
Rund fünf Jahre ist es her, dass Verleger Hubert Burda auf der Digitalkonferenz Digital  

Life Design sagte, im Internet gäbe es für Verlage nur „lousy pennies” zu verdienen.  

Drei neue Micropayment-Anbieter behaupten nun: Selbst mit Kleinstbeträgen können 

 Verlage mittlerweile gutes Geld verdienen. 

Mehr als „lousy pennies“?

dnv 9-10/201472 8.5.2014Logistik · Technik · Service

Einer Studie des High-Tech-Verbandes Bitkom zufolge ist ein 
beachtlicher Teil der Netzgemeinde grundsätzlich bereit, für 
journalistische Inhalte zu bezahlen. Ein Viertel der Internetnut-
zer in Deutschland habe online bereits Geld für Journalismus 
ausgegeben. Ein Drittel derjenigen, die bislang noch keine 
Medieninhalte im Netz gekauft haben, signalisierten zudem ihre 
grundsätzliche Zahlungsbereitschaft. Für die repräsentative 
Studie hatte ein Marktforschungsunternehmen im Bitkom-
Auftrag 766 Internetnutzer ab 14 Jahren befragt. 

Die Paid-Content-Kritiker waren in der Umfrage dennoch 
eindeutig in der Mehrheit. Sie begründeten ihre ablehnende 
Haltung folgendermaßen: Rund zwei Drittel antworteten, es 
gebe ausreichend kostenlose Inhalte, nahezu jeder Zweite 
bemängelte die Qualität der Inhalte. Für jeweils etwa ein Drittel 
der Befragten waren die kostenpflichtigen journalistischen 
Angebote entweder zu teuer oder die Abrechnung zu kompli-
ziert (siehe Schaubild auf S. 73). 

Mit einem Klick bezahlen

Wege, um die beiden letztgenannten Hürden für den Erfolg 
von Paid Content auszuräumen, loten derzeit die Startups mil-
liPay aus der Schweiz, LaterPay aus München und Blendle aus 
den Niederlanden aus. Alle drei haben sich die Etablierung 
möglichst kundenfreundlicher Kauf- und Bezahlprozesse für 
Kleinstbeträge zum Ziel gesetzt. 

Die Schweizer milliPay Systems AG bietet in Kooperation 
mit Anwendern in Deutschland und der Schweiz bereits seit 

einigen Monaten ein Micropayment-Bezahlverfahren und das 
dazugehörige Rechtemanagement an. Angemeldete User 
können direkt auf der Webseite des Contentanbieters mit nur 
einem Klick bezahlen. Die Verkäufe pro Visit wachsen milliPay 
zufolge stetig: „Wir haben angebotsübergreifend ein monatli-
ches Wachstum von 16,7 Prozent“, sagt milliPay-Geschäftsfüh-
rer Dr. Andreas Sprock. In Abhängigkeit von dem bevorzugten 
Gebührenmodell (mit oder ohne Grundgebühr) zahlen  
die Contentanbieter eine Umsatzbeteiligung von zehn  
bis 35 Prozent.

Vor rund einem Jahr hat das Unternehmen mit dem 
SCHWÄBISCHEN TAGBLATT den ersten Kunden für seine Pay-
ment-Lösung im Zeitungsbereich präsentiert. Über die Koope-
ration zwischen der Tageszeitung aus Tübingen und milliPay 
hatte dnv bereits wiederholt berichtet (vgl. dnv 21/2013 und 

7/2013). Auf tagblatt.de können User mit wenigen Klicks für 15 
Cent ausgewählte Artikel und Videos kaufen. Verlagsleiter  
Gerd Waldenmaier zeigt sich unverändert zufrieden, das Micro-
payment-Angebot sei zwar „ein zartes Pflänzchen“, entwickele 
sich jedoch gut. Die Zahl der Nutzerkonten und kostenpflichti-
gen Transaktionen steige stetig. Zudem habe die Tageszeitung 
keinerlei Reichweitenverluste zu verzeichnen, unterstreicht 
Waldenmaier. 

