
DNV 1-2/2022

DISTRIBUTION

Eine Kooperation,  
die Potenziale bietet
Rund ein Jahr haben sie die neue Zusammenarbeit vorbereitet, nun geht es 

los. Ulrich Stemmler, Geschäftsführer von Qtrado, und David Löffler, 

Geschäftsführer von Press Impact, sprechen über ihre Motivation, ihre Ziele, 

und wie sie auch künftig Neutralität gewährleisten wollen.

Herr Stemmler, wie ist die Idee ent-
standen, dass Qtrado sich an einem 
Nationalvertrieb beteiligt?
ULRICH STEMMLER: Die Idee ist durch 
den engen Austausch mit unseren regio-
nalen Tageszeitungsverlagen entstanden. 
Da das Verbreitungsgebiet vieler unserer 
wichtigen regionalen Partner nahezu 
deckungsgleich mit dem Qtrado-Ver-
triebsgebiet ist, sind Gespräche über 

weitergehende Kooperationen in einem 
rückläufigen Einzelverkaufsmarkt nahe-
liegend. 

Ende 2020 habe ich darüber mit Michael 
Fischer gesprochen, der mit Press Impact, 
vormals Newspaper Impact, ebenfalls in 
diesem Segment aktiv ist. Dabei hatte ich 
das Glück, mit Michael Fischer auf einen 
Gesprächspartner zu treffen, der die 

In unserer „Symbiose“ 

 werden sich National-

vertrieb und Grosso 

gegenseitig befruch-

ten.
Ulrich Stemmler
Geschäftsführer, 
Qtrado
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Offenheit und die strategische Weitsicht 
besitzt, unsere Gespräche ergebnisoffen 
und vorbehaltlos zu führen. Mir hat dies 
wieder bewusst gemacht, dass Verände-
rungsprozesse einerseits den Mut brau-
chen, unkonventionelle Ideen offen anzu-
sprechen, und andererseits die 
Bereitschaft erfordern, neu zu denken 
sowie eingefahrene Wege zu verlassen.
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Eine solche Zusammenarbeit in 
Corona-Zeiten auszuarbeiten, bedeu-
tet sicher besondere Herausforderun-
gen. Wie sind Sie organisatorisch und 
mit Blick auf die Arbeitsweise vorge-
gangen? 
DAVID LÖFFLER: Das ist richtig. Ein per-
sönliches Treffen zum Gesprächsauftakt 
Anfang 2021 war beispielsweise Lock-
down-bedingt nicht möglich. Wir haben 
diese geplante Zusammenarbeit daher 
von Beginn an ausschließlich digital mit 
Hilfe von digitalen Kommunikati-
onstools über knapp zwölf Monate 
gemeinsam entwickelt. Da allerdings 
sowohl Qtrado wie auch Press Impact 
bereits im Vorwege gute Erfahrungen 
mit kollaborativem, mobilem Arbeiten 
hatten, konnten wir die erforderliche 
Nähe bis heute durch wöchentliche 
Stand-ups via Microsoft Teams schaffen. 
Darüber hinaus hilft uns ein digitales 
Kanban-Board via Planner-Tool in 
Microsoft Teams, um den Projektfort-
schritt transparent für alle darzustellen. 
Auch Datenraum und alle sonstige Pro-
jektunterlagen wurden über ein eigenes 
digitales Team realisiert. Das spart viel 
Zeit für alle Beteiligten. Agiles Denken 
und agile Methoden wollen und werden 
wir auch zukünftig einsetzen, um den 
Herausforderungen der Zukunft zu 
begegnen.

Warum passen gerade Qtrado und 
Press Impact zusammen? Worin sehen 
Sie die Stärken im jeweils anderen 
Unternehmen? 
STEMMLER: Press Impact ist ein seit 
vielen Jahren erfolgreich tätiger Natio-
nalvertrieb mit einer ausgesprochenen 
Expertise im Tageszeitungsmarkt. Mit 
unserer Kooperation können wir auf die 
langjährige Erfahrung und das Know-
how der Mitarbeiter von Press Impact 
bauen. Aus der Kundenbeziehung 
kennen die Press Impact-Mitarbeiter die 
Wünsche und Bedürfnisse der betreuten 
Verlage. Das ist das Fundament, auf dem 
wir neue Lösungen aufbauen werden. 

