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Best Of ... 

In den specials „Best of …“, 
die wir in loser folge in „me-
dium magazin“, in „Der Ös-
terreichische Journalist“ und 
in „schweizer Journalist“ 
veröffentlichen, dokumen-
tieren wir herausragende 
und preisgekrönte journalis-
tische Beiträge. Darüber 
hinaus fragen wir nach Ar-
beitsweisen der Autoren und 
den Begründungen der Ju-
roren – und wollen so einen 
Beitrag leisten zur Diskussi-
on: „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“)

Best of …
Wirtschaftsjournalismus

Kontakt Helmut-schmidt-Journalistenpreis, 
ING-DiBa AG, Dr. Ulrich Ott, Theodor-Heuss-
Allee 106, 60486 frankfurt telefon 069 / 27 
222 66233 Homepage www.helmutschmidt-
journalistenpreis.de e-Mail hsjp@ing-diba.de 

ZUM 17. MAl veRGAB die ING-DiBa in diesem 
Jahr den Helmut-Schmidt-Journalisten-
preis. Sie zeichnet damit besondere Leis-
tungen bei der verbraucherfreundlichen 
Berichterstattung über Wirtschafts- und 
Finanzthemen aus. Insgesamt 150 Bewer-
bungen sind dieses Jahr für den Journalis-
tenpreis eingegangen.

„Informationen sind eine elementare und 
deshalb notwendige Voraussetzung für das 
Funktionieren jeder Marktwirt schaft. 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. Wirtschaftsjour-
nalismus, so, wie ich ihn mir wünsche, 
begleitet den Menschen im Alltag. Die Jour-
nalisten werden zu sach kundigen Beratern 
ihrer Leser, Zuschauer und Zuhörer. Die 
Zielsetzung des Preises entspricht meiner 
Vorstellung von einem Wirtschaftsjourna-
lismus, 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 her-
ausragendsten journalistischen Leistun-
gen 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 Wirtschaftsredak-
teurin „Hamburg Journal“ (NDR Fernse-
hen), Dr. Arno Balzer, Chefredakteur „ma-
nager magazin“, Prof. Dr. Claudia Mast, 
Lehrstuhl für Kommunikationswissen-
schaft und Journalistik an der Universität 
Hohenheim, Dr. Berthold Morschhäuser, 
Chefredakteur „bank und markt“, Her-
mann-Josef Tenhagen, Chefredakteur 
„Finanztest“, Dr. Uwe Vorkötter, Chefre-
dakteur „Berliner Zeitung“, Dr. Frank-B. 
Werner, Chefredakteur „Euro am Sonn-
tag“, Ulrich Wickert, Journalist und Buch-
autor, Dr. Ulrich Ott, Generalbevollmäch-
tigter der ING-DiBa AG, an. 

HelMUt-scHMIDt-eMPfeHlUNG: „Was ich 
erwarte“, so Helmut Schmidt als Namens-
patron des Preises, „ist ein Wirtschaftsjour-
nalismus, der es als sein Ziel ansieht, 
Zusammen hänge durchsichtig zu machen 
und zum kritischen Nachdenken anzure-
gen. Zum Wirtschaftsjournalismus gehört 
aber auch, das Publikum darüber zu infor-
mieren, was in der Wirtschaft los ist. Dazu 
zählen Fragen wie zum Beispiel: Wie steht 
es um die Finanzen und Leistungen der 
Sozialversicherungsträger auf kurz-, mit-
tel-, langfristige Sicht wirklich? Warum 
muss der Staat sparen? Wie verantwortlich 
handeln die Manager? Wie wirkt die Geld-
politik auf Konjunktur und Wirtschafts-
wachstum? 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 Un-
ternehmer 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.“

Was der Helmut-Schmidt-
Journalistenpreis auszeichnet
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mediummagazin.de. Interviews: Daniel Kastner, eva Keller, Matthias Thiele, Katy Walther. verlag: Johann Oberauer GmbH, D-83381 freilassing. Zentrale: flie-
derweg 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.
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Helmut Schmidt Preis 2012
1. Platz

Der nordhessische Größen-
wahn ist mein Spezialge-
biet.
Klaus stern

1

KlaUS StERn, geboren 1968 in Ziegenhain. Gelern-
ter Briefträger, studierte dann Wirtschaftspädagogik 
und Politik an der Universität Kassel. 1994 bis 1997 

Autor beim Hessischen Rundfunk. 1998 Diplomar-
beit über die entführung des Westberliner 

cDU-Politikers Peter lorenz, daraus entstand 
1999 sterns erster Dokumentarfilm. 
2000 Gründung von sternfilm, seitdem Pro-

duktion, Drehbuch und Regie von Dokumen-
tarfilmen 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.

AUfBAU

Der film (Kino-fassung) ist 
wie folgt aufgebaut:

1. Exposition Dokumentar-
film: Mehmet Göker springt 
in einen Pool mit eingeka-
cheltem logo seiner firma 
MeG AG. In der nächsten ein-
stellung, nun im fc-Bayern-
shirt, spricht Göker davon, 
dass es ihm gut gehe und es 
keine Rolle mehr spiele, was 
andere von ihm denken.

2. Vorspann, bebildert mit 
MeG-firmenvideo: Göker 
hält einzug zu Orffs Kantate 
„carmina Burana“.

Rückblende April 2010: Gö-
ker vor Gericht.

3. Rückblende Mai 2009, ein 
Arbeitstag im leben des 
Mehmet Göker: er landet mit 
dem Helikopter, passiert sei-
nen Porsche-firmenfuhr-
park, 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 Drecksniederlas-
sung“ schließen. / Szene 
Firmen-terrasse: Göker isst 
sushi und erklärt, warum 
Gandhi für ihn vorbild ist. 

Einführung Marinko neima-
revic, Gökers ex-leibwäch-
ter: Neimarevic lässt beim 
tätowierer das MeG-logo 
am Handgelenk überdecken. 

DeR INHAlt 

„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 Krankenversi-
cherungen am Telefon seine erste Million 
verdient. Seine Firma, die MEG, wächst, 
der Umsatz steigt – weil die großen Versi-
cherungskonzerne dem hyperaktiven 
Shootingstar immer absurdere Provisio-
nen 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 Handge-
lenk tätowieren. Ende 2009 ist der Versi-
cherungsmakler pleite. Die Staatsanwalt-
schaft ermittelt bis heute gegen Göker.

00:00* 
bis 00:57
*time code

00:58 
bis 02:33

02:34 
bis 03:16

03:17  
bis 09:02

09:03 
bis 10:45

Einführung niels Breden-
kamp, Gökers beste Kraft,  
früher NPD-Mitglied, sagt, 
dass er zuletzt bei MeG fast 
30.000 euro im Monat ver-
diente, er könne nichts Ne-
gatives über Göker sagen.  
es wird ein Kundengespräch 
am telefon gefilmt. 

ein wackeliger Handy-Clip: 
Göker-Anhänger lassen sich 
das firmenlogo aufs Hand-
gelenk tätowieren.

Einführung Zoran Zeljko: Der 
ex-fußballprofi berichtet 
vom „sektenähnlichen“ 
Umgang bei MeG. / Göker 
predigt in einem MeG-fir-
menvideo Disziplin & fleiß.

4. Einführung Joachim 
Schmoldt, ex-MeGler,der 
sich geweigert hatte, versi-
cherungen nach höchsten 
Provisionssätzen zu verkau-
fen. / Szene parteitagsähnli-
che Versammlung bei MeG: 
Göker fordert brüllend 
Höchstleistung von seinen 
vertriebsleuten ein.

Szene Gökers Haus in Kas-
sel, telefonierend beim 
frühstück. / Göker fährt im 
blauen ferrari zur früheren 
Blockwohnung seiner el-
tern, wo er aufwuchs und 
seine firma gründete. 

