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Best of …
Wirtschaftsjournalismus
Was der Helmut-SchmidtJournalistenpreis auszeichnet
Zum 17. Mal vergab die ING-DiBa in diesem
Jahr den Helmut-Schmidt-Journalistenpreis. Sie zeichnet damit besondere Leistungen bei der verbraucherfreundlichen
Berichterstattung über Wirtschafts- und
Finanzthemen aus. Insgesamt 150 Bewerbungen sind dieses Jahr für den Journalistenpreis eingegangen.
„Informationen sind eine elementare und
deshalb notwendige Voraussetzung für das
Funktionieren jeder Marktwirtschaft. Doch
kein Verbraucher ist heute in der Lage,
durch eigene Aktivitäten die Preise und
Qualität von Angeboten zu vergleichen. Das
müssen andere ihm abnehmen und ihm als
Dienstleistung anbieten. Wirtschaftsjournalismus, so, wie ich ihn mir wünsche,
begleitet den Menschen im Alltag. Die Journalisten werden zu sachkundigen Beratern
ihrer Leser, Zuschauer und Zuhörer. Die
Zielsetzung des Preises entspricht meiner
Vorstellung von einem Wirtschaftsjournalismus, der dem Bürger Urteilskraft über
ökonomische Themen verschafft“, sagt der
ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt,
nach dem der Preis benannt ist.

Der Helmut-Schmidt-Journalistenpreis
ist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert. Die
Jury berücksichtigt hierfür Presseartikel,
Fernseh- und Hörfunkbeiträge sowie
Online-Veröffentlichungen sämtlicher
deutschsprachiger Medien. Die drei herausragendsten journalistischen Leistungen werden mit 15.000, 10.000 und 5.000
Euro prämiert. Die Preisverleihung findet
am 25. Oktober in Hamburg statt.
Der unabhängigen Jury gehören aktuell
Clarissa Ahlers, leitende Wirtschaftsredakteurin „Hamburg Journal“ (NDR Fernsehen), Dr. Arno Balzer, Chefredakteur „manager magazin“, Prof. Dr. Claudia Mast,
Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft und Journalistik an der Universität
Hohenheim, Dr. Berthold Morschhäuser,
Chefredakteur „bank und markt“, Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur
„Finanztest“, Dr. Uwe Vorkötter, Chefredakteur „Berliner Zeitung“, Dr. Frank-B.
Werner, Chefredakteur „Euro am Sonntag“, Ulrich Wickert, Journalist und Buchautor, Dr. Ulrich Ott, Generalbevollmächtigter der ING-DiBa AG, an.

Kontakt Helmut-Schmidt-Journalistenpreis,
ING-DiBa AG, Dr. Ulrich Ott, Theodor-HeussAllee 106, 60486 Frankfurt Telefon 069 / 27
222 66233 Homepage www.helmutschmidt
journalistenpreis.de E-Mail hsjp@ing-diba.de

Helmut-Schmidt-Empfehlung: „Was ich
erwarte“, so Helmut Schmidt als Namenspatron des Preises, „ist ein Wirtschaftsjournalismus, der es als sein Ziel ansieht,
Zusammenhänge durchsichtig zu machen
und zum kritischen Nachdenken anzuregen. Zum Wirtschaftsjournalismus gehört
aber auch, das Publikum darüber zu informieren, was in der Wirtschaft los ist. Dazu
zählen Fragen wie zum Beispiel: Wie steht
es um die Finanzen und Leistungen der
Sozialversicherungsträger auf kurz-, mittel-, langfristige Sicht wirklich? Warum
muss der Staat sparen? Wie verantwortlich
handeln die Manager? Wie wirkt die Geldpolitik auf Konjunktur und Wirtschaftswachstum? Journalisten, die ihr Handwerk
beherrschen und verstehen, worüber sie
schreiben, sollten auch komplizierte Dinge
für alle verständlich ausdrücken können.
Die Wirtschaftsteile der Zeitungen sind
heute aber leider für Menschen, die nicht
selber als Steuerberater, Banker oder Unternehmer tätig sind, nur noch teilweise
zu verstehen. Weil aber Wirtschaft jeden
angeht, sollten Wirtschaftsjournalisten
sich darum bemühen, auch für den ganz
normalen Zeitungsleser zu schreiben.“

IMPRESSUM: Redaktion: Annette Milz (Chefredakteurin, V.i.S.d.P., Frankfurt). Im Uhrig 31, D-60433 Frankfurt, Tel. +49 / 69 / 952 979 44, E-Mail: redaktion@
mediummagazin.de. Interviews: Daniel Kastner, Eva Keller, Matthias Thiele, Katy Walther. Verlag: Johann Oberauer GmbH, D-83381 Freilassing. Zentrale: Fliederweg 4, A-5301 Salzburg-Eugendorf, Tel. +43 / 6225 / 2700-40, E-Mail: vertrieb@mediummagazin.de. „Best of …“ wird gemeinsam herausgegeben von
„medium magazin“, „Der Österreichische Journalist“ und „Schweizer Journalist“. Die Auswahl der in der Reihe „Best of ...“ gewürdigten Preise obliegt allein
der Redaktion. Die Preisstifter ermöglichen das Erscheinen durch einen Druckkostenzuschuss.

Best Of ...

In den Specials „Best of …“,
die wir in loser Folge in „medium magazin“, in „Der Österreichische Journalist“ und
in „Schweizer Journalist“
veröffentlichen, dokumentieren wir herausragende
und preisgekrönte journalistische Beiträge. Darüber
hinaus fragen wir nach Arbeitsweisen der Autoren und
den Begründungen der Juroren – und wollen so einen
Beitrag leisten zur Diskussion: „Was macht eigentlich
Qualitätsjournalismus aus?!“
Annette Milz
Zuletzt sind u. a. erschienen:
2012:
„Axel-Springer-Preis“,
„Theodor-Wolff-Preis“
2011:
„Robert-Bosch-Preis“,
„Helmut Schmidt Preis“,
„Axel-Springer-Preis“,
„Theodor-Wolff-Preis“
Nachbestellungen unter
vertrieb@mediummagazin.
de oder www.newsroom.de
(Rubrik „Shop“)

Helmut Schmidt Preis 2012
1. Platz
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Der Inhalt

Statistik

„Das Leben ist eine riesige Torte und ich
wollte mehr als nur einen Krümel vom
Kuchen abhaben.“ Sagt Mehmet E. Göker.
Mit 25 hat der Unternehmer aus Kassel
mit dem Vertrieb privater Krankenversicherungen am Telefon seine erste Million
verdient. Seine Firma, die MEG, wächst,
der Umsatz steigt – weil die großen Versicherungskonzerne dem hyperaktiven
Shootingstar immer absurdere Provisionen zahlen. Bis zu 8.000 Euro kassiert die
MEG für den Abschluss eines Vertrages.
Göker steigt zum zweitgrößten Vermittler
von privaten Krankenversicherungen auf.
Ein König Midas, der es schafft, einen Kult
um MEG zu erzeugen. Gefolgsleute lassen
sich sogar das Firmenlogo aufs Handgelenk tätowieren. Ende 2009 ist der Versicherungsmakler pleite. Die Staatsanwaltschaft ermittelt bis heute gegen Göker.

„Versicherungsvertreter – Die erstaunliche Karriere des Mehmet Göker“,
45-minütiger TV- bzw. 79-minütiger
Kino-Dokumentarfilm, Buch und Regie:
Klaus Stern, Montage: Friederike Anders,
Kamera: Harald Schmuck, Zusatzkamera: Stefan Pape, Patrick Hamelmann, Jan
Block, Sassan Haschemi, Andreas Nordlohne, Musik: Michael Kadelbach, Raffaela Jungbauer, Transkription: Bastian
Ludwig, Sarah Zimmermann, Frauke
Lodders, Mischung und Sounddesign:
Erik Mischijew, Farbkorrektur: Matthias
Behrens, Schnitt: Rike Anders, Produktion und Produktionsleitung: Klaus
Stern, sternfilm Kassel, Redaktion: Petra
Nagel, WDR.
Im August 2006 trank Stern den ersten
Kaffee mit Göker und begann zu recherchieren. Im Sommer 2009 fing er an, mit

Aufbau

Der Film (Kino-Fassung) ist
wie folgt aufgebaut:
00:00*
bis 00:57
*Time Code

1. Exposition Dokumentarfilm: Mehmet Göker springt
in einen Pool mit eingekacheltem Logo seiner Firma
MEG AG. In der nächsten Einstellung, nun im FC-BayernShirt, spricht Göker davon,
dass es ihm gut gehe und es
keine Rolle mehr spiele, was
andere von ihm denken.

00:58
bis 02:33

2. Vorspann, bebildert mit
MEG-Firmenvideo: Göker
hält Einzug zu Orffs Kantate
„Carmina Burana“.

02:34
bis 03:16

Rückblende April 2010: Göker vor Gericht.

03:17
bis 09:02

3. Rückblende Mai 2009, ein
Arbeitstag im Leben des
Mehmet Göker: Er landet mit
dem Helikopter, passiert seinen Porsche-Firmenfuhrpark, schüttelt Günter Netzer
die Hand. Im Off sagt Göker:
„Gucken wir, dass nichts
gekünstelt wirkt.“ Dann
staucht er vor der Kamera
einen Mitarbeiter zusammen,
er solle „die Drecksniederlassung“ schließen. / Szene
Firmen-Terrasse: Göker isst
Sushi und erklärt, warum
Gandhi für ihn Vorbild ist.

09:03
bis 10:45
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Einführung Marinko Neimarevic, Gökers Ex-Leibwächter: Neimarevic lässt beim
Tätowierer das MEG-Logo
am Handgelenk überdecken.

10:46
bis 17:34

Einführung Niels Bredenkamp, Gökers beste Kraft,
früher NPD-Mitglied, sagt,
dass er zuletzt bei MEG fast
30.000 Euro im Monat verdiente, er könne nichts Negatives über Göker sagen.
Es wird ein Kundengespräch
am Telefon gefilmt.

17:35
bis 20:17

Ein wackeliger Handy-Clip:
Göker-Anhänger lassen sich
das Firmenlogo aufs Handgelenk tätowieren.

20:18
bis 23:22

Einführung Zoran Zeljko: Der
Ex-Fußballprofi berichtet
vom „sektenähnlichen“
Umgang bei MEG. / Göker
predigt in einem MEG-Firmenvideo Disziplin & Fleiß.

23:23
bis 29:15

29:16
bis 34:36

34:35
bis 48:28

4. Einführung Joachim
Schmoldt, Ex-MEGler,der
sich geweigert hatte, Versicherungen nach höchsten
Provisionssätzen zu verkaufen. / Szene parteitagsähnliche Versammlung bei MEG:
Göker fordert brüllend
Höchstleistung von seinen
Vertriebsleuten ein.
Szene Gökers Haus in Kassel, telefonierend beim
Frühstück. / Göker fährt im
blauen Ferrari zur früheren
Blockwohnung seiner Eltern, wo er aufwuchs und
seine Firma gründete.
Szene Autohaus: Ein FerrariHändler erzählt, dass er zeitweilig 14 Ferrari an Göker
verlieh. / Zeljko berichtet

Titel „Versicherungsvertreter – Die erstaunliche
Karriere des Mehmet Göker“ Autor Klaus Stern
Gesendet in ARD Datum 4. Juni 2012 Kompletter
Film www.versicherungsvertreter-derfilm.de
Klaus Stern, geboren 1968 in Ziegenhain. Gelernter Briefträger, studierte dann Wirtschaftspädagogik
und Politik an der Universität Kassel. 1994 bis 1997
Autor beim Hessischen Rundfunk. 1998 Diplomarbeit über die Entführung des Westberliner
CDU-Politikers Peter Lorenz, daraus entstand
INTERVIEW
1999 Sterns erster Dokumentarfilm.
SEITE 3
2000 Gründung von sternfilm, seitdem Produktion, Drehbuch und Regie von Dokumentarfilmen für Kino und Fernsehen (u. a. „Andreas
Baader – Der Staatsfeind“, „Weltmarktführer“,
„Henners Traum“). Wurde mehrfach ausgezeichnet,
mit Adolf-Grimme-Preis, Hessischer Filmpreis,
Deutscher Fernsehpreis. Lebt in Kassel und Berlin.

