor 
allem mit Zukäufen im Agenturbereich neue 
Kompetenzen integriert. Einer der wichtigs-
ten war die Mehrheitsbeteiligung an der PR-
Agentur Schoesslers. Julia Schoesslers Port-
folio hat die Würzburger offenbar beein-
druckt. Sie brachte Kunden wie die Telekom, 
aber auch Twitter und Spotify mit. „Wir dach-
ten, wer PR für digitale US-Firmen machen 
kann, weiß heute schon, was unsere Kunden 
hierzulande morgen oder übermorgen brau-
chen“, sagt Bauer. 

Eine weitere wichtige  Beteiligung ist der 
Digitaldienstleister für Messeveranstalter New 
Generation Network (Ngn). Und die jüngste 
Beteiligung zeigt, dass Mediendampfer auch 
als Schnellboot unterwegs sein können: Als 

die Kunden vermehrt nach Social Consulting 
fragten, scannte Vogel den Berliner Markt und 
nahm 60 Agenturen unter die Lupe. Fündig 
wurde man in der Onlinemarketing- und 
Social-Media-Agentur Integr8. „Durch die 
zugekauften Kompetenzen können wir plötz-
lich ganz andere Kunden ansprechen“, sagt 
Bauer. Nämlich solche, die bisher nicht im 
Portfolio von Vogel waren – B-to-C-Kunden 
wie Puma oder Meininger Hotels – und nichts 
mit der Kernkompetenz Industrie oder Auto 
zu tun haben. „Sollte demnächst ein Kunde 
zum Thema Pferdesport anklopfen, können 
wir für den genauso PR machen oder eine 
Social-Media-Strategie erarbeiten“, erklärt 

Bauer. Mit den Berliner Investitionen hatte 
man offenbar den richtigen Riecher: Das 
Agenturgeschäft in der Hauptstadt ist einer 
der großen Wachstumstreiber des Hauses. 

Um nicht den Anschluss zu verlieren, 
sucht auch der Mittelständler den Kontakt 
zur Start-up-Szene. Das Medienhaus inves-
tiert viel in den Bereich Wissen. So hat sich 
Vogel beispielsweise am Expertennetzwerk 
Atheneum beteiligt. Es ist eines von zehn 
Start-ups im Portfolio, das in seiner Daten-
bank weltweit 400 000 Experten gelistet hat. 
Wer etwa wissen will, wie es um den Markt 
„spanende Fertigung“ bestellt ist, dem 
 vermittelt die Plattform entsprechende Ex-

Gründerwerkstatt
In der ehemaligen Schreinerei ist heute die Gründer-
werkstatt untergebracht, die ebenfalls auf dem 
Gelände an der Würzburger Max-Planck-Straße 
beheimatet ist. Um neue Ideen zu entwickeln, braucht 
es auch eine andere Umgebung, ist man sich bei Vogel 
sicher. Die alte Schreinerei ist ein historischer Flach-
bau, der heute für abteilungsübergreifendes Arbeiten 
in Projektgruppen, kreative Workshops und Events 
genutzt wird. In Projektmeetings und Innovations-
Workshops – auch unter Einbeziehung der Kunden – 
brüten junge Menschen in Start-up-Architektur mit 
mobilen Stehtischen, Holztribünen und individuellen 
Präsentationsflächen an frischen Konzepten. 
Die Aufteilung hat sich Vogel im Silicon Valley abge-
schaut. In der „Break-out-Area“ kann jeder mal die Tür 
hinter sich schließen und in Ruhe nachdenken. Und 
weil die besten Ideen manchmal von außen kommen, 
lädt Vogel regelmäßig zu „Hackathons“ ein und 
prämiert innovative Vorschläge.
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perten für Interviews, die ihren Wissensstand 
regelmäßig unter Beweis stellen müssen. 
Ohne eine Beratung wie McKinsey ein
schalten zu müssen, können Kunden ihre 
unternehmerische Entscheidung „Ist es sinn
voll, nach Brasilien zu gehen?“ im Voraus 
absichern. 

Ebenfalls im Bereich Wissenskompe
tenz aktiv ist Cobrainer aus dem Ventures
Portfolio von Vogel. Mit der Software lässt 
sich Wissen in Unternehmen steuern. Der 
Programmanbieter, zu dessen Kunden Un
ternehmen wie Bayer und die Deutsche Bank 
zählen, identifiziert interne Mitarbeiter, die 
sich auf unterschiedlichste Themen speziali
siert haben, und verknüpft das Knowhow mit 
externem Wissen. Zur Fragestellung „Ist es 
sinnvoll, eine neue Autobatterie zu ent
wickeln?“ prüft die Software auch, welche 
Mitbewerber dazu Patente angemeldet haben, 
und deckt Randthemen auf, an die vielleicht 
noch nicht gedacht wurde, mit denen man 
sich aber beschäftigen muss. 