Szene autohaus: ein ferrari-
Händler erzählt, dass er zeit-
weilig 14 ferrari an Göker 
verlieh. / Zeljko berichtet 
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10:46 
bis 17:34 

17:35  
bis 20:17

20:18 
bis 23:22

23:23  
bis 29:15

29:16  
bis 34:36

34:35  
bis 48:28

stAtIstIK

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

IntERVIEW
SEItE 3

HElMUt SCHMIDt PREIS 2012/KatEGoRIE FERn-
SEHEn: „versicherungsvertreter – Die erstaun-
liche Karriere des Mehmet Göker“, gesendet am 
04.06.2012 in der ARD.

titel „versicherungsvertreter – Die erstaunliche 
Karriere des Mehmet Göker“ Autor Klaus stern 
Gesendet in ARD Datum 4. Juni 2012 Kompletter 
film www.versicherungsvertreter-derfilm.de 

48:29  
bis 51:21

51:22 bis 
54:03

54:04 
bis 58:38

58:39 
bis 

01:03:30

01:03:31 
bis 

01:06:58

vom täglich wachsenden 
Druck bei MeG, „wie in ei-
nem Überwachungsstaat“./ 
MEG-Firmenvideo von In-
centive-Reise nach New 
York, 2008. Im Off/On be-
richtet Neimarevic von Pras-
serei und Drogen.

5. MEG-Firmenvideo, „Hoch-
zeitsszene“: 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. 

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

Rückblende september 
2007: Der HR berichtet über 
Steuer-Razzia bei der MeG. 

Szene Fahrt im Ferrari: Göker 
sagt: „Wer seine Grenzen 
nicht kennt, hat keine Gren-
zen“. / Szene Firmen-ter-
rasse: Göker feiert 30 Pro-
zent Umsatzsteigerung. / 
Szene autohaus: Händler 
zeigt auf Gökers unbezahlten 
ferrari / Zeljko kommentiert: 
„Gier frisst Hirn“. 

Rückblende, september 
2009, das Ende der MEG. In 
einem verwackelten video 
beklatschen Mitarbeiter fre-
netisch ihren ex-chef Göker. 
/ Oktober 2009: Der HR be-
richtet über die Insolvenz. 

Göker zu drehen. Er filmte ihn mehrmals 
in Kassel, zuletzt, im Juli 2011, in der Tür-
kei.

DRAMAtURGIe

Ungesendetes Material eines Privatsen-
ders, 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 Prota-
gonisten. Die Geschichte von Gier und 
Größenwahn wird nicht chronologisch, 
sondern situativ erzählt. Stern verzichtet 
auf Kommentare. Zeitangaben und an-
dere Informationen werden eingeblen-
det. Entstanden sind zwei Filme: eine 
Kinofassung und eine kürzere ARD-Ver-
sion. 

01:06:59 
bis 

01:12:24

01:12:25 
bis 

01:14:15

01:14:16 
bis 

01:17:08

01:17:09 
bis 

01:19:03

6. Szene MEG-Villenanla-
ge: 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 wel-
cher Pleite, fragt Göker 
zurück. / Szene Fitness-
Studio: Göker stemmt Ge-
wichte und erklärt im Off, 
er habe sich nie persönlich 
bereichert. / eingeblende-
te tafel informiert über 21 
Millionen Privatschulden 
Gökers. / Auf sterns frage, 
wie man es schaffe, die 
schulden zurückzuzahlen, 
sagt Göker: „Gar nicht.“

MEG-Firmenvideo, 2008: 
AXA-vorstände bedanken 
sich für die gute Zusam-
menarbeit mit der MeG. / 
Göker, in der türkei, erin-
nert, wie er auf Zuruf Milli-
onen von den versicherern 
bekommen habe.

Szene tattoo-Studio: Nei-
marevic ist froh, dass man 
das MeG-tattoo nicht 
mehr sieht. / Der staats-
anwalt informiert über 
ermittlungsverfahren ge-
gen Göker. / Göker, in der 
türkei, wünscht „viel spaß 
bei den ermittlungen“.

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.

6
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Haben Sie ein Faible für größenwahnsin-
nige Träumer?

Klaus stern: Kann man so sagen. Der 
nordhessische Größenwahn ist mein Spe-
zialgebiet.

 
Größenwahn in Nordhessen – das gibt es?

Man mag es kaum glauben, aber die Grö-
ßenwahnsinnigen springen nicht nur am 
Starnberger See oder Tegernsee herum, 
sondern auch hier rund um Kassel. Eigent-
lich ist es ein strukturschwaches Gebiet. 
Aber hier gibt es viele von diesen Men-
schen. Die schönsten habe ich bisher por-
trätiert. Den deutschen Bill Gates Tan Siek-
mann zum Beispiel oder einen Bürgermeis-
ter, der von Luxus-Ferienhäusern träum-
te. 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 Be-
denken. 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 türkisch-
stämmigen Jungunternehmer mit Mafia-
Hautgout dran. Warum?

1991 schleppte mich ein Freund zu einem 
Wochenendseminar der Continentalen. 
Ich ging mit, weil ich auch schon die Dol-
larzeichen vor dem inneren Auge sah. Dort 
wurde uns erklärt, wie man im Versiche-
rungsgeschäft reich und berühmt wird. 
Mir war nach zehn Minuten klar: Die spin-
nen. 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: Ver-
kaufen. Verkaufen. Verkaufen.

Haben Sie von Anfang an Gökers Ge-
schäftsprinzip 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 Kar-
teikästen 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 Neu-
kunden 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, Ein-
blick zu geben in das merkwürdige Ge-

schäftsgebaren privater Krankenversiche-
rungen. Mich hat fasziniert und zugleich 
erschreckt, dass fast alle deutschen Kran-
kenversicherer mit Herrn Göker zusam-
mengearbeitet haben. Sie bauten ein Sys-
tem 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 leg-
te ich mit meinem Film richtig los. Ich 

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

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 al-
lein. Vielleicht sogar ein Kinofilm. Das hat 
ihn bestimmt gereizt. Andererseits hatte 
ich ihm klipp und klar zu verstehen gege-
ben: „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 Telefon-
liste mit 100 Namen, die ich abtelefonier-
te. Diejenigen, die im Film zu sehen sind, 
blieben übrig. Sie wollten ihre Geschichte 
loswerden. Alle anderen waren nicht be-
reit. Nicht wenige Ex-MEG-Mitarbeiter 
sind in psychischer Behandlung oder ha-

ben Privatinsolvenz angemeldet ...

... und Mehmet Göker macht weiter.
Er hat in der Türkei eine neue Firma 

aufgemacht. Wieder verkauft er Versi-
cherungen. In Deutschland wird er mei-
nes Wissens mit Haftbefehl gesucht. 
200.000 Euro Schulden sind bei der Ge-
richtskasse noch offen.

Wie kooperativ war Ihr Hauptprotagonist?

Es war nicht einfach mit ihm. Man konn-
te sich nicht darauf verlassen, dass er Ter-
mine einhält. Mal sagte er kurzfristig ab, 
dann kam er zu spät und hatte nur 15 Mi-
nuten 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 im-
mer wieder gern. Sie müssen sich Mehmet 
Göker als absoluten Kontrollfreak vorstel-
len, 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. „Ver-
sicherungsvertreter“ ist mein Film.

Zur Kino-Premiere von „Versicherungs-
vertreter“ in Kassel kam auch Ihr Haupt-
darsteller. Nach der Vorstellung, man kann 
das auf Youtube sehen, fragten Sie ihn, ob 
er sich fair dargestellt fühle. Göker ant-
wortete: Ja. Ein Kompliment?

Ein zwiespältiges Kompliment. Aber da-
mit kann ich leben. Schlimmer ist es, wenn 
ich vor Gericht gezerrt werde. So wie es 
die Alte Leipziger und Hallesche Kranken-
versicherung getan hat. Zuerst kam eine 
Unterlassungserklärung, dann die Einst-
weilige Verfügung.

Warum das juristische Besteck?
Ich zeige im Film Ausschnitte aus Firmen-

videos der MEG. Dort ist zu sehen, wie 
Versicherungsvorstände reihenweise ei-
nen Bückling vor Göker machen: Toll, Ihr 
Erfolg ist auch unser Erfolg. Nachdem die 
MEG pleite war, fühlte sich der Vertriebs-
vorstand Frank Kettnaker plötzlich als 
Opfer. Er wollte nicht mehr gezeigt wer-
den. Ich sollte die Szene aus meinem Film 
herausnehmen. Gegen die EV, übrigens die 

Hatte Mehmet Göker Angst 
vor Ihnen, Herr Stern?