Weitere Projekte will milliPay noch in diesem Jahr reali-
sieren, unter anderem mit der BÖBLINGER ZEITUNG aus dem 
Röhm Verlag und einem Titel der Verlagsgruppe Ippen, wie 
Millipay-Geschäftsführer Sprock berichtet. Gleichzeitig betont 
er: „Es gibt aber deutlich mehr Anwendungsmöglichkeiten für 
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unser Produkt als den klassischen Zeitungscontent.“ Als Bei-
spiele nennt Sprock das Bezahlen in Spielen, Streaming-Ange-
bote sowie weitere digitale Services. In der Schweiz gehört unter 
anderem Swiss-sport.tv zu den Kunden des Startups. Darüber 
hinaus läuft aktuell ein Integrationsprojekt mit der Game-
schmiede kr3m. media GmbH aus Karlsruhe, die im Auftrag von 
Unternehmen aus verschiedenen Branchen Onlinespiele konzi-
piert und in Webseiten implementiert. Zu den k3m.-Kunden 
gehören Axel Springer, Gruner + Jahr und Bauer Media. 

Auch Cornelius Baier, Geschäftsführer Ippen Digital, 
denkt aktuell beim Thema Micropayment eher an digitale Mehr-
wertdienste als an den Verkauf von journalistischem Content. 
Der IT-Dienstleister der Verlagsgruppe Ippen (TZ, MÜNCHENER 

MERKUR, KREISZEITUNG SYKE) hat die milliPay-Lösung im 
vergangen Jahr in sein Content-Management-System integriert. 

Das Ippen-CMS ist derzeit auf rund 50 Webseiten im 
gesamten Bundesgebiet im Einsatz. Nicht nur bei Ippen-Zeitun-
gen, sondern auch bei Fremdkunden. Künftig könnten diese mit 

milliPay über die eigene Webseite zum Beispiel hochauflösende 
Bilder von Breitensportevents verkaufen, so Baier, aber auch 
Dossiers mit redaktionellen Inhalten zu Schwerpunktthemen. 

Einzelne Artikel statt ganzer Ausgaben

Mit Micropayment ließen sich auch junge Menschen 
wieder für Journalismus begeistern, zeigt sich Alexander Klöp-
ping, der 27-jährigerMitgründer von Blendle in einem Blogbei-
trag überzeugt. Im Unterschied zu milliPay und auch LaterPay 
bietet Blendle nicht nur eine Plattform für die Abrechnung von 
Kleinstbeträgen an. In seiner HTML5-App aggregiert das 
Startup auch Inhalte – und das sehr erfolgreich. Blendle befand 
sich bis Ende April noch in einem auf die Niederlande beschränk-
ten Betatest, für den sich bis zu Redaktionsschluss bereits rund 
20.000 User angemeldet hatten. Der Launch war für den 28. 
April geplant. Die App enthält aktuell rund 20 Zeitungen und 
Zeitschriften im Originallayout. Dazu zählen beispielsweise DE 

TELEGRAAF, NRC HANDELSBLAD und ELSEVIER. Die Publika-
tionen lassen sich einzeln durchblättern. Alternativ können User 
den gesamten Content aber auch gezielt nach Schlagworten 
durchsuchen. Nach dem Öffnen eines Artikels haben User 15 
Sekunden lang Zeit, um diesen kostenlos anzulesen. Danach 
wird der Artikelpreis vom Prepaid-Guthaben des Users abgezo-
gen, das sich via Kreditkarte, Paypal oder Online-Überweisung 
(iDeal) aufladen lässt. Die Artikelpreise legen die Verlage selbst 
fest, sie bewegen sich zwischen zehn und 90 Cent. 

Darüber hinaus bietet Blendle aus Sozialen Netzwerken 
bekannte Funktionen: Artikel lassen sich zum Beispiel kom-
mentieren und mit anderen teilen. Zudem kann man gezielt 
einzelnen Autoren oder auch Mitgliedern folgen. 

