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Strategische und wirtschaftliche 

Aspekte digitaler Content-Angebote 

 
„Woher die Nachrichten kommen – oder künftig 

kommen werden“ 

 

Primärquelle Nachrichtenagentur 

Primärquelle User generated Content 



Typen von Nachrichtenagenturen 
 

Vermittler von Wissensvorsprung - Urahn: Wolff´sches 

Telegraphenbüro, Reuters, Agence Havas 
 

 Institution zur Umsetzung staatlicher Kommunikation 

und Information (amtliche Nachrichtenstelle) – Urahn: 

Österreichisches Telegraphen-Korrespondenzbüro, 

später k&k Telegraphen Korrespondenzbüro 
 

Outsourcingunternehmen für Medien - Urahn: 

Associated Press 
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Typen von Nachrichtenagenturen 

Weltagenturen: AP, Reuters, AFP 

Weltweite Eigenaufbringung – Zusammenarbeit mit nationalen 

Agenturen als Quelle und Abnehmer 
 

Überregionale Nachrichtenagenturen: dpa, EFE, 

ANSA, Itar-Tass, … 

Überregionale Eigenaufbringung – Zusammenarbeit mit 

nationalen Agenturen als Quelle und Abnehmer 
 

Nationale Nachrichtenagenturen  

APA, sda, STT, NTB, ANP   Decken das eigene Land selbst 

ab, versorgen sich international weitestgehend über 

Partneragenturen 
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Eigentumsformen 

 Im Staatsbesitz: über 80 % weltweit 

„Amtliche“ Nachrichtenstelle. Teils statutarische Absicherung von 

True and Unbiased Reporting.  
 

 „Genossenschaftliches“ Eigentum: unter 20 % 

Agenturen im Besitz von Medien, die gleichzeitig Abnehmer sind 

= das AP-Modell – unter anderem APA 
 

Privatbesitz / Investoren 

Einige wenige Beispiele – Reuters, ANP, zuletzt dapd. 

Shareholder Value im Vordergrund.   
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Soll-Funktionen 

Historisch 

  Lieferant von Rohmaterial 

  Sicherheitsnetz, um nichts Wichtiges zu übersehen 
 

Aktuell 

Lieferant von rechtssicherem, effizient zu nutzendem 

Rohmaterial 

Sicherheitsnetz für gesicherte Information 
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Aktuelle Entwicklungen: 

Gewandelter Bedarf im Nachrichtenangebot – 

Reaktionen: 

Formate: Multimedialer, Video, Real-Time Dienste (zB 

Sportticker), interaktive Grafiken, Screenformate 

Strukturen: Steigende Bedeutung von Metadaten zur 

Umsetzung semantischer Strategien und Bedienung 

mobiler Dienste, Geocodierung für regionale Services 
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Aktuelle Entwicklungen: 

Effekt 2: Umsatzverlust bei Medienkunden  – 

Reaktionen: 

Neue Angebote (2) 

Bei Medienunternehmen selbst: Outsourcing (zB 

Erstellung von Fertigseiten) 

Außerhalb von Medienunternehmen: Entwicklung des 

Entscheidungsträgermarktes als Absatzmarkt für 

bestehende Informationsdienste 
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Aktuelle Entwicklungen: 

Effekt 2: Umsatzverlust bei Medienkunden  – 

Reaktionen: 

Neue Angebote (3) 

    Erweiterte Bilderdienste 

Eintritt ins B2C-Geschäft – Nur bei Agenturen ohne 

Medien-Eigentümer bzw. Agenturen mit geringer 

Einkaufsmacht von Medien 

Neue Verbreitungsformen 

Nutzen von Social Media als Verbreitungsquelle (noch 

kein entwickeltes Geschäftsmodell) 
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Aktuelle Entwicklungen: 

Effekt 2: Umsatzverlust bei Medienkunden  – 

Reaktionen: 

Neue Angebote (1) 

