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Entstehung - so ist niiu entstanden 

Die Entstehung von niiu ist zugleich die Geschichte vom Kennenlernen der beiden Freunde und späteren 

Unternehmensgründer Hendrik und Wanja. 

Hier erzählen sie, wo sie sich trafen und was hinter der Idee von niiu steckt. 
  

Wie habt Ihr beide Euch kennengelernt? 

HT: Im August 2007 haben wir uns auf Sylt kennengelernt. Ich wollte dort Urlaub 

machen. Ein gemeinsamer Freund meinte, ich könnte bei Wanja übernachten. 

Wanjas 1,5 Zimmer Wohnung wurde zu der Zeit von 8 Leuten bewohnt, alle mit 

Matratzen auf dem Boden oder auf dem Sofa. Der Schlüssel war sicher unter 

der Fußmatte deponiert.  

WSO: Ich habe damals dort gearbeitet und gelebt, um mir das Geld für eine Weltreise 

zu verdienen. Ebenfalls habe ich an der Idee einer individualisierten 

Tageszeitung gearbeitet, um sie bei scoop, der Ideen-Olympiade von Springer, 

einzureichen. Ich wusste über StudiVz, dass Hendrik an einer irgendwie 

ähnlichen Sache arbeitet. Im Rückblick ist das ganz witzig: Am Anfang hatten 

wir beide keine Lust, dem anderen so richtig viel über die eigenen Pläne zu 

erzählen. Wir waren ja quasi "Konkurrenten".  

Weil unsere gemeinsamen Freunde alle keine Zeit hatten, mussten wir uns beinahe 

zwangsweise unterhalten.  

HT: Ich wollte damals ja endlich mein Geschäftsmodell in die Realität umsetzen. Wanja und 

ich haben dann festgestellt, dass unsere Pläne gut zueinander passen. Schnell merkten 

wir, dass das gemeinsam etwas werden könnte. Am gleichen Abend haben wir dann bei 

ein paar Gläsern Wein herumphilosophiert, unsere Idee immer weiter ausgebaut und 

uns ausgemalt, wie wir damit die Zeitungswelt verändern. 

WSO: Später haben wir uns noch einmal in Berlin getroffen und genauer überlegt, 

wie das Ganze aussehen könnte und uns den Businessplan angeschaut, um zu 

sehen, was das für ein finanzieller Aufwand wird. Danach war eigentlich klar: 

Wir kommen zusammen. 

Warum gerade eine individualisierte Tageszeitung – woher kommt das Interesse? 

Weder das Internet noch die gedruckte Tageszeitung bilden das Informationsverhalten und den Lifestyle junger Leute 

ausreichend ab – also auch unseren eigenen nicht. Das wollen wir ändern: mit einem Produkt, das zum einen die persönlich 

ausgewählten Inhalte der Zeitungen bietet, das Hintergrund und Kommentare liefert und das zum anderen aber auch die 

Vielfalt des Internets widerspiegelt, das bis heute keinen Platz in der klassischen Tageszeitung findet. Dabei informieren sich 



gerade junge Leute heute häufig im Netz: mit Special-Interest-Inhalten genauso wie über neue, meinungsbildende Formate, z. 

B. Blogs, Social Networks und ähnliches. 

All das wollen wir den Lesern jetzt in EINEM Produkt bieten, und zwar über das derzeit beste, weil komfortabelste Medium 

– Papier. 

Mit niiu wollen wir vor allem junge Menschen ansprechen, denn bei ihnen haben wir genau dieses Informationsbedürfnis 
identifiziert. In einem nächsten Schritt ist das Produkt sicher auf weitere Zielgruppen übertragbar. 

Mit niiu bekommen Leser eine Zeitung, die nur das enthält, was sie wirklich lesen wollen. Dazu ergeben sich für Werber 

ganz neue Möglichkeiten: Sie können in niiu zielgruppenspezifisch und personalisiert potentielle Kunden ansprechen – in 

einer Form, wie es sie derzeit im Print noch nicht gibt. Das könnte so aussehen: Eine Parfümerie-Kette hatte beispielsweise 

die Idee, für jeden Berliner Stadtteil und jedes Geschlecht unterschiedliche Werbung zu schalten: Der Duft Calvin Klein 

Woman würde etwa bei Frauen in Prenzlauer Berg beworben werden, Chanel No. 5 dagegen im Grunewald. Bei den 

Männern in Prenzlauer Berg würde eine Anzeige für Gucci Rush erscheinen, bei Männern im Grunewald Davidoff Cool 

Water. Alle Werbekunden, denen wir diese neue Form der Werbung vorstellen, können sich das gut vorstellen – und 
entwickeln sofort eigene Ideen, wie sie das Prinzip umsetzen könnten.   