Auch im Bereich Sales 
wird kräftig umgebaut

Im Zuge der Neuaufstellung aller Unterneh
mensbereiche wird auch die Abteilung Sales 
ordentlich durchgerüttelt. Sie wird künftig 
medienmarkenunabhängig gesteuert. „Wir 
müssen von der Zielgruppe aus denken“, sagt 
Matthias Bauer. Ab dem 1. Juni arbeitet der 
Verkauf nach diesem Prinzip. Wo bis dato 
einzelne Medienmarken vermarktet wurden, 
werden künftig Zielgruppen angesprochen. 
Ein Beispiel: Ingenieure, die den VogelTitel 
Maschinenmarkt und zusätzlich ein Konkur
renzprodukt lesen, interessieren sich gleicher
maßen für einen Event zu dem Thema und 
werden auch gemeinsam angesprochen. 

Vogel verfügt über den nötigen Kun
denzugang. Allein 2017 wurden 5000 aktive 
Kunden gezählt, in der Kundendatei sind 
 ins gesamt 25 000. Mit den eigenen Produk
ten erreicht Vogel zehn Millionen Kunden 
und Entscheider in mehr als 100 Ländern. 
Hier kommt auch die Abteilung, die früher 
„Abobetreuung“ hieß und heute „Audience
Data“ heißt, ins Spiel – eines der wichtigs
ten Felder. 

„Wir müssen in der  
Vermarktung künftig von der 

Zielgruppe aus denken“
Matthias Bauer,  

Sprecher der Geschäftsführung, Vogel Business Media
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Doch wie passen hauseigene PR- und Social-
Media-Agenturen, die Content für Fach-
medien liefern, zu den journalistischen Pro-
dukten des Hauses? Wo verläuft die Trenn-
linie zur unabhängigen Berichterstattung? 
Eine Frage, mit der man sich täglich ausein-
andersetzt. „Mitarbeiter fragen uns, ob sie 
nun für den Kunden schreiben müssen“, gibt 
Bauer zu und erklärt, wo sich für ihn die 
Spreu vom Weizen trennt: „Wenn eine Mel-
dung, auch wenn sie aus einer unserer Agen-
turbeteiligungen kommt, nicht relevant ist, 
dann kommt sie nicht in unsere Medien.“ 

Die Neuausrichtung des Hauses wird ab 
Juni auch nach außen sichtbar. Das Unterneh-
men firmiert um, erhält eine neue Corporate 
Identity. Intern wird der strategische Umbau 
von einem räumlichen begleitet. Den Anfang 
haben die drei Geschäftsführer selbst ge-
macht. Sie gaben ihre Einzelbüros auf und 
haben auf der dritten Etage ein gemeinsames 
Büro bezogen – auch als Signal an die Beleg-
schaft. Derzeit werden alle Einzelbüros aufge-

löst und in Großraumbüros umgestaltet – wie 
diese dann aussehen, können die Mitarbeiter 
selbst bestimmen. 

Dass Vogel in Arbeitgeberrankings der 
Medienbranche die Nase weit vorn hat, liegt 
sicherlich auch an der Art der Kommunika-
tion im Haus. „Wir haben eine hohe Kommu-
nikationsdichte“, sagt Bauer. In Stand-up-
Meetings stellt sich die Geschäftsführung 
 regelmäßig den Fragen der Mitarbeiter. Laut 
Bauer werden auch kritische Themen ange-
sprochen und ohne Verschleierungstaktik 
offen kommuniziert.

Wachstumsschmerzen 
gehören dazu

Bei aller Euphorie und Aufbruchsstimmung 
hat Vogel auch mit Problemen zu kämpfen. 
So muss die Agentur Schoesslers Kunden 
 ablehnen, weil es nicht genügend qualifizier-
tes Personal gibt. Auch in Würzburg fehlen 