Bei Medien- und Nichtmedienkunden: Neue Services 

auf Basis von Kernkompetenzen 

 IT-Dienstleistungen (zB Hosting, Software-

entwicklung, SaaS) 

    Mediendatenbanken 

    Medienmonitoring 

    Verbreitung zur von Presseaussendungen 
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User Generated Content 
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Leserreporter, Bürgerreporter 

Blogs 
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Literatur 

12 



13 
Plattform 

Werk 

Medium klassisch autark 

fremd 

eigen 

WikiLeaks 

myHeimat 

Citizen Journalism Blogs 

Social Web 

Demand Media (eHow …) 

Associated Content 
iReport 

Two Step Flow of 

Communication 

Individuelle Blogs 

Digg.com;  

True/Slant (deceased) 
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Wikileaks 
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Bürgerjournalismus: Gogol-Medien / Madsack-Gruppe: myHeimat.de 
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Verhaltenskodex auf myheimat.de (Auszug) 

 1. Gegenseitigkeit 
myheimat.de ist eine offene Bürgerplattform, die vom gegenseitigen Austausch lebt: Die Bürger selbst entdecken und zeigen sich gegenseitig auf 

myheimat.de, was die Region für sie lebenswert macht. Sie schreiben, lesen, fotografieren, filmen, kommentieren, diskutieren, fragen und 

antworten, vernetzen sich vor Ort und knüpfen überregionale Kontakte zu Gleichgesinnten. 

 2. Respekt und Höflichkeit 
Die Plattform myheimat.de erleichtert, dass die Bürger jeder Region zusammenfinden, um sich auszutauschen, voneinander zu lernen, füreinander 

dazusein und miteinander aktiv zu werden. Bitte achten Sie darauf, einen offenen, freundschaftlichen und respektvollen Umgang miteinander zu 

bewahren. Wir akzeptieren keine persönlichen Beleidigungen oder ähnliches. 

 3. Offenheit 
myheimat.de setzt auf einen fairen Umgang mit der Offenheit des Systems und nimmt seine Aufgabe sehr ernst, die Einhaltung dieser Regeln zu 

kontrollieren und die freie Meinungsentfaltung zu gewährleisten. Entsteht auf Seiten der Betreiber das Gefühl, dass die hier dargestellten 

Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind, schließen wir zum Schutze der Nutzergemeinschaft die Diskussionen (Threads) an der entsprechenden 

Stelle, löschen entsprechende Beiträge oder ergreifen ähnliche Maßnahmen. 

 4. Keine Urheberrechtsverletzungen 
myheimat.de ist eine Plattform für authentische Beiträge, die von Ihnen stammen. Die Urheberrechte Dritter dürfen dabei nicht verletzt werden. Sie 

dürfen daher keine Texte, Bilder oder Beiträge einstellen, die einfach kopiert sind oder an denen Sie keine Urheberrechte haben. Mit der Einstellung 

von Inhalten/Fotos im Webportal erklären Sie, dass Sie der Inhaber sämtlicher Rechte an diesen sind. 

 5. Keine Veröffentlichung persönlicher Informationen ohne Einwilligung aller Betroffenen 
Persönliche Informationen oder Äußerungen aus persönlichen Nachrichten anderer Nutzer dürfen nicht ohne Einwilligung der Betroffenen auf 

myheimat veröffentlicht werden, weder in Kommentaren noch in Beiträgen.  

