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ONLINE-BEZAHLMODELLE 

Warten auf den  
großen Durchbruch
Noch immer basteln viele Verlage an eigenen Payment-Lösungen für ihre  
Digitalangebote. Externe Dienstleister versuchen, den Markt aufzubrechen
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L  2015 könnte, wenn man den Bran-
chennachrichten folgt, ein ent-

scheidendes Jahr werden für die Frage, 
ob und wie Paid Content im digitalen 
Journalismus funktioniert. Zwar doktern 
die meisten Verlage schon geraume Zeit 
an eigenen Bezahlmodellen herum – bei 
den Zeitungen sind es laut BDZV aktuell 
96 – ohne dass sie den Königsweg gefun-
den hätten. Doch die Ankündigungen 
der vergangenen Wochen und Monate 
klingen bemerkenswert offensiv. 

2015 zum Beispiel möchte die ewige 
Gratisbude „Spiegel Online“ ihre Inhal-
te neu sortieren; manche „digitalen  
Zusatzangebote“ werden dann kosten-
pflichtig sein, verkündete jüngst Ge-
schäftsführer Ove Saffe. Auch die „Süd-
deutsche Zeitung“ will Bezahlinhalte 
einführen. Die „Wirtschaftswoche“ ver-
sucht es seit Kurzem mit einem „Digital-
pass“, wie er auch schon beim Schwester-
medium „Handelsblatt“ eingesetzt wird. 
Und Bauer wiederum meldete vergan-
gene Woche, 100 seiner Titel künftig am 
Flatrate-Kiosk Readly anbieten zu  
wollen – für 9,99 Euro im Monat. 
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All diese Ansagen zeigen, dass die Ver-
lage ihre Scheu ablegen, im Digitalge-
schäft nach vernünftigen Erlösquellen 
zu suchen. Sie verdeutlichen aber auch: 
In einem Jahr wird es vermutlich noch 
mehr Möglichkeiten geben, an favori-
sierte Inhalte im Netz zu kommen. 

Und genau das stresst so manchen 
User – schon heute kann man den Über-
blick verlieren zwischen Metered- 
Modellen oder Freemium-Angeboten, 
zwischen Tagespässen und Langzeit-
Abos – mit E-Paper oder ohne? Mit iPad 
und Zuzahlung? Oder doch lieber mit 
kurzfristiger Kündigung? Auch die Ab-
rechnungsmodalitäten könnten hetero-
gener nicht sein: Mal wird über iTunes 
gezahlt, mal direkt über das eigene Kon-
to oder über ein Guthaben, das man vor-
her beim Verlag kaufen muss. Einige 
Anbieter zwingen einen auch, ein Digi-
tal-Abo abzuschließen, das monatlich 
abgerechnet wird. Willkommen in der 
alten Welt, nur ohne Papier!

„Es müssen alle Artikel unter ein Dach, 
aber dafür geht es den Verlagen noch 
nicht schlecht genug, um mit der Konkur- 
renz zusammenzuarbeiten“, forderte mehr- 
fach der Blogger und Journalist Richard 
Gutjahr, der für ein einheitliches Micro-
payment-System eintritt, bei dem jeder 
Mensch mit einer einzigen Anmeldung 
und einer Endrechnung Inhalte konsu-
mieren kann, wie es ihm gefällt. Die  
Bezahlung erfolgt per Klick, so einfach 
wie ein „Gefällt mir“ bei Facebook. 

Ein solches Angebot sieht Gutjahr in 
dem Unternehmen LaterPay, für das er 
sich einsetzt (siehe kressreport 09.14). 
Das Start-up, für das sich auch schon vie-
le Investoren begeistern konnten, bietet 
ein Online-Bezahlsystem, bei dem User 
erst zur Kasse gebeten werden, wenn  
sie fünf Euro im LaterPay-Universum  
verkonsumiert haben. Das dauert bei  
Artikelpreisen von in der Regel fünf bis 
29 Cent eine ganze Weile. 

Gutjahr selbst setzt LaterPay für ausge-
wählte Inhalte auf seinem Blog ein, wei-
tere Mandanten sind „blog-trifft-
ball.de“ oder „lousypennies.de“. „Ri-
chard generiert mit uns im Schnitt 80 bis 
100 Euro pro Artikel“, sagt LaterPay-Chef 
Cosmin Ene, 39. Für sein Behind-The-
Scenes-Feature über Apples Produktprä-
sentation im September habe Gutjahr 
ganze 793 Euro eingenommen. Den  
Zugang zur Live-Berichterstattung mit 
Fotos, Videos und Artikeln gab es ab 
99 Cent. „Davon haben wir rund 600 
Euro an ihn ausbezahlt.“ 

Blogger als Early Adopter
Das Beispiel zeige, so Ene, „dass User be-
reit sind, für gute Inhalte zu zahlen. Und 
Richard hat noch nicht mal Werbung  
dafür gemacht.“ Die Schwelle zum Paid 
Content so niedrig wie möglich zu ma-
chen – darum geht es LaterPay. Entspre-
chend versteht sich das Unternehmen 
als „Micropayment-Enabler“ – „diese 
Gattung entsteht mit LaterPay im Grun-
de erst“, so Mitgründer Ene. „Wir richten 
uns an alle, die digitale Inhalte verkaufen 
wollen.“ Und bekannte Blogger wie Gut-
jahr seien dabei die Early Adopter. 