Göker zu drehen. Er filmte ihn mehrmals
in Kassel, zuletzt, im Juli 2011, in der Türkei.
Dramaturgie

Ungesendetes Material eines Privatsenders, das für eine Porträtreihe über den
internationalen Jetset bestimmt war,
bildet das Gerüst von Klaus Sterns Film.
Er ergänzt es mit Promotion-Videos der
MEG und eigenen Interviews mit der
Hauptperson Göker und weiteren Protagonisten. Die Geschichte von Gier und
Größenwahn wird nicht chronologisch,
sondern situativ erzählt. Stern verzichtet
auf Kommentare. Zeitangaben und andere Informationen werden eingeblendet. Entstanden sind zwei Filme: eine
Kinofassung und eine kürzere ARD-Version.

vom täglich wachsenden
Druck bei MEG, „wie in einem Überwachungsstaat“./
MEG-Firmenvideo von Incentive-Reise nach New
York, 2008. Im Off/On berichtet Neimarevic von Prasserei und Drogen.
48:29
bis 51:21

5. MEG-Firmenvideo, „Hochzeitsszene“: Göker kniet bei
einer Firmenfeier vor einem
Mitarbeiter und fragt, ob er
bereit sei, mit ihm sein Blut,
sein Herz und seine Seele für
diese Firma zu teilen.

51:22 bis
54:03

Szene Villenanlage MEG,
türkische Ägäis, Juli 2011:
Göker planscht mit Freunden
im Pool. Er sagt, er sei nicht
mehr Sklave des Geldes.

54:04
bis 58:38

Rückblende September
2007: Der HR berichtet über
Steuer-Razzia bei der MEG.

58:39
bis
01:03:30

Szene Fahrt im Ferrari: Göker
sagt: „Wer seine Grenzen
nicht kennt, hat keine Grenzen“. / Szene Firmen-Terrasse: Göker feiert 30 Prozent Umsatzsteigerung. /
Szene Autohaus: Händler
zeigt auf Gökers unbezahlten
Ferrari / Zeljko kommentiert:
„Gier frisst Hirn“.

01:03:31
bis
01:06:58

Rückblende, September
2009, das Ende der MEG. In
einem verwackelten Video
beklatschen Mitarbeiter frenetisch ihren Ex-Chef Göker.
/ Oktober 2009: Der HR berichtet über die Insolvenz.

Helmut Schmidt Preis 2012/Kategorie Fernsehen: „Versicherungsvertreter – Die erstaunliche Karriere des Mehmet Göker“, gesendet am
04.06.2012 in der ARD.

Der nordhessische Größenwahn ist mein Spezialgebiet.
Klaus Stern

01:06:59
bis
01:12:24

6. Szene MEG-Villenanlage: Göker grillt Würstchen
von Lidl und bietet Klaus
Stern ein Bier an. Stern
lehnt ab und fragt ihn
nach einem Durchhänger
nach der Pleite. Nach welcher Pleite, fragt Göker
zurück. / Szene FitnessStudio: Göker stemmt Gewichte und erklärt im Off,
er habe sich nie persönlich
bereichert. / Eingeblendete Tafel informiert über 21
Millionen Privatschulden
Gökers. / Auf Sterns Frage,
wie man es schaffe, die
Schulden zurückzuzahlen,
sagt Göker: „Gar nicht.“

01:12:25
bis
01:14:15

MEG-Firmenvideo, 2008:
AXA-Vorstände bedanken
sich für die gute Zusammenarbeit mit der MEG. /
Göker, in der Türkei, erinnert, wie er auf Zuruf Millionen von den Versicherern
bekommen habe.

01:14:16
bis
01:17:08

Szene Tattoo-Studio: Neimarevic ist froh, dass man
das MEG-Tattoo nicht
mehr sieht. / Der Staatsanwalt informiert über
Ermittlungsverfahren gegen Göker. / Göker, in der
Türkei, wünscht „viel Spaß
bei den Ermittlungen“.

01:17:09
bis
01:19:03

Abspann: Blick auf Gökers
neue Firma in der Türkei. /
Ein Mitarbeiter verspricht
ewige Treue. / Göker sagt,
er sei bloß Angestellter in
der Firma seiner Mutter.
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1. Platz
Hatte Mehmet Göker Angst
vor Ihnen, Herr Stern?
Haben Sie ein Faible für größenwahnsinnige Träumer?
Klaus Stern: Kann man so sagen. Der
nordhessische Größenwahn ist mein Spezialgebiet.
Größenwahn in Nordhessen – das gibt es?
Man mag es kaum glauben, aber die Größenwahnsinnigen springen nicht nur am
Starnberger See oder Tegernsee herum,
sondern auch hier rund um Kassel. Eigentlich ist es ein strukturschwaches Gebiet.
Aber hier gibt es viele von diesen Menschen. Die schönsten habe ich bisher porträtiert. Den deutschen Bill Gates Tan Siekmann zum Beispiel oder einen Bürgermeister, der von Luxus-Ferienhäusern träumte. Langsam wird es schwierig, weil alle
Größenwahnsinnigen Angst haben, wenn
ich komme.
Hatte Mehmet Göker Angst?
Das weiß ich nicht. Er war am Anfang
jedenfalls noch nicht bereit für den Film.
Er wollte nicht. Ich selber hatte auch Bedenken. Ich war gewarnt worden.
Von wem? Warum?
Freunde machten sich Sorgen. Mehmet
Göker umgibt ja etwas Halbweltmäßiges.
Es gingen Gerüchte um. Wenn Göker etwas
nicht passt – er hat Leibwächter ...
Trotzdem blieben Sie an dem türkischstämmigen Jungunternehmer mit MafiaHautgout dran. Warum?
1991 schleppte mich ein Freund zu einem
Wochenendseminar der Continentalen.
Ich ging mit, weil ich auch schon die Dollarzeichen vor dem inneren Auge sah. Dort
wurde uns erklärt, wie man im Versicherungsgeschäft reich und berühmt wird.
Mir war nach zehn Minuten klar: Die spinnen. Die sind alle total gierig. Diese, im

Nachhinein kann man sagen: Recherche,
hat bis heute nachgewirkt. Ich finde die
Gattung der Versicherungsmakler einfach
spannend. Sie steht in Miniatur für das,
was unsere Gesellschaft ausmacht: Verkaufen. Verkaufen. Verkaufen.
Haben Sie von Anfang an Gökers Geschäftsprinzip durchschaut?
Nein. 2006 traf ich Mehmet Göker das
erste Mal. Wir saßen in seiner Firma auf
der Sushi-Terrasse, die auch im Film zu
sehen ist, und er erklärte mir, wie sein
Geschäft funktioniert. Damals hatte er
gerade 250 Mitarbeiter. Er zeigte mir Karteikästen mit 7.000 Kundendaten. Damit
verdiene ich Geld, sagte er. 7.000 bringen
so viel Geld ein? Ich konnte es mir nicht
vorstellen. Mit der Zeit lernte ich, dass
Krankenversicherungen bereit sind, bis zu
9.000 Euro pro Vertrag mit einem Neukunden zu bezahlen, auch wenn der
kurze Zeit später wieder kündigt.
Die Kunden fanden Gökers Firma im
Internet, verkauft wurde vor allem per
Telefon. Kritiker sagen dazu „Abzocke“.
Sicher ist es das. Aber ich wollte bewusst
nicht mit dem moralischen Zeigefinger
wedeln und Abzocke anprangern. Das ist
nicht mein Film. Es ging mir darum, Einblick zu geben in das merkwürdige Geschäftsgebaren privater Krankenversicherungen. Mich hat fasziniert und zugleich
erschreckt, dass fast alle deutschen Krankenversicherer mit Herrn Göker zusammengearbeitet haben. Sie bauten ein System auf, das irgendwann zugrunde gehen
musste.
2006, bei Ihrem ersten Treffen, war die
Pleite der MEG noch nicht absehbar.
Ihr Sinkflug begann erst drei Jahre später.
Im März 2009 hörte man heraus, dass die
MEG den Bach runtergeht. Dann erst legte ich mit meinem Film richtig los. Ich

Chefredakteur „Finanztest“, über „Versicherungsvertreter –
Die erstaunliche Karriere des Mehmet Göker“ von Klaus Stern:
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Was, glauben Sie, hat Göker letztlich zum
Mitmachen bewegt?
In all den Jahren blieben wir immer in
Kontakt. Ich konnte in Ruhe Vertrauen
aufbauen. Göker fühlte sich, denke ich,
gebauchpinselt. Ein Film über ihn. Ihn allein. Vielleicht sogar ein Kinofilm. Das hat
ihn bestimmt gereizt. Andererseits hatte
ich ihm klipp und klar zu verstehen gegeben: „Wenn Sie nicht mitmachen, mache
ich den Film auch ohne Sie.“
Wie haben Sie die anderen Protagonisten
zum Reden gebracht? Gökers früheren
Leibwächter oder den Ex-Fußballprofi
Zoran Zeljko?
Das war schwer. Ich hatte eine Telefonliste mit 100 Namen, die ich abtelefonierte. Diejenigen, die im Film zu sehen sind,
blieben übrig. Sie wollten ihre Geschichte
loswerden. Alle anderen waren nicht bereit. Nicht wenige Ex-MEG-Mitarbeiter
sind in psychischer Behandlung oder haben Privatinsolvenz angemeldet ...

INTERVIEW

J ury S tat e m e n t H erm a n n - J o sef Te n h a ge n

Im Versicherungsvertrieb
gibt es nur vereinzelt
schwarze Schafe, möchten
uns viele Versicherer weismachen. Klaus Sterns Verdienst ist es, mit seinem Film
ganz schwarze Herden, einen besonders eindrucksvollen schwarzen Leithammel und die dazu gehörenden schwarzen Schäfer aus
den Assekuranz-Vorständen
zu zeigen. Sterns Porträt
eines jungen Versicherungsverkäufers zeigt zugleich das
Funktionieren einer Branche. Der Film über das Kasseler Vertriebsgenie Göker
macht den unbefangenen
Zuschauer sprachlos. Göker
will reich werden, vor allem
aber will er anerkannt werden wie sein Vorbild Carsten

sammelte Material, sprach mit Leuten aus
Gökers Umfeld. Der WDR kam mit ins
Boot. Und irgendwann willigte auch Göker
ein, ja, ich mache mit.

Maschmeyer. Er handelt so,
wie sich Versicherungsvermittler das Agieren eines
erfolgreichen Chefs vorstellen. Termine mit Günter Netzer. Die spontane Reise der
Vertriebstruppe mit dem
Ferrari nach Monaco. So
beleuchtet Stern das Innenleben einer Vertriebsorganisation besser als andere mit
den vielzitierten Sextrips
nach Budapest. Stern filmt
nämlich nicht moralisch. Er
bleibt ganz nahe dran an
seinem Protagonisten, zeigt
die Kinderstube und auch
den Fluchtort nach dem
Scheitern, einen türkischen
Badeort. Stern ist so nahe
dran, dass auch die Arbeitenden der Branche sich
wiedererkennen. Das konnte

Foto: imago
stock&people

Interview Senta Krasser

Titel „Versicherungsvertreter – Die
erstaunliche Karriere des Mehmet Göker“
Autor Klaus Stern Gesendet in ARD
Datum 4. Juni 2012

man in diesem Frühjahr im
Kino beobachten: Gegelte
Versicherungskaufleute
folgten da gebannt dem
Film, als ihre Vertriebsvorstände – die Schäfer – Göker als besten Verkäufer
privater Krankenversicherungspolicen in der Branche
feierten. Sterns in jahrelanger Kleinarbeit entstandener
Film hat mitten ins Schwarze
getroffen: Im vergangenen
Herbst hat der Bundestag
neue Regeln verabschiedet,
die die Kunden der privaten
Krankenversicherer vor allzu
exzessiven Vertriebsprovisionen und die Vertriebsfirmen voreinander schützen
sollen. Nach dem Gesetzgeber gerufen hatte diesmal
die Branche selbst.