Darüber hinaus steht hinter Press 
Impact das große Haus Axel Springer 
mit seinem Verlags-Know-how und 
seinen Vertriebs-Tools. Diese Ressource 
können wir bei Bedarf „anzapfen“ und 
nutzen. Andererseits ist es sicherlich 
auch ein Vorteil, dass wir als 50-Prozent-

Partner in unser Joint Venture eintreten. 
Neutralität und Unabhängigkeit sind ein 
entscheidender Faktor, der sowohl auf 
der Ebene Nationalvertrieb als auch im 
Grosso höchste Priorität hat und dem 
wir uns verpflichtet fühlen. Das ist 
uneingeschränkter Konsens in unserer 
Partnerschaft.

LÖFFLER: Beide Unternehmen einen der 
Wille und die Bereitschaft zur Verände-
rung sowie der Mut, in jeder Hinsicht 
neu zu denken und zu handeln. Darüber 
hinaus haben wir uns in den letzten 
Monaten alle noch besser kennengelernt 
und festgestellt, dass wir uns außeror-
dentlich gut verstehen und sehr ähnliche 
Sichtweisen auf die zukünftigen Heraus-
forderungen haben. 

Darüber hinaus bringt Qtrado die für 
den Pressevertrieb der Zukunft erforder-
liche Nähe zu ca. 11.000 Einzelhändlern 
in Nordrhein-Westfalen und das hohe 
Gut der Neutralität mit. Auch die 
moderne, sehr effiziente Aufstellung der 
gesamten Qtrado-Gruppe mit hoher 
technischer und logistischer Kompetenz 
ist eine wesentliche Stärke, die seitens 
Qtrados zum Beispiel auch über ver-
schiedene Dienstleistungen (z. B. IT, 
Buchhaltung, Disposition, Logistik, 
Analyse) in das Joint Venture einge-
bracht werden soll.  

Zusammen wollen Sie Nationalvertrieb 
neu denken. Welche Ideen schweben 
Ihnen vor? 
LÖFFLER: Wir wollen durch Qtrado als 
strategischen Partner an unserer Seite 
attraktiver für Neukunden werden und 
wachsen. Bislang hatten gerade größere 
Zeitungshäuser Sorgen und Bedenken, 
mit Axel Springer als Herausgeber der 
Bild und Hauptgesellschafter von Press 
Impact. Diese Sorgen sind bereits jetzt 
unbegründet (eigene Tochtergesell-
schaft, eigener Standort, keine Betreu-
ung von Axel Springer-Marken), wie z. 
B. unsere langjährigen Kunden Funke 
und Madsack bestätigen können, 
dennoch nehmen wir sie ernst und 
planen mit diesem Joint Venture ganz 
bewusst eine maximale Unabhängigkeit 
und Neutralität. Einerseits durch Qtrado 
als 50-Prozent-Gesellschafter selbst und 
andererseits ist im Laufe des Jahres 
geplant, sämtliche Axel Springer Kon-

Neutralität ist eine 

Maxime, die mich 

mein ganzes Berufs-

leben begleitet hat 

und der ich mich 

verpflichtet fühle.
Ulrich Stemmler
Geschäftsführer, Qtrado
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zerndienstleistungen aufzuheben und 
diese über Qtrado zu beziehen. Nach 
Freigabe der Wettbewerbsbehörden 
werden wir gemeinsam auch den Unter-
nehmensnamen vor diesem Hintergrund 
überprüfen. Trotz allem werden wir 
unseren Verlagskunden bei Bedarf auch 
zukünftig alle Axel Springer Vertriebs-
leistungen (z. B. Sales Impact Logistik, 
Buch und Presse Fulfillment) und -tools 
(z. B. Content Analyser) anbieten.