Dass für Verlage mehr als Brotkrumen 
zusammenkämen, ist für Ene selbstre-
 

end: „LaterPay kann sich als guter Abo-
enerator für Verlage erweisen.“ Der 
unde kauft nicht die Katze im Sack. 
ielmehr soll er durch selektives Lesen 
nd Bezahlen dessen, was ihn wirklich 

nteressiert, auf den Geschmack kom-
en.
Doch nicht alle Geschäftsbeziehun-

en, mit denen die Münchner in der Ver-
angenheit gerechnet hatten, sind am 
nde auch zustande gekommen: Eine 
ooperation mit „stern.de“, die 2012 zu-
ächst im Bereich Ratgeber-Inhalte ge-
tartet war (siehe kressreport 02.13), ende-
e rasch wieder. Laut Gruner + Jahr ging 
s darum, den Markt an Bezahlmodellen 
u eruieren. „Wir haben mit verschiede-
en Anbietern Tests für Online-Bezahl-
odelle durchgeführt, u. a. auch mit La-

erPay. Da derzeit keine Paid-Content-
ereiche auf unseren Websites einge-
etzt werden, besteht entsprechend ak-
uell kein Bedarf“, teilt der Konzern mit.

Dafür wechselte der damalige 
stern.de“-Geschäftsführer Christian 
asselbring, 48, die Seiten und heuerte 
ls Leiter des Business Development bei 
aterPay an. „Verlage scheuen sich noch 

mmer, das Abonnement aus der Hand 
u geben“, sagt Hasselbring. Die Glei-
hung laute: „,Wir liefern regelmäßig  
nhalte-Bündel und dafür bekommen 
ir regelmäßig einen festen Geldbetrag.‘ 
as aber widerspricht dem Verhalten 
er User, die häppchenweise konsumie-

en wollen, wie auch bei Games und  
usik.“ Viele Häuser verbrennen nach 

nsicht von Cosmin Ene unnötig Geld: 
Eigene Plattformen rechnen sich für die 
Verlage nicht. Payment-Systeme zu ent-
wickeln und zu betreiben ist eine Auf- 
gabe für Spezialisten.“

Ene und Hasselbring werben dafür, 
wie leicht sich ihr System beim Kunden 
implementieren lasse: Bei Bloggern und 
Self-Publishern als Plugin, zum Beispiel 
für WordPress. Große Verlage könnten 
sich direkt an die API-Schnittstelle ando-
cken. „Die Publisher müssen ihren Con-
tent nirgendwo hinbringen, sie behalten 
ihre Hoheit als Anbieter“, so Hasselbring.

Überzeugen ließen sich davon zuletzt 
das Online-Portal „Wissenschaft aktu-
ell“ und die „Hamburger Morgenpost“, 
auf deren Web-Angebot demnächst eine 
Testphase mit LaterPay startet. Sollte es 
sich bewähren, sei es wohl nur eine Fra-
ge der Zeit, bis weitere Titel aus dem 
Haus M. DuMont Schauberg folgen, 
schreibt der Berliner „Tagesspiegel“. 

Wachstum im Games-Bereich
Cosmin Ene kündigt für 2015 „neue  
große Namen“ in der Mandantschaft  
an. Auch im Video- und vor allem im  
Games-Bereich wolle man expandieren 
– ein Markt, der schon existiere, mit ent-
sprechender Zahlungsbereitschaft der 
User, während jener für Journalismus in 
dieser Hinsicht erst geboren werde. 

Sollte sich dort endlich ein einheitli-
ches Micropayment-System durchset-
zen, wäre ein Anbieter wie Pactas außen 
vor. Das Frankfurter Unternehmen hat 
sich auf Subscription- und Abo-Manage-
ment spezialisiert. Die Plattform-Soft-
ware „Pactas.Itero“ lebt von heteroge-
nen Pricing- und Abrechnungsmodel-
en, die teils so individuell sind, wie jeder 
unde selbst. Gabriele Viebach, Mana-
ing Director von Pactas, erklärt das 
rinzip: „Nehmen Sie einen Tiefkühlher-
teller, bei dem ein bestimmter Kunde 
inmal im Monat eine spezielle Sorte 
pinat bestellt, quasi im Abo, und darü-
er hinaus jeweils verschiedene andere 
rodukte.“ Diese wiederkehrenden Ab-

echnungen mit unterschiedlichen 
reismodellen und verbrauchsabhängi-
en Zusatzleistungen könne kein her-
ömmliches System vernünftig abbil-
en. Die meisten Unternehmen müssten 

n diesem Fall beliebig viele und indivi-
uelle Endkunden-Angebote modellie-

en und die Rechnungen von Hand 
chreiben, sagt Viebach, oder griffen auf 
eure und langsame Eigenentwicklun-
en zurück. 
Zwar biete man keine vertikalen  

ösungen speziell für Medienunterneh-
en, doch von Pactas profitierten bereits 

inige Online- und Buchverlage, sagt 
iebach. Sie könnte sich das daher auch 

ür Zeitungen und Zeitschriften vorstel-
en, „die einen Bedarf haben, Abonne-

ents und Mitgliedschaften zentral von 
berall verwalten und abrechnen zu las-
en, Zahlungen zu verfolgen und kom-
lexe Preismodelle abzubilden“. 
Die Rechnung wird zwar von Pactas er-

tellt, kommt aber mit dem Briefkopf des 
eweiligen Kunden. Dabei rechnet sich 
as Angebot bei Gebühren von jährlich 
0- bis 50.000 Euro freilich eher für grö-
ere Abnehmer, wenngleich es auch  
ooperationsmodelle nach dem Pay- 
s-you-grow-Prinzip gibt.   Marcus Schuster
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Bieten Verlagen Bezahl- und Abrech-
nungssysteme an: Cosmin Ene (Later-
Pay) und Gabriele Viebach (Pactas)
o wie dieses Kuddelmuddel aus einem 
actas-Video erscheinen vielen Usern heute 
ie Digital-Payment-Angebote der Verlage
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