Wie sind Sie konkret auf die Idee gekommen? Welche Motive? 

 HT: Die Idee zu niiu kam mir in einem Kurs an der Uni, in dem es darum ging, 

Geschäftsmodelle zu entwickeln. Mich hat das Prinzip der 

zielgruppenorientierten Werbung, des „targeting“, schon lange fasziniert – hier 

liegt meiner Meinung nach die Zukunft. Werbung nach dem Gießkannenprinzip 

erfüllt nicht den Zweck und ist zu teuer. Die Werbetreibenden sehnen sich nach 

lokaler und zielgruppenspezifischer Werbung. 

   

  

Wie würde Ihre persönliche niiu aussehen? 

WSO: Titel NYT + Titel Tagesspiegel, Thema des Tages FR, Seite 2 Bild, Politik New 

York Times, Wirtschaft Handelsblatt, Regional Abendblatt und MOPO, Sport 

BILD und BZ, Kultur Tagesspiegel. 

HT: Titel Bild, Titel Tagesspiegel, Titel IHT, Politik Morgenpost, Wirtschaft 

Handelsblatt, Sport Bild, Regionalteil Tagesspiegel und LN (Ostholstein) – die 

Lübecker Nachrichten werden wir hoffentlich bald für uns gewinnen. 

Deine niiu zusammenzustellen ist kinderleicht. 

Das Einzige, was Du beachten musst, ist, dass Du bis 14:00 Uhr damit fertig bist, damit wir Dir Deine 

Zeitung nach Deinen Vorgaben drucken und Dir am nächsten Morgen in den Briefkasten liefern.  

 

  Gehe auf niiu.de. 



      

 

  Wähle aus, ob Du Dir Deine niiu selbst zusammenstellen oder 

auf ein 

vordefiniertes Profil zurückgreifen möchtest. Zum Beispiel 

kannst Du 

zwischen Sport-, Wirtschafts-, Politik- oder Modeprofilen 

wählen. 

      

 

  Nun suchst Du aus unserem Inhalte-Pool das aus, was in 

Deiner niiu 

erscheinen soll:  

Ein Klick auf die jeweiligen Zeitungen und Ressorts in der 

linken Spalte –  

und die Titel werden in die rechte Spalte übernommen. Lege 

nun noch 

Priorität und Seitenumfang fest. Fertig. Für die Internetinhalte 

triffst Du Deine 

Wahl auf die gleiche Weise. 

      

 

  Jetzt ist es Zeit, Deine niiu zu gestalten:  

Gib Deiner niiu einen individuellen Titel und wähle Deine 

Lieblingsfarbe 

für die Vor- und Rückseite. Wenn Du willst, kannst Du 

zusätzlich eine 

Grußbotschaft, ein Motto und ein Foto hochladen. 

      

 

  Jetzt hast Du die Qual der Wahl zu entscheiden, wie lange Du 

die niiu in 

Deinem Briefkasten haben möchtest. Je nachdem wie lange das 

sein soll, 

lädst Du in einem letzten Schritt das entsprechende 

Punkteguthaben, 

ähnlich wie bei einem Prepaid Handy, auf. Zahlen kannst du 

ganz un- 

kompliziert über Paypal. Alternativ kannst du via Kreditkarte 

oder Last- 



schrift zahlen. 

      

 

  Abschließend noch schnell die Liefer- und Rechnungsadresse 

angeben. 

Fertig! Am nächsten Morgen hast Du Deine individuell 

zusammengestell- 

te Tageszeitung in Deinem Briefkasten. 