LaterPay aus München befindet sich aktuell noch in einer 
Testphase. Als Referenzkunden hat das Startup für sein Micro-
payment-Verfahren den Journalisten und Blogger Richard 
Gutjahr gewonnen. Unter gutjahr.biz bietet dieser kostenpflich-
tige Zusatzinhalte wie Interviewtranskripte oder hochauflö-
sende Bilder zu einzelnen Blog-Beiträgen an. „Mit LaterPay 
möchte ich den Beweis antreten, dass sich mit Journalismus im 
Netz Geld verdienen lässt“, schreibt Gutjahr, „ich bin überzeugt 
dass dieses Vorhaben gelingt, wenn man die Leser nicht mit 
Paywalls und Zwangsregistrierungen gängelt.“ Gutjahr ver-
gleicht sein Bezahlangebot mit In-App-Käufen, die sich in 
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Die Web-App Blendle bietet den Einzelkauf von Artikeln aus rund 

20 niederländischen Zeitungen und Zeitschriften an
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iTunes und in der Games-Welt bereits durchgesetzt haben. Die 
gemeinsame Devise von Gutjahr und LaterPay lautet dement-
sprechend: Postpaid statt Prepaid. Zur Bezahlung und damit 
auch zur Registrierung aufgefordert werden die Nutzer erst, 
wenn sie auf einer oder mehreren Websites Inhalte im Wert von 
mehr als fünf Euro konsumiert haben. „Das macht Mikrotrans-
aktionen für Käufer attraktiver“, zeigt sich LaterPay-Gründer 
und CEO Cosmin-Gabriel Ene überzeugt. Sein Ziel mit Later-
Pay: „Wir wollen Paid Content aus der Nische holen und mas-
senmarktfähig machen.” 

Um Content-Anbieter wirbt LaterPay mit vergleichsweise 
niedrigen Transaktionsgebühren von 15 Prozent Umsatzprovi-
sion, in denen die Kosten der angeschlossenen Zahlungsdienst-
leister wie PayPal bereits enthalten seien. Durch die Abrechnung 
in Fünf-Euro-Schritten, rechnet das Startup vor, sei es möglich 
Inhalte ab fünf Cent wirtschaftlich anzubieten.

Der offizielle Marktstart von LaterPay soll im Juni oder 
Juli 2014 erfolgen. Dann sollen ergänzend zum Micropayment 
auch digitale Abomodelle vorgestellt werden.

Das Abonnement bleibt auch Online wichtig

Die große Mehrheit der auf digitale Vertriebserlöse ausge-
richteten deutschen Medien setzt ihre Hoffnungen im Digital-
bereich vor allem auf den Festbezug. Der Bundesverband 
Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) führt regelmäßig Buch 
über die Zahl der Zeitungen mit (teilweise) kostenpflichtigen 
Webangeboten. Aktuell umfasst die Liste insgesamt 76 Online-
portale. Darunter finden sich Tageszeitungen aller Größenord-
nung – überregionale Angebote wie DIE WELT von Axel Sprin-
ger, auflagenstarke Regionalzeitungen wie die LEIPZIGER 

VOLKSZEITUNG aus der Mediengruppe Madsack, ebenso wie 
kleine Lokalzeitungen mit einer Verkaufsauflage von wenigen 
Tausend Exemplaren. Davon vermarkten knapp zwei Drittel  
den uneingeschränkten Zugriff auf alle kostenpflichtigen Digi-
talinhalte mithilfe von Abomodellen. Als günstigere Einstieg-
sangebote bieten viele Tageszeitungen aber auch so genannte 
Tagespässe an.

Die Zahl derjenigen Verlage, die auch einzelne Artikel zum 
Kauf anbieten, ist bislang verschwindend gering. Lediglich fünf 
Zeitungen, die in den vergangenen Jahren Paywalls in ihre Nach-
richtenportale implementiert hatten, bieten solche Angebote. Mit 
Ausnahme der TAZ, die um freiwillige Zahlungen nach der 
Lektüre bittet, bevorzugen die übrigen Micropayment-Anbieter 
Prepaid-Systeme mit vorgeschalteter Registrierung, entweder 
direkt beim Verlag oder, im Falle des SCHWÄBISCHEN TAG-

BLATTS, beim Zahlungsdienstleister milliPay. 

