
Vorwort 
 

Liebes Team, 

„Nichts ist beständiger als der Wandel“, sagte einst der griechische Philosoph Heraklit. Ich 

frage mich, ob er um rund 500 vor Christus bereits ahnte, wie schnelllebig die Welt im 21. 

Jahrhundert sein wird? Dass sich Unternehmen durch permanent neue Technologien und 

globalen Wettbewerb ständig verändern müssen? Denn so sieht unsere Realität aus, liebes 

Team. Wir müssen uns verändern. Dieses Unternehmen muss sich verändern damit es 

zukunftsfähig ist!  

Wenn wir am Markt bestehen bleiben wollen, kommen wir nicht umhin stärker zu wachsen 

und deutlich rentabler zu werden. Wir müssen uns fit für den Markt machen. “FIT 2016“ heißt 

deshalb unser neues Strategieprogramm, über das wir Sie in dieser Spezialausgabe ausführlich 

informieren möchten. Mit einem neuen Geschäftsmodell und innovativen Produkten wollen 

wir leistungsstark werden. Dazu benötigen wir auch mehr Effizienz: 100 Millionen Euro (Mio. 

€) muss das Unternehmen ab 2016 nachhaltig einsparen, um das Ziel einer fünfprozentigen 

Rendite zu erreichen und somit langfristig zu wachsen. Wie Sie bereits wissen, werden wir 

diese immense Kostenreduktion nicht ohne einen Personalbeitrag von 50 Mio. € stemmen 

können.  

Liebes Team, mich schmerzt es sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dafür ein Abbau von 500 

Stellen notwendig ist. Wie dieser Abbau erfolgen wird, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt 

noch nicht sagen. Bei der Prüfung in den kommenden zwei Monaten, werden wir jedoch alle 

Maßnahmen in Betracht ziehen müssen – auch betriebsbedingte Kündigungen. Aber, und das 

verspreche ich Ihnen, alle anderen Möglichkeiten werden ausgeschöpft, um das zu vermeiden. 

Auch erhalten die verbleibenden 1.500 Mitarbeiter eine Beschäftigungsgarantie. 

Ich bin sehr stolz auf unser Unternehmen und ich weiß, dass wir die besten Voraussetzungen 

haben um bald zu den Topplayern in der Branche zu gehören. Denn tagtäglich erlebe ich eine 

Mannschaft, die zusammen arbeitet, nach vorne blickt und zupacken kann. Dass haben Sie mir 

auch in den letzten Monaten wieder eindrücklich gezeigt und ich möchte Sie bitten: erhalten 

Sie diese Energie aufrecht! Lassen Sie uns dieses Unternehmen gemeinsam zu einem 

leistungsstarken und kraftvollen Spitzensportler in der Medienbranche machen!  

 

Herzlichst 

Ihr 
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