Herstellungsprozess 

 

So wird Deine niiu produziert und zu Dir gebracht 

„Wie soll das denn gehen? Das ist doch gar nicht möglich!“ so oder 

so ähnlich haben viele reagiert, denen wir unsere Idee vorgestellt 

haben. Aber tatsächlich – neben dauerhafter Überzeugungsarbeit bei 

Kritikern und potenziellen Partnern - stellt die Produktion von niiu 

eine der größten Herausforderungen dar. Folgende Faktoren spielen 

dabei eine Rolle: 

  

 

  Konfiguration  

Bei niiu ist jeder Leser sein eigener Herausgeber. Über unser Online-Portal 

stellst Du Deine niiu selbst zusammen. In nur sechs Schritten werden Tageszei- 

tungs- und Onlineinhalte ausgewählt, priorisiert und das Layout festgelegt. Jetzt 

noch die Zahlungsmodalität auswählen und am nächsten Morgen hast Du Deine 

niiu im Briefkasten! 

  



Software  

Unsere Softwaretechnologie ist einzigartig. Sie sammelt vollautomatisch 

über Nacht die aktuellen Inhalte aller Verlags- und  Internetpartner. Tau- 

sende individualisierte niius werden nach den Kriterien erstellt, die der 

Leser zuvor festlegt. Jede niiu ist somit ein Unikat. 

  

  

 

  Druck  

niiu setzt beim Druck auf die Zukunft. Dank des global agierenden Druckspezia- 

listen Océ als starken Partner haben wir die Möglichkeit, in Berlin auf einer der 

modernsten Digitaldruckmaschine zu drucken – der JetStream 2200.  

  

Zustellung  

Innovationsgeist trifft Tradition. Genauso, wie die gewohnte Haptik einer Tages- 

zeitung von niiu aufgegriffen wird, orientierten wir uns auch beim Thema Zu- 

stellung an der Tradition unserer Partner. Denn nichts geht über zuverlässige, 

lernfähige und vor allem menschliche Zustellung. Dazu unterstützt uns der Lo- 

gistikspezialist OHL in Berlin 

  

  

 

 

Zukunft für 1,80 Euro 

WUNSCHZEITUNG Nur noch bezahlen, was einen wirklich interessiert: Mit "Niiu" startet im November 

Deutschlands erste personalisierte Tageszeitung. 17 Verlage machen mit 

VON TARIK AHMIA 

Der Politikteil aus der Frankfurter Rundschau, Internationales aus der New York Times, 

Regionales aus der Berliner Morgenpost und das Sudoku nach eigenem Können. Pünktlich 

um sechs Uhr soll der persönliche Mix im Briefkasten liegen. So stellt sich das 

Zeitungsprojekt niiu.de die Zukunft der Tageszeitung vor. Am Dienstag ging die Website von 

Deutschlands erster personalisierter Zeitung online.  

Dass sich der seit Jahrzehnten beschworene, aber bislang unerfüllte Traum nun der Realität 

nähert, davon konnten sich am Dienstag Journalisten in Berlin überzeugen: Auf einer 15 

Meter langen digitalen Großdruckanlage liefen die ersten Exemplare im Vierfarbdruck vom 

Band. Jede Ausgabe besteht zunächst aus 24 Seiten. 

Hinter niiu.de stecken Hendrik Tiedemann (27) und Wanja Oberhof (23). Was als 

studentisches Start-up-Unternehmen vor zweieinhalb Jahren begann, hat sich inzwischen zu 

einem Zukunftsprojekt für deutsche Zeitungsverlage gemausert. Insgesamt 17 deutsche und 

internationale Tageszeitungen stellen niiu.de komplette Zeitungsinhalte zur Verfügung. Aus 

Deutschland sind unter anderem die Frankfurter Rundschau, das Handelsblatt und der 

Tagesspiegel beteiligt. Auch der Springer-Verlag liefert den Inhalt von vier seiner 

http://niiu.de/


Tageszeitungen zu. Internationale Titel wie New York Times und International Herald 

Tribune sind ebenfalls vertreten. Zudem haben die Jungunternehmer Verträge mit 500 

Onlineanbietern wie kicker.de oder blogpiloten.de geschlossen. 

"Ein entscheidender Punkt für die Teilnahme so vieler Verlage war, dass wir komplett 

unabhängig sind", sagte Wanja Oberhof der taz. An der InterTI GmbH mit zurzeit 12 

Mitarbeitern sei kein Investor beteiligt. Auch die bisherigen Investitionen im "hohen 

sechsstelligen Bereich" hätten sie bislang selbst gestemmt. 