... und Mehmet Göker macht weiter.
Er hat in der Türkei eine neue Firma
aufgemacht. Wieder verkauft er Versicherungen. In Deutschland wird er meines Wissens mit Haftbefehl gesucht.
200.000 Euro Schulden sind bei der Gerichtskasse noch offen.
Wie kooperativ war Ihr Hauptprotagonist?
Es war nicht einfach mit ihm. Man konnte sich nicht darauf verlassen, dass er Termine einhält. Mal sagte er kurzfristig ab,
dann kam er zu spät und hatte nur 15 Minuten Zeit.
Haben Sie eine Lieblingsszene im Film?
Ja, als er seine Leute anbrüllt: „Macht es
doch nur einmal so, wie ich es will und wie
ich es sage.“ Mein vierjähriger Sohn kann
die Passage auswendig und zitiert sie immer wieder gern. Sie müssen sich Mehmet
Göker als absoluten Kontrollfreak vorstellen, superehrgeizig, ein Kämpfer. Fragt
sich nur, für was.
Wie viel Kontrolle über Ihren Film haben
Sie ihm zugestanden?
Keine. Ich saß ohne ihn im Schnitt. „Versicherungsvertreter“ ist mein Film.

Zur Kino-Premiere von „Versicherungsvertreter“ in Kassel kam auch Ihr Hauptdarsteller. Nach der Vorstellung, man kann
das auf Youtube sehen, fragten Sie ihn, ob
er sich fair dargestellt fühle. Göker antwortete: Ja. Ein Kompliment?
Ein zwiespältiges Kompliment. Aber damit kann ich leben. Schlimmer ist es, wenn
ich vor Gericht gezerrt werde. So wie es
die Alte Leipziger und Hallesche Krankenversicherung getan hat. Zuerst kam eine
Unterlassungserklärung, dann die Einstweilige Verfügung.
Warum das juristische Besteck?
Ich zeige im Film Ausschnitte aus Firmenvideos der MEG. Dort ist zu sehen, wie
Versicherungsvorstände reihenweise einen Bückling vor Göker machen: Toll, Ihr
Erfolg ist auch unser Erfolg. Nachdem die
MEG pleite war, fühlte sich der Vertriebsvorstand Frank Kettnaker plötzlich als
Opfer. Er wollte nicht mehr gezeigt werden. Ich sollte die Szene aus meinem Film
herausnehmen. Gegen die EV, übrigens die

Klaus Stern:
„Ich wollte nicht mit dem moralischen Zeigefinger
wedeln.“
Fotos Achim Sünnemann

erste in meiner Karriere, habe ich dann
Einspruch eingelegt. Mit Erfolg. Ich habe
gewonnen. Der Wille zum Kampf ist auch
bei mir durchaus da.
Die Firmenvideos der MEG, haben Sie die
eigentlich vom Chef bekommen?
Die musste ich mir woanders besorgen.
Die Szenen, in denen sich MEGler das Firmenlogo tätowieren lassen und der Chef
ihnen kniend eine Art Hochzeitsantrag
macht, sind mir zugespielt worden. Aber
vielleicht hätte Herr Göker sie mir gar gegeben. Traue ich ihm zu.
Gab es einen Moment, in dem auch Sie sich
von Gökers Charisma mitreißen ließen?
Nein. Ich bin inzwischen mit dieser Gattung von Mensch, die ja wirklich Großes
schaffen kann, sehr vertraut. Das Gerede
vom großen Geld mag all die MEGler, die
eine geringe Schulbildung hatten oder
Handyverkäufer mit Migrationshintergrund waren, beeindruckt haben. Ich finde es leicht zu durchschauen. Irgendwann
gewann die Gier, gerade bei Göker, die
Oberhand.
Der Mehmet Göker in Ihrem Film ist aber
nicht nur gierig. Man erlebt einen Unternehmer, der auch charmant sein kann ...
Stimmt. Als Erstes will er geliebt werden.
Viele Leute in Kassel haben mir gesagt: Der
kommt noch viel zu gut weg. Ein guter Film
muss so was aushalten.
Sie halten sich mit Ihrer Meinung über
Göker zurück. Warum?
Ein Film ist doch nur interessant, wenn
man sich selbst ein Urteil bilden kann. Ich
halte nichts davon, dem Zuschauer über
eine Kommentarstimme mit dem Holzhammer auf den Kopf zu schlagen: In diese Richtung musst du schauen. Das ist
langweilig. Kein guter Film. Ich bemühe
mich immer, dass der Zuschauer hin und
her gerissen wird.
Hilft ein Preis wie dieser auch dem Dokumentarfilm allgemein weiter?
„Versicherungsvertreter“ war auch für
den Deutschen Fernsehpreis nominiert.
Hätte ich das Vergnügen gehabt, bei der Gala
auf die Bühne zu gehen, hätte ich in die Runde geschleudert: Bitte, liebe, tolle ARD, gebt
doch den Dokumentarfilmern einen festen
Sendeplatz. Von mir aus jeden Dienstag um
0.30 Uhr. Das muss doch drin sein. Es gibt
so viele Kollegen, die großartige 70- und
80-Minüter drehen und die im Ersten nicht
vorkommen. Das ist doch schlimm, oder?
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Es wird so getan, als sei das Kontingent
knapp wie im Nachkriegsdeutschland.
Dabei versuchen sie, unseren Verstand
durch Emotionen auszuschalten.

Wir können uns gegenseitig beraten, ob ein Produkt
etwas taugt oder nicht, und uns gegenseitig warnen
vor Beuteschneidern. Den Handel hat das hilflos
gemacht.

Hersteller und Händler müssen immer
aufpassen, dass ein Artikel nicht durch
allzu große Preisnachlässe in die
Ramschecke rutscht.

Es ist schick geworden, im Bekanntenkreis neben Einkaufsschnäppchen zu
posieren wie einst neben Jagdtrophäen.

Rolf-Herbert Peters

Silke Gronwald

Silke Gronwald

Rolf-Herbert Peters
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Rolf-Herbert Peters Erschienen in „Stern“
47/2011 Datum 24. November 2011

Was sagt es über unsere Gesellschaft aus, wenn die Schnäppchenjäger weniger werden?
Interview Matthias Thiele

Sie beschreiben die Rabatt-Flut, die im
Internet auf uns einprasselt. Nutzen Sie
eigentlich selbst Rabattangebote?
Rolf-Herbert Peters: Ich gebe es zu: Ich
kaufe leidenschaftlich gern im Internet ein.
Und kann mich wirklich daran erfreuen,
wenn ich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis finde. Das Netz macht Kosten und
Service transparent, das tut gut. Das beste
Beispiel ist für mich das simple Ladekabel
für mein Smartphone. Beim Media-Markt
kostet es 15 Euro, ich habe es spätnachmittags online für 3,50 Euro erbeutet. Versand
inklusive. Und schon am nächsten Morgen
lag es bei mir im Briefkasten. Hätte ich es
am gleichen Tag beim örtlichen Händler
abholen können, hätte ich allerdings auch
sofort fünf Euro dafür hingelegt.
Was war Ihr letztes großes Schnäppchen?
Peters: Eine Testsieger-Fotokamera zum
halben Preis: Ich habe sie hier in Köln in
einem Geschäft für 399 Euro gesehen, im
Netz habe ich bei einem als fair bewerteten
Händler 199 Euro bezahlt.
Silke Gronwald: Ich kaufe auch ziemlich
viel im Internet – von der kompletten Badezimmereinrichtung über spezielle
Sportartikel bis hin zu seltenen Gartenpflanzen habe ich schon so ziemlich alles
online bestellt. Wobei ich nicht die klassische Schnäppchenjägerin bin. Ich freue
mich eher darüber, Dinge im Netz zu ergattern, die man in normalen Geschäften
nicht so ohne weiteres bekommt. RabattGutscheine hatte ich vor der Recherche zu
dieser Geschichte noch nie angerührt.
Sie haben also sehr unterschiedliche Erfahrungen. Wie ist da die Idee zu diesem
Text entstanden?
Gronwald: Ich bin auf die Sache neugierig geworden, weil ich von vielen Bekann-

ten gehört habe, dass sie im Internet auf
Schnäppchenjagd gehen – und dabei
schon oft enttäuscht wurden. Sie haben
sich Haarfärbemittel, kiloweise Rindersteaks und Wellness-Angebote online bestellt – und fast immer ist dabei irgendetwas schiefgegangen …
... was denn?
Gronwald: Mal war die Qualität nicht
Silke Gronwald:
wie versprochen oder die Ware kam zu „Damit haben wir offenbar einen Nerv getroffen.“
spät, mal wurde schlichtweg betrogen.
Foto Privat
Peters: Wir haben beide das Thema
unabhängig voneinander, aber fast zeitgleich im Ressort vorgeschlagen. Mir ist
Peters: Uns ging es bei der Geschichte
beim Einkaufen im Internet aufgefallen, um psychologisch raffiniertere Angebote,
dass die Internethändler ihre Ware im- die an den archaischen Jagdinstinkt der
mer aggressiver bewerben. Wenn man Kunden appellieren. Die gar nicht mehr
irgendwo etwas bestellt, wird man an- unbedingt die Wünsche und Vorlieben eischließend mit Werbemails befeuert: nes Kunden ansprechen, sondern die Hatz
„Schnäppchen nur für Sie!“ Oder: „Nur auf das Produkt durch geschicktes Markewenn Sie sofort bestellen!“ Es wird
ting zum Selbstzweck werden lassen.
so getan, als sei das Kontingent
Das Jagdziel lautet also: Ich brauche
knapp wie im Nachkriegsdeutsch- INTERVIEW es zwar nicht, aber es war billig.
land. Dabei versuchen sie, unseren
Gronwald: Und damit haben wir
Verstand durch Emotionen auszuoffenbar einen Nerv getroffen. Das
schalten.
Thema wurde in der großen Themenkonferenz, die dienstags morgens beim
Und es werden unzählige Daten gesam- „Stern“ stattfindet, lange und heiß diskumelt, wie etwa bei Payback …
tiert: Der eine Teil der Redaktion verteiGronwald: Ja, aber das stand nicht im
Zentrum. Bei Rabattkarten ist es ja so: Früher kannte Tante Emma ihre Nachbarn.
Sie wusste aus vielen Schwätzchen, welche
Zigarren ihnen schmecken und welche
Mettwurst sie bevorzugen. Sie konnten
also ihr Angebot speziell auf Frau Schulze
und Herrn Müller ausrichten. Mit Tante
Emma verschwand diese Kenntnis. Rabattkartenanbieter versuchen das wettzumachen, indem sie virtuell in den Warenkörben ihrer Kunden wühlen und ihre
Einkäufe analysieren. Es geht nicht um die
Person des Kunden, sondern ums Überrumpeln mit zielgerichteten Offerten.

