
WELTENTDECKER
Konzeption, Gestaltung und Vermarktung eines 

Magazins für Auslandsaufenthalte
von Stefanie Peschetz

E
s gibt unzählige Reisemaga- 
zine auf dem deutschen 
Markt. Doch jemandem, der  
ernsthaft im Ausland leben  

und dort auch berufstätig sein 
möchte, helfen diese meistens nicht 
weiter. Bieten sie Hintergrundwis-
sen für Auslandsaufenthalte, sind sie 
in der Regel auf einen bestimmten 
Sprachraum oder eine Region ge-
schränkt. Zwar hat der Verbraucher 
die Möglichkeit, sich im Internet 
über dieses Thema zu informieren. 
Meine Zeitschrift erspart ihm jedoch 
zeitaufwändige Recherchen, liefert 
zuverlässige Infos und ermöglicht 
vor allem einen gebündelten Über-
blick über die verschiedensten Län-
der und Aufenthalte.

Im Jahr 2010 haben 140.000 
Menschen Deutschland verlassen. 
Ganze 20% der Bundesbürger spie-
len zumindest mit dem Gedanken, 
ihrer Heimat den Rücken zu kehren 
(Statistisches Bundesamt). Dabei 
ziehen die meisten Deutschen eine 
längere Berufstätigkeit anderen 
Auslandsaufenthalten vor. Da es auf 
dem deutschen Markt kein Printma-
gazin gibt, das sich mit Auslandsauf-
enthalten im Allgemeinen beschäf-
tigt, füllt mein Magazin eine Lücke 
und deckt den nachweislich vor-
handenen Bedarf der an einem Aus-
landsaufenthalt bzw. einer Auswan-
derung interessierten Deutschen.

Der Name des Printmagazins 
lautet „Weltentdecker“. Der Name 
steht für Aufbruchsstimmung, Vor-
freude, Neugierde und auch Risiko-
bereitschaft. Das Magazin erscheint 
im MairDumont-Verlag als neue, 
eigenständige Marke. MairDumont 
ist laut eigenen Angaben Marktfüh-
rer für touristische Informationen 
in Deutschland. Weltentdecker er-
scheint 2-monatlich mit einer ge-
druckten Auflage von 50.000 Exem-

plaren, vorerst nur in Deutschland. 
Der Versand ist aber auch ins Aus-
land möglich. Um auf die Bedürfnis-
se der mobilen, jungen Zielgruppe 
und die aktuellen Entwicklungen 
des Zeitschriftenmarktes einzuge-
hen, ist Weltentdecker auch als E-
Paper für Browser und Tablet erhält-
lich. Das Printmagazin kostet 4,90 €, 
das E-Paper 2,90 € pro Ausgabe. Im 
Handel ist Weltentdecker zunächst 
nur im deutschen Bahnhofs- und 
Flughafenbuchhandel erhältlich (zur 
Zeit etwa 500 Stellen).

Die Kernzielgruppe des weltent-
decker-Magazins sind Berufseinstei-
ger und junge Akademiker im Alter 
von 18 bis 35 Jahren, die Erfahrung 
im Ausland sammeln wollen. Sie 
sind neugierig und haben Lust, neue 
Lebensweisen kennen zu lernen 
und fremde Kulturen zu entdecken. 
Während ihres Auslandsaufenthal-
tes, der in den meisten Fällen zeit-
lich begrenzt ist, möchten sie im 
Land ihrer Wahl arbeiten oder ein 
Praktikum absolvieren, um beruflich 
weiter zu kommen, oder auch durch 
Work & Travel, als Au-Pair oder 
durch Freiwilligenarbeit Land und 

Leute kennen lernen. Interesse an 
Sprachen und Reisen sowie das pfle-
gen vieler Sozialkontakte gehört zu 
ihren wesentlichen Merkmalen. Sie 
wollen das Leben in vollen Zügen ge-
nießen und suchen im Ausland nach 
neuen Herausforderungen. 

Z
um Konzept des Magazins: 
Durch fundiertes, aktuelles 
Hintergrundwissen bietet 
das Magazin eine echte 

Hilfestellung bei der Planung des 
Auslandsaufenthaltes. Zahlreiche 
Erfahrungsberichte vermitteln einen 
authentischen Eindruck des Ziellan-
des, das Magazin bleibt so nah wie 
möglich an der Realität. Der Spaß 
an fremden Kulturen, die Neugier, 
Abenteuerlust und Vorfreude ste-
hen im Vordergrund. Nützliche Tipps, 
Fakten und Infografiken wechseln ab 
mit spannenden Reportagen, Arti-
keln und Erfahrungsberichten. Zen-
trales Thema sind die beliebtesten 
Aufenthaltsarten in den gängigsten 
Zielländern (vor allem: Europa, USA, 
Australien). Dieser Schwerpunkt 
wird mit ungewöhnlicheren Ziellän-
dern und Aufenthalts- bzw. Reisear-
ten angefüllt. 



