Mediadaten
GÜLTIG AB 1. JANUAR 2014

„Haptisch sehr angenehm“
DEUTSCHLANDRADIO KULTUR

„Liegt
—
voll im
„The European
Trend“
ist etwas ganz
Besonderes“
—
—
SÜDDEUTSCHE

ZEITUNG

ZDF MORGENMAGAZIN

S. 03

VERLAGSANGABEN & TERMINE

S. 04

WER WIR SIND

S. 05

PROMINENTE KÖPFE BEI THE EUROPEAN

S. 06

INHALTE & BEISPIELSEITEN

S. 08

REICHWEITE, LESERSCHAFT & REFERENZEN

S. 09

VIP-VERTEILER

S. 10

ANZEIGENFORMATE UND -PREISE

S. 12

TECHNISCHE DETAILS

S. 14

AGB

„Ein zeitloses
Qualitätsprodukt“

„Ein Erfolg
in der
—
Nische“
„The European
glänzt mit kühnen
—
Gedanken“
BERLINER ZEITUNG

FRANKFURTER

ALLGEMEINE
ZEITUNG

BILD AM SONNTAG

—

t h e e urop e a n · m e di a d a t e n nr . 4 · gül t ig a b 1 . j a nua r 2 0 1 4 · s e i t e

2

Verlagsangaben & Termine
THE EUROPEAN MAGAZINE PUBLISHING GMBH: Oranienburger Str. 84, D – 10178 Berlin
Tel: +49 (0)30 6098110-10, Fax: +49 (0)30 6098110-11, www.theeuropean.de, info@theeuropean.de
Geschäftsführer: Christoph Blumberg und Dr. Dr. Alexander Görlach, Amtsgericht Charlottenburg: HRB 120504, St.-Nr: 37/164/21660

ANZEIGENLEITUNG:

Nils Höfert · hoefert@theeuropean.de · Tel: +49 (0)30 6098110-42

TECHNISCHER SUPPORT – DRUCKUNTERL AGEN: Druckunterlagen und Proof senden Sie bitte an: Medienschiff Bruno,
Print- und Medienproduktion Hamburg GmbH, Herr Ralph Vögtle, Lotsestieg 6, D-21079 Hamburg, Tel. +49 (0)40 23519210,
info@msbruno.de, Für den Datenupload erhalten Sie nach Auftragsbestätigung einen Zugang zum FTP-Server.

BANKVERBINDUNG: Deutsche Bank Berlin, Konto-Nr.: 112631700, BLZ: 10070124
IBAN: DE50100701240112631700, BIC/SWIFT: DEUTDEDB101
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN: Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungseingang zur Zahlung fällig.

ERSCHEINUNGSTERMINE

BUCHUNGSSCHLUSS (BU)

DRUCKUNTERL AGENSCHLUSS (DU)

13.03.2014

06.02.2014

13.02.2014

12.06.2014

08.05.2014

15.05.2014

04.09.2014

31.07.2014

07.08.2014

27.11.2014

23.10.2014

30.10.2014

t h e e urop e a n · m e di a d a t e n nr . 4 · gül t ig a b 1 . j a nua r 2 0 1 4 · s e i t e

3

Wer wir sind
The European ist das Debatten-Magazin.
Der Name ist Haltung: Wir sind diskursiv, analytisch und reflexiv.

N

achrichten sind überall, nicht aber
was diese Nachrichten bedeuten. The
European ist das Debatten-Magazin, das
das Geschehene einordnet und diskutiert.
Dabei gibt es auf eine Frage keine einzige
und ausschließliche Antwort. In freien, demokratischen und säkularen Gesellschaften gibt es keine absolute Wahrheit, sondern immer den Diskurs, den Wettstreit,
die Argumentation, was die beste Lösung,
die beste Antwort sei.
Dieser positiven Diskurs- und Streitkultur sind wir gemeinsam mit unseren über
2.000 Autorinnen und Autoren aus mehr
als 45 Ländern auf dem ganzen Globus verpflichtet. Wir haben den Namen The European gewählt, weil wir glauben, dass diese
Debatten- und Diskurskultur eine Eigen-

art der europäischen Geistesgeschichte ist.
The European hat keine spezifische politische Ausrichtung. Von Sahra Wagenknecht über Cem Özdemir bis Erika Steinbach sind Vertreter aller im Bundestag
vertretenen Parteien in dem Debatten-Magazin zu finden. Debatte heißt, auch konträre Meinungen als ernst zu nehmende
Beiträge zu respektieren und argumentative Antworten darauf zu formulieren.
Gegründet wurde The European als
eine Antwort auf die Frage nach der Zukunft des Journalismus. Der digitale Wandel hat die Branche vor Herausforderungen
gestellt, die wir gemeistert haben. Gestartet als reines Online-Magazin bringen wir
nun vierteljährlich die wichtigsten Debatten auch auf Papier.

DER PROMOVIERTE THEOLOGE UND
LINGUIST (JG. 1976) IST GRÜNDER, HERAUSGEBER U ND CHEFREDAKTEUR VON
„THE EUROPEAN“. ZUVOR WAR GÖRLACH
FÜR DAS ZDF, DIE „FAZ“, DIE „SZ“ UND „DIE
WELT“ TÄTIG SOWIE ONLINE-RESSORTLEITER DES POLITIKMAGAZINS „CICERO“.
ER IST REGELMÄSSIG BEI N24 ALS EXPERTE
ZU SEHEN. GÖRLACH HAT MEHRERE LEHRAUFTRÄGE ZU DIGITALEM WANDEL, U. A.
AN DER FREIEN UNIVERSITÄT BERLIN.

www.theeuropean.de/alexander-goerlach
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Prominente Köpfe bei The European
„Die Förderung des Unternehmertums und der
Stiftungsgedanke haben in Deutschland enormen
Nachholbedarf.“ DIETMAR HOPP, SAP-GRÜNDER ÜBER

„Natürlich habe ich Lust am Untergang. Aber nicht
unbedingt in der Realität.“ FLORIAN DAVID FITZ, DEUTSCHER
SCHAUSPIELER UND REGISSEUR, ÜBER UNTERGANGSZENARIEN

UNTERNEHMERTUM IN DEUTSCHLAND

„Ein Politiker, der dem Volk misstraut, hat allerdings
den falschen Job – und glücklicherweise meist
nicht allzu lange.“ SABINE LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER,

„Die Grünen waren schon immer unduldsam,
wir sind eine Veränderungspartei!“ JÜRGEN TRITTIN,
SPITZENKANDIDAT BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, ÜBER SEINE PARTEI

BUNDESMINISTERIUM DER JUSTIZ, ÜBER DAS VERTRAUEN DER
BÜRGER IN DIE POLITIK

„Fehlerhafte Modelle haben Politiker
zum Glauben verleitet, dass der Markt
alle Probleme lösen würde.“ JOSEPH STIGLITZ,
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER UND NOBELPREISTRÄGER

„Faszinierend, wie man festhält und beschützt,
was Tradition ist. Aber ich sage es ganz offen:
Ich bin kein Fan von ihnen.“ KATJA RIEMANN,
PREISGEKRÖNTE SCHAUSPIELERIN ÜBER TRADITIONEN