Der Zeitungsverlag Bechtle hat 
das Onlineangebot seiner Tageszei-
tung bereits 2011 mit einer Paywall 
nach dem Freemium-Modell ausge-
stattet: Einen Teil der Inhalte von 
esslinger-zeitung.de gibt es nach 
wie vor kostenlos. Zudem können 
registrierte Nutzer auf zehn eigent-
lich kostenpflichtige Artikel pro 
Monat zugreifen. Wer mehr exklu-
sive Inhalte nutzen möchte, kann 
entweder ein Onlineabo für monat-
lich 7,90 Euro abschließen oder 
einzelne Artikel zum Einzelpreis 

von 30 Cent kaufen. Zuvor müssen die Nutzer ein Prepaid-
Konto beim Verlag eröffnen. Das Guthaben lässt sich in 
Fünf-Euro-Schritten aufladen und wird per Lastschrift oder 
Kreditkarte eingezogen. 

„Im Vergleich zu unseren Onlineabos war unser Prepaid-
Angebot bislang jedoch kaum gefragt“, erklärt Nicole Rabus, 
Leiterin der Online-Redaktion bei der EßLINGER ZEITUNG. 
Die Tageszeitung habe jedoch rund 20.000 registrierte Nutzer 
gewonnen, denen das Abomarketing gezielt Upgrades  
anbieten könne. Erfolgreich sei in diesem Zusammenhang 
besonders der „Themenalarm“, ein automatisierter Newsletter, 
der User auf neue Inhalte aus ihrem Interessengebiet aufmerk-
sam macht. Zum Vergleich: Im vierten Quartal 2013 hatte die 
EßLINGER ZEITUNG eine Verkaufsauflage von 33.125  
Exemplaren.  

Wie Micropayment den Markt verändern könnte

Nahezu alle deutschen Verlage bieten mittlerweile digitale 
Ableger ihrer Printprodukte an, in Form von E-Papern oder auch 
als App für verschiedene Endgeräte. Vertrieben werden diese 
digitalen Inhalte über die Verlagsseiten, in Kiosk-Apps der 
Verlage für verschiedene mobile Plattformen (iOS, Android, 
Kindle) und bei Kooperationspartnern (iKiosk, Leserauskunft). 
Auch diese Produkte ließen sich ebenso wie Onlineinhalte mit-
hilfe von Micropayment-Enablern vermarkten. 

Um Micropayment als Bezahlverfahren im Lesermarkt  
zu etablieren, müssten die Anbieter zunächst eine  
doppelte Hürde nehmen, erklärt Dr. Marco Olavarria,  
Geschäftsführender Gesellschafter der Managementberatung 
Kirchner + Robrecht: „Ihre Technologie und ihr Geschäftsmo-
dell muss sowohl die Endkunden als auch die Anbieter von 
digitalen Bezahlinhalten überzeugen.“ Die kritische Masse zu 
erreichen, ist Olavarria zufolge keine leichte Aufgabe. Die  
Endkunden ließen sich umso leichter zu einer Registrierung 
bewegen, je größer die Zahl der attraktiven und relevanten 
Inhalte und je einzigartiger das Gesamtangebot ist. Für die Con-
tentanbieter dagegen, werden die Bezahlverfahren erst dann 
wirklich interessant, wenn sie eine große Zahl von registrierten 
Nutzern vorweisen können.

Im Erfolgsfall könnten die neuen Micropayment-Enabler 
die Gewichte im Vertrieb digitaler Inhalte verschieben – von 
einem auf Abonnements ausgerichteten Vertrieb ganzer Ausga-
ben hin zu einem Pay-per-Use-Modell, bei dem User nicht mehr 
für das Gesamtpaket einer Medienmarke zahlen (müssen), 
sondern gezielt die in ihren Augen interessantesten Artikel 
erwerben können. (jf)
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Der Journalist und Blogger Richard Gutjahr (o.r.) testet seit Anfang April das Micropayment-

Verfahren LaterPay in seinem Weblog unter http://gutjahr.biz (Screenshot)