 6. Transparenz 
Für jeden Nutzer soll es so einfach wie möglich gemacht werden, etwaige kommerzielle, parteipolitische oder verdeckte Interessen einer 

Veröffentlichung zu erkennen. Daher sind diese Interessen durch den Autor aufzudecken bzw. offenzulegen. Ein gesondertes Vorgehen für 

kommerzielle Inhalte hilft, die Relevanz, Authentizität und Transparenz für Beiträge auf myheimat.de sicherzustellen. Es ist Nutzern nicht gestattet, 

kommerzielle Beiträge einzustellen. Nutzer, die ein kommerzielles Interesse verfolgen, können werbliche Beiträge, die als solche gekennzeichnet 

sind, über (werbung@myheimat.de) schalten. Die Redaktion behält sich vor, ungekennzeichnete Beiträge und Kommentare, die werblichen 

Inhalts sind, zu löschen. Sollten Sie auf Beiträge stoßen, deren Inhalt Ihnen zweifelhaft erscheint, wenden Sie sich bitte an einen Moderator. 21 

mailt:werbung@myheimat.de


Bürgerjournalismus: CNN iReporter ireport.cnn.com 

22 



Bürgerjournalismus: CNN iReporter ireport.cnn.com 

23 



Einsatz-Inhalte: www.feuerwehr-objektiv – Schwierig für Medien wegen Rechten 
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http://www.feuerwehr-objektiv/
http://www.feuerwehr-objektiv/
http://www.feuerwehr-objektiv/


„Putting a price on Words“ 

 http://www.nytimes.com/2010/05/16/magazine/16Journalism-t.html 
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Demand Media´s Business Modell 
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Getting Started on Associated Content 

 

Submission Guidelines  

 All content submissions must comply with our Terms of Use, but they must also comply with 

our Submission Guidelines. Please review these before submitting content.  

 Submitting Content  

 To submit content, click on the Publish link in the top-right corner. From there, claim an 

assignment from the Assignment Desk or select the format of content (text, video, audio or 

images) you want to submit, choose a template and complete each step - it only takes a 

couple of minutes! For more specific tips on submitting content, please visit this portion of our 

FAQ, or click here to learn more about the Assignment Desk.  

 Earning Money  

 If you are at least 18 years old, you are eligible to be paid by Associated Content. All of the 

content you publish will qualify for Performance Payments. If you are also a citizen or legal 

resident of the United States, you can submit content for Upfront Payment Review. Any 

Upfront Payment you receive is an advance payment for your content offered before your 

content is published. It is a bonus in addition to the money you can earn via Performance 

Payments. All payments are made via PayPal. For more specific information on earning 

money at AC, please visit this portion of our FAQ.  
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Getting Started on Associated Content 

 

 Getting Involved  

 AC is more than just a publishing venue - it's also a community of thousands and thousands 

of interesting and diverse Contributors. In addition to networking, other Contributors are a 

valuable resource for learning everything about AC, from how to use the website's 

functionality to creating quality content and promoting it. Connect with other Contributors in 

the forum, send another Contributor a message from their Contributor page or simply 

comment on one of their pieces of content. The bi-monthly newsletter, AC Connect, is another 

easy way to stay connected with the AC community. Click here to subscribe.  

 Promoting Your Content  

 You can earn unlimited cash for your content - and the more you promote it, the more you will 

make. First, add your friends and family to your subscribers list; they will be emailed every 

time you publish content. Next, visit the Promotional Tools page for more tips on promoting 

your content across the web. Make your content work for you!  

 More questions? For a thorough, detailed AC orientation, please visit our FAQ or check out 

the Contributor-created tutorials.  
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Associated Content – Performance Payments 

 Performance Payments: 

 Every piece of content you publish on AssociatedContent.com generates unlimited revenue 

for you based on the amount of traffic it receives (in addition to any Upfront Payment).  

 

You earn money for every one thousand page views your content generates (PPM™ rate). 

The baseline PPM™ rate is currently $1.50 - meaning if you generate 30,000 page views, 

you're paid $45.00 in Performance Payments. As your library of content grows and your total 

page views accumulate, your Clout level increases. When you reach Clout 7 and beyond, your 

PPM™ rate will gradually increase up to a maximum of $2.00 per thousand page views. Click 

here to read more about the Clout system.  
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Audience: Journalist vs. Media 

 http://listorious.com/mashable/media 
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