Mitarbeiter – hier wirkt sich der Standort-
nachteil aus. Leichter vorgestellt haben es sich 
Bauer und seine beiden Geschäftsführer-
kollegen, Start-ups mit einem traditionellen 
Unternehmen zu verzahnen. „Da prallen 
oftmals unterschiedliche Mentalitäten und 
Geschwindigkeiten auf einander“, sagt Bauer. 
Auch die Verzahnung der beiden Standorte 
Berlin und Würzburg habe man sich deutlich 
leichter vorgestellt, als sie auf einer großfor-
matigen Collage im Gang vor dem Chefbüro 
dargestellt ist. Darauf sind der Stammsitz und 
die Hauptstadt weniger als einen Katzen-
sprung voneinander entfernt. „Das sind alles 
Wachstumsschmerzen“, sagt Bauer. Man 
müsse verstehen, woher sie kommen, und 
versuchen, sie dann zu lösen. Dazu gehöre, 
sich Fehler offen einzugestehen und Projekte 
zu beenden, sobald absehbar ist, dass nichts 
daraus wird. „Wir machen jeden Tag einen 
Haufen Fehler“, räumt der 36-Jährige ein. 
„Daraus zu lernen ist das Wichtigste.“

Kongresszentrum VCC
Der Verkauf der Druckerei an Bertels-
mann war wie eine Zäsur, die auch 
nach außen hin sichtbar wurde. 
Nachdem 2006 die letzte Druck-
maschine abgebaut war, wurde der 
Gebäudeteil komplett entkernt. 
Architekten setzten sich daran, aus 
dem Gebäude, in dem einst Bücher 
und Zeitschriften gedruckt wurden, 
das „Vogel Conference Center“ zu 
gestalten. Der alte Industriecharme 
wurde erhalten. Heute werden die 
zwei großen Hallen mit eigenen 
Catering- und Konferenzbereichen 
sowohl für interne als auch für 
externe Veranstaltungen genutzt. 
Unternehmen, Verbände, die Stadt 
Würzburg – alle schätzen die inspi-
rierende Gestaltung und freuen sich 
über die pragmatischen Funktionen 
für Schulungen, Workshops, Messen, 
Vorträge, Seminare, Kongresse und 
Feiern. Das Kongress- und Veranstal-
tungszentrum wird rege genutzt – 
rund 300 Veranstaltungen werden in 
der Kulisse großzügiger Industrie-
architektur der ehemaligen Buch-
binderei und Rotationshalle jährlich 
durchgeführt. Die Veranstaltungs-
größe reicht von 30 bis 1400 Perso-
nen. Unlängst fand dort die Krönung 
der Weinkönigin statt. Die benach-
barte S.Oliver-Gruppe nutzt die 
Räumlichkeiten für ihre Weihnachts-
feier. Bereits zweimal wurde das 
VCC, das als eigenes Profitcenter 
geführt wird, mit dem German 
Design Award ausgezeichnet.

l ip@wuv.de
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D
as Vogel Convention Center
(VCC) ist in Neonblau ge
taucht, aus Lautsprechern
schallt „It’s a Beautiful Day“.

Die Bühne bleibt zunächst hinter Stell
wänden verborgen, Worte auf Schildern,
die in einigen Metern Abstand aufgestellt
sind, weisen den Weg: „Mit – Rücken
wind – Richtung – Zukunft“. Wer den
Einlass passiert hat und nun durch diesen
Tunnel marschiert, fühlt sich wie in den
Katakomben einer Boxkampfarena.
Ein Eindruck, der sich verfestigt durch

die im Carré angeordneten Stuhlreihen
und den von allen Seiten sichtbaren Prä
sentationswürfel. „Herzlich willkommen
zum Markentag“ steht da. Gunther
Schunk wird dem Gruß gleich seine
Harmlosigkeit nehmen, wenn er sich an
die „liebenVogelianer“wendet. Rund250
Mitarbeiter haben sich im dicht besetzten
VCC am Stammsitz in Würzburg einge
funden, weitere 100 sind von anderen
Standorten des Unternehmens per Live
Stream zugeschaltet. „Man soll sparsam
sein mit dem Wort ,historisch‘“, sagt der
Kommunikationschef, „aber heute ist so
ein Tag.“ Schunk hat das verbale Feuer
entzündet.
Es hat sich herumgesprochen, dass für