ZUR FINANZPOLITIK IN DER KRISE

„Es bedrückt mich, dass immer mehr Menschen
dem europäischen Projekt den Rücken zukehren.“
JEAN-CLAUDE JUNCKER, LUXEMBURGISCHER PREMIERMINISTER,
ÜBER DIE EU

„Wenn Interaktionen zwischen Menschen und Androiden alltäglich werden, müssen wir den Androiden
auch Rechte zugestehen.“ HIROSHI ISHIGURO, JAPANISCHER
ROBOTIK-EXPERTE, ÜBER DIE ETHIK GEGENÜBER ROBOTERN

FOTOS: DIETMAR HOPP: TSG 1899 HOFFENHEIM. FDP / SABINE LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER. JOSEPH STIGLITZ: GETTY IMAGES.
JEAN-CLAUD JUNCKER: LARS MENSEL. FLORIAN DAVID FITZ: CC BY SA MANFRED WERNER. JÜRGEN TRITTIN: LARS MENSEL. KATJA RIEMANN: GETTY IMAGES. HIROSHI ISHIGURO.
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Inhalte & Beispielseiten
Andere informieren Leser – wir bieten ihnen Orientierung

T

he European ist das Magazin in dem die Meinung zählt, nicht
die Meldung. Nachrichten sind 24 Stunden ununterbrochen
um uns herum. The European deutet diese Nachrichten – gemeinsam mit internationalen Experten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Kern des Magazins sind Kommentare von und Interviews mit Meinungsführern sowie Entscheidern. Zusätzlich werden die Debatten grafisch aufgearbeitet und eingeordnet.

Ohne Blatt vor dem Mund:

RICHARD BRANSON
MARTTI AHTISA ARI
MARTIN WALSER
KLAUS TÖPFER

DAS DEBATTEN- MAGAZIN

OBEN OHNE
s ist die

Atheismu
neue Religion

VOLLENDUNG
hen
Der Kampf um den Mensc

04

01

MEGA PROJEKT
DE
ENERGIEWEN
schaltet ab

4

4

198150

198150

608002

608002

Deutschland
und spaltet die Welt

4/2012 · UTOPIA

1/2013 · WEITERMACHEN

RAUS AUS DEN
SCHU LDEN
Warum eigentlich
zurückzahlen?

LEBEN OHNE
FUSSBALL
Kann man das?
Darf man das?

03

02

160 SEITEN STREITKULTUR

2/2013 · VOLLENDUNG

4

198150

608002

2 / 2013

3/2013 · ARBEIT

4

198150

608002

4/2013 · GEHEIMNIS

04

4

198150

608002

1/2014 · MACHT

t h e e u rop e a n · m e di a d a t e n nr . 4 · gül t ig a b 1 . j a nua r 2 0 1 4 · s e i t e

6

Aber wie vereinbaren wir diese Ziele: WIRTSCHAFT MUSS DIE
Arbeitsplätze zu schaffen, die Produk- MENSCHEN BEFREIEN
tivität zu steigern (und damit auch die
Menge an Konsumgütern) und zugleich schonend
mit Ressourcen umzugehen (also überflüssigen
Konsum einzuschränken)? Gegenwärtig leben wir
mit einem Dilemma: Unternehmen bekennen sich
zu Nachhaltigkeit und geben gleichzeitig Millionen
für Werbung aus, die Menschen zum Konsum von
Produkten verführen soll, die sie nicht benötigen.
Doch verändern wir die Perspektive und machen wir uns bewusst, dass wir im Gegensatz zum
Überfluss an Gütern auch einen enormen Mangel
im Sozialen erleben – in der Erziehung, der Bildung und der Pflege etwa. Es geht darum, die „alte
Arbeit“ an der Natur von der „neuen Arbeit“ am
und für den Menschen bewusst zu unterscheiden.
Bei der Arbeit an der Natur geht es um Effizienz
und Sparsamkeit. Hier ist die Aufgabe der Wirtschaft, Ressourcen einzusparen, und die Lebenszeit der am Prozess beteiligten Menschen ist genau
das. Die Wirtschaft muss die Menschen von Produktionsarbeit befreien.
von GÖTZ WERNER
Bei der Arbeit am und für den Menschen geht
es nicht um Effizienz, sondern um mitmenschlion meiner Rente kann ich nicht leben“, sagte che Zuwendung. Hier braucht es Großzügigkeit, ja
einmal eine Frau zu mir. Das sei aber klar, Verschwendung. Diese Kulturarbeit lässt sich nicht
fügte sie hinzu, denn sie habe ihre drei Kinder er- messen. Wenn ein Kunde in eine meiner Drogerien
t h e e urop
e a ngibt es
fragt,
zogen, danach ihre Mutter gepflegt und anschlie- kommt und einen Mitarbeiter etwas
ßend auch viele Jahre lang ihren kranken Ehe- keine Kennziffer dafür, ob der Kunde am Ende mit
mann. Ihre Erzählung schloss sie mit den Worten: der Beratung zufrieden ist oder nicht. Ein längeres
Gespräch kann ein schlechteres Ergebnis liefern als
„Ich habe ja nie gearbeitet!“
Diese Aussage ist symptomatisch für den heuti- ein kurzes. In einem Unternehmen kann ich durch
gen Zeitgeist. Eine unentgeltliche Tätigkeit für an- Einsatz neuester Technologie im Produktionsbedere wird nicht als Arbeit anerkannt. Die Arbeits- reich den Kollegen den Freiraum dafür eröffnen,
teiligkeit – und ihre Folge, dass Menschen auf die sich im Kundenkontakt den Menschen zuzuwenden.
Leistungen anderer angewiesen sind, um leben zu
Jedem Menschen eröffnet das bedingungslose
können – hat den Arbeitsbegriff deformiert.
Grundeinkommen einen Freiraum. Es ermöglicht
Insofern ist es nötig und sinnvoll, nach der Zu- jedem Bürger ein bescheidenes aber menschenWer hat Angst vor der Grünen Gesellschaft? Jürgen
kunft der Arbeitsgesellschaft zu fragen. Nicht nur würdiges Leben, und jeder einzelne kann die ArTrittin,
Spitzenkandidat
der Grünen,
sicher nicht.
wegen
der aktuellen Debatte
um Aussagen
wie beit ergreifen, die für ihn und seine Mitmenschen
die der MIT-Forscher
Andrew
McAfee
und Erik sinnstiftend ist, ohne zuvor fragen zu müssen, ob
Im Gespräch
mit Sebastian
Pfeffer
und Alexander
Brynjolfsson. Sie sagen, der technische Fortschritt und wie hoch diese Arbeit entlohnt wird.

Ein Datensatz mit X
—

ES DEBATTIEREN

the

Arbeit
für all
—

Überfluss an Gütern und Dienstleistungen. Zweitens haben wir ebenso erkannt, dass wir nachhaltiger mit den natürlichen Ressourcen umgehen
müssen, als wir es bisher getan haben. Drittens
brauchen Menschen bislang noch eine Erwerbsarbeit, um am Wohlstand teilhaben zu können.

von ZEYNEP TUFEKCI

„Big Data ist kein
Heilsbringer …“

Politik, Wirtschaft und Forschung lieben
Big Data. Aber es sind verhängnisvolle

ZEYNEP TUFEKCI
SOZIOLOGIN

—

Wenn Maschinen unsere alten

Affären, die da begonnen werden.