IntERVIEW

IntervIew senta Krasser

KlaUS StERn: 
„Ich wollte nicht mit dem moralischen Zeigefinger 
wedeln.“ FotoS achim sünnemann

titel „versicherungsvertreter – Die 
erstaunliche Karriere des Mehmet Göker“ 
Autor Klaus stern Gesendet in ARD 
Datum 4. Juni 2012

Helmut Schmidt Preis 2012
1. Platz

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 Fir-
menlogo tätowieren lassen und der Chef 
ihnen kniend eine Art Hochzeitsantrag 
macht, sind mir zugespielt worden. Aber 
vielleicht hätte Herr Göker sie mir gar ge-
geben. Traue ich ihm zu.

Gab es einen Moment, in dem auch Sie sich 
von Gökers Charisma mitreißen ließen?

Nein. Ich bin inzwischen mit dieser Gat-
tung 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 Migrationshinter-
grund waren, beeindruckt haben. Ich fin-
de 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 Unter-
nehmer, 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 Holz-
hammer auf den Kopf zu schlagen: In die-
se 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 Doku-
mentarfilm 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 Run-
de 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?

im Versicherungsvertrieb 
gibt es nur vereinzelt 
schwarze schafe, möchten 
uns viele Versicherer weis-
machen. Klaus sterns Ver-
dienst ist es, mit seinem Film 
ganz schwarze herden, ei-
nen besonders eindrucks-
vollen schwarzen leitham-
mel und die dazu gehören-
den schwarzen schäfer aus 
den assekuranz-Vorständen 
zu zeigen. sterns Porträt 
eines jungen Versicherungs-
verkäufers zeigt zugleich das 
Funktionieren einer Bran-
che. Der Film über das Kas-
seler Vertriebsgenie Göker 
macht den unbefangenen 
Zuschauer sprachlos. Göker 
will reich werden, vor allem 
aber will er anerkannt wer-
den wie sein Vorbild carsten 

cHefReDAKteUR „fINANZtest“, ÜBeR „veRsIcHeRUNGsveRtReteR –  
DIe eRstAUNlIcHe KARRIeRe Des MeHMet GÖKeR“ vON KlAUs steRN:

maschmeyer. er handelt so, 
wie sich Versicherungsver-
mittler das agieren eines 
erfolgreichen chefs vorstel-
len. termine mit Günter net-
zer. Die spontane reise der 
Vertriebstruppe mit dem 
Ferrari nach monaco. so 
beleuchtet stern das innen-
leben einer Vertriebsorgani-
sation 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 arbei-
tenden der Branche sich 
wiedererkennen. Das konnte 

man in diesem Frühjahr im 
Kino beobachten: Gegelte 
Versicherungskaufleute 
folgten da gebannt dem 
Film, als ihre Vertriebsvor-
stände – die schäfer – Gö-
ker als besten Verkäufer 
privater Krankenversiche-
rungspolicen in der Branche 
feierten. sterns in jahrelan-
ger 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 Vertriebsprovisi-
onen und die Vertriebsfir-
men voreinander schützen 
sollen. nach dem Gesetzge-
ber gerufen hatte diesmal 
die Branche selbst.

JURY stAteMeNt HERMann-JoSEF tEnHaGEn
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SIlKE GRonWalD, geboren 1967 in Ham-
burg. April 1987 bis August 1994 studium der 
volkswirtschaftslehre an der Universität 
Hamburg. Mai 1996 bis April 1997 Journalis-
tische Ausbildung zur fachzeitschriftenre-
dakteurin beim Klett verlag, Hamburg. 
Juli 1997 bis März 2000 Redakteurin 
beim Wirtschaftsmagazin „manager 
magazin“. April 2000 bis März 2001 
Redakteurin beim Geldanlagemagazin 
„Die telebörse“. seit April 2001 Reporterin 
beim Wochenmagazin „stern“ im Ressort 
Politik und Wirtschaft, schwerpunkte Han-
del, Internet, Arbeitswelt, Psychologie.

RolF-HERBERt PEtERS, geboren 1961 in Warburg. 
1982 bis 1988 studium der Geschichte und Philosophie 
in Köln, Abschluss Magister. 1988 bis 1990 cheflektor 
bei „Markt und technik AG“. 1990 bis 1991 Medien- 

und Pressedienst „Biermann“. 1991 bis 1995 Keller-
verlag/Deutsche Post, Konzept und Redaktionslei-
ter des Mitarbeitermagazins „Die Post“. 1995 bis 
1999 „Wirtschaftswoche“-Redakteur für Medien 
und Wissenschaft. 2000 bis 2002 „Bizz capital“, 

stellvertretender chefredakteur. 2002 bis 2003 
„stern“ und „capital“-Autor, Konzeption neuer Zeit-
schriften. 2003 bis 2004 Rtl television, Bereichsleiter 
Kommunikation und Medienpolitik. seit 2004 „stern“-
Reporter im Ressort Politik und Wirtschaft.

IntERVIEW
SEItE 7
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Es wird so getan, als sei das Kontingent 
knapp wie im nachkriegsdeutschland. 
Dabei versuchen sie, unseren Verstand 
durch Emotionen auszuschalten. 
rolF-herBert Peters

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

Hersteller und Händler müssen immer 
aufpassen, dass ein artikel nicht durch 
allzu große Preisnachlässe in die 
Ramschecke rutscht.
rolF-herBert Peters

Es ist schick geworden, im Bekannten-
kreis neben Einkaufsschnäppchen zu 
posieren wie einst neben Jagdtrophäen.
silKe GronWalD
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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-Ver-
hältnis 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 spätnachmit-
tags 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 Ba-
dezimmereinrichtung über spezielle 

Sportartikel bis hin zu seltenen Garten-
pflanzen habe ich schon so ziemlich alles 
online bestellt. Wobei ich nicht die klassi-
sche Schnäppchenjägerin bin. Ich freue 
mich eher darüber, Dinge im Netz zu er-
gattern, die man in normalen Geschäften 
nicht so ohne weiteres bekommt. Rabatt-
Gutscheine hatte ich vor der Recherche zu 
dieser Geschichte noch nie angerührt.

Sie haben also sehr unterschiedliche Er-
fahrungen. Wie ist da die Idee zu diesem 
Text entstanden?

GronWalD: Ich bin auf die Sache neugie-
rig 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 Rinder-
steaks und Wellness-Angebote online be-
stellt – und fast immer ist dabei irgendet-
was schiefgegangen …

... was denn?
GronWalD: Mal war die Qualität nicht 

wie versprochen oder die Ware kam zu 
spät, mal wurde schlichtweg betrogen.

Peters: Wir haben beide das Thema 
unabhängig voneinander, aber fast zeit-
gleich im Ressort vorgeschlagen. Mir ist 
beim Einkaufen im Internet aufgefallen, 
dass die Internethändler ihre Ware im-
mer aggressiver bewerben. Wenn man 
irgendwo etwas bestellt, wird man an-
schließend mit Werbemails befeuert: 
„Schnäppchen nur für Sie!“ Oder: „Nur 
wenn Sie sofort bestellen!“ Es wird 
so getan, als sei das Kontingent 
knapp wie im Nachkriegsdeutsch-
land. Dabei versuchen sie, unseren 
Verstand durch Emotionen auszu-
schalten. 

Und es werden unzählige Daten gesam-
melt, wie etwa bei Payback …

GronWalD: Ja, aber das stand nicht im 
Zentrum. Bei Rabattkarten ist es ja so: Frü-
her 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. Ra-
battkartenanbieter versuchen das wettzu-
machen, indem sie virtuell in den Waren-
körben ihrer Kunden wühlen und ihre 
Einkäufe analysieren. Es geht nicht um  die 
Person des Kunden, sondern ums Über-
rumpeln mit zielgerichteten Offerten.

Peters: Uns ging es bei der Geschichte 
um psychologisch raffiniertere Angebote, 
die an den archaischen Jagdinstinkt der 
Kunden appellieren. Die gar nicht mehr 
unbedingt die Wünsche und Vorlieben ei-
nes Kunden ansprechen, sondern die Hatz 
auf das Produkt durch geschicktes Marke-

ting zum Selbstzweck werden lassen. 
Das Jagdziel lautet also: Ich brauche 
es zwar nicht, aber es war billig.

GronWalD: Und damit haben wir 
offenbar einen Nerv getroffen. Das 

Thema wurde in der großen Themenkon-
ferenz, die dienstags morgens beim 
„Stern“ stattfindet, lange und heiß disku-
tiert: Der eine Teil der Redaktion vertei-

digte diese neue Form der Internet-Rabatt-
schlacht als ein gutes Stück Marktwirt-
schaft, 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 ei-
nen Selbstversuch, um auszuprobieren, ob 
die Angebote wirklich halten, was sie ver-
sprechen. Wir wollten dabei allen Frust 
und alle Lust erfahren, die man bei der 
Schnäppchenjagd durchleben kann. 