J ury S tat e m e n t F r a n k - B er n h a rd W er n er
Chefredakteur „Euro am Sonntag“, über
„Hilfe, Rabatt!“ von Silke Gronwald und Rolf-Herbert Peters:

Ein großer Teil der Deutschen ist empfänglich für
Vorteilsangebote aller Art.
Ob das Angebot an sich
sinnvoll ist, scheint dabei
oft gar keine Rolle zu spielen. Hauptsache billig.
Manchmal wird einem das
richtig peinlich. So ist „der
Schnäppchenjäger“ in der
Deutschschweiz mittlerweile zum Synonym für
den Nachbarn aus dem
„großen Kanton“ verkommen – einen, dem man
alles verkaufen kann,
wenn man nur Schlussverkauf, Rabatt, Vorteilsangebot oder Aktion
draufschreibt.
„Hilfe, Rabatt!“ betiteln die
„Stern“-Redakteure Silke
MEDIUM MAGAZIN

Gronwald, Rolf-Herbert
Peters und Illustrator Asaf
Hanuka ihr Stück, in dem
sie dieses Phänomen aufgreifen. In ihrem Selbstversuch, mit dem sie der
„irren Schnäppchenjagd“
im Internet auf den Grund
gehen, fördern sie erstaunliche Blüten zutage.
Das ist unterhaltsam zu
lesen, die Auswüchse
überraschen selbst Hartgesottene, und in einem
Nutzwertkasten – „zehn
Fallen vermeiden“ – bekommt der Leser wertvolle
(wenn auch manchmal
triviale) Hinweise zum
„Einkaufen im Netz“.
Und mancher Leser wird
auch etwas über sich

selbst lernen, wenn er erfährt, mit welchen Tricks
er bei der inszenierten Rabattschlacht manipuliert
wird. Es ist zu hoffen, dass
mancher Sparefroh künftig
seinen Kaufreflex im Griff
hat, wenn die Geschäftemacher auf das Rabattknöpfchen drücken.
„Hilfe, Rabatt“ ist zum Teil
Räuberpistole, zum Teil
Nutzwert, und liefert jede
Menge Daten und Fakten
über ein skurriles Geschäftsmodell zulasten des
Verbrauchers – ein Stück
bester Wirtschaftsjournalismus. Und damit eben
preiswürdig.

Rolf-Herbert Peters:
„Ich gebe zu: Ich kaufe leidenschaftlich gerne im
Internet ein.“
Foto Privat

kann, entsteht Frust. Obwohl ich sicher
25-mal bei verschiedenen Anbietern eingestiegen bin und über 100 Euro eingesetzt
habe, stand ich am Ende ohne Beute da.
Halali!
Das klingt fast sittenwidrig ...
Peters: Wie gesagt, wir konnten nicht
kontrollieren, ob Anbieter rechtswidrig
in die Auktionen eingreifen, um ihren
Gewinn zu steigern. Oder ob spielsüchtige Schnäppchenjäger den ganzen Tag vor
dem Computer hocken und Haus und Hof
verdaddeln. Ich habe selbst erfahren, wie
diesen Auktionen ein gewisser Suchtfaktor innewohnt und wie schnell man mehr

digte diese neue Form der Internet-Rabattschlacht als ein gutes Stück Marktwirtschaft, andere hatten selbst schlechte
Erfahrungen gemacht oder kannten, wie
ich, Leute, die übers Ohr gehauen worden
waren. Wir schlugen schließlich keinen
Report mit Beispielfällen vor, sondern einen Selbstversuch, um auszuprobieren, ob
die Angebote wirklich halten, was sie versprechen. Wir wollten dabei allen Frust
und alle Lust erfahren, die man bei der
Schnäppchenjagd durchleben kann.

bietet, als es die Vernunft erlaubt. Immer
wieder sagt das Teufelchen im Hirn: „Los,
leg nach, bieten kostet nicht viel und du
willst doch das iPad.“ Und das Engelchen
hält dagegen: „Lass den Schwachsinn, das
ist so sinnlos wie Lottospielen.“ Die Verbraucherzentralen warnen vor diesen
Auktionen, bei denen man fast nur verlieren kann. Offenbar zeigt das Wirkung:
„Swoopo“, ein Anbieter, der einst lautstark mit TV-Werbung an den Start ging,
ist inzwischen pleite.

Und wie sind Sie bei der Recherche vorgegangen?
Peters: Wir haben sie nach unseren Interessen aufgeteilt: Silke hat Gutscheinanbieter wie Groupon oder Dailydeal
sowie Einkaufsclubs wie „Brand4friends“
übernommen. Ich habe stundenlang vor
dem PC gehangen und zum Beispiel bei
sogenannten Erlebnisauktionen mitgemacht. Da lassen sich angeblich teure und
hochwertige Elektronik-Artikel zum
Spottpreis abräumen. Man startet bei null
Euro und bietet in 1-Cent-Schritten. Der
Haken: Jedes Gebot kostet 50 Cent. Und
erst, wenn einen binnen zehn Sekunden
niemand anderes überbietet, erhält man
den Zuschlag.
Gronwald: Das ist unglaublich verlockend, weil auf der Internetseite die letzten
Verkäufe gezeigt werden: Ein iPad ging für
ein paar Euros über den Ladentisch, ein
Smartphone für 79 Cent. Aber diese Auktionen sind eher ein Spiel als eine Einkaufsgelegenheit. Dementsprechend fiel unser
Fazit aus: Der wahre Gewinner ist immer
das Auktionshaus, das für jedes der Tausenden 1-Cent-Gebote 50 Cent einstreicht.
Peters: Ich habe mich zudem bei solchen
Auktionen geärgert, weil sich nach einiger
Zeit das Gefühl einstellte: Hier bieten Leute mit, die über ein unbegrenztes Budget
verfügen und den Preis nach oben jazzen.
Wenn man das auch kaum nachweisen

Sie haben auch weniger windige Angebote getestet: Gutscheinsysteme, Einkaufclubs und Programme für SmartphoneBesitzer. Wie fällt Ihr Fazit aus?
Gronwald: Richtig begeistert hat uns
kaum eine Offerte. Bei „Dailydeal“ haben
wir fürs Wochenende einen Frühstücksgutschein für zwei Personen zum halben
Preis bestellt. Der kam erst nach einigen
Tagen bei uns an, als wir ihn eigentlich
nicht mehr brauchten. Beim Einkaufszirkel Brands4friends haben wir eine Sonnenbrille gekauft, angeblich zum besonders günstigen Preis von 149,95 Euro – bei
einem anderen Onlinehändler hätten wir
30 Euro weniger bezahlt.
Peters: Solche Reinfälle erlebt man öfters
in den Internetgeschäften. Das kennen wir
bereits aus dem stationären Handel: Grelle Prospekte, vollmundige Versprechen,
Tiefstpreisgarantien, die keine sind. All das
kann, geschickt eingesetzt, unsere Entscheidungsfreiheit einschränken.
Dazu haben Sie auch Psychologen und andere Experten befragt ...
Gronwald: Ja, das war eine spannende
Frage: Was passiert im menschlichen Gehirn, wenn wir auf Schnäppchenjagd gehen? Die Experten, mit denen wir gesprochen haben und die im Text zu Wort kommen, haben uns sehr überraschende Erklärungen geliefert.
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Peters: Ein Bonner Forscher hat herausgefunden, dass das Betrachten von Rabattschildern die rationale Kontrolle der zuständigen Gehirnregion ausschalten kann.
Ob wir einen Gegenstand brauchen oder
nicht, spielt dann überhaupt keine Rolle
mehr. Es werden Botenstoffe im Hirn ausgeschüttet, die uns in ein wohliges Gefühl
betten. Und je besser das Angebot unsere
Emotionen anspricht, desto stärker verfallen wir ihm.
Gronwald: Auch hängt die Bereitschaft
zum Schnäppchenjagen stark vom gesellschaftlichen Status ab. Das Verblüffende
ist, dass die finanzielle Situation des Jägers
dabei nur eine Nebenrolle spielt. Auf die
Pirsch gehen weniger die Hartz-IV-Empfänger, sondern die Porsche-Fahrer und
Villenbewohner. Menschen mit Geld, Zeit
und Langeweile. Es ist schick geworden,
im Bekanntenkreis neben Einkaufsschnäppchen zu posieren wie einst neben
Jagdtrophäen. Geiz ist in diesen Kreisen
immer noch geil. Inzwischen ist die
Schnäppchenjagd allerdings wieder auf
dem Rückzug. Die Konsumenten durchschauen die Tricks zunehmend und legen
wieder mehr Wert auf Service, Beratung
oder Nachhaltigkeit.
Was sagt es denn über unsere Gesellschaft
aus, wenn die Schnäppchenjäger weniger
werden?
Peters: Das ist grundsätzlich ein gutes
Zeichen. Vielleicht rücken beim Einkaufen
ja wieder die Werte von Arbeit und Produkt
stärker in den Vordergrund, was wünschenswert wäre. Wir fürchten aber, dass
die Internethändler alles tun werden, um
wieder das Halali zu hören. Sie brauchen
nämlich die Schnäppchenjagd dringender
als wir.
Inwiefern?
Peters: Früher besaß der Einzelhandel
die Macht über uns Verbraucher. Markt
und Preise waren undurchsichtig, Produkte nur schwer vergleichbar. Für den stationären Handel gilt das im Kern noch heute: Wer durch die Kaufhäuser streicht, wird
unmittelbar von der Ware angelockt: Die
Händler arbeiten mit Wühltischen, Duftstoffen und Musik. Haptik und Sinnlichkeit
lassen das Geld locker sitzen. Im InternetHandel haben dagegen wir Konsumenten
die Macht übernommen. Wir können weltweit Preise vergleichen, der nächste Laden
ist einen Fingerwisch am Touchscreen
entfernt. Wir können uns gegenseitig beraten, ob ein Produkt etwas taugt oder
nicht, und uns gegenseitig warnen vor
Beuteschneidern. Den Handel hat das hilflos gemacht. Und jetzt schlägt er zurück.
Er will die Macht wiedergewinnen. Deshalb setzt er uns so massiv unter Kaufdruck, koste es, was es wolle.
Gronwald: Viele Händler halten ihre
Leistungsversprechungen allerdings nicht
ein. Und das frustriert die Käufer – ebenfalls eine emotionale Angelegenheit. Deshalb flaut die Schnäppchen-Welle gerade
wieder ab.
Weil die Menschen merken, dass sich im
Internet keine richtigen Schnäppchen
machen lassen?
Gronwald: So kann man das nicht sagen: Natürlich findet man im Netz dank
Preisportalen und Suchmaschinen günstige Angebote. Wer gezielt auf der Suche
nach einem bestimmten Produkt ist,
sollte das Internet unbedingt zurate ziehen. Aber wir sagen auch: Oft lohnt es
sich, mit diesem Wissen beim Händler
MEDIUM MAGAZIN

Titel „Hilfe, Rabatt!“ Autoren Silke Gronwald,
Rolf-Herbert Peters Erschienen in „Stern“
47/2011 Datum 24. November 2011

um die Ecke vorbeizuschauen und zu
feilschen. Seit dem Fall des Rabattgesetzes im Jahr 2001 dürfen die Kunden mit
dem Einzelhändler den Preis frei verhandeln. Davon sollte man unbedingt Gebrauch machen, denn oft sind die Geschäfte vor Ort kaum teurer als die günstigsten Online-Shops – und man hat bei
Reklamationen den Verantwortlichen
vor der Nase.
Peters: Außerdem lassen sich Schnäppchen machen, wenn der Online-Händler
die günstigen Preise aus dem MarketingBudget mitfinanziert und wirkliche Lockangebote einstellt, um Stammkunden
heranzuziehen. Aber auch dann sollte man
prüfen, ob das Angebot in seiner Gesamtheit wirklich günstig ist.
Die Marketing-Abteilung von Gruner+Jahr
bewirbt den „Stern“ ganz oft mit solchen
Lockangeboten: Da werden einem neuen
Leser 90 Euro Barprämie versprochen,
wenn er ein Abo binnen einer Woche abschließt, wenn er länger wartet, gibt es nur
noch 80 oder 70 Euro. Wie beurteilen Sie
solch ein Angebot?
Peters: Rabattaktionen sind ein wichtiger und richtiger Teil des Marktes. Nur so
kann sich ein freier Wettbewerb entfalten.
Der „Stern“ ist ein gutes Produkt mit guten
Inhalten zu einem fairen Preis. Insofern ist
das Geld immer gut angelegt. Andere Zeitungen und Zeitschriften offerieren seit
Jahren ähnliche Abo-Vorteile. Wie sich
Bar- oder Sachprämien rechnen, weiß ich
nicht. Die Redaktionen haben keinen Einfluss darauf. Da sollten Sie bei den Verlagen
nachhaken.
Aber zerstören solche Aktionen nicht auf
Dauer den Wert eines Produktes? Warum
soll ich den „Stern“ zum regulären Preis
von 174,20 Euro bestellen, wenn ich ihn
über solche Sonderaktionen mehrmals im
Jahr für 84,20 Euro bekomme?
Peters: Fordern Sie eine Preisbindung?
Wir Konsumenten sollten doch froh sein,
dass das Rabattgesetz Geschichte ist. Freuen wir uns doch, dass es den „Stern“
manchmal so günstig gibt, bei bleibender
Qualität. Allerdings müssen Hersteller und
Händler immer aufpassen, dass ein Artikel
nicht durch allzu große Preisnachlässe in
die Ramschecke rutscht. Das Problem kennen alle Marketingabteilungen und sie
begeben sich oft auf eine Gratwanderung.
Manche Anbieter, etwa Apple, verbieten
ihren Händlern sogar jegliche Schnäppchenaktionen.
Der Ansatz Ihrer Geschichte war ja der
Selbstversuch aus Konsumentensicht. Haben Sie eigentlich auch Einblicke in die
Welt der Schnäppchen-Anbieter bekommen?
Gronwald: Ja, interessanterweise waren
auch viele Händler von den Rabatt-Aktionen bei Groupon und Co. frustriert. Zuerst wurden sie von dem riesigen Kundenansturm total überrollt, aber danach war
wieder gähnende Leere. Langfristig gebracht hat es vielen gar nichts. Sie konnten
keinen einzigen Stammkunden dazugewinnen. Die Schnäppchenjäger waren
längst zum nächsten Super-Deal weitergezogen. Aber das stand nicht im Fokus
der Geschichte. Die Recherche hat allerdings andere neue Fragen aufgeworfen, die
wir gern einmal in einem größeren Beitrag
aufgreifen wollen. Zum Beispiel: Welche
gewaltige Datenmaschine läuft an, wenn
wir etwas online kaufen? Wir kennen das
ja: Bei Google nach einem Wanderschuh
gesucht und schon poppt auf allen anderen
Websites Werbung für Outdoor-Beklei-