„… aber auch kein
Teufelszeug“

S. 99

Jobs übernehmen, können
wir uns endlich auf das

B

ig Data ist das Modewort unserer
Zeit. Manche haben den Einfluss von
Daten sogar mit der Erfindung des Mikroskops verglichen: Plötzlich ist es durch
eine neue Technologie möglich, Dinge zu
sehen, die uns vorher verborgen blieben.
Doch dieser Vergleich hinkt.
Die zentrale Entwicklung der letzten Jahre ist nicht die tiefere Einsicht in
Datensätze, sondern die Fähigkeit, online
immer größere Datenmengen zu sammeln. Big Data ist kein Mikroskop, sondern ein Teleskop. Aus großer Entfernung können wir die digitalen Spuren der
Menschheit ins Visier nehmen. So, als ob
wir auf dem Mond säßen und durch ein
Fernrohr die Erde betrachten.
Daten sind ein enorm wichtiger Rohstoff – und rufen daher neue soziale und
ethische Fragen auf. Aber Big Data ist
kein Heilsbringer. Die Vorstellung, dass
Daten im Großen und Ganzen ein akkurates Bild der Realität liefern, ist ein Trugschluss, dem wir nicht verfallen sollten.
Erstens gibt es keine objektiven Daten.
Denn schon die Methodik des Datensammelns hat einen Einfluss auf den Datensatz. Nehmen wir Facebook als Beispiel:
Dessen Nutzer kommen aus ganz bestimmten Bevölkerungsgruppen und sind
in ihrem Nutzerverhalten eingeschränkt.
Bestimmte Interaktionen sind auf Facebook sehr einfach, andere hingegen unmöglich. Die über Facebook generierten
Daten sind also nicht unabhängig von den
Algorithmen der Plattform. Das gleiche
t h e e u rop e a n
gilt für jede andere Webseite.

REINHARD CLEMENS
VORSTANDSMITGLIED T-SYSTEMS

Wesentliche konzentrieren.

S. 101

—

Die neue Arbeit wird eine an
und für Menschen sein.

141

t h e e u rop e a n

„Small Data ist
wichtiger“
MATHEW INGRAM
JOURNALIST
S. 102

—

Görlach geht es um Hühner, Bionade und Mallorca.

Sigmar Gabriel findet, Flüge nach Mallorca müssten bezahlbar bleiben. Aus rein ökologischer Sicht
möge das frevelhaft wirken, aber Urlaub dürfe
nicht den Reichen vorbehalten sein.

Die Reisefähigkeit ist in Deutschland wohl nicht
das große Problem, wenn ich mir die Zahlen
der Tourismusbranche ansehe. Es geht doch um
etwas ganz anderes.

t h e e urop e a n

ringsum alle Mist bauen. Das ist nur das Bild,
das die Kanzlerin malt.
Also sind die Grünen nicht nur eine Partei der
Besserverdiener?
Uns wählen viele Menschen, die sich zum Beispiel
im Übergang von ihrer Ausbildung zum Beruf
befinden. Die leben in prekären Arbeitsverhältnissen, die sind wohl kaum als Besserverdiener zu
definieren. Und zur Höhe der Haushaltseinkommen unserer Wähler: Die sind teilweise deshalb
hoch, weil hier oft zwei Personen Geld verdienen –
anders als beim Gros der FDP-Wählerschaft.

VOLL
BESCHÄFTIGT
—
Worum denn?
Darum, die grundlegendsten Bedürfnisse all
der „einfachen“ Beschäftigten zu sichern. Deren
Arbeitsplätze hängen maßgeblich davon ab, ob
wir unsere Produkte und Dienstleistungen auf
den Märkten dieser Welt anbieten können. Das
haben die deutschen Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer schon lange verstanden. Deshalb
ist eine globale Denkweise nichts, was man auf
die Lohas-Mentalität beschränken könnte. Das
ist gerade für Gering- und Normalverdiener eine
wichtige Botschaft: Wir werden aus dieser Krise nicht alleine herauskommen. Wir sind keine
Insel des Wohlstands in einer Situation, in der

Also kann man sich auch in der Grünen Gesellschaft noch erlauben zu sagen: Ich habe nicht
genug Geld, um nur im Bio-Laden einzukaufen?
Ich wohne in Berlin-Pankow. Dort steht ein großes Einkaufszentrum, in dem gibt es natürlich

Maschinen und Algorithmen
ersetzen den Menschen am
Arbeitsplatz. Macht aber nichts –
denn so haben wir endlich Zeit für
die wichtigen Dinge im Leben.

Die FDP wirft Ihnen vor, ein Ökosozialist zu
sein. Staatsfixiert und bevormundend – jeder soll
Bio kaufen.
Ja, was denn nun? Entweder wir sind die Partei
der Besserverdiener oder der Sozialisten. Da muss
sich die FDP mal entscheiden. Der Parteivorsitzende einer anderen konkurrierenden Partei hat
sogar mal gesagt, wir seien eine „Latte-MacchiatoPartei“ (Sigmar Gabriel, Anm. d. Redaktion). Da
frage ich mich, wann er denn das letzte Mal bei
einer seiner vielen Reisen in einem McDonald’s
gelandet ist. Denn, was gibt es dort? Das McCafé.
Und was gibt es dort? Latte Macchiato und Bionade.
Als wir 2002 Wahlkampf gemacht haben und an
unseren Ständen Bionade verteilt haben, da war
das etwas Neues. Heute gibt es sie bei McDonald’s.
Wir sehen: Der bewusstere Umgang mit Natur hat
längst Einzug in den Alltag gehalten.

Wenn das Alltag geworden ist, haben die Grünen
dann nicht ihren Markenkern eingebüßt?
Wenn ich mir die Wahlergebnisse anschaue,
scheint der Markenkern wachsenden Zuspruch
zu erhalten.
Was ist denn das dezidiert Grüne an Ihrer
Gesellschaftsvision?
In der Gründungszeit haben die Grünen das mit
den Worten umschrieben: „Wir haben die Erde
von unseren Kindern nur geborgt.“ Das ist der wesentliche Gründungsimpetus für eine ökologische
Politik. Das ist nicht nur die Liebe zur Natur, sondern die Bewahrung dieses Globus als Lebensgrundlage für die, die uns nachfolgen.
Der Politologe Franz Walter schreibt, der Naturbezug habe in Deutschland der Religion den
Rang abgelaufen. Ist Grün-Sein eine Art Religion
geworden?
Es gibt Menschen, die als Ökologen keinen anthropozentrischen Zugang zur Natur haben. Das dürfte aber selbst bei den Grünen nur eine kleine Minderheit sein. Die meisten begreifen Natur als die
Lebensgrundlage, als die Basis, um das eigene Leben zu gestalten. In der Natur suchen die Men-

„ICH BIN MITGLIED IN
67

Zweitens hat das Internet Daten zwar
sichtbarer und erfassbarer gemacht, aber

EINEM ALPENVEREIN“

d i e grüne ge s el l sch a f t

de b a t t e
98

z u k u nf t de r a r b e i t

ge s p r ä ch

Erklären Sie uns das bitte.
Teilhabe heißt eben auch, den Zugang zu gleichen Lebenschancen für alle Menschen auf dem
Globus zu ermöglichen. Deshalb ist der zugrundeliegende Wert hinter einem Begriff wie Ökologie Gerechtigkeit.