Und wie sind Sie bei der Recherche vor-
gegangen?

Peters: Wir haben sie nach unseren In-
teressen aufgeteilt: Silke hat Gutschein-
anbieter wie Groupon oder Dailydeal 
sowie Einkaufsclubs wie „Brand4friends“ 
übernommen. Ich habe stundenlang vor 
dem PC gehangen und zum Beispiel bei 
sogenannten Erlebnisauktionen mitge-
macht. 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 verlo-
ckend, 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 Auk-
tionen sind eher ein Spiel als eine Einkaufs-
gelegenheit. Dementsprechend fiel unser 
Fazit aus: Der wahre Gewinner ist immer 
das Auktionshaus, das für jedes der Tau-
senden 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 Leu-
te mit, die über ein unbegrenztes Budget 
verfügen und den Preis nach oben jazzen. 
Wenn man das auch kaum nachweisen 

Was sagt es über unsere Gesell-
schaft aus, wenn die Schnäpp-
chenjäger weniger werden?

IntERVIEW

ein großer teil der Deut-
schen ist empfänglich für 
Vorteilsangebote aller art. 
ob das angebot an sich 
sinnvoll ist, scheint dabei 
oft gar keine rolle zu spie-
len. hauptsache billig. 
manchmal wird einem das 
richtig peinlich. so ist „der 
schnäppchenjäger“ in der 
Deutschschweiz mittler-
weile zum synonym für 
den nachbarn aus dem 
„großen Kanton“ verkom-
men – einen, dem man 
alles verkaufen kann, 
wenn man nur schluss-
verkauf, rabatt, Vorteils-
angebot oder aktion 
draufschreibt. 
„hilfe, rabatt!“ betiteln die 
„stern“-redakteure silke 

cHefReDAKteUR „eURO AM sONNtAG“, ÜBeR 
„HIlfe, RABAtt!“ vON sIlKe GRONWAlD UND ROlf-HeRBeRt PeteRs:

Gronwald, rolf-herbert 
Peters und illustrator asaf 
hanuka ihr stück, in dem 
sie dieses Phänomen auf-
greifen. in ihrem selbst-
versuch, mit dem sie der 
„irren schnäppchenjagd“ 
im internet auf den Grund 
gehen, fördern sie er-
staunliche Blüten zutage. 
Das ist unterhaltsam zu 
lesen, die auswüchse 
überraschen selbst hart-
gesottene, und in einem 
nutzwertkasten – „zehn 
Fallen vermeiden“ – be-
kommt der leser wertvolle 
(wenn auch manchmal 
triviale) hinweise zum 
„einkaufen im netz“. 
und mancher leser wird 
auch etwas über sich 

selbst lernen, wenn er er-
fährt, mit welchen tricks 
er bei der inszenierten ra-
battschlacht manipuliert 
wird. es ist zu hoffen, dass 
mancher sparefroh künftig 
seinen Kaufreflex im Griff 
hat, wenn die Geschäfte-
macher auf das rabatt-
knöpfchen drücken.
„hilfe, rabatt“ ist zum teil 
räuberpistole, zum teil 
nutzwert, und liefert jede 
menge Daten und Fakten 
über ein skurriles Ge-
schäftsmodell zulasten des 
Verbrauchers – ein stück 
bester Wirtschaftsjourna-
lismus. und damit eben 
preiswürdig.

JURY stAteMeNt FRanK-BERnHaRD WERnER

IntervIew matthias thiele

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 ein-
gestiegen 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 spielsüchti-
ge Schnäppchenjäger den ganzen Tag vor 
dem Computer hocken und Haus und Hof 
verdaddeln. Ich habe selbst erfahren, wie 
diesen Auktionen ein gewisser Suchtfak-
tor innewohnt und wie schnell man mehr 

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 Ver-
braucherzentralen warnen vor diesen 
Auktionen, bei denen man fast nur ver-
lieren kann. Offenbar zeigt das Wirkung: 
„Swoopo“, ein Anbieter, der einst laut-
stark mit TV-Werbung an den Start ging, 
ist inzwischen pleite.

Sie haben auch weniger windige Angebo-
te getestet: Gutscheinsysteme, Einkauf-
clubs und Programme für Smartphone-
Besitzer. Wie fällt Ihr Fazit aus?

GronWalD: Richtig begeistert hat uns 
kaum eine Offerte. Bei „Dailydeal“ haben 
wir fürs Wochenende einen Frühstücks-
gutschein für zwei Personen zum halben 
Preis bestellt. Der kam erst nach einigen 
Tagen bei uns an, als wir ihn eigentlich 
nicht mehr brauchten. Beim Einkaufszir-
kel Brands4friends haben wir eine Son-
nenbrille gekauft, angeblich zum beson-
ders 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: Grel-
le Prospekte, vollmundige Versprechen, 
Tiefstpreisgarantien, die keine sind. All das 
kann, geschickt eingesetzt, unsere Ent-
scheidungsfreiheit einschränken.

Dazu haben Sie auch Psychologen und an-
dere Experten befragt ...

GronWalD: Ja, das war eine spannende 
Frage: Was passiert im menschlichen Ge-
hirn, wenn wir auf Schnäppchenjagd ge-
hen? Die Experten, mit denen wir gespro-
chen haben und die im Text zu Wort kom-
men, haben uns sehr überraschende Er-
klärungen geliefert.

titel „Hilfe, Rabatt! “ Autoren silke Gronwald, 
Rolf-Herbert Peters erschienen in „stern“ 
47/2011 Datum 24. November 2011

SIlKE GRonWalD: 
„Damit haben wir offenbar einen Nerv getroffen.“ 
Foto PriVat
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Zum Beispiel?
Peters: Ein Bonner Forscher hat heraus-

gefunden, dass das Betrachten von Rabatt-
schildern die rationale Kontrolle der zu-
ständigen Gehirnregion ausschalten kann. 
Ob wir einen Gegenstand brauchen oder 
nicht, spielt dann überhaupt keine Rolle 
mehr. Es werden Botenstoffe im Hirn aus-
geschüttet, die uns in ein wohliges Gefühl 
betten. Und je besser das Angebot unsere 
Emotionen anspricht, desto stärker ver-
fallen wir ihm.

GronWalD: Auch hängt die Bereitschaft 
zum Schnäppchenjagen stark vom gesell-
schaftlichen Status ab. Das Verblüffende 
ist, dass die finanzielle Situation des Jägers 
dabei nur eine Nebenrolle spielt. Auf die 
Pirsch gehen weniger die Hartz-IV-Emp-
fänger, sondern die Porsche-Fahrer und 
Villenbewohner. Menschen mit Geld, Zeit 
und Langeweile. Es ist schick geworden, 
im Bekanntenkreis neben Einkaufs-
schnäppchen 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 durch-
schauen 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 wün-
schenswert 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, Produk-
te nur schwer vergleichbar. Für den stati-
onären Handel gilt das im Kern noch heu-
te: Wer durch die Kaufhäuser streicht, wird 
unmittelbar von der Ware angelockt: Die 
Händler arbeiten mit Wühltischen, Duft-
stoffen und Musik. Haptik und Sinnlichkeit 
lassen das Geld locker sitzen. Im Internet-
Handel haben dagegen wir Konsumenten 
die Macht übernommen. Wir können welt-
weit Preise vergleichen, der nächste Laden 
ist einen Fingerwisch am Touchscreen 
entfernt. Wir können uns gegenseitig be-
raten, ob ein Produkt etwas taugt oder 
nicht, und uns gegenseitig warnen vor 
Beuteschneidern. Den Handel hat das hilf-
los gemacht. Und jetzt schlägt er zurück. 
Er will die Macht wiedergewinnen. Des-
halb setzt er uns so massiv unter Kauf-
druck, koste es, was es wolle.

