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„Wir schauen nun nach vorne“ 
Wilfried Paepcke, Vorsitzender des Bundesverbandes Abonnement, und Geschäftsführer Ludwig 
von Jagow, über neue Mitglieder und warum Geschichte trotzdem nicht abgeschafft wird. 

Als der Stockelsdorfer Unternehmer Wil-
fried Paepcke vor anderthalb Jahren das 
Amt des – damals noch – Präsidenten im 
Bundesverband der Medien- und Dienst-
leistungs-Unternehmen (BMD) über-
nahm, befand sich die Branche der Abo-
Marketing-Unternehmen in stürmischer 
See. Hätte man seinerzeit eine Umfrage 
unter Mitgliedern des BMD gestartet, ob 
man noch an die von Paepcke-Vorgänger 
Gisbert Komlóssy angeregte Fusion des 
ehemaligen WBZ-Verbandes und der 
AGA glaubt, dann wären die Zweifler 
daran vermutlich in der Mehrheit gewesen.

Gemeinsam mit dem neu gewählten Vor-
stand und der neu gebildeten Strategie-
Kommission, in der die Verlagsmanager 
als AGA-Mitglieder gut vertreten waren,  
hat der stets gelassen wirkende, erfahrene 
Mittelständler Paepcke diese Aufgabe mit 
Bravour gemeistert. Kenner des Print-
Vertriebs sehen in der Fusion der beiden 
Abo-Unternehmensverbände eine strate-
gische Meisterleistung. 

DNV hat zum Jahresausklang 2016 ein 
ausführliches Gespräch mit Wilfried 
Paepcke geführt. Am Gespräch nahm auch 
der Geschäftsführer des Verbandes, 
Ludwig von Jagow, teil.

DNV: Herr Paepcke, die Fusion ist 
nun, nachdem auch der neue Ver-
bandsname juristisch abgesegnet ist, 
erfolgreich vollzogen worden. Wie 
haben Sie das gemacht?

Wilfried Paepcke: Die Frage sollte 
heißen: Wie habt IHR das gemacht! Es 
kam uns bei dieser Aufgabenstellung 
darauf an, möglichst viele Mitglieder zu 
beteiligen, sie alle von den Vorteilen einer 
Fusion zu überzeugen und sie aktiv an der 
Gestaltung mitwirken zu lassen. Mit der 
Berufung unserer Strategie-Kommission 
war es möglich, die Situation gründlich zu 
analysieren. Schon nach der dritten 
Sitzung waren sich fast  alle Mitglieder der 
Strategie-Kommission einig: Es gibt nur 
einen Weg in die Zukunft: die Fusion. 

Die Vorgehensweise, den Weg in die 
Fusion gemeinsam zu gestalten, hat sich 
als richtig erwiesen. Es wurde alles Punkt 
für Punkt abgearbeitet, wobei wir zunächst 
nur das beschlossen haben, was auch 
unbedingt erforderlich war. So haben wir 
uns vorgearbeitet, bis alle gesetzlich vor-
geschriebenen Vertragsunterlagen unter-
schriftsreif auf dem Tisch lagen. Eine 
Fusion von Unternehmensverbänden ist 
deshalb so schwierig, weil sie so selten ist. 

Aber unser Notar Dr. Michels löste souve-
rän alle unsere Probleme. Und uns – der 
Kommission – war klar, wenn wir nicht in 
beiden Verbänden die Dreiviertelmehrheit 
erreichen, wäre alles vergeblich gewesen. 
Aber darüber wurde nicht gesprochen – 
wir sind immer davon ausgegangen, dass 
wir es schaffen.

DNV: Nun, da die Fusion vollzogen ist, 
wurde dem Verband auch ein neuer 
Name gegeben. Aus dem BMD wurde 
der Bundesverband Abonnement.  
Weshalb diese Bezeichnung?

Paepcke: Wir haben uns nicht nur einen 
neuen Namen gegeben, sondern wir haben 
auch ein neues Logo entworfen, die 
Satzung total umgeschrieben und was 
vielen wichtig war: eine neue Beitragsord-
nung kreiert.
„Bundesverband Abonnement“, das ist 
einfach, klar, unmissverständlich, eben  
selbsterklärend. Ich war ein wenig in 
Sorge, dass wir die Verbandsbezeichnung  
juristisch nicht durchbekommen. Seit dem 
6. Dezember 2016 wissen wir, dass es 
geklappt hat. Es gibt eben keine treffen-
dere Bezeichnung für das, was wir in 
unserem Verband machen. 

DNV: Wie sehen Sie die Position des 
Abonnementvertriebs im Wettbewerb 
mit den anderen Vertriebssparten?

Paepcke: Unsere Bedeutung wächst 
nachweislich. Unsere werbenden Unter-
nehmen sorgen für Stabilität in den Aufla-
gen und führen den Verlagen  auch weiter-
hin neue Leser zu. Jede einzelne 
Vertriebssparte erfüllt ihre Funktion im 
Dienste der Verlage auf ihre Weise. Der 
Bundesverband Abonnement wird die 
Interessen seiner Mitglieder – das sind 
jetzt auch die Verlage – sehr selbstbewusst 
vertreten, denn wir wissen, dass wir als 
verschmolzener Verband in Zukunft eine 
stärkere Position innehaben. 