STEMMLER: Der wesentliche Vorteil 
besteht darin, dass wir das Know-how 
und die Erfahrungen von Press Impact 
sowie Qtrado zusammenführen und 
eine gemeinsame Sicht auf den Markt 
schaffen, um optimale Lösungen für 
unsere Kunden zu erzielen. Mit dieser 
„Symbiose“ wollen wir die modernste 
Pressevertriebssoftware auf Basis von 
Phoenix/CuraSoft entwickeln. Das wie-
derum gibt uns die Möglichkeit, beson-
dere Wünsche unserer Kunden zu 
berücksichtigen und die Schwächen eta-
blierter Systeme zu vermeiden. Wir 
werden die Daten- und Informationslage 
beider Unternehmen unter Berücksich-
tigung der Neutralität optimal einsetzen. 
Die langjährigen Erfahrungen und Kon-
takte beider Partner werden wir nutzen, 
um neue marktorientierte Konzepte zu 
entwickeln. Dabei denke ich beispiels-
weise an unsere Kontakte zum fragmen-
tierten sowie filialisierten Einzelhandel, 
an das Know-how unserer Tochtergesell-
schaft Hollmann am Düsseldorfer Flug-
hafen sowie weiteren Premium-Ver-
kaufsstellen und auch an die 
Logistik-Kompetenz bei Buch- und 
Presse, Qtrado Logistics sowie Kommt. 

In unserer „Symbiose“ werden sich Nati-
onalvertrieb und Grosso gegenseitig 
befruchten. Einerseits wird das Grosso 
durch seine Nähe zum Einzelhandel ver-
käuferische Impulse an den Nationalver-
trieb transportieren, andererseits 
werden Best-Practice-Beispiele das 
Grosso und damit unsere Vertriebsarbeit 
für alle Titel verkäuferisch befördern.

Durch die enge Zusammenarbeit von 
Nationalvertrieb und Presse-Grossist 
können zwei Handelsstufen des Presse-
vertriebs einen gemeinsamen Blick auf 
den Markt entwickeln. Damit dürften 
auch Chancen entstehen, zum Beispiel 

im Hinblick auf PoS-Marketing, 
Datenanalysen und Logistik. Welche 
Möglichkeiten sehen Sie?
STEMMLER: Wir haben viele Ideen und 
konkrete Pläne, die wir im Gespräch mit 
unseren Kunden und vor dem Hinter-
grund der Neuprogrammierung sicher-
lich noch weiterentwickeln werden. 
Durch unser Joint Venture sind wir in 
der Lage, aus einer Hand schnell und 
ohne Reibungsverluste Verkaufsaktionen 
am PoS umzusetzen und die Erfolge ent-
sprechend zu monitoren. Solche Marke-
ting-Aktionen wie beispielsweise am 
hochfrequentierten Düsseldorfer Flug-
hafen bzw. anderen Premium-Verkaufs-
stellen in unserem Vertriebsgebiet prak-
tizieren wir heute schon sehr erfolgreich 
für verschiedene Titel und Verlage.

Mit unserer Marktkenntnis und unserer 
ganzheitlichen Datensicht können wir 
schnell Verkaufspotentiale aufdecken 
und diese Erkenntnisse argumentativ in 
der Grosso-Disposition umsetzen. Mit 
unserer Neuprogrammierung werden 
wir natürlich auch unsere Kunden an 
dieser Transparenz teilhaben lassen.

Durch Qtrado Logistics sowie Kommt 
können wir unseren Kunden maßge-
schneiderte Logistik-Lösungen anbieten. 
Bei unserer gemeinsamen strategischen 
SWOT-Analyse sind unglaublich viele 
innovative Ideen entstanden. Wir haben 
uns viel vorgenommen!

Wie hat der Markt die Neuigkeit aufge-
nommen? Welche Rückmeldungen 
haben Sie erhalten? Gab es auch 
Bedenken?
LÖFFLER: Unsere Verlagskunden haben 
die Kooperation in der ersten Reaktion 
ausnahmslos positiv und als innovativ 
aufgenommen. Dies motiviert und freut 
uns sehr. Ulrich Stemmler und ich haben 
darüber hinaus allen Verlags- und 
Potenzialkunden die Möglichkeit für 
gemeinsame Microsoft-Teams-Termine 
mit uns angeboten, um unsere Planun-
gen und die neuen Chancen durch dieses 
Joint Venture ausführlich vorzustellen. 
Dieses Angebot stößt auf überraschend 
hohes Interesse.