Die Verlage in mühsamer Arbeit von ihrer Teilnahme zu überzeugen, war aber nur eine 

Hürde, die die beiden Jungunternehmer zu überwinden hatten. "Wir mussten ganz neue Wege 

gehen, was die Software, den Druck und den Vertrieb betrifft", sagt Oberhof. "Erst seit etwa 

einem Jahr gibt es überhaupt eine Druckmaschine, die unsere Ansprüche nach Qualität und 

günstigen Kosten erfüllt", sagt Hendrik Tiedemann. Mit der Software, die bei niiu.de im 

Hintergrund werkelt, waren bis zu 20 Programmierer über zwei Jahre beschäftigt. Sie managt 

den Produktionsprozess bis zum Adressaufdruck. 

Jede Niiu-Ausgabe besteht aus Seiten der von den Lesern ausgewählten Zeitungsressorts im 

Originallayout. Das Projekt soll sich über den Verkaufspreis und Erlöse personalisierter 

Anzeigen finanzieren. Studenten bekommen jedes Exemplar für 1,20 Euro zugestellt, 

Vollzahler für 1,80 Euro. Abonnieren kann man Niiu mit einem Prepaid-System - für 30, 50 

oder 150 Tage. 

Die Verlage sehen das Projekt vor allem als Testballon. Mit konkreten Aussagen halten sie 

sich jedoch zurück. "Niiu ist ein schönes Innovationsprojekt, das wir gerne unterstützen, weil 

sich damit neue Zielgruppen ansprechen lassen", sagte ein Springer-Sprecher der taz. Der 

wirtschaftliche Aspekt stehe in der jetzigen Phase aber nicht im Vordergrund. "Wir erhoffen 

uns Kenntnisse, auf welcher technologischen Basis sich eine individualisierte Tageszeitung 

realisieren lässt." Am 16. November wird die erste Ausgabe von Niiu in Berlin zugestellt. 

http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-

artikel/?ressort=fl&dig=2009%2F10%2F14%2Fa0046&cHash=17908a2775  

Inside Web 2.0: Wie neu ist niiu?  
PR-Professional - 10.12.2009 

Dezember 2009 – Ich habe hier vor einigen Wochen an dieser Stelle von meinem Selbstversuch mit 

niiu, der individualisierten Tageszeitung, berichtet. ...  

Einkaufen am 2. Adventssonntag  
Rundfunk Berlin-Brandenburg - 05.12.2009 

Zwei junge Berliner haben eine neue Tageszeitung auf den Markt gebracht: Niiu - die personalisierte 

Tageszeitung. Das Neue ist, dass man sich aus ...  

Googles nächster Streich: Mit 'Living Story' Online-News neu erleben  
Basic Thinking (Blog) - 09.12.2009 

Ein guter Indikator für diesen Trend ist das Projekt Niiu – wenngleich mit umgekehrten Vorzeichen, 

da es sich hierbei um einen News-Aggregator im ...  

http://kicker.de/
http://blogpiloten.de/
http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?ressort=fl&dig=2009%2F10%2F14%2Fa0046&cHash=17908a2775
http://www.taz.de/1/archiv/print-archiv/printressorts/digi-artikel/?ressort=fl&dig=2009%2F10%2F14%2Fa0046&cHash=17908a2775
http://www.pr-professional.de/content.php?siteid=321&contentid=1077
http://www.rbb-online.de/abendschau/vorschau/naechste_sendung_am209.html
http://www.basicthinking.de/blog/2009/12/09/googles-naechster-streich-mit-living-story-online-news-neu-erleben/
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Das niiu-Weihnachtsspezial · niiu in der RBB Abendschau · Olivia als niiu-Botschafterin in Indien · 
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  Was ist niiu? | niiu - die individualisierte Tageszeitung 

Deine niiu wird vollautomatisiert zusammengestellt und digital auf Zeitungspapier gedruckt. Die 

Auslieferung erfolgt in den frühen Morgenstunden direkt zu ... 

www.niiu.de/was-ist-niiu - Im Cache 

  Fontblog » Niiu, meine eigene Tageszeitung 

18. Nov. 2009 ... Seit Montag bin ich Herausgeber einer Tageszeitung – so steht es jedenfalls im 

Impressum. Titel: Niiu. Auflage: 1 Exemplar. ... 

www.fontblog.de/niiu - Im Cache 

  Niiu – die individualisierte Tageszeitung: Nur ein verzweifelter ... 