Es geht es darum, die Verbindun-
gen zur Politik, zur Öffentlichkeit, 
zu den Verbraucherzentralen und 
letztlich natürlich zu den Abonnen-
ten zu intensivieren.

Wilfried Paepcke,
Vorsitzender des Bundesverbandes Abonnement e. V.
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DNV: Ist es nicht erforderlich, dass die 
einzelnen Vertriebsverbände enger 
zusammenarbeiten? Lesezirkel und 
Abonnement liegen ja nicht so weit 
auseinander, was die USPs der beiden 
Sparten betrifft. Da wären doch Syn-
ergien möglich...

Paepcke: Bei allen gemeinsamen Interes-
sen und dem Bekenntnis zu Print: Die 
einzelnen Vertriebssparten haben in der 
werblichen Praxis unterschiedliche Ziele. 
Es ist richtig, dass wir zukünftig im 
Verbund zielgerichtete, allgemeine Aktio-
nen für Print starten könnten. Das würden 
bei uns dann die Mitglieder im neu 
geschaffenen Fachbeirat Presse diskutie-
ren. Dort sitzen die Verlagsvertreter mit 
den Vertretern der werbenden Unterneh-
men an einem Tisch. In dieses Gremium 
sind unter der Leitung von Sven Altrichter 
(Werbung) und Christian Süss (Verlag) 
Vertreter der Vorläufer BMD und der AGA 
gewählt worden, um die Zusammenarbeit 
der werbenden Firmen mit den Verlagen 
und den werbenden Verlagstöchtern weiter 
zu verbessern. 

Vorstand und Geschäftsführung hingegen 
arbeiten daran, die internen Angelegen-
heiten in unserem Bundesverband Abon-
nement neu zu ordnen. Für Synergieef-
fekte sind wir immer zu haben. Aber 
Synergien gehen auch ohne Fusion. 
Wichtig ist allein, dass für alle Beteiligten 
ein positiver Effekt zu erkennen ist.

DNV: Herr von Jagow, aus Ihrer frühe-
ren Tätigkeit beim VDZ kennen Sie 
auch die Erwartungen der Verlagssei-
te an die einzelnen Vertriebssparten. 
Wo sehen – nach Ihrer Einschätzung – 
die Vertriebsmanager der Verlage auf 
Seiten der Abo-Marketingfirmen den 
größten Handlungsbedarf in der 
Zusammenarbeit mit Ihrem Verband?

Ludwig von Jagow: Wichtig ist beiden 
Seiten, sowohl den werbenden Firmen als  
auch den Verlagen, Verläßlichkeit bei den 
wesentlichen Parametern der Geschäfts-
beziehungen. Sie haben für die meisten 
Verlage in den vergangenen Jahren mit 
Blick auf den Bedeutungszuwachs der 
Vertriebserlöse an Relevanz gewonnen. 
Natürlich werden harte Zahlen wie zum 
Beispiel Konditionen zwischen den ein-
zelnen Unternehmen ausgehandelt, aber 
bei übergeordneten Usancen, geschriebe-
nen und ungeschriebenen Regeln sorgt ein 
Verband für Transparenz und Konsistenz. 
Desweiteren wird die Schlichtungsfunk-
tion – wie zuvor auch schon bei der AGA 
– weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

DNV: Wo sehen Sie die wesentlichen 
Aufgaben des Bundesverbandes 
Abonnement in den nächsten Mona-
ten und Jahren?

Paepcke: Der Verband muss die Rahmen-
bedingungen für das Abo-Geschäft schaf-
fen und möglichst verbessern. Dabei geht 
es auch darum, die Kontakte zu anderen 
Verbänden zu halten und die Verbindun-
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gen zur Politik, zur Öffentlichkeit, zu den 
Verbraucherzentralen und letztlich natür-
lich zu den Abonnenten zu intensivieren. 

Unsere Hauptaufgabe ist es, im Interesse 
der Mitglieder zu handeln, damit sie sich 
von uns auch vertreten fühlen. Mit anderen 
Worten: Wir sollten danach streben, das 
umzusetzen, was die Mehrheit der Mit-
glieder von uns fordert, denn in unserer 
Satzung steht, dass die Mitgliederver-
sammlung das höchste Organ unseres 
Verbandes ist.

DNV: Wie stellen Sie sich die Weiter-
entwicklung Ihres Verbandes in der 
nächsten Zeit vor? Es hat ja im zurück-
liegenden Jahr Veränderungen in der 
Mitgliederstruktur gegeben.