STEMMLER: Im Zuge unserer Pressever-
öffentlichung haben wir natürlich einige 
Geschäftspartner persönlich informiert 

Wir müssen Vor-

urteile überwinden 
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auch Mut und 

 Innovationsfreude.
David Löffler
Geschäftsführer, Press Impact
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und eine Vielzahl von Telefongesprä-
chen bzw. Microsoft-Teams-Bespre-
chungen geführt. Alle Gesprächspartner 
sehen die Notwendigkeit von Verände-
rungsprozessen in unserer Branche vor 
dem Hintergrund der rasant verändern-
den Marktbedingungen. Alle Gesprächs-
partner sehen die Chancen von Koope-
rationen und ganzheitlichen, 
übergreifenden Strategien. Alle 
Gesprächspartner sehen die Perspektive, 
dass unsere Kooperation den Weg für 
neue Ideen und Entwicklungen beför-
dern kann. Wir haben überwältigend 
viel positiven Zuspruch von Marktteil-
nehmern erhalten.

Natürlich gibt es bei solchen Verände-
rungsprozessen auch immer Skeptiker, 
die sich kritisch äußern. Sachliche Kritik 
werden wir gerne aufnehmen und nach 
konstruktiven Lösungen suchen. Wir 
stehen – vorbehaltlich der Freigabe der 

Wettbewerbsbehörde – noch ganz am 
Anfang unserer Kooperation und haben 
die Chance, branchenkonforme und 
effiziente Lösungen zu gestalten.

Was aus meiner Sicht keinesfalls passie-
ren darf, ist, dass durch Egoismen die 
Rahmenbedingungen für Veränderungs-
prozesse eingeengt werden. Dann hätten 
alle Marktbeteiligten Gestaltungsspiel-
räume in rückläufigen Märkten verloren.

Wie gehen Sie konkret mit dem Thema 
Neutralität und möglichen Sorgen von 
Marktteilnehmern diesbezüglich um?
LÖFFLER: Die Neutralität ist wie bereits 
beim Thema Neukundenansprache für 
uns ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für 
unseren Zusammenschluss. Für Michael 
Fischer und mich betrifft das Thema 
Neutralität seit Jahren zwei Ebenen: 
Zum einen betreuen wir vertrieblich bei 
Press Impact Verlage, die miteinander in 

Beide Unternehmen 

einen der Wille und 

die Bereitschaft zur 

Veränderung sowie 

der Mut, in jeder 

 Hinsicht neu zu 

 denken und zu 

 handeln.
David Löffler
Geschäftsführer, Press Impact
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einer Wettbewerbssituation stehen. 
Selbstverständlich verhalten wir uns hier 
in allen Fällen neutral, und das wird auch 
so bleiben. Die Einhaltung dieses Ver-
sprechens ist elementar für die Kunden-
bindung. 

Zum anderen sind wir beide auch 
Geschäftsführer des ehemaligen Grossis-
ten Buch und Presse in Hamburg (bis 
Ende 2021), der jetzt als Fulfillment- und 
Service-Anbieter auftritt. In dieser Funk-
tion waren wir verpflichtet, sowohl die 
Verlagskunden von Press Impact wie 
auch alle übrigen Verlage und National-
vertriebe gegenüber dem Einzelhandel 
gleichberechtigt zu vertreten. Und auch 
hier gab es wieder zahlreiche Verlage, die 
in einer Wettbewerbssituation zueinan-
der stehen und auf unsere Neutralität 
angewiesen waren.

Wir glauben, dass uns die Einhaltung der 
Neutralität sehr gut gelungen ist, denn 
zumindest ist uns kein Fall der Neutrali-
tätsverletzung in den 50 Jahren der 
Grosso-Geschäftstätigkeit bekannt. 
Unsere jetzt mit Qtrado geplante Zusam-
menarbeit ist hinsichtlich Neutralität aus 
unserer Sicht eine Fortschreibung dieser 
für uns nicht neuen Verbindung von 
Grosso und Nationalvertrieb. Daher 
können sich unsere Kunden und Markt-
partner darauf verlassen, dass wir unsere 
langjährigen Erfahrungen und Vorge-
hensweisen diesbezüglich in unser Joint 
Venture einbringen werden. Wir planen 
an dieser Stelle keine Veränderungen.