GronWalD: Viele Händler halten ihre 
Leistungsversprechungen allerdings nicht 
ein. Und das frustriert die Käufer – eben-
falls eine emotionale Angelegenheit. Des-
halb 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 sa-
gen: Natürlich findet man im Netz dank 
Preisportalen und Suchmaschinen güns-
tige Angebote. Wer gezielt auf der Suche 
nach einem bestimmten Produkt ist, 
sollte das Internet unbedingt zurate zie-
hen. Aber wir sagen auch: Oft lohnt es 
sich, mit diesem Wissen beim Händler 

um die Ecke vorbeizuschauen und zu 
feilschen. Seit dem Fall des Rabattgeset-
zes im Jahr 2001 dürfen die Kunden mit 
dem Einzelhändler den Preis frei verhan-
deln. Davon sollte man unbedingt Ge-
brauch machen, denn oft sind die Ge-
schäfte vor Ort kaum teurer als die güns-
tigsten Online-Shops – und man hat bei 
Reklamationen den Verantwortlichen 
vor der Nase.

Peters: Außerdem lassen sich Schnäpp-
chen machen, wenn der Online-Händler 
die günstigen Preise aus dem Marketing-
Budget mitfinanziert und wirkliche Lock-
angebote einstellt, um Stammkunden 
heranzuziehen. Aber auch dann sollte man 
prüfen, ob das Angebot in seiner Gesamt-
heit 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 ab-
schließt, wenn er länger wartet, gibt es nur 
noch 80 oder 70 Euro. Wie beurteilen Sie 
solch ein Angebot?

Peters: Rabattaktionen sind ein wichti-
ger 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 Zei-
tungen und Zeitschriften offerieren seit 
Jahren ähnliche Abo-Vorteile. Wie sich 
Bar- oder Sachprämien rechnen, weiß ich 
nicht. Die Redaktionen haben keinen Ein-
fluss 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. Freu-
en 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 ken-
nen alle Marketingabteilungen und sie 
begeben sich oft auf eine Gratwanderung. 
Manche Anbieter, etwa Apple, verbieten 
ihren Händlern sogar jegliche Schnäpp-
chenaktionen.

Der Ansatz Ihrer Geschichte war ja der 
Selbstversuch aus Konsumentensicht. Ha-
ben Sie eigentlich auch Einblicke in die 
Welt der Schnäppchen-Anbieter bekom-
men?

GronWalD: Ja, interessanterweise waren 
auch viele Händler von den Rabatt-Akti-
onen bei Groupon und Co. frustriert. Zu-
erst wurden sie von dem riesigen Kunden-
ansturm total überrollt, aber danach war 
wieder gähnende Leere. Langfristig ge-
bracht hat es vielen gar nichts. Sie konnten 
keinen einzigen Stammkunden dazuge-
winnen. Die Schnäppchenjäger waren 
längst zum nächsten Super-Deal weiter-
gezogen. Aber das stand nicht im Fokus 
der Geschichte. Die Recherche hat aller-
dings 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 eingebun-
den 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 vorbei-
gehe, 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 die-
ser Markt ganz sicher explosionsartig 
wachsen. Immer wieder werden wir uns 
fragen müssen: Sind wir noch Herr über 
unsere eigenen Wünsche? Oder bestim-
men Algorithmen unser Leben? Wie lange 
ist das komfortable Einkaufen im Web gut 
für uns? Hinter alldem steckt ein hoch-
komplexes Marketingsystem, das eigen-
ständig wächst. Es zu durchdringen und 
zu beschreiben, haben schon viele mehr 
oder minder erfolglos versucht. Es wird 
sicher auch bei uns noch ein bisschen dau-
ern, 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 – schließ-
lich macht der Einzelhandel rund ein Fünf-
tel seines Jahresumsatzes in der Vorweih-
nachtszeit.

Peters: Die eigentliche Arbeit begann 
deshalb erst nach den Sommerferien. Wir 
haben etwa vier bis fünf Wochen recher-
chiert, getestet und mit den Experten ge-
sprochen.

Und wie haben Sie den Text aufgeschrie-
ben? Gab es einen Hauptverantwortlichen?

GronWalD: Nein, wir beide arbeiten als 
Reporter seit langem harmonisch zusam-
men. Wir haben gleichzeitig angefangen 
zu schreiben, jeder seinen Teil, dann haben 
wir alles zusammengefügt, ergänzt und 
optimiert. Der Text ging wie beim Ping-
Pong hin und her.

Peters: Wir redigieren uns sogar gegen-
seitig. Zum Glück sind wir zumindest beim 
Optimieren von Texten beide einigerma-

ßen uneitel. Im Kern waren wir uns ohne-
hin einig, welche Grundthese unsere Ge-
schichte 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 disku-
tiert und wertvolle Rückmeldungen be-
kommen. Diese Phase ist beim „Stern“ 
glücklicherweise ein sehr kreativer Pro-
zess, bei dem ein Text am Ende fast immer 
ein Stück besser wird. Nach einem weite-
ren 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 ge-
schmückt, die die Emotionalität des Ein-
kaufens und Schnäppchenjagens ein-
drucksvoll wiedergeben. Das wertet unser 
ganzes Stück extrem auf.

Haben Sie Reaktionen aus der Leser-
schaft?

Peters: Sehr viele sogar. Wir haben of-
fenbar mit dem Artikel einen Nerv getrof-
fen. 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 Foto-
Shooting gekauft hat. Der wenig profes-
sionell 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 Angebo-
te, die Sie empfehlen können?

GronWalD: Immer dann, wenn ich als 
Kunde ein bestimmtes Produkt kaufen 
und den besten Preis dafür erzielen möch-
te, ist das Internet eine gute Adresse. Das 
ist uns weniger in der Unterhaltungselek-
tronik als vielmehr bei den Online-Apo-
theken bewusst geworden. Dort spart 
man bei frei verkäuflichen Mitteln im 
Vergleich zur örtlichen Apotheke leicht 
ein Drittel.

Peters: Aber Vorsicht, selbst die On-
line-Apotheken arbeiten mit psycholo-
gischen Tricks: Von einem Anbieter be-
kamen wir zwei Tage nach unserer Be-
stellung einen bunten Prospekt mit einer 
„Preisüberraschung“ zum sofortigen 
Freirubbeln: eine Großpackung Sod-
brennen-Tabletten zum halben Preis. Ich 
glaube, wer ständig unter Sodbrennen 
leidet, sollte sein Geld lieber in einen Arzt 
investieren.
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ZDfmediathek/beitrag/video/1576948/zdfzoom-mister-
karstadt#/beitrag/video/1576948/zdfzoom-mister-karstadt 

anfänglich wollten wir 
wirklich eine Geschichte 
über den „guten“ nicolas 
Berggruen drehen. 
christian esser

1

lUtZ aCKERMann, geboren 1977 in solingen. 
1999 bis 2004 studium der sprachwissenschaf-
ten, Neueren Deutschen Philologie und soziologie 
in Düsseldorf, parallel dazu Reporter für ein solin-
ger lokalradio. 2005 bis 2007 volontariat bei 
spiegel tv, Hamburg. Ab 2008 freier Autor und vJ 
für RBB, ZDf und NDR. 2010/2011 Autor bei „fron-

tal 21“. Danach, bis heute: Autor und Regisseur 
bei der NDR-sendung „Panorama – Die Re-

porter“.

CHRIStIan ESSER, geboren 1973 in stolberg. 
1995 bis 2001 studium Neue Deutsche lite-

ratur, Politikwissenschaft, Neuere Geschichte 
und Afrikanische Politologie in Köln, Zürich und 
Berlin; parallel dazu Hospitanzen im Bonner Parla-
mentsbüro der „taz“, bei der „süddeutschen Zei-
tung“ 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 schwer-
punkt investigative Recherche, außerdem Autor 
für das ZDf-Doku-format „Zoom“. 
2009 ausgezeichnet mit dem Hanns-Joachim-
friedrichs-förderpreis und von den lesern der 
fachzeitschrift  „Wirtschaftsjournalist“ (Medien-
fachverlag Oberauer) zum „Wirtschaftsjournalis-
ten des Jahres“ gewählt. 
Autor von „schwarzbuch Deutsche Bahn“  und 
„Die vollstrecker – Wer für Unternehmen die 
Probleme löst“.

AUfBAU

„Mister Karstadt – der rät-
selhafte Nicolas Berggruen“ 
ist wie folgt aufgebaut:

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 Na-
mensgeber das erste Mal 
treffen. (schnittbilder, Auto-
rentext)

2. teilnehmer der Konferenz 
wie ex-Bundeskanzler Ger-
hard schröder beschreiben, 
warum sie Berggruen schät-
zen. (schnittbilder, O-töne, 
Autorentext)

Der sprecher formuliert die 
Ausgangsfragen für den 
film: „Warum gilt Berg-
gruen als guter Investor? 
Was hat Karstadt von ihm 
zu erwarten?“ erst jetzt 
wird der filmtitel einge-
blendet.