Paepcke: Das ist richtig. Die Sparten 
„Buchclub“ und „Versicherungen“ gibt es 
aufgrund der aktuellen Entwicklungen 
zukünftig nicht mehr. Doch es gibt auch 
Formen des Abonnements außerhalb von 
Print, wie z. B. Abonnements im Pay-TV, 
Club- oder ähnliche Mitgliedschaften oder 
beim Versandhandel. Vorstand, Geschäfts-
führung und die Beiräte werden die 
Aufgabe gemeinsam angehen, den 
Verband für neue Unternehmen, die Pro-
dukte mit Abonnementcharakter anbieten, 
zu öffnen und attraktiv zu machen. 

DNV: Herr von Jagow, wie könnten 
solche Initiativen zur Gewinnung 
neuer Mitglieder konkret aussehen?

von Jagow: Zum einen werden wir mit 
dem neuen Verbandsnamen die Öffent-

lichkeitsarbeit mit regelmäßigen, relevan-
ten Informationen für die Mitgliedsunter-
nehmen deutlich verstärken und zum 
Beispiel zu gesetzlichen Neuerungen 
konkrete Umsetzungshilfe anbieten, zum 
Anderen haben wir schon in der Vergan-
genheit auch mit anderen Unternehmen 
Kontakt aufgenommen und werden dies 
jetzt verstärken, auch mit einem in der 
neuen Beitragsordnung vorgesehenen 
Ein-Jahres-Schnupperpaket für Neuein-
steiger. Ein dritter wichtiger Punkt für die 
Mitgliedergewinnung sind attraktive Ver-
anstaltungen mit interessanten internen 
wie externen Ausblicken.

DNV: Wo werden zukünftig die 
Schwerpunkte der Verbandsarbeit 
im Abo-Marketing für Printprodukte 
liegen?

Paepcke: Der Fachbeirat Werbung 
(früher Presse) unter Führung von Frank 
Reh und der neue Fachbeirat Online-
Handel unter Leitung von Andreas 
Hübel, Deutsche Post, werden sich 
darum kümmern. Beide Fachbeiräte 
haben schon – separat – getagt. Wie 
schon die Namen verraten: das klassi-
sche Abo-Geschäft und parallel dazu das 
Online-Geschäft. Damit sind unsere 
Mitglieder auf beiden Feldern vertreten.

von Jagow: Dabei werden auch zukünftig 
Überlegungen zur Leser- und Freund-
schaftswerbung und den damit verbundene 
Prämien und Prämienwerten ein Haupt-
thema sein. Wir müssen auf allen Seiten 
daran arbeiten, dass das Fundament lang-
fristig lukrativer Abonnentenwerbung 

erhalten bleibt, sowohl rechtlich als auch 
wirtschaftlich. Daran wird derzeit intensiv 
in den Gremien gearbeitet. Ich hoffe sehr, 
dass die Neuaufstellung des Verbandes 
jetzt schnell zu qualitativen und weitrei-
chenden Vereinbarungen in Kernfragen 
beiträgt.

DNV: Welche Themen werden auf der  
kommenden Jahreshauptversamm-
lung im Vordergrund stehen?

von Jagow: Die erfolgreich abgeschlos-
sene Reform wird in der Tat zum Anlass 
genommen, auch unserer Jahrestagung 
eine andere Aufmachung zu geben, in 
dem wir neue Schwerpunkte setzen. So 
wichtig die Satzungsformalitäten auch 
sind, werden am 16./17. Mai in Potsdam 
Gastvorträge sowohl zum verlegerischen 
Geschäft als auch zu übergeordneten 
Themen im Vordergrund stehen. Mehr 
kann jetzt noch nicht gesagt werden. Wir 
bereiten uns intensiv auf diese Veranstal-
tung vor.

DNV: Herr Paepcke, kann man sagen, 
dass mit dem „Bundesverband Abon-
nement“ ein neuer Verband entstan-
den ist?

Paepcke: Nein, der Bundesverband 
Abonnement ist kein neuer Verband. Er 
hat zwar einen neuen Namen, ein neues 
Logo, eine neue Satzung und eine neue 
Beitragsordnung. Es wurden neue Struk-
turen geschaffen. Es gibt den alten Beirat 
nicht mehr, der ersetzt wurde durch die 
Fachbeiräte, deren Mitglieder nur tätige 
Mitglieder aus ihrem Fachbereich sind. 
Der Bundesverband Abonnement ist im 
Kern die Organisation der ehemaligen 
BMD‘ler und der verschmolzenen AGA 
geblieben – in neuen Kleidern. Wir haben 
uns ein neues Gesicht gegeben und uns 
den Erfordernissen der Branche ange-
passt. Wir stehen zur Historie unseres 
Verbandes und sind dabei, diese 
Geschichte auch weiter zu schreiben, hof-
fentlich so erfolgreich wie unsere Vorgän-
ger in den vergangenen Jahren.

DIE FRAGEN STELLTEN RALF DEPPE UND HERMANN SCHMIDT

Wir werden die Aufgabe gemein-
sam angehen, den Bundesverband 
Abonnement für neue Unterneh-
men, die Produkte mit Abonne-
ment-Charakter anbieten, zu öff-
nen und attraktiv zu machen.

Wilfried Paepcke,
Vorsitzender des Bundesverbandes Abonnement e. V.