dung auf. Mit dem Smartphone, das immer
und überall online ist, dessen Position sich
jederzeit ermitteln lässt, beginnt gerade
die Version 2.0 der Schnäppchenjagd, in
die auch der stationäre Handel eingebunden wird. Und wieder stellt sich die Frage:
Wer ist der Jäger und wer der Gejagte?
Was machen die Smartphones mit uns?
Peters: Es ist ja schon heute für Händler
möglich, ein Smartphone zu lokalisieren
und bei Bedarf Werbung zu schicken,
wenn es der Nutzer zulässt. Beispiel: Wenn
ich an einem Fastfood-Restaurant vorbeigehe, taucht plötzlich die Nachricht auf
meinem Bildschirm auf, dass ich sofort 50
Cent Rabatt auf einen Burger bekomme.
Auch solche mobilen Angebote haben wir
getestet. Noch ist das Feld dünn bestellt,
doch in den kommenden Jahren wird dieser Markt ganz sicher explosionsartig
wachsen. Immer wieder werden wir uns
fragen müssen: Sind wir noch Herr über
unsere eigenen Wünsche? Oder bestimmen Algorithmen unser Leben? Wie lange
ist das komfortable Einkaufen im Web gut
für uns? Hinter alldem steckt ein hochkomplexes Marketingsystem, das eigenständig wächst. Es zu durchdringen und
zu beschreiben, haben schon viele mehr
oder minder erfolglos versucht. Es wird
sicher auch bei uns noch ein bisschen dauern, bis wir so eine Geschichte rund haben.
Wie hoch war Ihr Zeitaufwand bei diesem
Text, von der Recherche bis zum fertigen
Text?
Gronwald: Den Themenvorschlag haben
wir im Mai 2011 gemacht. Es war aber
schnell klar, dass wir die Geschichte erst
zum Jahresende bringen würden – schließlich macht der Einzelhandel rund ein Fünftel seines Jahresumsatzes in der Vorweihnachtszeit.
Peters: Die eigentliche Arbeit begann
deshalb erst nach den Sommerferien. Wir
haben etwa vier bis fünf Wochen recherchiert, getestet und mit den Experten gesprochen.
Und wie haben Sie den Text aufgeschrieben? Gab es einen Hauptverantwortlichen?
Gronwald: Nein, wir beide arbeiten als
Reporter seit langem harmonisch zusammen. Wir haben gleichzeitig angefangen
zu schreiben, jeder seinen Teil, dann haben
wir alles zusammengefügt, ergänzt und
optimiert. Der Text ging wie beim PingPong hin und her.
Peters: Wir redigieren uns sogar gegenseitig. Zum Glück sind wir zumindest beim
Optimieren von Texten beide einigerma-

ßen uneitel. Im Kern waren wir uns ohnehin einig, welche Grundthese unsere Geschichte haben soll: Dass die Netzhändler
uns mit allen Tricks jagen, um uns zum
Kaufen zu animieren. Als wir eine erste
Fassung niedergeschrieben hatten, haben
wir sie mit unseren Ressortleitern diskutiert und wertvolle Rückmeldungen bekommen. Diese Phase ist beim „Stern“
glücklicherweise ein sehr kreativer Prozess, bei dem ein Text am Ende fast immer
ein Stück besser wird. Nach einem weiteren Tag war der Beitrag dann reif für den
Textchef.
Gronwald: Erwähnenswert ist sicher
noch das Layout: Das Thema wurde von
dem großartigen israelischen Zeichner
Asaf Hanuka durch Illustrationen geschmückt, die die Emotionalität des Einkaufens und Schnäppchenjagens eindrucksvoll wiedergeben. Das wertet unser
ganzes Stück extrem auf.
Haben Sie Reaktionen aus der Leserschaft?
Peters: Sehr viele sogar. Wir haben offenbar mit dem Artikel einen Nerv getroffen. Viele Leser haben uns ihre Erlebnisse
geschrieben und von einigen besonders
dreisten Händlern berichtet.
Gronwald: Eine Leserin zum Beispiel
schrieb, dass sie für ihre Tochter einen
Gutschein für ein professionelles FotoShooting gekauft hat. Der wenig professionell wirkende Fotograf händigte ihr die
Bilder in einer miserablen Qualität aus –
für die hochauflösenden Dateien wollte
er 200 Euro extra.
Gab es denn bei Ihrer Recherche Angebote, die Sie empfehlen können?
Gronwald: Immer dann, wenn ich als
Kunde ein bestimmtes Produkt kaufen
und den besten Preis dafür erzielen möchte, ist das Internet eine gute Adresse. Das
ist uns weniger in der Unterhaltungselektronik als vielmehr bei den Online-Apotheken bewusst geworden. Dort spart
man bei frei verkäuflichen Mitteln im
Vergleich zur örtlichen Apotheke leicht
ein Drittel.
Peters: Aber Vorsicht, selbst die Online-Apotheken arbeiten mit psychologischen Tricks: Von einem Anbieter bekamen wir zwei Tage nach unserer Bestellung einen bunten Prospekt mit einer
„Preisüberraschung“ zum sofortigen
Freirubbeln: eine Großpackung Sodbrennen-Tabletten zum halben Preis. Ich
glaube, wer ständig unter Sodbrennen
leidet, sollte sein Geld lieber in einen Arzt
investieren.
BEST OF Helmut-Schmidt-PREIS 2012
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Lutz Ackermann, geboren 1977 in Solingen.
1999 bis 2004 Studium der Sprachwissenschaften, Neueren Deutschen Philologie und Soziologie
in Düsseldorf, parallel dazu Reporter für ein Solinger Lokalradio. 2005 bis 2007 Volontariat bei
Spiegel TV, Hamburg. Ab 2008 freier Autor und VJ
für RBB, ZDF und NDR. 2010/2011 Autor bei „Frontal 21“. Danach, bis heute: Autor und Regisseur
bei der NDR-Sendung „Panorama – Die Reporter“.

3

5

Titel „Mister Karstadt – Der rätselhafte Nicolas Berggruen“
Autoren Christian Esser und Lutz Ackermann Gesendet in ZDF
Datum 14. März 2012 Kompletter Film www.zdf.de/
ZDFmediathek/beitrag/video/1576948/zdfzoom-misterkarstadt#/beitrag/video/1576948/zdfzoom-mister-karstadt

INTERVIEW
SEITE 10

6

Der Inhalt

Statistik

Dramaturgie

Nicolas Berggruen, Sohn des Kunstsammlers Heinz Berggruen, wurde in
Deutschland durch den Kauf von
Karstadt im Sommer 2010 bekannt.
Dank seines Images als vermögender
Schöngeist und Philanthrop wurde er
als Retter gefeiert. Die Autoren Christian Esser und Lutz Ackermann begleiten Nicolas Berggruen ein Jahr
lang, um den Menschen kennenzulernen und die tatsächlichen Motive für
sein Engagement bei Karstadt und seine Investitionen in soziale und ökologische Projekte zu ergründen. Ihre
Recherche führt sie an mehrere
Schauplätze des Berggruen’schen Firmengeflechts und zu der Erkenntnis,
dass das Engagement dort auch viel
mit Steuersparmodellen zu tun hat.

Autoren: Christian Esser und Lutz
Ackermann, Kamera: Torsten Groß, Peter Reuter, Andrea Rumpler, Ute Kerstingjohänner, Lutz Ackermann, Schnitt:
Miklós Pálos, Musik: Florian Erlbeck,
Produktion: Anne Wiltmann, Christina
Märcz, Redaktion: Beate Höbermann,
Redaktionsleitung: Christian Dezer.

Der Beitrag erzählt die Recherche der Autoren Christian Esser und Lutz Ackermann
nicht linear nach, sondern arbeitet mit
Rückblenden und Zeitsprüngen.
Er zeichnet sich zudem durch einen häufigen Wechsel der Schauplätze und Drehorte aus: Der Film beginnt mit Szenen von
einer Konferenz des Nicolas-BerggruenInstitutes in Paris. Dann folgen Szenen
und Einstellungen aus Essen, Berlin, den
USA, der Türkei und den Niederlanden
sowie schließlich, am Ende, wieder aus
Deutschland.
Die Kamera ist immer dicht dran an den
Menschen, wobei Reportage-Bilder aus
der Türkei kontrastieren mit den Innenaufnahmen der Berggruen-Besuche und
-Interviews. O-Töne in fremden Sprachen werden nicht untertitelt, der Spre-

Der Film wurde überwiegend mit einer
P2-Kamera der Marke Panasonic gedreht, die die Aufnahmen auf einem
Großchip speichert. Vereinzelt kam eine
HD-Kamera von Canon zum Einsatz.
Der Beitrag ist 46 Minuten lang und
wurde vom ZDF für die Doku-Reihe
„ZDF Zoom“ produziert.