Gewählt werden Sie aber von den Deutschen für ein
Amt in Deutschland. Ihre Vision einer Gesellschaft
wird zuallererst hier umgesetzt werden müssen.
Das ist richtig. Wir verstehen aber auch unter
Verantwortung, nicht die Illusion zu befördern,
dass man all das in Deutschland alleine realisieren könnte. Das ist einer der Gründe, warum wir
eine dezidiert europäische Haltung haben: Unter
den Bedingungen der Globalisierung gibt es keine
deutsche Lösung.

t h e e urop e a n
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Was für eine Form von Gerechtigkeit soll das sein?
Dabei geht es nicht nur um die üblichen Vorstellungen von Verteilung. Verteilungsgerechtigkeit
ist wichtig. Aber es geht auch um Gerechtigkeit
zwischen den Generationen. Um den bewussten
Umgang mit Ressourcen – seien es materielle
Ressourcen wie Rohstoffe oder immaterielle, welche die Handlungsfähigkeit künftiger Generationen binden. Und es geht um ein globales Verständnis von Gerechtigkeit. Denn sie kann nicht
in einer Gesellschaft alleine erreicht werden, sondern nur im Austausch mit anderen.

Sie reden zu einer Grünen-Wählerschaft, die zu
großen Teilen aus wohlhabenden Menschen besteht
und sich solche hübschen Visionen leisten kann.
Nein. Ich rede von den Menschen südlich der
Sahel-Zone, die keinen Zugang zu sauberem
Trinkwasser haben. Ich rede von den Menschen,
die nicht an wirtschaftlicher Entwicklung teilhaben können, weil sie keinen Zugang zu Energie
haben. Dafür Sorge zu tragen, dass diese Menschen ihre Armut überwinden, hat nichts damit
zu tun, ob „man sich das leisten kann“. Hier geht
es um existenzielle Fragen.

FOTO: LARS MENSEL

The European: Herr Trittin, Sie haben den
„grundlegenden Umbau“ Deutschlands gefordert,
an dessen Ende eine Grüne Gesellschaft steht. Mit
welchen Adjektiven würden Sie diese beschreiben?
Trittin: Eine solche Gesellschaft ist ressourcensparsam und technologisch hoch entwickelt.
Und sie bietet allen Menschen eine Chance auf
gerechte Teilhabe.

Real
existierende
Unterschied
—
von BIRGIT KELLE

Egal, wie wir es drehen und wen

Frauen sind nun einmal nicht gle

auf das konzentrieren, was wir ve

W
k a m p f u m d i e roll e nb i l de r

140

ge s p r ä ch

d i e grüne ge s el l sch a f t

Auf Schwarz-Grün hat Trittin keine Lust mehr.

einen Bio-Markt. Aber auch in dem normalen Discounter dort finden Sie massenhaft Bio-Produkte.
Teilweise sind diese sogar günstiger als konventionelle Alternativen. Sie sehen, die Ökologie hat
inzwischen auch Gering- und Normalverdiener
erreicht. Und das freut mich! Grüner Lebensstil
ist längst keine soziale Frage mehr.

FOTO: LARS MENSEL

„Wir waren nie
ideologisch“
—

d i e grüne ge s e l l s ch a f t

b ig d a t a

t h e e u rop e a n
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unseren Austausc
grundlegend verän
menschliche Kom
aus vergangenen
dass wir uns auc
ähnliche Themen
heute. Der Mensc
dass wir alles ge
untersuchen könn
Wer allerdings nu
achtet, macht eine
ob wir statt auf d
auf den Schatten
Komplexität geht d
auf Facebook kann
Dinge bedeuten: „
mir leid für dich
manchmal auch
glaubt, diese sema
seien für Maschin
Diese beiden
einen zentralen P
menschliches Ver
vergleichbar mit D
Mensch ist ein w
Manchmal ändern
weil jemand uns
ändern wir es, we
oder wenn etwas I
Ich denke dab
Google, mithilfe
anfragen die Ausb
len vorherzusagen
stellt, dass Google
dieses Jahr deutlic
geschossen ist. W
um Googles Proj
dass mehr Mensc
tomen gesucht ha

ann ist ein Mann ein Mann? Wann ist ein
Frau eine Frau? Das grundsätzliche Pro
blem im Umgang zwischen den Geschlechtern
besteht inzwischen nicht mehr in ihrer Unter
schiedlichkeit, sondern in unserer Unfähigkeit
diese zu akzeptieren.
Nur eine aufgebrochene Geschlechter-Rolle is
heute noch eine gute Rolle. Das macht die Ding
kompliziert, denn die meisten Menschen leben
und verhalten sich nach wie vor innerhalb klas
sischer Rollenstereotypen. Damit sind sie höchs
unmodern und gelten als überholungsbedürftig
Verhaftet in traditionellen Klischees, wo Männe
noch die Tür auf halten und Frauen sich die Rech
nung bezahlen lassen. Mein Gott, wie altmodisch

WEIBER, DIE IHREN
MANN STEHEN

Sozialkonformes Verhalten be
steht also inzwischen darin

Reichweite, Leserschaft & Referenzen
Unsere Zielgruppe sind Entscheidungsträger und Multiplikatoren
The European ist bundesweit im Einzelhandel und
an ausgewählten Stellen im deutschsprachigen Ausland erhältlich.

Zu unseren Werbekunden gehören u.a.:

Erscheinungsweise: quartalsweise
Verkaufspreis: 8,00 EUR
The European kommt aus dem Netz und erreicht
dort die entscheidenden Personen:
• 170.000 Besuche pro Monat
• starke Online-Community mit über
13.000-Facebook-Fans, rund 15.500-Twitter-Followern und rund 805.000 Google-Currents-Abonnenten, Tendenz steigend
• 4.500 Newsletterabonnenten
Leser von The European sind mehrheitlich:
• Meinungsmacher und Entscheidungsträger
• mit hohem Bildungsstand, HH-Netto-Einkommen:
über 3.000 EUR pro Monat
• 32% Wirtschaft, 25% Medien, 12% Stiftungen,
Vereine etc., 9% Politik
• Alter 25-55 Jahre, 2/3 männlich, 1/3 weiblich

ab

KWK-INVEST.com

POLYAS
ONLINEWAHL LÖSUNGEN

QUELLE: ALEXA
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VIP-Verteiler
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IG
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4%
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Wir versenden bis zu 5.500 Exemplare des Magazins exklusiv an
Deutschlands führende Meinungsmacher und Entscheidungsträger.
Nutzen Sie gerne die Belegung des VIP-Verteilers mit Ihren
Sonderinsertionen wie Banderole, Rausgucker, Beileger, Beihefter, Beikleber, etc. (Preise auf Anfrage).

38% WIRTSCHAFT
(U. A . DA X-VORSTÄNDE,
GESCHÄF TSFÜHRER,
FÜHRUNGSKRÄF TE)

16% MEDIEN
(U. A . HERAUSGEBER
UND CHEFREDAK TEURE
DER DEUTSCHEN
LEITMEDIEN)

29% POLITIK
(U. A . ALLE MDBS,
BUNDESMINISTER,
MINISTERPRÄSIDENTEN,
STA ATSSEKRETÄRE)

The European hat u.a. bei folgenden Veranstaltungen ausgelegen:
World Economic Forum in Davos, Euro Finance Week, Denk ich an
Deutschland Konferenz, Dreißig Minuten, Bitkom, TEDx, Next Conference, UdL, D21-Expertenforum, webinale, Zukunftskongress Berlin,
eMobility Summit, Waldorf Astoria, Hotel de Rome, Adlon Hotel, ...

