
Der Newsroom: Das neue Herzstück unseres Verlags
Die anfängliche Skepsis ist
schon gewichen. Nach
wenigen Tagen war klar: Man
kann mit bis zu 30 Menschen
in einem großen Raum
zusammenarbeiten –
konzentriert, produktiv und
mit Freude. Dabei hilft auch
die professionell geplante
Raumausstattung.

Das Konzept der Architekten und der
Geschäftsleitung ist aufgegangen.

Das neue Büro ist hell, das Raumklima
gut, und der Schallschutz funktionert
bestens. Nach dem Umzug können sich
die Redakteure nun wieder ganz ihrer Ar-
beit zuwenden. Kurze Wege ermöglichen
schnelle Absprachen, wichtige Abstim-
mungen funktionieren jetzt per Zuruf,
manche Kollegen verstehen sich sogar
schon per Blickkontakt. Auch die Arbeits-
weise hat sich – wie geplant – verändert. In
dem neuen Newsroom gibt es neue Rollen
und Funktionen – und neue Orte, an denen
die Zeitung nun geplant wird:

» Der Newsdesk
Am Newsdesk schlägt das Herz der neu-
en Redaktion. An den acht Schreibti-

schen im Zentrum des Newsrooms sitzen
die Blattmacher der einzelnen Ressorts
gemeinsam mit Onlinern und Nachrich-
tenkoordinator zusammen. Hier laufen
die wichtigen Informationen zusammen,
die tägliche redaktionelle Arbeit wird
von hier aus gesteuert – redaktionsüber-
greifend und in enger Absprache mit der
Online-Redaktion. Genauso werden hier
ressortübergreifend größere Themen für
die nähere Zukunft geplant.

» Blattmacher
Die Blattmacher sind verantwortlich für
die redaktionellen Inhalte in ihrem Res-
sort. Sie planen die Ausgaben, verteilen
die Aufgaben, bewerten die Nachrichten-
lage und haben auch das Online-Angebot
des Verlags im Blick. Der Blattmacher
entscheidet über alle inhaltlichen und ge-
stalterischen Fragen für seinen Bereich
(Ressort). Meist sind die Ressortleiter in
der Rolle des Blattmachers, sie können
aber von Redakteuren vertreten werden.
Die Blattmacher stimmen sich eng mit
den Reportern, den produzierenden Re-
dakteuren und der Assistenz ab.

» Produzierende Redakteure
Die produzierenden Redakteure gestal-
ten die Seiten und orientieren sich da-
bei am Layoutkonzept des Verlags. Sie
redigieren die Texte der Reporter und

der freien Mitarbeiter. Zum Aufgaben-
bereich gehört auch das Schreiben klei-
ner Texte (Meldungen). Sie stimmen sich
mit den Blattmachern ab, beim Platzie-
ren der Texte und Fotos orientieren sie
sich an Tages- und Wochenplänen. Die
produzierenden Redakteure besprechen
mit freien Mitarbeitern und Reportern
Themen, stellen Inhalte online. Kurz: Ein
produzierender Redakteur sorgt dafür,
dass abends qualitätsvolle Seiten zum
Druck gegeben werden können und das
Online-Angebot stimmig ist. Sie arbeiten
am offenen Herzen der Produktion.

» Nachrichtenkoordinator
In der Nachrichtenredaktion gibt es die
Funktion des Nachrichtenkoordinators.
Er sichtet den kompletten Agenturein-
gang, bewertet die Themen und platziert
sie im »Rohzustand« auf den Seiten.

» Reporter
Die Reporter, auch Autoren genannt,
sind die schreibenden Redakteure und
die Ansprechpartner draußen vor Ort.
Sie nehmen Termine wahr, recherchieren

Themen, halten Kontakt zu den Funkti-
onsträgern in ihrem geografischen oder
ihrem thematischen Zuständigkeitsbe-
reich. Sie bringen Anregungen und Ideen
mit in die Redaktion, besprechen sich mit
den Blattmachern, von denen sie Aufga-
ben zugewiesen bekommen. Die Reporter
müssen ein gutes Gespür für Themen ha-
ben, die die Leser berühren und interes-
sieren.

» Redaktionsassistenz
Die Redaktionsassistenz ist ein wichti-
ger Eckpfeiler im gesamten Team. Die
Mitarbeiter sichten und ordnen den Ter-
min- und Nachrichteneingang nach fest-
gelegten Relevanzkriterien. Sie sind die
»Telefonzentrale« der Redaktion, küm-
mern sich um die Terminerfassung und
erstellen die Seiten mit den Terminhin-
weisen.

» Online-Redaktion
Die Onlineredaktion kümmert sich um
unsere digitalen Produkte: die Websites,
die Apps, das E-Paper. Das Angebot wird
vom Verlag kontinuierlich weiterentwi-
ckelt, die Online-Redaktion setzt das um.
Während wir im Printbereich bei den
Themen mehr in die Tiefe gehen, ist in der
digitalen Welt die Aktualität ein wichti-
ges Kriterium. Die »Onliner« produzieren
Videos und aktualisieren laufend unsere
Social-Media-Auftritte.

» Konferenzmöglichkeit
Im Newsroom haben die Redaktionen na-
türlich auch mehrere Möglichkeiten, ihre
Konferenzen und sonstige Besprechun-
gen abzuhalten. Wir treffen uns in aller
Regel morgens zu einer kurzen Runde, um
den Tag zu besprechen, sowie am Nach-
mittag, um die in der Entstehung befind-
liche Ausgabe für den nächsten Tag noch
einmal nach unseren neuen Standards zu
überprüfen. Für diese Konferenzen ist
eine Ecke mit einem Stehtisch vom gro-
ßen Rest des Raums durch eine Schall-
schutzwand akustisch und optisch ge-
trennt. Mehrere Mitarbeiter können sich
hier austauschen, ohne andere zu stören.
Die Absorber sorgen dafür, dass es nicht
zu laut wird. Im Grunde genommen bie-
ten sich aber im gesamten Raum Mög-
lichkeiten für kurze Konferenzen oder
Absprachen. Wenn etwas länger dauert,
gibt es zudem einen Besprechungsraum,
der schon beim Bau der Druckhalle ein-
gerichtet wurde. Oder man trifft sich im
großen Vorführraum, in den wir auch
unsere Besucher führen. In dem neuen,
großen Büro sitzen die Blattmacher, die
produzierenden Redakteure und die As-
sistenz. Die Autoren können ihre Texte
auch von zu Hause aus schreiben, meist
sind sie irgendwo unterwegs. Wenn es
perfekt läuft, sind sie nah bei Ihnen, den
Lesern. Denn dort finden sich immer
auch spannende neue Themen. (bb)
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Die Kreisredaktion zieht um

Der Raum nimmt Gestalt an
Damit später

ein Licht angeht

Der Neuaufbau beginnt.
Verkabelung und
Deckenkonstruktion:
Mediasecure

Der Umbau beginnt

Die Möbel sind da.
Schnelle und präzise Arbeit:

Büro Funk

Geräuschabsorber
ermöglichen angenehme
Ruhe: Knorz

Damit den Redakteuren
ein Licht aufgeht

Sportchef Ralf Waldschmidt
in Aktion

Ungekannte Größe und Helligkeit:
Die entkernten Redaktionsräume

Vorarbeiten für
den Fußboden:

Wellhöfer

Sorgen für angenehmes
Klima im Sommer:
Karpe & Schwarz

»

»

»

»