Rückblick: Die Autoren 
schauen in ihrem Büro fern-
sehberichte aus dem som-
mer 2010 an, als Berggruen 
als Retter von Karstadt ge-
feiert wurde und auch das 
Interesse von esser und 
Ackermann weckte.

Das filmteam begleitet 
Berggruen bei seinem ersten 
Auftritt vor den führungs-
kräften des Karstadt-Kon-

DeR INHAlt 

Nicolas Berggruen, Sohn des Kunst-
sammlers 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 Chris-
tian Esser und Lutz Ackermann be-
gleiten Nicolas Berggruen ein Jahr 
lang, um den Menschen kennenzuler-
nen und die tatsächlichen Motive für 
sein Engagement bei Karstadt und sei-
ne Investitionen in soziale und ökolo-
gische Projekte zu ergründen. Ihre 
Recherche führt sie an mehrere 
Schauplätze des Berggruen’schen Fir-
mengeflechts und zu der Erkenntnis, 
dass das Engagement dort auch viel 
mit Steuersparmodellen zu tun hat.

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

zerns und fängt die Begeis-
terung der Mitarbeiter ein.
(schnittbilder, O-töne, Au-
torentext)

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

In einem weiteren Rückblick 
wird der neue Karstadt-
Manager Jennings vorge-
stellt und der frühere Ge-
samtbetriebsratschef erzählt 
von der ernüchterung nach 
der Übernahme. (schnittbil-
der, Archivmaterial, Auto-
rentext)

Der film kehrt an seinen 
Ausgangspunkt – zur Kon-
ferenz in Paris – zurück und 
stellt Politiker, Manager und 
Banker vor, mit denen Berg-
gruen zusammenarbeitet.
(schnittbilder, O-töne, Au-
torentext)

4. Der film nimmt ab jetzt 
Berggruens Aktivitäten jen-
seits 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 pleitege-
hen lassen. (schnittbilder, 
O-töne, Autorentext)

2 3

4 5

04:31  
bis 06:59 

07:00  
bis 13:05

13:06 
bis 58:58

15:59  
bis 29:09

stAtIstIK

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

Der Film wurde überwiegend mit einer 
P2-Kamera der Marke Panasonic ge-
dreht, 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.

29:10  
bis 33:10

33:11  
bis 39:09

39:10  
bis 41:40

41:41 bis 
45:04

5. Zurück in essen konfron-
tieren die Autoren Berg-
gruen in einem Interview 
mit ihren neuen Informatio-
nen und fragen nach den 
Investitionen in 
Karstadt. Berggruen hat 
keine Antwort – die gibt 
anschließend der 
verdi-vertreter im Karstadt-
Aufsichtsrat.
(schnittbilder, Interviewse-
quenzen, Autorentext)

6. Die Autoren treffen in der 
türkei Journalistinnen, die 
sich mit Berggruens Investi-
tionen kritisch befassen – 
sowie Dorfbewohner, die 
vom geplanten Windpark 
nichts wissen.
(schnittbilder, O-töne, Au-
torentext)

Ihr Bemühen, das firmenge-
flecht der Berggruen Holding 
zu entwirren, setzen die 
Autoren in Amsterdam fort. 
sie entdecken zwei Briefkas-
tenfirmen, und ein holländi-
scher Kollege steuert die 
Information bei, dass alle 
firmen zu einer stiftung 
gehören, die auf den British 
virgin Islands sitzt.
(schnittbilder, O-töne, Au-
torentext)

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

DRAMAtURGIe

Der Beitrag erzählt die Recherche der Au-
toren christian esser und lutz Ackermann 
nicht linear nach, sondern arbeitet mit 
Rückblenden und Zeitsprüngen. 
er zeichnet sich zudem durch einen häu-
figen Wechsel der schauplätze und Dreh-
orte aus: Der film beginnt mit szenen von 
einer Konferenz des Nicolas-Berggruen-
Institutes 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 Innen-
aufnahmen der Berggruen-Besuche und 
-Interviews.  O-töne in fremden spra-
chen werden nicht untertitelt, der spre-

45:05 
bis 46:00

und sagt den entlarvenden 
satz: „Natürlich wollen wir 
so effizient wie möglich ar-
beiten – auch steuermäßig. 
Das ist bei uns nicht unique.“

Der sprecher schlägt in sei-
nem text, der von Konfe-
renz-Bildern begleitet wird, 
den dramaturgischen Bogen 
zur Ausgangsfrage – aller-
dings nicht mit einer Ant-
wort, sondern der feststel-
lung: „Was hat Berggruen 
also wirklich mit der Kauf-
hauskette vor? Der Mann, 
der als Karstadt-Retter an-
getreten ist, bleibt rätsel-
haft.“ Abspann.

6

Wir sind misstrauisch ge-
worden, als wir uns die 
ökologischen Investments 
in der türkei anschauen 
wollten und man uns kei-
nen Kontakt dorthin her-
stellen wollte.
lutZ acKermann

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 auf-
geregt, mal nachdenklich. 

IntERVIEW
SEItE 10
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Ihr Film endet mit der Bemerkung, Ni-
colas Berggruen sei rätselhaft geblieben. 
Ist denn von der anfänglichen Faszina-
tion für ihn nach der Recherche noch 
etwas übrig geblieben, oder waren Sie 
nur noch genervt von seinen Ausflüch-
ten 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 „gu-
ten“ 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 Geschich-
te im Sinn.

acKermann: Nur wollten wir eben 
konkret wissen, wie Berggruens „nach-
haltige Investitionen“ aussehen. In all 
den Medienberichten über ihn las man 
nämlich immer wieder dieselben Ver-

satzstücke über seine Biografie und sei-
ne Engagements – ohne dass jemand sie 
mal infrage gestellt hat.

Das haben Sie mit Erfolg getan – wäh-
rend für ein Porträt wohl nicht gereicht 
hätte, was Berggruen über sich preisge-
geben hat?

acKermann: In der Tat haben wir zu 
wenig für ein Porträt über ihn herausge-
funden, obwohl wir viele Hintergrund-
gespräche geführt haben, zum Beispiel 

mit Geschäftspartnern oder Leuten aus 
der Berliner Kunstszene. Nur: Die woll-
ten 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 erfolgverspre-
chend: Auf die erste Interview-Anfrage 
folgte eine prompte Einladung in die 
Essener Karstadt-Zentrale am nächsten 
Tag. Wie haben Sie das geschafft?

esser: Berggruens persönliche Referen-
tin fand unsere Idee, eine Dokumentation 
über Berggruen zu machen, spannend – 
unabhängig von der tagesaktuellen Be-
richterstattung über die Karstadt-Über-
nahme. Wir hatten nämlich gleichzei-
tig einen kurzen Beitrag für „Frontal 
21“ in Planung, für den dieser Dreh 
ein wichtiger Baustein war: Berg-
gruen trat an jenem Tag im Septem-
ber 2010 erstmals vor die Führungskräf-
te des Konzerns. Erst nach diesem Dreh 
lernten wir Berggruen und seine Mitar-

beiter näher kennen und erläuterten ih-
nen unsere Ideen für die geplante Doku-
mentation. Mehrere Redaktionen hatten 
angefragt – aber wir bekamen den Zu-
schlag.

Dann waren Berggruen und seine Leute 
am Anfang vermutlich sehr kooperativ, 
weil sie sich eine wohlgesonnene Be-
richterstattung erwarteten?

esser: Das wissen wir nicht. Aber es 
gab eine gewisse Ambivalenz im Verhal-

ten: Einerseits diese Offenheit und 
Freundlichkeit. Wir sind anfänglich ja 
überall hineingekommen: Wir haben 
uns tagelang auf der Konferenz des Ni-
colas-Berggruen-Institutes in Paris un-
ter prominenten Finanzinvestoren und 

Politikern wie dem früheren US-Vi-
zepräsidenten Al Gore und dem 
ehemaligen britischen Premiermi-
nister Gordon Brown bewegt und 

wir durften mit Berggruen und Ex-
Bundeskanzler Gerhard Schröder im 
Privatjet fliegen. Andererseits gab es 
dieses Ausweichen vor konkreten Fra-

gen, aus unserer Sicht oft keine richti-
gen Antworten. Darüber haben wir uns 
schon sehr gewundert.

acKermann: Misstrauisch sind wir ge-
worden, als wir uns die ökologischen 
Investments in der Türkei anschauen 
wollten, wie die oft zitierten Wind-
parks. Berggruens Mitarbeiter wollten 
uns keinen Kontakt zur Istanbuler Nie-
derlassung des Berggruen-Institutes 
herstellen – mit der vagen Begründung, 
in der Türkei sei alles so kompliziert. Da 
wollten wir es natürlich erst recht wis-
sen ...