STEMMLER: Als Grosso-Unternehmen 
haben wir die Neutralität quasi mit der 
Muttermilch aufgesogen. Das ist eine 
Maxime, die mich mein ganzes Berufsle-
ben begleitet hat und der ich mich ver-
pflichtet fühle. Um die Neutralität orga-
nisatorisch sicherzustellen, werden wir 
die Bereiche des Nationalvertriebes 
sowohl personell als auch räumlich vom 
Grosso getrennt führen. Dies haben wir 
uns von den Nationalvertrieben mit meh-
reren Verlagsgesellschaftern abgeschaut, 
die diese Anforderung ebenfalls haben 
und entsprechend lösen. Und selbstver-
ständlich haben wir auch ein hohes wirt-
schaftliches Interesse, das Qtrado-Ver-
triebsgebiet für alle Titel und Verlage 
bestmöglich auszuschöpfen. Wir sind 

gerade dabei, unseren Vertrieb noch ver-
kaufsorientierter aufzustellen (vgl. S.48, 
Anm. d. Red.). Diesen Weg werden wir 
fortsetzen. Wir sind davon überzeugt, 
dass verkäuferische Ideen, Impulse und 
Best-Practice aus dem Nationalvertrieb 
auch in die Vertriebsarbeit im Grosso für 
alle Titel übertragen werden und damit 
ein Win-Win für alle Marktpartner ent-
steht.

Um diesen Weg zu gehen, haben Sie sich 
für eine Kooperation entschieden. 
Braucht es mehr Zusammenarbeit und 
gemeinsames Anpacken in der 
Branche? 
LÖFFLER: Unserer Meinung nach ein 
klares ja. Wir müssen Vorurteile über-
winden und in rückläufigen Pressemärk-
ten noch mehr aufeinander zugehen und 
miteinander sprechen. Dazu braucht es 
auch Mut und Innovationsfreude. Wir 
sind insgesamt auf einem richtigen Weg, 
wenn ich z. B. das Aufgehen des Arbeits-
kreises Pressevertrieb (APV) im Gesamt-
verband Presse Grosso (GVPG) sehe. 
Auch die Gründung des nationalen 
Logistikunternehmens Kommt unter 
Beteiligung aller deutschen Grossisten ist 
ein zukunftsweisendes Beispiel für unter-
nehmensübergreifende Zusammenarbeit. 
In unserem konkreten Fall beim geplan-
ten Zusammengehen eines Grossisten 
mit einem Verlag für das ND-Geschäft 
sind wir zuversichtlich, dass allein aus 
dem unternehmerischen Verbund und 
dem regelmäßigen Austausch noch 
weitere Möglichkeiten zum Ausbau der 
Zusammenarbeit folgen werden. 

STEMMLER: Ja genau! Es gibt schon viele 
Marktteilnehmer, die intensiv über Ver-
änderungsprozesse und Kooperationen 
nachdenken. Es reicht allerdings nicht 
aus, wenn jede Handelsstufe dabei nur 
auf sich schaut. Übergreifende ganzheitli-
che Lösungen sind das Gebot der Stunde. 
Auf dem Publisher Summit haben 
renommierte Protagonisten zu mehr 
Kooperation aufgerufen. In diesem 
Kontext sehen wir auch unser Joint 
Venture. Wir möchten dazu gerne in 
einen konstruktiven Dialog eintreten. 
Hier liegen noch erhebliche Potenziale.

DIE FRAGEN STELLTE WOLFGANG RAKEL

MANDANTENGESCHÄFT 

VON PRESS IMPACT

 
Die Beteiligung von Qtrado soll 
Press Impact bessere Chancen 
in der Neukundenakquise eröff-
nen, insbesondere bei  größeren 
Zeitungsverlagen. Mit der 
Funke Mediengruppe aus Essen 
und der Madsack Medien-
gruppe aus Hannover betreut 
der Nationalvertrieb bereits 
zwei namhafte Kunden aus dem 
Zeitungsmarkt und damit Titel 
wie die Westdeutsche Allge-

meine Zeitung, das Hamburger 

Abendblatt und die Hannover-

sche Allgemeine Zeitung. Auch 
der Berliner Verlag und die 
Junge Welt gehören zu den 
Mandanten. Hinzu kommen 
einige internationale Zeitungen 
und einige kleinere Zeitschrif-
ten.