Die Gestaltung des Magazins ist 
jung, frisch und modern. Es wird viel 
mit Fotos gearbeitet, denen bunte, 
grafische Elemente entgegengesetzt 
werden. Diese lockern auf und ver-
mitteln den Spaß an fremden Kul-
turen. Das Magazin ist strukturiert 
aufgebaut, es gibt sich wiederholen-
de Rubriken. Das Layout ist klar, lässt 
auch Weißraum zu, um dem Auge 
eine Pause zu gönnen und gewährt 
eine gute Lesbarkeit. Der Umfang 
des Magazins beträgt im Schnitt 120 
Seiten, davon fallen ca. 18 Seiten den 
Anzeigen zu.

Angeschlossen an das Magazin 
gibt es ein Onlineportal, das Heftin-
halte aufgreift und ein Entdecker-
Netzwerk aufbaut. Die Nutzer kön-
nen untereinander Erfahrungen 
austauschen und sich gegenseitig 
Tipps geben. Die Erfahrungsberich-
te und Reportagen innerhalb des 
Printmagazins verweisen außerdem 
immer auf eine Kontaktperson, so-
dass es dem Leser möglich ist, Kon-
takt mit dem Verfasser des Erfah-
rungsberichtes aufzunehmen und 
ihm persönlich seine Fragen zu stel-
len. Innerhalb der Homepage gibt es 

einen verschlüsselten Bereich, der 
nur über ein Passwort zugänglich 
gemacht werden kann. Dieses Pass-
wort befindet sich in jeder Ausgabe 
des weltentdecker-Magazins. Der 
Leser kann mit seinem Passwort alle 
aktuellen und vergangenen Inhalte  
einsehen, für zukünftige benötigt 
er jedoch das Passwort aus der 
nächsten Ausgabe. Innerhalb des 
verschlüsselten Bereichs findet der 
Leser Videos, Interviews, Fotostre-
cken, Musik, Downloads, Gutschei-
ne und vieles mehr.

H
öchstes Ziel der Kommu- 
nikationsmaßnahmen 
ist die Einführung des 
weltentdecker-Magazins 

auf dem deutschen Markt. Das Ma-
gazin muss als neue Marke Bekannt-
heit erlangen und diese Bekanntheit 
kontinuierlich steigern. Damit einher  
geht das Ziel, Leser und Abonnenten  
für das Magazin zu gewinnen und 
dadurch die Auflage zu steigern. 
Die Markenidentität muss für den 
Leser unverwechselbaren Wieder-
erkennungswert aufweisen, um das 
Magazin schnellstmöglich auf dem 
deutschen Zeitschriftenmarkt zu eta-

blieren. Um ein positi-
ves Markenimage zu 
schaffen und den Kun-
den dauerhaft an das 
Magazin zu binden, 
kommt der Verkaufs-
förderung durch Ge-
winnspiele und Wett-
bewerbe eine große 
Bedeutung zu. Durch 
Interaktion bleibt dem 

Kunden die Marke länger positiv im 
Gedächtnis, er identifiziert sich damit 
und bekommt etwas zurück.

Weltentdecker positioniert sich 
als aufgeschlossenes, abenteuerlus- 
tiges Magazin, angereichert mit hoch-
wertigen Informationen. Es bietet  
eine echte Planungs- und Entschei-
dungshilfe und einen realitätsnahen 
Einblick in unterschiedliche Länder, 
Kulturen und Auslandsaufenthalte. 
Die Tonality der Kommunikations-
maßnahmen ist sehr grafisch gehal-
ten, ebenso wie das Cover, um die 
Gestaltung des Magazins aufzugrei-
fen und damit Wiedererkennungs-
wert zu schaffen. Die Gestaltung 
wirkt jung, erfrischend, frech und 
ist unkonventionell. Es wird viel mit 
Piktogrammen gearbeitet, die der 
gesamten Gestaltung einen verspiel-
ten Charakter verleihen.

Um die Aufbruchstimmung und 
Abenteuerlust zu vermitteln, die das 
Markenimage verkörpert, werden 
die meisten Werbemittel interaktiv 
gestaltet. Der Kunde soll diese nicht 
nur zur Kenntnis nehmen, sondern 
selbst aktiv werden. So wird er von 
Anfang an in das Magazin mit einge-
bunden und baut eine persönliche 
Beziehung auf.
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Sie möchten mehr erfahren?
stefanie.peschetz@web.de
Tel.: 0163 - 666 33 05