VERTEILUNG UNSERES VIP-VERTEILERS
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Anzeigenformate und -preise
ANZEIGE

FORMAT IM ANSCHNITT BREITE X HÖHE

PREIS

2/1 SEITE

420 MM x 280 MM

17.000 EUR

1/1 SEITE

210 MM x 280 MM

9.500 EUR

1/2 SEITE HOCH

103 MM x 280 MM

5.400 EUR

1/2 SEITE QUER

210 MM x 140 MM

5.400 EUR

1/3 SEITE HOCH

77 MM x 280 MM

3.600 EUR

1/3 SEITE QUER

210 MM x 97 MM

3.600 EUR

U2

210 MM x 280 MM

12.600 EUR

U3

210 MM x 280 MM

10.500 EUR

U4

210 MM x 280 MM

15.900 EUR

1/1 ADVERTORIAL

11.500 EUR

BANDEROLE

WEITERE SONDERFORMATE

Preis auf Anfrage

Bitte sprechen Sie uns gerne bei
individuellen Wünschen an, u.a.
zu Pressekonferenzen, Release
Parties, Veranstaltungen etc.

Auch eine offene, transparente,
kollaborative Entwicklung des
Vertragswerkes via EtherPad
dürfte für gestandene Koalitionäre eine Grenzerfahrung sein. Ähnlich dürfte es sich mit der
Nutzung von Liquid Feedback als Werkzeug zur
koalitionsinternen Deliberation und Abstimmung verhalten – allerdings ließen sich mit der
Einbindung derartiger Verfahren enorme Modernisierungsgewinne erzielen, auf welche die Union
andernfalls noch Jahre warten müsste.
Und auch die Piraten erhielten eine Koalitionsdividende: Sie könnten dann tatsächlich „liefern“
und hätten im Schnellverfahren den Zugriff auf
machtpolitisch relevante Ressourcen. Angesichts
eines in vielen Fällen eklatant renovierungsbedürftigen Politikbetriebes wäre dies ein hohes
Preis- und Schmerzensgeld.
Vielleicht wäre es aber auch die einzige Chance
für die Piraten. Sie würden sich ansonsten entweder
einem ungleich langweiligeren Normalisierungsprozess als „kleine Bundestagspartei“ aussetzen
oder den „Tendenzen des Gruppenlebens“ anheimfallen, die unweigerlich zur Bildung von Parteieliten führen.
Bei den Piraten äußert sich dies bereits jetzt
in der strategischen Konkurrenz der Landesverbände untereinander und dem Überlebenskampf
des schwachen Bundesvorstands. Eine in Gestalt
einer Koalition nahezu grotesk überzeichnete
Bedeutung der Bundesebene könnte hier als Korrektiv wirken, das die innerparteiliche Dynamik
zugleich fördert und einhegt.
Ach ja – unter den gegebenen Umständen kann
es wohl nur einen geben, der eine solche Koalition
führt: @peteraltmaier.

t h e e urop e a n
sch wa r z - or a nge
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freiheit

ermöglicht

WER HAT ANGST

chriStoph bieber

www.theeuropean.de/christoph-bieber
der polItIkwIssenschaFtler Ist eIner der
renoMMIertesten Forscher In sachen
pIratenparteI. seIt MaI 2011 hat bIeber
dIe welker-stIFtunGsproFessur ethIk In
polItIkManaGeMent und GesellschaFt
an der nrw school oF Governance
der unIversItät duIsburG-essen Inne.
er Forscht und veröFFentlIcht zu den
theMen ethIk und verantwortunG In
der polItIk, transparenz und öFFentlIche
koMMunIkatIon sowIe deMokratIe und
neue MedIen.

Als am 27. September 1998 mit Google eine neuartige Suchmaschine an den Start
ging, haben davon zunächst nur wenige Experten Notiz genommen. Mittlerweile hat
sich das Internet rasant zu einem wesentlichen und selbstverständlichen Teil unseres
Lebens entwickelt – mit weltweit mehr als 2,5 Milliarden Menschen, die über einen
Online-Zugang verfügen.
In diesen Tagen nun eröffnen wir unser neues Berliner Büro – pünktlich zum
Geburtstag eines Unternehmens also, das für manche zu einem Synonym für technologische Innovation, eine neue Form der Meinungsvielfalt und Demokratisierung von
Zugang zu Informationen geworden ist. Vor diesem Hintergrund passen Berlin und
Google sehr gut zusammen. Gerade hier, in Sichtweite des Brandenburger Tors, wird
wie sonst fast nirgendwo auf der Welt die Kraft und die Zerbrechlichkeit der Freiheit
greif bar. Die Stadt der eingerissenen Mauern und der Berliner Schnauze fordert und
fördert neues Denken und ist deshalb für ein Unternehmen wie Google der ideale Platz.
Freiheit ermöglicht eben dieses neue Denken – aber sie bedarf auch der Verantwortung, sowohl aus wirtschaftlicher, gesellschaftlicher als auch kultureller Perspektive.
Die Wachstumsimpulse, die vom Internet ausgehen, sind heute unbestritten. So sind
allein in den vergangenen fünf Jahren in Deutschland über 28.000 Unternehmen
und rund 100.000 Arbeitsplätze mit Hilfe von Google-Diensten entstanden. Damit ist
Google ein Motor der Wirtschaft in Deutschland und Berlin – übrigens nicht nur für
Internet-Startups, sondern auch für etablierte Unternehmen, die Google-Dienste für
ihren Geschäftserfolg nutzen.
Ein wichtiger Teil unseres gesellschaftlichen Engagements erstreckt sich auf die
Felder Wissenschaft und Kultur. Google unterstützt in Berlin zum Beispiel die unabhängige Forschung des neugegründeten Alexander von Humboldt Instituts für
Internet und Gesellschaft. Die Wissenschaftler des Instituts befassen sich mit sozialen, rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Aspekten des Internets. Ihre Arbeit soll
dazu dienen, die vielfältigen Veränderungen des digitalen Zeitalters besser zu verstehen.
Wie wichtig es ist, Zugänge zu ermöglichen und Wissen zu bewahren, wird
nirgends so deutlich wie bei Kunst und Kultur. Deshalb unterstützt Google zum
Beispiel das Google Art Projekt und die Aktion „Gedächtnis der Nation.“ Bei dem
Google Art Projekt geht es darum, Meisterwerke – übrigens auch aus den Berliner
Museen – weltweit einem möglichst breiten Publikum zugänglich und verständlich
zu machen. Bei dem „Gedächtnis der Nation“ werden gemeinsam mit unseren Partnern
Bertelsmann, Stern und ZDF deutsche Geschichte und Geschichten von Zeitzeugen
dokumentiert und so für die Nachwelt erhalten.
Das Google Team im neuen Büro in Berlin wird diese Arbeit fortsetzen. Dabei wollen
wir in der Hauptstadt in Zukunft verstärkt Foren für Diskussionen und Informationen rund um Google und das Netz schaffen. Das Internet ist die wichtigste Triebfeder
für Wachstum, Innovation und Bildung der kommenden Jahre und Jahrzehnte – und
Deutschland verfügt über alle Voraussetzungen, daran teilzuhaben.