Aber es muss Berggruens Mitarbeitern 
doch klar gewesen sein, dass Sie andere 
Wege suchen werden, um sich die not-
wendigen 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 Infor-
mationen dann auch zu beschaffen. Ge-
rade angesichts komplizierter Beteili-
gungsstrukturen, vor allem bei auslän-
dischen Investments. Wir mussten uns 
zum Teil in für uns völlig neue Themen 
einarbeiten. Zum Beispiel in die türki-
sche Energiepolitik oder in das nieder-
ländische 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 ge-
sprochen. Sie alle hatten uns bestätigt, 
dass Berggruen bisher nur einen Euro 
investiert hatte und dass die Moderni-
sierung der Filialen aus dem laufenden 
Geschäft gestemmt werden muss. Und 
das hat uns Verdi-Mann Johann Rösch 
dann ja auch vor laufender Kamera be-
stätigt. Die Aussagen der Investoren zu 

Wie und wann hat Nicolas 
Berggruen Ihr gutes Bild von 
ihm zerstört, Herr Esser und 
Herr Ackermann?

IntERVIEW

IntervIew eVa Keller

diesem Thema waren dagegen immer 
sehr unklar. 

Und ist in diesem Moment, als die Berg-
gruen-Leute gemerkt haben, dass Sie 
den dubiosen sozialen und ökologischen 
Investments sowie dem Firmengeflecht 
auf der Spur sind, die Stimmung ge-
kippt?

esser: Sie haben jedenfalls immer wie-
der versucht, uns abzulenken bzw. un-
seren Blick auf das Nicolas-Berggruen-
Institute umzulenken. Sie hatten sich 
wohl erhofft, dass wir inhaltlich viel 

stärker auf diesen Think Tank und des-
sen 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 gesche-
hen, 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 ameri-
kanischen Wikipedia-Eintrags mit dem 
deutschen gezeigt, an dem 30 Änderun-
gen unter dem Nutzernamen „Berg-
gruen Institute“ vorgenommen worden 
waren: Da tauchen dann plötzlich Be-
schreibungen wie „Philanthrop“ auf, 
während ein Begriff wie „Hedgefonds“ 
zugunsten des seriöser klingenden „In-
vestmentfonds“ verändert wurde.

Haben Sie nach einem Rechercheplan 
gearbeitet? Haben Sie sich also Telefo-
nate, Internet-Recherche und Treffen 
für Hintergrundgespräche aufgeteilt – 
zum Beispiel in der Weise, dass derjeni-
ge 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 wirk-
lich regelmäßig ausgetauscht, x-mal am 
Tag telefoniert, sämtliche Ergebnisse 
ständig besprochen und kritisch hinter-
fragt 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 Sen-
determin mussten wir den Film sogar 

lUtZ aCKERMann: 
„Mit dem Reporterformat lässt sich gut dokumen-
tieren, wie in uns die Zweifel gewachsen sind.“
 Foto PriVat

CHRIStIan ESSER: 
„Nach dem Interview war ich ziemlich überrascht 
über seine ausweichenden Antworten.“ 
 Foto PriVat

nach monatelangen Ver-
handlungen 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, nach-
haltiger investor zu sein.

Dies nehmen die autoren 
christian esser und lutz 
ackermann als arbeitshy-
pothese auf: ist „der rät-
selhafte nicolas Berg-
gruen“ wirklich der retter 
von Karstadt? Der soziale 
gute investor?

über ein Jahr begleiten 
die beiden autoren Berg-
gruen. sie treffen ihn häu-

leIteRIN Des WIRtscHAftsRessORts BeIM „HAMBURG JOURNAl“ Des NDR UND 
MODeRAtORIN Des „WOcHeNsPIeGel“, ÜBeR „MIsteR KARstADt – DeR RÄtsel-
HAfte NIcOlAs BeRGGRUeN“ vON cHRIstIAN esseR UND lUtZ AcKeRMANN:

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 inves-
toren auch. Wenig trans-
parent und mit den Vortei-
len internationaler steuer-
konstruktionen.

Die aufwendige spuren-
suche haben lutz acker-
mann und christian esser 
in ihrer reporter-Doppel-
rolle ein wenig wie „Die 
unbestechlichen“ (also die 
Journalisten Bob Wood-
ward und Carl Bernstein, 

die die Watergate-Affäre 
aufdeckten, die Red.) in-
szeniert, zum Glück ohne 
zu übertreiben. 

tolle Kameraeinstellun-
gen, gute musik. Das 
macht das Ganze span-
nend. am ende bleibt die 
ernüchternde erkenntnis: 
mr. Karstadt ist nicht bes-
ser oder schlechter als 
andere. Der nimbus des 
Gutmenschen aber ist wi-
derlegt.

JURY stAteMeNt ClaRISSa aHlERS
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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 Ge-
werkschafter aus dem Aufsichtsrat sich 
doch noch für das Interview über Berg-
gruens Investitionen in Karstadt bereit-
erklärt hatte. 

Sie haben an zahlreichen Schauplätzen 
gedreht – getrennt oder gemeinsam?

esser: Wir waren die meiste Zeit ge-
meinsam 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 gehör-
ten aber weitere Kameraleute – insbe-
sondere Torsten Groß, der bei fast allen 
Drehs dabei war, außerdem Peter Reu-
ter 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 Kon-
ferenz das Hotel Bristol in Paris betreten. 
Warum diese Selbstinszenierung?

esser: Das ist ein dramaturgisches Ele-
ment des „Zoom“-Formats. Die Idee 
dabei ist, dass der Reporter den Zu-
schauer gewissermaßen an die Hand 
nimmt und ihn durch die Recherche 
führt. 

acKermann: Uns war die Vorstellung 
anfangs etwas unbehaglich, dass wir im-
mer wieder im Bild auftauchen sollten. 
Aber später fanden wir, dass das Repor-
terformat bei dieser Geschichte eigent-
lich sehr gut funktioniert. Auf diese Wei-
se ließ sich sehr gut dokumentieren, wie 
in uns Reportern die Zweifel an den Per-
sonen und Geschehnissen wuchsen. 

Haben Sie denn tatsächlich oft bis tief 
in die Nacht recherchiert und diskutiert, 
wie die nächtlichen Aufnahmen sugge-
rieren?

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 Ber-
lin gekommen. 

Arbeiten Sie beide regelmäßig im Team 
– und falls ja, welche Vorteile bringt 
Ihnen diese Teamarbeit? 

acKermann: Wir hatten bereits vor 
„Mister Karstadt“ gemeinsam gearbei-
tet, 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 ähn-
lichen Humor, was gerade in stressigen 
Situationen sehr hilft – vielleicht weil 
wir beide im Grunde Rheinländer sind. 

Wie lange haben Sie an diesem Film ge-
arbeitet?

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-Insti-
tutes in Paris und zog sich bis März 2012. 

Anschließend waren wir fünf Wochen im 
Schnitt.

Haben Sie sich zwischendurch immer 
wieder mit den Kollegen besprochen und 
mit der Redaktionsleitung abgestimmt?

esser: Unser Redaktionsleiter Christi-
an Dezer hat uns absolut freie Hand ge-
geben. Wir sind für das Vertrauen und 

die Freiheit sehr dankbar. Der Film hat-
te ein ordentliches Budget, alleine für 
die Reisen in die USA, nach Paris, Israel 
und in die Türkei. Das alles zu organi-
sieren 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 betreu-
ende Redakteurin Beate Höbermann 
dabei – und das ZDF-Justiziariat hat 
gemeinsam mit uns noch die Textpas-
sagen 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.

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 Ge-
spräch platzen lassen?

esser: Nein. Die Stimmung war zwar 
angespannt, aber das Filmprojekt war 
zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gefähr-
det, denn es war das letzte Gespräch. 
Der Sendetermin stand bereits und wir 
hätten den Film notfalls ohne Aufnah-
men 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 Berg-
gruen nicht konkreter werden würde. 
Außerdem hatten wir ja die entschei-
dende Aussage: Der Eigentümer kennt 
angeblich wichtige Zahlen seines Un-

ternehmens und die eigene Firmenkon-
struktion nicht.