Aufbau

zerns und fängt die Begeisterung der Mitarbeiter ein.
(Schnittbilder, O-Töne, Autorentext)

„Mister Karstadt – der rätselhafte Nicolas Berggruen“
ist wie folgt aufgebaut:
00:00*
bis 00:53
*Time Code

00:54
bis 01:30

01:31 bis
02:04

02:05
bis 03:19

03:20
bis 04:30

MEDIUM MAGAZIN

1. Der Film steigt direkt ins
Geschehen ein: Christian
Esser betritt das
Hotel Bristol in Paris, wo das
Nicolas-Berggruen-Institute
eine Konferenz abhält und
die ZDF-Reporter den Namensgeber das erste Mal
treffen. (Schnittbilder, Autorentext)
2. Teilnehmer der Konferenz
wie Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder beschreiben,
warum sie Berggruen schätzen. (Schnittbilder, O-Töne,
Autorentext)
Der Sprecher formuliert die
Ausgangsfragen für den
Film: „Warum gilt Berggruen als guter Investor?
Was hat Karstadt von ihm
zu erwarten?“ Erst jetzt
wird der Filmtitel eingeblendet.
Rückblick: Die Autoren
schauen in ihrem Büro Fernsehberichte aus dem Sommer 2010 an, als Berggruen
als Retter von Karstadt gefeiert wurde und auch das
Interesse von Esser und
Ackermann weckte.
Das Filmteam begleitet
Berggruen bei seinem ersten
Auftritt vor den Führungskräften des Karstadt-Kon-

04:31
bis 06:59

3. Im Interview versuchen
die Autoren, Berggruen als
Privatmann und als Investor
näher zu kommen.

07:00
bis 13:05

In einem weiteren Rückblick
wird der neue KarstadtManager Jennings vorgestellt und der frühere Gesamtbetriebsratschef erzählt
von der Ernüchterung nach
der Übernahme. (Schnittbilder, Archivmaterial, Autorentext)

13:06
bis 58:58

15:59
bis 29:09

Der Film kehrt an seinen
Ausgangspunkt – zur Konferenz in Paris – zurück und
stellt Politiker, Manager und
Banker vor, mit denen Berggruen zusammenarbeitet.
(Schnittbilder, O-Töne, Autorentext)
4. Der Film nimmt ab jetzt
Berggruens Aktivitäten jenseits von Karstadt und
Deutschland in den Blick
– um die Frage zu klären, ob
er tatsächlich so ökologisch
und sozial investiert, wie er
vorgibt. Die Autoren reisen
nach Newark/USA, wo
Berggruen am Bau eines
Sozialzentrums beteiligt ist,
sowie nach Oregon, wo er
ein Ethanol-Werk nach 30
Tagen Betrieb hat pleitegehen lassen. (Schnittbilder,
O-Töne, Autorentext)

29:10
bis 33:10

5. Zurück in Essen konfrontieren die Autoren Berggruen in einem Interview
mit ihren neuen Informationen und fragen nach den
Investitionen in
Karstadt. Berggruen hat
keine Antwort – die gibt
anschließend der
Verdi-Vertreter im KarstadtAufsichtsrat.
(Schnittbilder, Interviewsequenzen, Autorentext)

33:11
bis 39:09

6. Die Autoren treffen in der
Türkei Journalistinnen, die
sich mit Berggruens Investitionen kritisch befassen –
sowie Dorfbewohner, die
vom geplanten Windpark
nichts wissen.
(Schnittbilder, O-Töne, Autorentext)

39:10
bis 41:40

Ihr Bemühen, das Firmengeflecht der Berggruen Holding
zu entwirren, setzen die
Autoren in Amsterdam fort.
Sie entdecken zwei Briefkastenfirmen, und ein holländischer Kollege steuert die
Information bei, dass alle
Firmen zu einer Stiftung
gehören, die auf den British
Virgin Islands sitzt.
(Schnittbilder, O-Töne, Autorentext)

41:41 bis
45:04

Die Autoren stellen Berggruen im Interview zur Rede.
Berggruen gibt die ausweichende Antwort, dass er
nicht ins operative Geschäft
eingebunden sei, verliert
aber schließlich die Geduld

Christian Esser, geboren 1973 in Stolberg.
1995 bis 2001 Studium Neue Deutsche Literatur, Politikwissenschaft, Neuere Geschichte
und Afrikanische Politologie in Köln, Zürich und
Berlin; parallel dazu Hospitanzen im Bonner Parlamentsbüro der „taz“, bei der „Süddeutschen Zeitung“ und in der Berliner Redaktion des „Spiegel“.
Ab 2001 zunächst Autor, später Redakteur im
Berliner Büro des Magazins „Max“. 2003 Wechsel
zum Fernsehen, seitdem in Berlin Redakteur bei
dem ZDF-Magazin „Frontal21“ mit dem Schwerpunkt investigative Recherche, außerdem Autor
für das ZDF-Doku-Format „Zoom“.
2009 ausgezeichnet mit dem Hanns-JoachimFriedrichs-Förderpreis und von den Lesern der
Fachzeitschrift „Wirtschaftsjournalist“ (Medienfachverlag Oberauer) zum „Wirtschaftsjournalisten des Jahres“ gewählt.
Autor von „Schwarzbuch Deutsche Bahn“ und
„Die Vollstrecker – Wer für Unternehmen die
Probleme löst“.

cher gibt die Worte der Protagonisten
sinngemäß auf Deutsch wieder. Die Musik
spielt eine wichtige Rolle im Film – bis auf
O-Ton-Szenen ist sie ständig präsent und
unterstreicht die Stimmungen, mal aufgeregt, mal nachdenklich.

und sagt den entlarvenden
Satz: „Natürlich wollen wir
so effizient wie möglich arbeiten – auch steuermäßig.
Das ist bei uns nicht unique.“
45:05
bis 46:00

Der Sprecher schlägt in seinem Text, der von Konferenz-Bildern begleitet wird,
den dramaturgischen Bogen
zur Ausgangsfrage – allerdings nicht mit einer Antwort, sondern der Feststellung: „Was hat Berggruen
also wirklich mit der Kaufhauskette vor? Der Mann,
der als Karstadt-Retter angetreten ist, bleibt rätselhaft.“ Abspann.

Anfänglich wollten wir
wirklich eine Geschichte
über den „guten“ Nicolas
Berggruen drehen.
Christian Esser

Wir sind misstrauisch geworden, als wir uns die
ökologischen Investments
in der Türkei anschauen
wollten und man uns keinen Kontakt dorthin herstellen wollte.
Lutz Ackermann
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Wie und wann hat Nicolas
Berggruen Ihr gutes Bild von
ihm zerstört, Herr Esser und
Herr Ackermann?
Interview Eva Keller

Ihr Film endet mit der Bemerkung, Nicolas Berggruen sei rätselhaft geblieben.
Ist denn von der anfänglichen Faszination für ihn nach der Recherche noch
etwas übrig geblieben, oder waren Sie
nur noch genervt von seinen Ausflüchten und seiner vermeintlichen Naivität?
Lutz Ackermann: Genervt waren wir
nicht. Denn Berggruen war uns als
Mensch ja nicht unsympathisch. Das hat
die Arbeit an dem Film nicht einfacher
gemacht, der ihn als Geschäftsmann
und Investor ja eher kritisch sieht.
Christian Esser: Zumal wir anfänglich
wirklich eine Geschichte über den „guten“ Nicolas Berggruen drehen wollten
– auch wenn das jetzt niemand glauben
mag. Wir waren tatsächlich fasziniert
von ihm, wir hatten anfangs eher ein
Porträt als eine investigative Geschichte im Sinn.
Ackermann: Nur wollten wir eben
konkret wissen, wie Berggruens „nachhaltige Investitionen“ aussehen. In all
den Medienberichten über ihn las man
nämlich immer wieder dieselben Versatzstücke über seine Biografie und seine Engagements – ohne dass jemand sie
mal infrage gestellt hat.
Das haben Sie mit Erfolg getan – während für ein Porträt wohl nicht gereicht
hätte, was Berggruen über sich preisgegeben hat?
Ackermann: In der Tat haben wir zu
wenig für ein Porträt über ihn herausgefunden, obwohl wir viele Hintergrundgespräche geführt haben, zum Beispiel

mit Geschäftspartnern oder Leuten aus
der Berliner Kunstszene. Nur: Die wollten alle nicht vor die Kamera ...
Esser: Einen ganz privaten Nicolas
Berggruen gibt es offenbar auch nicht.
Seine Losung ist: „Man ist, was man tut“,
diesen Satz hat er einmal fallen lassen.
Und in diesem Sinne sind wir ihm im
Film schon nahe gekommen.

Ihre Recherche startete erfolgversprechend: Auf die erste Interview-Anfrage
folgte eine prompte Einladung in die
Essener Karstadt-Zentrale am nächsten
Tag. Wie haben Sie das geschafft?
ten: Einerseits diese Offenheit und
Esser: Berggruens persönliche Referen- Freundlichkeit. Wir sind anfänglich ja
tin fand unsere Idee, eine Dokumentation überall hineingekommen: Wir haben
über Berggruen zu machen, spannend – uns tagelang auf der Konferenz des Niunabhängig von der tagesaktuellen Be- colas-Berggruen-Institutes in Paris unrichterstattung über die Karstadt-Über- ter prominenten Finanzinvestoren und
nahme. Wir hatten nämlich gleichzeiPolitikern wie dem früheren US-Vitig einen kurzen Beitrag für „Frontal
zepräsidenten Al Gore und dem
21“ in Planung, für den dieser Dreh INTERVIEW ehemaligen britischen Premiermiein wichtiger Baustein war: Bergnister Gordon Brown bewegt und
gruen trat an jenem Tag im Septemwir durften mit Berggruen und Exber 2010 erstmals vor die FührungskräfBundeskanzler Gerhard Schröder im
te des Konzerns. Erst nach diesem Dreh Privatjet fliegen. Andererseits gab es
lernten wir Berggruen und seine Mitar- dieses Ausweichen vor konkreten Frabeiter näher kennen und erläuterten ihnen unsere Ideen für die geplante Dokumentation. Mehrere Redaktionen hatten
angefragt – aber wir bekamen den Zuschlag.
Dann waren Berggruen und seine Leute
am Anfang vermutlich sehr kooperativ,
weil sie sich eine wohlgesonnene Berichterstattung erwarteten?
Esser: Das wissen wir nicht. Aber es
gab eine gewisse Ambivalenz im Verhal-

J ury S tat e m e n t C l a riss a Ah l ers

Leiterin des Wirtschaftsressorts beim „Hamburg Journal“ des NDR und
Moderatorin des „Wochenspiegel“, über „Mister Karstadt – Der rätselhafte Nicolas Berggruen“ von Christian Esser und Lutz Ackermann:

Nach monatelangen Verhandlungen fällt 2010 bei
Karstadt die Entscheidung:
Nicolas Berggruen soll den
Konzern aus der Insolvenz
in die Zukunft führen. Der
deutsch-amerikanische
Investor überzeugt – auch
wegen seines Rufs, Gutes
zu tun, ein sozialer, nachhaltiger Investor zu sein.
Dies nehmen die Autoren
Christian Esser und Lutz
Ackermann als Arbeitshypothese auf: Ist „der rätselhafte Nicolas Berggruen“ wirklich der Retter
von Karstadt? Der soziale
gute Investor?
Über ein Jahr begleiten
die beiden Autoren Berggruen. Sie treffen ihn häu-
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Christian Esser:
„Nach dem Interview war ich ziemlich überrascht
über seine ausweichenden Antworten.“

Foto Privat

fig, ohne ihm wirklich
nahe zu kommen. Am
Ende, konfrontiert mit den
gründlich recherchierten
Hintergründen, bleibt
Berggruen nichts weiter
übrig, als einzugestehen,
dass sein Firmengeflecht
mit den gleichen Kniffen
arbeitet wie andere Investoren auch. Wenig transparent und mit den Vorteilen internationaler Steuerkonstruktionen.
Die aufwendige Spurensuche haben Lutz Ackermann und Christian Esser
in ihrer Reporter-Doppelrolle ein wenig wie „Die
Unbestechlichen“ (also die
Journalisten Bob Woodward und Carl Bernstein,

die die Watergate-Affäre
aufdeckten, die Red.) inszeniert, zum Glück ohne
zu übertreiben.
Tolle Kameraeinstellungen, gute Musik. Das
macht das Ganze spannend. Am Ende bleibt die
ernüchternde Erkenntnis:
Mr. Karstadt ist nicht besser oder schlechter als
andere. Der Nimbus des
Gutmenschen aber ist widerlegt.