Vogel Business Media das Ende naht.
Nicht für die Firma, für denNamen. Und
es gehörte in den vergangenen Wochen
zu den bestgehüteten Geheimnissen, wie
der von Carl Gustav Vogel vor 127 Jahren
gegründete Fachverlag ab dem 1. Juni
2018 heißen wird. Wer auf abgehobene
Varianten spekuliert, vielleicht „Early
Bird“ oder „Flying Media“, liegt voll da
neben. Matthias Bauer, seit Jahresbeginn
Sprecher der dreiköpfigen Geschäftsfüh
rung, macht es noch ein bisschen span
nend. Er erklärt erst mal, warum „Vogel
Business Media“ nicht mehr trägt. Das
gelingt ihm in einem Satz: „Wir können
mehr als Business undMedia!“
Bauer gesteht, dass er anfangs skep

tisch gewesen sei. Der DiplomBetriebs
wirt, der als Controller bei Vogel startete
und danach strategische Aufgaben über
nahm, habe gefragt: Wozu ein anderes
Logo, eine neue Marke? Was bringt das?
Und kostet das nicht ein Vermögen? Den
finanziellen Aufwand mag niemand nä
her beziffern, je nach Zurechnung dürfte
der Relaunch einige Hunderttausend Eu
ro verschlingen. Vogel kann und will sich
das leisten, denn mit der veränderten

Marke geht der Start in eine neue Ära
einher. Eingeläutet wurde sie schon vor
einigen Monaten durch einen Strategie
schwenk, „Vogel 2022“ getauft. Die Bot
schaft dahinter: „Wir verstehen uns künf
tig als umfassenderDienstleister für Bto
BKommunikation“, soBauer.Manwolle
Unternehmen bei ihrer digitalen Trans
formation unterstützen, „indemwir zeit
gemäße Kommunikationsstrategien für
sie erarbeiten und umsetzen“.
Ein Anspruch, der sich aus demneuen

Firmennamen ableitet: Vogel Communi
cations Group. Revolution klingt anders,
aber bekräftigt wird dadurch, dass sich
das Unternehmenweiter vom klassischen
Verlagsgeschäft entfernt. Vogel bleibt prä
gender Namensbestandteil – eine Remi
niszenz an den Gründer, dieWurzeln, die
eigene Identität. Dass „Business Media“
zu „Communications Group“ wird, be
deutet aber mehr, als nur Worte zu tau
schen. „Die Vogel Communications
Group ist die bedeutendste Plattform für
kundenspezifische Fachkommunikati
on“, formuliert Simone Nietzschmann
den eigenen Anspruch. Sie hat im ver
gangenen Jahr die frisch geschaffene Po
sition der Senior Brand Managerin und
damit die Regie für den Markenrelaunch
übernommen.
Auch der Markenclaim ist neu. Aus

„Miteinander erfolgreich“ wurde „We
empower you“, begleitet von einemeben
falls fröhlich in Denglisch definierten
Leistungsversprechen: „Wir sorgen für
einUpgrade Ihrer Fachkommunikation.“
Bei der Neupositionierung orientierte
sich Vogel, unterstützt von der Marken
beratung Brand Trust, an drei Fragen:
Welche Spitzenleistungen machen uns
glaubwürdig? Was macht uns heute und
morgen attraktiv? Wie positionieren sich

die Wettbewerber? „Wir haben alles auf
den Prüfstand gestellt und wirklich ein
dickes Brett gebohrt“, sagt VogelChef
Bauer über den Prozess der Marken
erneuerung. Herausgekommen sind un
ter anderem fünf Werte, „die künftig Ihr
Handeln bestimmenwerden“, wieMana
gerin Nietzschmann ihren Kollegen zu
ruft. Sie lauten: anführend (Maßstäbe set
zen), substantiiert (bei Vogel steckt Subs
tanz dahinter), verbindend (Dialog auf
allen Ebenen), vermittlungskompetent
(passendes Wissen und Kontakte), wert
stiftend (nachhaltigesHandeln).
Wie sich das Unternehmen positio

niert, wird auch durch Abgrenzung deut
lich. So erfahren die Mitarbeiter auf dem
Markentag, „was wir nicht sind“. Zum
Beispiel: Vogel ist kein Fachmedienhaus;
kein Einzelunternehmen; nicht „nur“ In

Von Roland Karle

Quelle: Vogel HORIZONT 23/2018

Umsatz wächst

Kennzahlen zu Vogel

2015 2016 2017

Umsatz* in Mio. Euro Mitarbeiter weltweit

800 800
82082,5

85,0
87,5

* ohne Umsatz von Minderheitsbeteiligungen

Quelle: Vogel HORIZONT 23/2018

Zehn Titel unter den Top 150

Vogel-Fachzeitschriften mit dem höchsten Anzeigenumsatz

Rang* Fachzeitschrift
Anzeigenumsatz**
2017 in Mio. Euro

Veränderung zum
Vorjahr in Prozent

6 MM Maschinenmarkt 12,6 –0,8

21 EP Elektronik-Praxis 6,5 0,0

31 IT Business News 5,4 1,9

38 Kfz-Betrieb 4,2 –2,3

46 Process 3,6 2,9

51 Konstruktionspraxis 3,2 0,0

62 Laborpraxis 2,8 12,0

77 Elektrotechnik 2,4 –4,0

106 Automobil Industrie 1,9 5,6

148 Device Med 1,3 0,0

* unter den Top 150 der größten deutschen Fachzeitschriften
** inklusive Supplements und/oder Online