Was haben Sie in diesem Moment ge-
dacht?

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 

kann ein Geschäftsmann seines Schlages 
doch gar nicht sein. Er ist ein ganz nor-
maler Investor, der mit seinen Invest-
ments Milliarden verdient hat. Ich war 
ehrlich gesagt nach dem Interview 
ziemlich überrascht über seine auswei-
chenden Antworten. 

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 ge-
wesen war, wo er zwei Briefkastenfir-
men der Berggruen Holding entdeckt 
hatte und wo ein Journalistenkollege 
ihm erzählt hatte, dass alle Firmen zu 
einer Stiftung gehören, die auf den Bri-
tish Virgin Islands sitzt. Es musste ihm 
also klar gewesen sein, dass wir kriti-
sche Fragen stellen werden. Doch als ich 
ihn auf die Gründe für die komplizierte 
Firmenstruktur ansprach, wirkte er 
ganz überrascht und sagte, dass er da-
von nichts wisse, weil er nicht im ope-
rativen Geschäft drinstecke. 

acKermann: Ich bin der Meinung, dass 
er noch aus einem anderen Grund er-
staunt war über diese Frage. Diese Fir-
menkonstruktionen 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 Finanzin-
vestoren. 

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 sol-
len sich die Zuschauer selbst eine Mei-
nung bilden. 

Wie sind Sie und Berggruen auseinan-
dergegangen? Haben seine Leute noch 
versucht, auf den Film Einfluss zu neh-
men?

esser: Nein, das hat niemand versucht. 
Sie haben wohl bis zuletzt gedacht, dass 
es schon nicht so schlimm wird. Sie wa-
ren ja auch nicht ärgerlich nach diesem 
letzten Gespräch – sondern einfach ir-
ritiert. Berggruen ist direkt danach wie-
der 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 Pro-
jekt „Mister Karstadt“ gezeigt, dass es 
sich lohnt, Zeit und Geld in eine große 
Recherche zu stecken und einen langen 
Atem zu haben. Die Rahmenbedingun-
gen für solche Filme sind zuletzt viel-
leicht etwas besser geworden. Es gibt im 
deutschen Fernsehen derzeit ja eine gan-
ze Reihe spannender, politischer und 
investigativer Doku-Plätze, wie eben 
„ZDF Zoom“. Wichtig ist, dass diese Do-
kus nicht im Spätprogramm versteckt 
werden und eben auch mit angemesse-
nen 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 Lohn-
verzicht der Mitarbeiter. Es gab ja bereits 
die Ankündigung, rund 2.000 Stellen zu 
streichen. Die Frage, ob Karstadt wirk-
lich langfristig gerettet wurde, ist aus 
unserer Sicht noch lange nicht beant-
wortet.

EntZaUBERUnG EInES SCHönGEIStES: „Mister Karstadt – Der rätselhafte Nicolas Berggruen“ im ZDf.
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17 Jahre 
helmut schmidt Journalistenpreis

19981)
ranga Yogeshwar ... für seinen Beitrag 
„Die Börse – einfach erklärt“ in der wDr-
Sendereihe „Quarks & Co.“.

1999 
stefan loipfinger, freier Journalist (www.
fondstelegramm.de), ... für eine reihe von 
Artikeln, in denen er die mangelnde trans-
parenz offener Fonds analysiert und dazu 
deren renditeaussagen und Musterbe-
rechnungen auf den Grund geht. 

20002)
tV: elke Brandstätter (freie Journalistin)  
... für ihren wDr-Filmbeitrag über  
Auslandsüberweisungen. 
Print: Dietmar Palan vom „manager ma-
gazin“ ...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
tV: olaf Kumpfert ... für seinen Beitrag 
„Stichprobe Überweisung“ für das ZDF-
wirtschaftsmagazin „wiso“, in dem er 
dem leichtfertigen Umgang von Banken 
mit den Überweisungsaufträgen ihrer 
Kunden auf den Grund geht.

Print: stefanie heise ... für „vorsicht, Fal-
le“ 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 öko-
logischer 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 Schutzgemein-
schaft der Kleinaktionäre e.v.. Die Seite 
informiert über unseriöse Finanzangebote 
aus dem sogenannten grauen Kapital-
markt und bietet ein Archiv zu allem, was 
bisher über zweifelhafte Geldanlagen ge-
schrieben wurde.

20023) 
1. Preis: renate Daum vom Anlegermaga-
zin „Börse online“ ... für ihre Artikel „navi-
gation ins nirgendwo“ und „Außer Kont-
rolle“. Darin spürt sie den Luftbuchungen 
und virtuellen Kunden des telematik-Un-
ternehmens Comroad nach und deckt ei-
nen der größten Betrugsskandale am neu-
en 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 „wirt-
schaftswoche“ ... für seinen Beitrag „Der 
Zerstörer“ (Februar 2003) über den Are-

Hedgefonds-Manager Florian Homm und 
dessen zweifelhafte Doppelrolle als Fonds-
manager und Initiator von researchstudien. 
2. Preis: christian Buchholz ... für „einma-
liger Fall in Deutschland“, manager-maga-
zin.de, Mai 2003.

3. Preis: roland stimpel ... für „Beton-
blase“, „DMeuro“, oktober 2002.

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, ver-
sicherungen, Finanzen, Sparen und Immo-
bilien 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. De-
zember 2003.
3. Preis: ulrich Wolf, „Das große rendite-
Dilemma“, „Sächsische Zeitung“, 20. März 
2004. 

2005 
1. Preis: Klaus martens ... für seinen tv-
Beitrag „Bankgeheimnisse“im wDr in der 
Doku-reihe „die story“ (15. Au gust 
2005).
2. Preis: stefan schmid, „Billig abge-
speist. Über die ohnmacht der Aktionä-
re“, Deutschlandradio (26. September 
2004).
3. Preis: wird nicht verliehen.

2006
1. Preis: hubert seipel, wDr, ... für „Und 
du bist raus. wie Investoren die traditions-
firma Grohe auspressen …“. 
2. Preis: nadine oberhuber, „Börse on-
line“, ... für ihren „Zeit“-Beitrag „risiko 
des langen Lebens“ über rentenversiche-
rer, die mit der statistischen Lebenserwar-
tung tricksen.
3. Preis: An Thomas leif, Swr, ... für  seinen 
Film „Gelesen, gelacht, gelocht. vom Irrsinn 
der Berater-republik“.

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“.

3. Preis: Katharina adami und Jutta 
himmel-Fricke ... für „rückschau: 
riesterrente“ im Bayerischen rundfunk.

2012
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.

20074)
1. Preis: Gabor steingart ...für die „Spiegel“-
titelgeschichte „weltkrieg um wohlstand“. 
2. Preis: reto u. schneider ...für „Preis-
kampf in der Bückzone“ in nZZ-Folio.  

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

2008
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, stef-
fen Winter ... für ihren „Spiegel“-Beitrag: 
„Casino Provincial“.
3. Preis: michael scheuch und Britta Buch-
holz ... für ihre ZDF-Doku „Die Macht der 
Manager“.
3. Preis: henrik müller und Wolfgang hirn 
... für ihren „manager magazin“-Beitrag 
„Auf der Kippe“.

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 Beate-
Kathrin Bextermöller ... für „Selten nach 
wunsch“, „Finanztest“ 7/2010. 

2011
1. Preis: ulrich Papendick und Thomas 
Katzensteiner, „manager magazin“, ...für 
„Kasino Fatal“ – über die Auslagerung 

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“).

1) Von 1996 bis 1999 verleiht die ING-DiBa 
den Helmut Schmidt Journalistenpreis für 
jeweils einen kritischen Beitrag des Wirt-
schafts- und Verbraucherjournalismus. 

2) In den Jahren 2000 und 2001 werden 
 Preise jeweils in den Kategorien Print, Hör-
funk, Fernsehen und Online-Medien ver-
geben. 

3) Seit 2002 wird der Helmut Schmidt Jour-
nalistenpreis nicht mehr in Mediengattungen 
aufgeteilt, sondern auf drei gestaffelte Prei-
se: 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 Preis-
träger jeweils 7.500 Euro Preisgeld zuge-
sprochen.