Malstaffel (Schaltung bis Ende 2013):
ab 2 Schaltungen 3%, ab 4 Schaltungen 5%

RAUSGUCKER

NeueS DeNKeN

vORM ETHERPAD?

Sämtliche Preise verstehen sich
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

Preis auf Anfrage
BIS EINER HEULT!
a nz e i ge

t h e e u rop e a n
Berührungsängste mit dem digitalen Politikstil
der Piraten ausmachen lassen.
Irritationen dürften gleich zu Beginn der Koalitionsverhandlungen auftreten. Nämlich dann,
wenn die Piraten in einem für alle sichtbaren inneren Dialog darüber streiten, wer denn überhaupt
die Koalitionsverhandlungen führen soll beziehungsweise wie eine piratengemäße Übersetzung
eines klassischen Elitenformats der Koalitionsdemokratie auszusehen hat.

Heftformat: 210 mm x 280 mm
Satzspiegel: 150 mm x 253 mm
Beschnittzugabe: 3 mm
Bundzugabe: 4 mm
Farbformat: s/w oder 4C

160 SEITEN
STREITKULTUR.

DAS DEBATTEN-MAGAZIN

Foto: WOLFGANG KUMM, picture alliance

kay oberbeck
Für GooGle deutschl and
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de b a t t e

herzlIchst

annet te kroeber rIel
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Anzeigenformate und -preise
BEILEGER (PREIS PRO TAUSEND FÜR GESAMTAUFL AGE):

BEIKLEBER/WARENPROBEN (PREIS PRO TAUSEND FÜR GESAMTAUFL AGE): 60 EUR

BIS 25G: 115 EUR · BIS 50G: 130 EUR · BIS 80G: 170 EUR

Mindestformat der Trägeranzeige 1/1 Seite. Aufgrund der unterschiedlichsten Möglichkeiten in Form und Beschaffenheit bitten
wir Sie direkten Kontakt mit unserem technischen Support aufzunehmen. Der Preis kann sich erhöhen, wenn die Beschaffenheit
der Beikleber die Verarbeitung erschwert und Mehrkosten verursacht. Selbstverständlich übernehmen wir auch gerne die Produktion Ihres Beiproduktes. Bitte nehmen Sie für die Details Kontakt
zu unserem technischen Support auf.

Die Beilagengröße darf das Format 19 x 26 cm nicht überschreiten. Die Beilage wird an unbestimmter Stelle eingelegt. Bitte liefern Sie uns mindestens 4 Wochen vor Produktion 10 Exemplare
zu Ansicht und Freigabe an. Für technischen Support stehen wir
Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
BEIHEFTER (PREIS PRO TAUSEND FÜR GESAMTAUFL AGE):
2-SEITIG: 110 EUR · 4-SEITIG: 120 EUR · 8-SEITIG: 140 EUR · 16-SEITIG: 160 EUR

Der Beihefter hat Vollformat und ist unbeschnitten mit 3 mm Beschnitt und 4 mm Bundzugabe und am Kopf geschlossen anzuliefern. Der Beihefter wird an bestimmter Stelle eingebunden. Bitte
liefern Sie uns mindestens 4 Wochen vor Produktion 10 Exemplare zu Ansicht und Freigabe an. Für technischen Support stehen
wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

Für Teilbelegungen der Sonderinsertionen
gelten gesonderte Preise auf Anfrage.

SPECIAL (PRINT+ONLINE): Bei Buchung einer Anzeige oder einer Sonderbeilage im Print bieten wir Ihnen 17,5% Rabatt auf alle OnlineBuchungen. Bitte sprechen Sie uns darauf an!

TABLET (IPAD & ANDROID): Als Anzeigenkunde
sind Sie auch in unserer App präsent.
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Technische Details
ANSCHNITTGEFÄHRDETE TEXTE: Anzeigen werden randabfallend platziert.
Alle anschnittgefährdeten Anzeigenelemente (Texte, Bilder, Grafiken) bitte mindestens 5 mm vom Beschnitt entfernt platzieren.
Sichtbare Anzeigenelemente bei klebegebundenen Heften sollten
aufgrund der im Bund auftretenden Klammerkräfte einen ausreichend großen Abstand zum Bund aufweisen. Wir empfehlen einen Mindestabstand von 8 mm.

Eine Bundzugabe muss
bei der Erstellung von bundüberlaufenden Anzeigen von 4 mm auf
beiden Seiten berücksichtigt werden. Bei einem Motivüberlauf von
der zweiten Umschlagseite zur Seite 3 bitte 5 mm auf beiden Seiten berücksichtigen. Texte bitte je Seite 5 mm aus dem Bund ziehen.
BUNDÜBERL AUFENDE ANZEIGEN / KLEBEBINDUNG:

BESCHNITTZUGABE: Bitte legen Sie immer 3 mm Beschnitt (Kopf, Fuß,
seitlich) und als Bundzugabe 4mm an.

DRUCKVERFAHREN: Offset nach ISO 12647-2
Farbreihenfolge: CMYK
Maximale Flächendeckung: 300%
Minimale Strichstärke (mm): SW:0,05 / 4C:0,05
Minimale negative Strichstärke (mm): SW:0,05 / 4C:0,05
Minimale negative Schriftgröße (Pt.): 6

DATENÜBERTRAGUNG: Wir stellen Ihnen einen FTP-Zugang auf unserem Server zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen erhalten
Sie von uns nach Auftragseingang die Zugangsdaten. Bitte kontaktieren Sie hierfür das Medienschiff Bruno.

DATEIFORMATE: Adobe-PDF /X-3 /X-1a. Bei 1/2-, 1/3- und 1/4-seitigen Anzeigen bitte zusätzlich die offenen Dateien als PSD mit
eingebetteten Schriften zusenden.
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HINWEIS BILDER: Modus CMYK Farb- und Graustufenbilder in
Originalgröße in 304 dpi Strichbildauflösung in 1.200 dpi.

HINWEIS SCHRIFTEN: Multiple-Master-Schriften dürfen nicht verwendet werden. Doppelbyte Schriften dürfen ebenfalls nicht verwendet werden. True Type Schriften sollten nicht verwendet
werden  – sie müssen ggf. freigegeben werden. Bitte keine Schriftenmodifizierungen, wie bold oder italic, verwenden.