Ein historischer
Tag Markenrelaunch: Vogel Business Media heißt

nun Vogel Communications Group und
positioniert sich als umfassender Dienstleister
für BtoBKommunikation

FO
TO
:BEN
JAM
IN
BRÜCKN

ER

Die Geschäftsführung der Vogel Communications

Group (v. l.): Günter Schürger, Matthias Bauer

(Sprecher), Florian Fischer

Das bekannte VogelSignet („VögelchenLogo“)
wurde modernisiert und die Flugrichtung hat sich
um 180 Grad – „in Richtung Kunde“ – gedreht

formation, „nur“ Wissen, „nur“ Marke
ting; kein Einzelangebot (die Leistung
wird imPaket verkauft).
Das Publishing, traditioneller Kern

von Vogel, schrumpft, bleibt jedoch „ein
wesentliches Asset“, wie Bauer bekräftigt.
Aktuell steuern die mehr als 100 Fach
medienmarken in rund 20 Branchen die
Hälfte des Firmenumsatzes bei; vor zehn
Jahren waren es noch etwa 90 Prozent.
Schon damals begann Vogel, sich vom
printbetonten Verlag zu einem Wissens
und Kommunikationspartner in BtoB
Märkten zu entwickeln. So entstand die
4FelderStrategie, markiert durch Print,
Digital, Events und Services.
Nun wird neu gedüngt. Das Geschäft

soll wachsen – von derzeit knapp 88 auf
105 Millionen Euro in 2022. Dabei wird
sich Vogel auf drei Säulen fokussieren:
Wissen, Agenturservices, Medien. „Da
mit folgen wir den Kommunika
tionsbudgets unserer Kunden, die von
uns weit mehr erwarten als Anzeigen und
Banner“, sagt Matthias Bauer. Unterneh
men befassen sich heute mit Chatbots
und SocialMedia, praktizierenCorporate
Publishing und PR, setzen SEO, Live
Kommunikation und Intranet ein.
Damit kennt sich Vogel aus. Kompe

tenzen, Qualifikationen und marktbezo
gene Angebote wurden in den vergange
nen Jahren entwickelt. Dazu hat auch der
Ausbau des Berliner Standorts mit Vogel
Ventures (Beteiligungen), Vogel Corpo
rate Media (digitale Kommunikation),
NGN (digitale Messelösungen), Schoess
lers (PR), Integr 8 (Social Media) bei
getragen. Nun folgt der nächste Schritt:
„Wir müssen wissen und uns klarma
chen, dass wir all das können – und es
unseren Kunden auch sagen“, bekräftigt
Firmenchef Bauer.

Die Vogel Communications
Groupmit Hauptsitz inWürzburg
hat sich vom klassischen Fach
verlag zu einem Dienstleister für
BtoBKommunikation ent
wickelt. Allein am Berliner
Standort sind fünf Agenturen mit
unterschiedlichen Schwer
punkten angesiedelt. Mit jeweils
mehr als100 Fachzeitschriften,
Webportalen und Business
Events zählt Vogel zu den führen
den Anbietern in der deutschen
Fachpresse mit Print und Digital
medien in rund 20 Branchen.

Der Jahresumsatz von zuletzt
87,5Mio. Euro verteilt sich zu 50
Prozent auf Print, 30 Prozent
Digital und je10 Prozent Events
und Services.

Die Geschäftsführung bilden
Matthias Bauer, der zu Jahres
beginn zum Sprecher ernannt
wurde und sich vorwiegend um
die digitale Transformation der
Unternehmensgruppe kümmert;
Florian Fischer, verantwortlich für
die Medienaktivitäten;Günter
Schürger, zuständig unter ande
rem für die Geschäftsbereiche
Group Services/DataM, das
Vogel Convention Center und
Human Resources. Verleger und
Vorsitzender des Aufsichtsrats ist
Kurt Eckernkamp, der seit fast 50
Jahren dem Unternehmen
angehört und1978 die Compu
terzeitschrift Chip auf denMarkt
brachte.

Unternehmen
undManagement