gen, aus unserer Sicht oft keine richtigen Antworten. Darüber haben wir uns
schon sehr gewundert.
Ackermann: Misstrauisch sind wir geworden, als wir uns die ökologischen
Investments in der Türkei anschauen
wollten, wie die oft zitierten Windparks. Berggruens Mitarbeiter wollten
uns keinen Kontakt zur Istanbuler Niederlassung des Berggruen-Institutes
herstellen – mit der vagen Begründung,
in der Türkei sei alles so kompliziert. Da
wollten wir es natürlich erst recht wissen ...
Aber es muss Berggruens Mitarbeitern
doch klar gewesen sein, dass Sie andere
Wege suchen werden, um sich die notwendigen Informationen zu beschaffen
– sei es zu den angeblichen Windrädern
oder zu den Investitionen in Karstadt?
Ackermann: Vermutlich – aber es war
gar nicht immer so einfach, die Informationen dann auch zu beschaffen. Gerade angesichts komplizierter Beteiligungsstrukturen, vor allem bei ausländischen Investments. Wir mussten uns
zum Teil in für uns völlig neue Themen
einarbeiten. Zum Beispiel in die türkische Energiepolitik oder in das niederländische Genossenschaftsrecht. Da
hatten wir dann auch Unterstützung
von sehr engagierten Kollegen – wie von
Özlem Koyoglu in der Türkei und Siem
Eikelenboom in Holland.
Esser: In Sachen Karstadt haben wir
mit vielen ehemaligen und noch aktiven
Mitarbeitern und Führungskräften gesprochen. Sie alle hatten uns bestätigt,
dass Berggruen bisher nur einen Euro
investiert hatte und dass die Modernisierung der Filialen aus dem laufenden
Geschäft gestemmt werden muss. Und
das hat uns Verdi-Mann Johann Rösch
dann ja auch vor laufender Kamera bestätigt. Die Aussagen der Investoren zu

Lutz Ackermann:
„Mit dem Reporterformat lässt sich gut dokumentieren, wie in uns die Zweifel gewachsen sind.“
Foto privat

diesem Thema waren dagegen immer
sehr unklar.
Und ist in diesem Moment, als die Berggruen-Leute gemerkt haben, dass Sie
den dubiosen sozialen und ökologischen
Investments sowie dem Firmengeflecht
auf der Spur sind, die Stimmung gekippt?
Esser: Sie haben jedenfalls immer wieder versucht, uns abzulenken bzw. unseren Blick auf das Nicolas-BerggruenInstitute umzulenken. Sie hatten sich
wohl erhofft, dass wir inhaltlich viel
stärker auf diesen Think Tank und dessen Arbeit eingehen würden. Aber es
gab keinerlei Versuche, das Filmprojekt
zu stoppen.
Im Film ist immer wieder Berggruens
persönliche Referentin sichtbar – und
hörbar, wenn sie sich in die Interviews
einmischt. Bestimmt Nicolas Berggruen
denn selbst sein öffentliches Bild oder
hat er auch das delegiert?
Esser: Er lässt es zumindest geschehen, dass seine Leute an seinem Image
feilen – und uns ist aufgefallen, dass sie
das in Deutschland besonders stark tun.
Das hat auch der Vergleich des amerikanischen Wikipedia-Eintrags mit dem
deutschen gezeigt, an dem 30 Änderungen unter dem Nutzernamen „Berggruen Institute“ vorgenommen worden
waren: Da tauchen dann plötzlich Beschreibungen wie „Philanthrop“ auf,
während ein Begriff wie „Hedgefonds“
zugunsten des seriöser klingenden „Investmentfonds“ verändert wurde.
Haben Sie nach einem Rechercheplan
gearbeitet? Haben Sie sich also Telefonate, Internet-Recherche und Treffen
für Hintergrundgespräche aufgeteilt –
zum Beispiel in der Weise, dass derjenige die Interviews in den USA führt, der
besser Englisch spricht?
Ackermann: Ja, wir hatten anfangs
einen Rechercheplan. Aber den haben
wir eher nach Interessen aufgeteilt. Was
man sagen kann, ist, dass wir uns wirklich regelmäßig ausgetauscht, x-mal am
Tag telefoniert, sämtliche Ergebnisse
ständig besprochen und kritisch hinterfragt haben.
Esser: Vieles hat sich aber auch einfach
so ergeben. Und gegen Ende lief ohnehin
alles parallel, das Drehen und die letzten
Recherchen. Eine Woche vor dem Sendetermin mussten wir den Film sogar
BEST OF Helmut-Schmidt-PREIS 2012

10

Helmut Schmidt Preis 2012
3. Platz

Titel „Mister Karstadt – Der rätselhafte
Nicolas Berggruen“ Autoren Christian Esser
und Lutz Ackermann Gesendet in ZDF Datum
14. März 2012

noch mal umschneiden, weil der Gewerkschafter aus dem Aufsichtsrat sich
doch noch für das Interview über Berggruens Investitionen in Karstadt bereiterklärt hatte.
Sie haben an zahlreichen Schauplätzen
gedreht – getrennt oder gemeinsam?
Esser: Wir waren die meiste Zeit gemeinsam unterwegs. Lutz ist übrigens
auch ein großartiger Kameramann. Oft
hat er mit einer kleinen HD-Kamera
gefilmt – die hat den Vorteil, dass die
Leute nicht so leicht eingeschüchtert
sind und ganz gelöst vor der Kamera
reden, wie man bei den Aufnahmen von
der Konferenz in Paris sehen kann.
Ackermann: Zu unserem Team gehörten aber weitere Kameraleute – insbesondere Torsten Groß, der bei fast allen
Drehs dabei war, außerdem Peter Reuter in den USA, Ute Kerstingjohänner in
der Türkei und Andrea Rumpler in den
Niederlanden.
Es gibt viele Szenen, die Sie beide im
Redaktionsbüro zeigen oder bei denen
Sie als Reporter mit im Bild sind. Sie,
Herr Esser, tauchen im Film sogar früher
als die Hauptfigur Nicolas Berggruen auf
– nämlich als Sie auf dem Weg zur Konferenz das Hotel Bristol in Paris betreten.
Warum diese Selbstinszenierung?
Esser: Das ist ein dramaturgisches Element des „Zoom“-Formats. Die Idee
dabei ist, dass der Reporter den Zuschauer gewissermaßen an die Hand
nimmt und ihn durch die Recherche
führt.
Ackermann: Uns war die Vorstellung
anfangs etwas unbehaglich, dass wir immer wieder im Bild auftauchen sollten.
Aber später fanden wir, dass das Reporterformat bei dieser Geschichte eigentlich sehr gut funktioniert. Auf diese Weise ließ sich sehr gut dokumentieren, wie
in uns Reportern die Zweifel an den Personen und Geschehnissen wuchsen.
Haben Sie denn tatsächlich oft bis tief
in die Nacht recherchiert und diskutiert,
wie die nächtlichen Aufnahmen suggerieren?
Ackermann: Ja, das haben wir! Das
Büro, das im Film zu sehen ist, ist aber
nicht ein gemeinsames Büro, sondern
Christians Büro in der Berliner „Frontal
21“-Redaktion. Ich arbeite seit Anfang
des Jahres in Hamburg und bin oft für
die Arbeit am Berggruen-Film nach Berlin gekommen.
Arbeiten Sie beide regelmäßig im Team
– und falls ja, welche Vorteile bringt
Ihnen diese Teamarbeit?
Ackermann: Wir hatten bereits vor
„Mister Karstadt“ gemeinsam gearbeitet, vor allem als Autorenteam für
„Frontal 21“. Ich glaube, wir verstehen
uns beide wirklich außerordentlich gut,
wissen wie der andere tickt, haben vor
allem vollstes Vertrauen zueinander.
Und, nicht zuletzt haben wir einen ähnlichen Humor, was gerade in stressigen
Situationen sehr hilft – vielleicht weil
wir beide im Grunde Rheinländer sind.
Wie lange haben Sie an diesem Film gearbeitet?
Esser: Wir haben Berggruen seit Ende
2010 immer wieder mal getroffen. Die
intensive Drehphase begann dann im
September 2011 mit der Internationalen
Konferenz des Nicolas-Berggruen-Institutes in Paris und zog sich bis März 2012.
MEDIUM MAGAZIN

Entzauberung eines Schöngeistes: „Mister Karstadt – Der rätselhafte Nicolas Berggruen“ im ZDF.

Anschließend waren wir fünf Wochen im
Schnitt.

ternehmens und die eigene Firmenkonstruktion nicht.

Haben Sie sich zwischendurch immer
wieder mit den Kollegen besprochen und
mit der Redaktionsleitung abgestimmt?
Esser: Unser Redaktionsleiter Christian Dezer hat uns absolut freie Hand gegeben. Wir sind für das Vertrauen und

Was haben Sie in diesem Moment gedacht?
Esser: Ich habe gedacht: „Was ist denn
das für eine komische Strategie?“ Denn
es war ja absolut unglaubwürdig, dass
er diese Zahlen nicht kannte. So naiv

die Freiheit sehr dankbar. Der Film hatte ein ordentliches Budget, alleine für
die Reisen in die USA, nach Paris, Israel
und in die Türkei. Das alles zu organisieren war auch eine große Leistung der
Mitarbeiter in der „Zoom“-Redaktion.
Es war sogar möglich, den wunderbaren
Musik-Komponisten Florian Erlbeck zu
engagieren. Bei der Abnahme war dann
neben Christian Dezer auch die betreuende Redakteurin Beate Höbermann
dabei – und das ZDF-Justiziariat hat
gemeinsam mit uns noch die Textpassagen abgestimmt.
Ackermann: Die Zusammenarbeit lief
auch deswegen so gut, weil Christian
Dezer und wir uns schon von früheren
Produktionen kannten, aus der Zeit vor
„Zoom“. Und die Idee für den Film über
„Mister Karstadt“ gab es übrigens schon,
bevor es das „Zoom“-Format gab.

kann ein Geschäftsmann seines Schlages
doch gar nicht sein. Er ist ein ganz normaler Investor, der mit seinen Investments Milliarden verdient hat. Ich war
ehrlich gesagt nach dem Interview
ziemlich überrascht über seine ausweichenden Antworten.

Zurück zu diesem Film: Als Berggruen
nicht zu einer Auskunft darüber bereit
ist, wie viel Geld seine Holding bereits
in Karstadt investiert habe, drängt seine
Referentin auf die nächste Frage – und
Sie lenken überraschend schnell ein.
Aus Sorge, die beiden könnten das Gespräch platzen lassen?
Esser: Nein. Die Stimmung war zwar
angespannt, aber das Filmprojekt war
zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gefährdet, denn es war das letzte Gespräch.
Der Sendetermin stand bereits und wir
hätten den Film notfalls ohne Aufnahmen aus diesem Gespräch geschnitten.
Als sich die Referentin einmischte, war
mir einfach klar, dass es keinen Sinn
hatte, weiter zu bohren. Ich wusste –
nach all den Begegnungen und Anfragen
der vergangenen Monate – dass Berggruen nicht konkreter werden würde.
Außerdem hatten wir ja die entscheidende Aussage: Der Eigentümer kennt
angeblich wichtige Zahlen seines Un-