FARBANPASSUNG / PROFIL: ISOcoated_v2_300_eci.icc
Das Profil ist Bestandteil eines Pakets (siehe Profilpaket).
Das Profilpaket liegt im folgenden Format zum Download vor:
www.msbruno.de/profile/european.zip

Papiertyp 1 und 2, glänzend oder matt
gestrichen Bilderdruck
PAPIERKL ASSE:

Bitte liefern Sie uns farbverbindliche
Proofs für die drucktechnische Umsetzung. Diese Proofs müssen FOGRA/UGRA zertifiziert sein und den V2 Farbmeßkeil aufweisen. Sie sind in dem vorgegebenen Ausgabeprofil zu erzeugen.
Die farbverbindlichen Proofs müssen ausgemessen und mit dem
Ergebnis belabelt sein. Sollten Sie uns bis zum DU Termin kein
farbverbindliches Proof zusenden, werden wir nach der vorgegebenen FOGRA Richtlinie Ihre Anzeige produzieren.
FARBVERBINDLICHE PROOFS:
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR ANZEIGEN IN DER PRINTPUBLIKATION VON THE EUROPEAN (AGB PRINT)

1.
1.1

GELTUNGSBEREICH

den für den Auftragnehmer unzumutbar
Auf die mit dem Auftragnehmer geschlosist. Ein Erstattungsanspruch des Auftraggesenen Aufträge über die Veröffentlichung
bers besteht in diesen Fällen nicht. Die Abeiner oder mehrerer Anzeigen oder anderer
lehnung des Auftrags teilt der AuftragnehWerbemittel in der Printpublikation THE
mer dem Auftraggeber unverzüglich mit.
EUROPEAN zum Zweck der Verbreitung
2.3 Bei einem Abschluss über mehrere Ver(nachfolgend „Anzeigenauftrag“) finden
öffentlichungen („Gesamtabschluss“), zu
ausschließlich diese AGB Anwendung. Der
denen die Texte nachträglich eingereicht
Auftragnehmer widerspricht sämtlichen
werden, kann der Auftragnehmer die
entgegenstehenden und / oder zusätzliDurchführung eines einzelnen Auftrags
chen AGB des Auftraggebers; sie finden
wegen Bedenken gegen Text oder Form
nur Anwendung, wenn der Auftragnehmer
oder wegen Unvereinbarkeit mit anderer
sich mit ihnen ausdrücklich und schriftWerbung nach seiner Wahl ablehnen oder
lich einverstanden erklärt hat.
zeitlich verschieben, ohne dass hierdurch
1.2 Diese AGB gelten auch für sämtliche geder Gesamtabschluss berührt wird.
genwärtigen und zukünftigen Anzeigen3. UNKLARHEITEN IM ANZEIGENAUFTRAG
aufträge. Das gilt auch, wenn der Auftrag3.1 Anzeigen, die aufgrund ihrer Gestaltung
nehmer den Auftraggeber bei künftigen
nicht als Anzeigen erkennbar sind, macht
Verhandlungen nicht nochmals auf die Ander Auftragnehmer als solche mit dem
wendung dieser AGB hinweist.
Wort „Anzeige“ kenntlich.
2. ZUSTANDEKOMMEN UND ÄNDERUNG
3.2 Enthält der Auftrag keine Vorschriften
DES ANZEIGENAUFTRAGS
über die Höhe, Breite und Farbigkeit einer
2.1 Der Vertrag kommt mit der Annahme des
Anzeige, so verfährt der Auftragnehmer
Anzeigenauftrags durch den Auftragnehentsprechend dem mutmaßlichen Willen
mer zustande. Die Annahme kann durch
des Auftraggebers. In diesem Falle ist der
Auftragsbestätigung oder RechnungsstelAuftraggeber zur Zahlung des Preises verlung erfolgen. Ein Auftrag, der ohne Vorpflichtet, der sich aus der erfolgten Größe
lage des Anzeigentextes erteilt wurde, gilt
und dem Layout der Druckanzeige ergibt.
unter dem Vorbehalt als angenommen,
3.3 Aufträge werden, sobald die Druckunterdass der Auftragnehmer gegen den Text
lagen und die Werbemittel auf dem vom
oder die Form der Werbung keine EinwenAuftragnehmer vorbezeichneten Weg und
dungen erhebt.
in der von ihm vorgegebenen Form voll2.2 Der Auftragnehmer behält sich generell vor,
ständig und ordnungsgemäß eingegangen
Aufträge – auch einzelne Abrufe im Rahsind, für die nächstmögliche Ausgabe reamen eines Abschlusses – wegen ihres Inlisiert. Der Auftragnehmer kann die Aushalts, der Herkunft oder der technischen
führung des Auftrags bis zur Bezahlung
Form nach einheitlichen, sachlich gerechtzurückstellen. Vom Auftragnehmer mitfertigten Grundsätzen des Auftragnehmers
geteilte Veröffentlichungstermine für die
abzulehnen (bzw. bis zu einer Korrektur
entsprechende Anzeige sind unverbindlich
durch den Auftraggeber nicht auszufühund berechtigten nicht zur Lösung vom
ren), wenn der Inhalt gegen Gesetze oder
Vertrag, zur Minderung oder zum Schabehördliche Bestimmungen verstößt oder
densersatz, wenn der voraussichtliche Verderen Veröffentlichung aus anderen Grünöffentlichungstermin weniger als einen

Monat überschritten wird. Ein Anspruch
auf Veröffentlichung in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift besteht
nur bei ausdrücklicher Vereinbarung.
3.4 Der Ausschluss von Mitbewerbern bedarf
einer besonderen Vereinbarung. Er kann –
soweit die Parteien nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbaren - nur für gleiche,
gegenüberliegende oder zwei unmittelbar
aufeinanderfolgende Seiten erfolgen.

4. RECHTE DRITTER
4.1 Der Auftraggeber gewährleistet und sichert

zu, dass er alle zur Schaltung der Anzeige
und dem Vertrieb des Werbemittels erforderlichen Rechte besitzt, er insbesondere
sämtliche erforderlichen Nutzungsrechte der Inhaber von Urheber-, Leistungsschutz- und sonstigen Rechten an den von
ihm gestellten Werbeunterlagen und –texten erworben hat und frei darüber verfügen kann.

5. AUFTRAGSABWICKLUNG
5.1 Für die rechtzeitige Lieferung und die

einwandfreie Beschaffenheit geeigneter
Druckunterlagen oder anderer Werbemittel
ist allein der Auftraggeber verantwortlich.
Bei der Anlieferung von Druckunterlagen ist der Auftraggeber verpflichtet, ordnungsgemäße, insbesondere dem Format
und sämtlichen technischen Vorgaben des
Auftragnehmers für die aktuell gültigen
technischen Media-Daten entsprechende
Datensätze rechtzeitig bis zum vereinbarten Druckunterlagenschluss anzuliefern.
Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Auftragnehmer unverzüglich Ersatz an.
5.2 Der Anzeigentext ist vom Auftraggeber vor
Anlieferung an den Auftragnehmer auf
Rechtschreibung und Grammatik zu prüfen. Eine Korrektur durch den Auftragnehmer erfolgt nicht.

5.3 Zur Farbabstimmung benötigt der Auf-

tragnehmer einen stand- und farbverbindlichen Digitalproof. Ohne einen solchen
Proof übernimmt der Auftragnehmer keine Gewähr für die farblich richtige Wiedergabe der Anzeige.
5.4 Korrekturabzüge liefert der Auftragnehmer nur auf ausdrücklichen Wunsch des
Auftraggebers. Sendet der Auftraggeber
den ihm übermittelten Korrekturabzug
nicht rechtzeitig, spätestens aber fünf Wochen vor geplanter Veröffentlichung zurück, so gilt der Korrekturabzug als zum
Druck genehmigt. Die Kosten für erhebliche, nicht vom Auftragnehmer zu vertretende Korrekturen stellt der Auftragnehmer dem Auftraggeber gesondert in
Rechnung. Entsprechendes gilt für sonstige Kosten des Auftragnehmers wegen vom
Auftraggeber gewünschter oder nicht vom
Auftragnehmer zu vertretender Änderungen der Druckvorlagen; diese hat der Auftraggeber zu tragen.
5.5 Der Auftragnehmer liefert nach dem Erscheinen der Anzeige kostenlos ein Belegexemplar an den Auftraggeber. Verfügt der
Auftragnehmer nicht mehr über ein Belegexemplar und kann er dieses nur zu unverhältnismäßig hohen Kosten nachproduzieren lassen, stellt er dem Auftraggeber eine
rechtsverbindliche Bescheinigung über das
Veröffentlichungsdatum und den Inhalt
der Anzeige aus.
5.6 Vom Auftraggeber überreichte Druckunterlagen bewahrt der Auftragnehmer bis drei
Monate nach Veröffentlichung der Anzeige
auf und vernichtet diese sodann nach eigenem, freien Ermessen. Eine Rücksendung
an den Auftraggeber erfolgt nur bei besonderer schriftlicher Vereinbarung.

6. LEISTUNGSSTÖRUNGEN
6.1 Soweit nicht anders vereinbart, gerät der

Auftraggeber mit der Zahlung in Verzug,
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wenn er eine Rechnung nicht binnen 14
Tagen nach Eingang der Rechnung bei ihm
bezahlt hat.
6.2 Liegen dem Auftragnehmer die Druckunterlagen bis zum Druckunterlagenschluss
nicht oder nicht vollständig vor und kann
der Auftragnehmer die hierdurch entstehenden Lücken nicht durch andere Aufträge füllen, so bleibt der Auftraggeber zur
Zahlung des gesamten Anzeigenpreises
verpflichtet.
6.3 Im Übrigen hat der Auftragnehmer bei
Betriebsstörungen oder in Fällen höherer
Gewalt, illegalem Arbeitskampf, rechtswidriger Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energieverknappung und dergleichen - sowohl im
Betrieb des Auftragnehmers, als auch bei
Dritten, derer sich der Auftragnehmer zur
Erfüllung des Anzeigenauftrages bedient Anspruch auf volle Bezahlung, auch wenn
die betreffende Publikation mit erheblicher,
über den Zeitraum von einem Monat hinaus gehender Verspätung von dem Auftragnehmer veröffentlicht worden ist. Im Übrigen besteht in den oben genannten Fällen
keine Pflicht des Auftragnehmers zur Erfüllung von Aufträgen und Leistung von
Schadensersatz. Insbesondere besteht kein
Anspruch des Auftraggebers auf Schadensersatz für nicht veröffentlichte oder nicht
rechtzeitig veröffentlichte Anzeigen oder
andere Werbemittel.
6.4 Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder
unvollständigem Abdruck der Anzeige
Anspruch auf Zahlungsminderung oder
eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber
nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck
der Anzeige beeinträchtigt ist. Lässt der
Auftragnehmer eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist
die Ersatzanzeige erneut nicht einwand-

7.
7.1

frei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf
Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages.
HAFTUNG DES AUFTRAGGEBERS;
FREISTELLUNGSPFLICHT

Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer auf erstes Anfordern von allen Ansprüchen frei, die Dritte wegen seiner Anzeige aufgrund unzulässiger Inhalte oder
sonstiger Gesetzesverstöße gegen den Auftragnehmer geltend machen (Ziffer 2.2
dieser AGB). Dies gilt auch für Aufträge,
die bei Vertretern aufgegeben werden.
7.2 Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von allen Ansprüchen Dritter frei, die
gegenüber dem Auftragnehmer wegen der
Verletzung urheber-, wettbewerbs-, presse-,
strafrechtlicher und sonstiger gesetzlicher
Bestimmungen entstehen können. Ferner
stellt der Auftraggeber den Auftragnehmer
von allen Kosten der Rechtsverteidigung
frei. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den
Auftragnehmer nach Treu und Glauben
mit Informationen und Unterlagen bei der
Rechtsverteidigung gegenüber Dritten zu
unterstützen.
8.

VERÖFFENTLICHUNG ALS ONLINE-PUBLIKATION

8.1 Soweit der Auftragnehmer die Anzeige auf-

grund gesonderter Vereinbarung mit dem
Auftraggeber zusätzlich unter www.theeuropean.de veröffentlicht, finden auf die Online-Veröffentlichung die Bestimmungen
dieser AGB entsprechende Anwendung, sofern nicht in den Ziffern 8.2. bis 8.4. etwas
Abweichendes geregelt ist.
8.2 Die Internetseiten des Auftragnehmers
sind urheberrechtlich geschützt. An den
Inhalten der Internetseiten trägt der Auftragnehmer das alleinige Urheberrecht.
Die Rechte der Auftraggeber beschränken
sich auf das Einstellen und Abrufen von
Werbeanzeigen. Auftraggeber und sonstige

Internetnutzer sind nicht berechtigt, Inhalte der Internetseiten zu vervielfältigen oder
anderweitig zu verwerten. Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer sämtliche für die Nutzung der Werbung im Rahmen des Vertragszweckes in Print- und
Onlinemedien aller Art, einschließlich auf
den Internetseiten des Auftragnehmers, erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-,
Leistungsschutz- und sonstigen Rechte,
insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung,
Bearbeitung, öffentliche Zugänglichmachung, Entnahme aus einer Datenbank
und Abruf, und zwar zeitlich, örtlich und
inhaltlich in dem für die Durchführung
des Anzeigenauftrags erforderlichen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in allen
Fällen örtlich unbegrenzt übertragen und
berechtigen zur Schaltung mittels aller bekannten technischen Verfahren sowie aller
bekannten Formen der Online-Medien.
8.3 Der Auftragnehmer ist berechtigt, bereits
veröffentlichte Anzeigen von seinen Internetseiten zu entfernen, wenn der Auftragnehmer feststellt oder von Dritten (z. B.
durch Abmahnung) darauf hingewiesen
wird, dass Anzeigen gegen Gesetze oder
behördliche Bestimmungen verstoßen oder
deren Inhalt aus anderen Gründen für den
Auftragnehmer unzumutbar ist. Das Gleiche gilt, soweit innerhalb der Anzeige des
Auftraggebers eine Verlinkung auf Seiten
mit unzulässigen Inhalten erfolgt ist.
8.4 Der Auftragnehmer gewährleistet eine
dem üblichen technischen Standard entsprechende, bestmögliche Wiedergabe des
Werbemittels. Dem Auftraggeber ist jedoch bekannt, dass es im elektronischen
Bereich nach dem Stand der Technik nicht
möglich ist, ein von Fehlern vollkommen
freies Programm zu erstellen. Bei einem
Ausfall des Ad-Servers über einen erhebli-

9.
9.1

chen Zeitraum (mehr als 10 %) entfällt die
Zahlungspflicht des Auftraggebers für den
Zeitraum des Ausfalls in anteiliger Höhe
des überschießenden Betrags einer reinen
Printanzeige. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND,
SONSTIGES

Erfüllungsort ist Berlin. Sofern der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, sind die Gerichte
des Landes Berlin örtlich zuständig.
9.2 Die Aufrechnung des Auftragnehmers
mit Gegenansprüchen oder die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts
durch ihn sind nur zulässig, sofern die Ansprüche des Auftragnehmers unbestritten und fällig oder rechtskräftig festgestellt
und fällig sind.
9.3 Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
Stand: Mai 2012
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