War das schlicht Unprofessionalität in
der PR-Arbeit – oder war Berggruen so
überrascht von Ihren Fragen?
Esser: Eigentlich konnte er das nicht
sein. Dieses Gespräch in einem Hotel in
Zürich war unser Abschlussgespräch,
es war auf zwei Stunden angesetzt. Es
war bekannt, dass Lutz in Holland gewesen war, wo er zwei Briefkastenfirmen der Berggruen Holding entdeckt
hatte und wo ein Journalistenkollege
ihm erzählt hatte, dass alle Firmen zu
einer Stiftung gehören, die auf den British Virgin Islands sitzt. Es musste ihm
also klar gewesen sein, dass wir kritische Fragen stellen werden. Doch als ich
ihn auf die Gründe für die komplizierte
Firmenstruktur ansprach, wirkte er
ganz überrascht und sagte, dass er davon nichts wisse, weil er nicht im operativen Geschäft drinstecke.
Ackermann: Ich bin der Meinung, dass
er noch aus einem anderen Grund erstaunt war über diese Frage. Diese Firmenkonstruktionen sind ja inzwischen
ganz üblich und durchaus legal. Und
deshalb antwortete er: „Das ist bei uns
nicht unique.“ Insofern erzählt unser
Film nicht nur von Berggruen, sondern
von der eigenen Welt großer Finanzinvestoren.
Und diese Investoren sind so weltfremd,
dass Fragen zu legalem, aber moralisch
zweifelhaftem Geschäftsverhalten bei
ihnen ins Leere gehen?
Ackermann: Wir finden schon, dass
unsere Fragen eine Antwort ergeben

haben, die für sich selbst spricht. Ob
Berggruen weltfremd ist – darüber sollen sich die Zuschauer selbst eine Meinung bilden.
Wie sind Sie und Berggruen auseinandergegangen? Haben seine Leute noch
versucht, auf den Film Einfluss zu nehmen?
Esser: Nein, das hat niemand versucht.
Sie haben wohl bis zuletzt gedacht, dass
es schon nicht so schlimm wird. Sie waren ja auch nicht ärgerlich nach diesem
letzten Gespräch – sondern einfach irritiert. Berggruen ist direkt danach wieder ins Flugzeug gestiegen und dann
haben wir nie wieder was von ihm selber
gehört. Wir wissen zwar, dass er den
Film gesehen hat. Aber leider nicht, wie
er darauf reagiert hat.
Was haben Sie bei der Recherche und
den Dreharbeiten für „Mister Karstadt“
gelernt – und welche Schlüsse ziehen
Sie daraus für Ihr nächstes Projekt?
Ackermann: In jedem Fall hat das Projekt „Mister Karstadt“ gezeigt, dass es
sich lohnt, Zeit und Geld in eine große
Recherche zu stecken und einen langen
Atem zu haben. Die Rahmenbedingungen für solche Filme sind zuletzt vielleicht etwas besser geworden. Es gibt im
deutschen Fernsehen derzeit ja eine ganze Reihe spannender, politischer und
investigativer Doku-Plätze, wie eben
„ZDF Zoom“. Wichtig ist, dass diese Dokus nicht im Spätprogramm versteckt
werden und eben auch mit angemessenen Budgets ausgestattet sind.
Behalten Sie Nicolas Berggruen und das
Thema Karstadt im Auge – oder ist Ihr
Interesse daran erschöpft?
Ackermann: Auf jeden Fall werden wir
die Entwicklungen bei Karstadt weiter
beobachten. Es bleibt ja spannend. Denn
nun sind weitere Vereinbarungen mit der
Gewerkschaft aus der Zeit der Insolvenz
ausgelaufen, also zum Beispiel der Lohnverzicht der Mitarbeiter. Es gab ja bereits
die Ankündigung, rund 2.000 Stellen zu
streichen. Die Frage, ob Karstadt wirklich langfristig gerettet wurde, ist aus
unserer Sicht noch lange nicht beantwortet.
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17 Jahre
Helmut Schmidt Journalistenpreis
19981)

Ranga Yogeshwar ... für seinen Beitrag
„Die Börse – einfach erklärt“ in der WDRSendereihe „Quarks & Co.“.

1999

Stefan Loipfinger, freier Journalist (www.
fondstelegramm.de), ... für eine Reihe von
Artikeln, in denen er die mangelnde Transparenz offener Fonds analysiert und dazu
deren Renditeaussagen und Musterberechnungen auf den Grund geht.

20002)

TV: Elke Brandstätter (freie Journalistin)
... für ihren WDR-Filmbeitrag über
Auslandsüberweisungen.
Print: Dietmar Palan vom „manager magazin“ ...für den Artikel „Wer einmal lügt“,
in dem er auf Überbewertungen am Neuen
Markt hinweist.
Radio: wird nicht verliehen.
Online: Das Team der frauenfinanzseite.de
... für seine Website, die Einsteigerinnen
und Versierte schnell und kompakt über
erfolgreiche Anlage und gezielte Vorsorge
informiert.

2001

Der Namenspatron Helmut Schmidt inmitten der Preisträger, Juroren und Stifter 2011, v. l. vorne: Roland Boekhout (CEO ING-DiBa), Helmut Schmidt und
Gabor Steingart (Chefredakteur „Handelsblatt“), dahinter v. l. n. r.: Thomas Katzensteiner („manager magazin“), Katharina Adami und Jutta Himmel-Fricke (Stiftung
Warentest), Martin U. Müller („Spiegel“), Marcus Rohwetter („Die Zeit“), Ulric Papendick („manager magazin“) und Thomas Tuma („Spiegel“).

TV: Olaf Kumpfert ... für seinen Beitrag
„Stichprobe Überweisung“ für das ZDFWirtschaftsmagazin „Wiso“, in dem er
dem leichtfertigen Umgang von Banken
mit den Überweisungsaufträgen ihrer
Kunden auf den Grund geht.

Hedgefonds-Manager Florian Homm und
dessen zweifelhafte Doppelrolle als Fondsmanager und Initiator von Researchstudien.
2. Preis: Christian Buchholz ... für „Einmaliger Fall in Deutschland“, manager-magazin.de, Mai 2003.

20074)

1. Preis: Gabor Steingart ...für die „Spiegel“Titelgeschichte „Weltkrieg um Wohlstand“.
2. Preis: Reto U. Schneider ...für „Preiskampf in der Bückzone“ in NZZ-Folio.

von Kreditrisiken an sogenannte
„Schattenbanken“.
2. Preis: Marcus Rohwetter ... für „Liebe
Halsabschneider“ in der „Zeit“.
3. Preis: Thomas Tuma und Martin U. Müller
... für „Weltreligion Shoppen“ im „Spiegel“.

Print: Stefanie Heise ... für „Vorsicht, Falle“ in der „WirtschaftsWoche“ – über die
Eigeninteressen, die Bankanalysten bei
Aktienempfehlungen im Auftrag ihrer
Banken verfolgen.
Radio: Bettina Weitz, Bayerischer Rundfunk,
... für ihren Beitrag „Grünanlagen – ein
Streifzug durch die Welt ethischer und ökologischer Grünanlagen“ für Bayern 2, bei
dem sie verschiedene Ansätze ökologischer
Geldanlagen untersucht, die Renditechancen
bewertet und auch auf dubiose Anbieter
hinweist.
Online: Christoph Öfele ... für die Website
anlageschutzarchiv.de der Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre e.V.. Die Seite
informiert über unseriöse Finanzangebote
aus dem sogenannten grauen Kapitalmarkt und bietet ein Archiv zu allem, was
bisher über zweifelhafte Geldanlagen geschrieben wurde.

3. Preis: Roland Stimpel ... für „Beton
blase“, „DMEuro“, Oktober 2002.

2. Preis: Robert von Heusinger ... für den
„Zeit“-Beitrag „Brief an den Lieben Staat“
3. Preis: wird nicht verliehen.

3. Preis: Katharina Adami und Jutta
Himmel-Fricke ... für „Rückschau:
Riesterrente“ im Bayerischen Rundfunk.

2008

2012

20023)

1. Preis: Renate Daum vom Anlegermagazin „Börse Online“ ... für ihre Artikel „Navigation ins Nirgendwo“ und „Außer Kontrolle“. Darin spürt sie den Luftbuchungen
und virtuellen Kunden des Telematik-Unternehmens Comroad nach und deckt einen der größten Betrugsskandale am Neuen Markt auf: „Börse Online“ 6/2002 und
13/2002.
2. Preis: Wolfgang Reuter ... für „Die
Schlacht der Spekulanten“, „Der Spiegel“
34/2001.
3. Preis: Ursel Sieber und Mathew D. Rose,
für ihren TV-Beitrag „Pleiten ohne Ende –
Die Bankgesellschaft Berlin“ für SFB„Kontraste“.

2003

1. Preis: Hauke Reimer von der „WirtschaftsWoche“ ... für seinen Beitrag „Der
Zerstörer“ (Februar 2003) über den AreMEDIUM MAGAZIN

2004

1. Preis: Das „Stern“-Autorenteam Frank
Donovitz, Joachim Reuter und Karin Spitra
... für die fünfteilige crossmediale Serie
„Das 1x1 des Geldes“. Sie erklären darin
unter den Aspekten Konto, Schulden, Versicherungen, Finanzen, Sparen und Immobilien den richtigen Umgang mit Banken
und Versicherungen. Im „Stern“ und bei
„Stern Online“ ab 30. Oktober 2003.
2. Preis: Thomas Öchsner, „Ein Bund fürs
Leben“, „Süddeutsche Zeitung“, 20. Dezember 2003.
3. Preis: Ulrich Wolf, „Das große RenditeDilemma“, „Sächsische Zeitung“, 20. März
2004.

2005

1. Preis: Klaus Martens ... für seinen TVBeitrag „Bankgeheimnisse“im WDR in der
Doku-Reihe „die story“ (15. August
2005).
2. Preis: Stefan Schmid, „Billig abgespeist. Über die Ohnmacht der Aktionäre“, Deutschlandradio (26. September
2004).
3. Preis: wird nicht verliehen.

2006

1. Preis: Hubert Seipel, WDR, ... für „Und
du bist raus. Wie Investoren die Traditionsfirma Grohe auspressen …“.
2. Preis: Nadine Oberhuber, „Börse Online“, ... für ihren „Zeit“-Beitrag „Risiko
des langen Lebens“ über Rentenversicherer, die mit der statistischen Lebenserwartung tricksen.
3. Preis: An Thomas Leif, SWR, ... für seinen
Film „Gelesen, gelacht, gelocht. Vom Irrsinn
der Berater-Republik“.

1. Preis: Nikola Sellmair ... für ihre „Stern“Beiträge „Das kurze Leben von Ferkel 0146“
und „Bioäpfel vom Ende der Welt“.
2. Preis: Michaela Schiessl, Beat Balzli, Steffen Winter ... für ihren „Spiegel“-Beitrag:
„Casino Provincial“.
3. Preis: Michael Scheuch und Britta Buchholz ... für ihre ZDF-Doku „Die Macht der
Manager“.
3. Preis: Henrik Müller und Wolfgang Hirn
... für ihren „manager magazin“-Beitrag
„Auf der Kippe“.

1. Preis: Klaus Stern ...für seinen Film
„Versicherungsvertreter – Die erstaunliche
Karriere des Mehmet Göker“ in der ARD.
2. Preis: Silke Gronwald und Rolf-Herbert
Peters ... für „Hilfe, Rabatt!“ im „Stern“.
3. Preis: Christian Esser und Lutz
Ackermann ... für „Mister Karstadt – Der
rätselhafte Nicolas Berggruen“ im ZDF.

2009

1. Preis: Alexander Neubacher ... für
den „Spiegel“-Beitrag „Das Tollhaus“.
2. Preis: Kersten Sebastian Schüßler ... für
seine Arte-Reportage „Verbranntes Geld“.
3. Preis: Marc Brost und Wolfgang Uchatius,
„Zeit“, ... für „Ein Laufrad für Deutschland“.

2010

1. Preis: Hans Leyendecker, Klaus Ott und
Nicolas Richter ... für ihre Artikelserie zur
BayernLB, Start: „Abenteuer in den Alpen“,
„Süddeutsche Zeitung“, 9./10. Januar 2010.
2. Preis: Joachim Vollenschier ... für
„Hühner für Afrika – Vom Unsinn des
globalen Handels“, Arte/NDR, 2009.
3. Preis: Susanne Meunier und BeateKathrin Bextermöller ... für „Selten nach
Wunsch“, „Finanztest“ 7/2010.

2011

1. Preis: Ulrich Papendick und Thomas
Katzensteiner, „manager magazin“, ...für
„Kasino Fatal“ – über die Auslagerung

1) Von 1996 bis 1999 verleiht die ING-DiBa
den Helmut Schmidt Journalistenpreis für
jeweils einen kritischen Beitrag des Wirtschafts- und Verbraucherjournalismus.
2) In den Jahren 2000 und 2001 werden
Preise jeweils in den Kategorien Print, Hörfunk, Fernsehen und Online-Medien vergeben.
3) Seit 2002 wird der Helmut Schmidt Journalistenpreis nicht mehr in Mediengattungen
aufgeteilt, sondern auf drei gestaffelte Preise: einen 1. (7.500 Euro Preisgeld), einen 2.
(5.000 Euro) und einen 3. Preis (2.500 Euro).
2006 wurde das Preisgeld zudem noch
einmal aufgestockt: 1. Preis (15.000 Euro), 2.
Preis (10.000 Euro) und 3. Preis (5.000).
4) Da 2007 der dritte Preis nicht verliehen
wurde, bekamen die beiden zweiten Preisträger jeweils 7.500 Euro Preisgeld zugesprochen.
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