Niiu heißt das Webprojekt einer personalisierten Tageszeitung in Druckform, welches ab Winter 2009 

Deutschland begeistern soll: Noch sucht das Modell seine ... 

journalismus.suite101.de › ... › Journalismus - Im Cache - Ähnlich 

  Fehlstart für individuelle Tageszeitung "niiu" - heute.de Nachrichten 

16. Nov. 2009 ... So funktioniert "niiu", die neue individuelle Zeitung. Seit diesem Montag sollte sie in 

Berlin ausgeliefert werden. Eigentlich. ... 

www.heute.de/ZDFheute/inhalt/0/0,3672,7930144,00.html 

  „niiu“ startet am Montag 

16. Nov. 2009 ... Die Zeitung kann im Internet unter www.niiu.de mit einigen Klicks ... In den ersten 

sechs Monaten sollen mit „niiu“ 5 000 Leser gewonnen ... 

www.tagesspiegel.de/medien-news/art15532,2951160 

  Seiten-Wahl 

14. Okt. 2009 ... „niiu“ stellt nach Leserwünschen eine Tageszeitung zusammen - eine ... Das alles im 

Internet unter www.niiu.de bestellt, in Marienfelde auf ... 

www.tagesspiegel.de/medien-news/niiu-Tagesspiegel-InterTi-Targeting;... 

  „Niiu“: Die persönliche Zeitung aus dem Netz - Internet - FOCUS Online 

Niiu“ ist die erste individuelle Tageszeitung Deutschlands. Leser suchen sich Favoriten aus 

Printzeitungen und Online-Angeboten aus – das Ergebnis wird ... 

www.focus.de/.../niiu-die-persoenliche-zeitung-aus-dem-netz_aid_453851.html 

http://www.niiu.de/
http://209.85.129.132/search?q=cache:zkXnlsSEvxkJ:www.niiu.de/+niiu&cd=1&hl=de&ct=clnk&gl=de&client=firefox-a
http://www.google.de/search?hl=de&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla:de:official&hs=V50&q=related:www.niiu.de/+niiu&sa=X&ei=cAY5S_qtMZ7_sQaEq5CwBw&ved=0CAgQHzAA
http://www.google.de/url?q=http://www.niiu.de/team/teammitglieder&ei=cAY5S_qtMZ7_sQaEq5CwBw&sa=X&oi=smap&resnum=1&ct=result&cd=1&ved=0CAkQqwMoAA&usg=AFQjCNFYmYa7Q46hnsysuDDH8YMrIrucxw
http://www.google.de/url?q=http://www.niiu.de/team&ei=cAY5S_qtMZ7_sQaEq5CwBw&sa=X&oi=smap&resnum=1&ct=result&cd=2&ved=0CAoQqwMoAQ&usg=AFQjCNFkVNkFHO4ZutaTuqzjrpJI1rSOoA
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http://www.google.de/url?q=http://www.niiu.de/was-ist-niiu/funktionsweise&ei=cAY5S_qtMZ7_sQaEq5CwBw&sa=X&oi=smap&resnum=1&ct=result&cd=5&ved=0CA0QqwMoBA&usg=AFQjCNEE76qHWtNb_u3tfqdknc2WaHDyWQ
http://www.google.de/url?q=http://blog.niiu.de/&ei=cAY5S_qtMZ7_sQaEq5CwBw&sa=X&oi=smap&resnum=1&ct=result&cd=6&ved=0CA4QqwMoBQ&usg=AFQjCNEARLHQ_1281OpPvOVp1FmxpFOAnA
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http://journalismus.suite101.de/article.cfm/niiu_die_individualisierte_tageszeitung
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  Niiu: Naht die Rettung der Printmedien? | Basic Thinking Blog 

16. Okt. 2009 ... niiu Es vergeht kein Tag, an dem nicht in den Abgesang auf die klassischen 

Printmedien eingestimmt wird. “Totes Holz” als Grundlage für das ... 

www.basicthinking.de/.../niiu-naht-die-rettung-der-printmedien/ - Im Cache 

  jepblog » Blog Archive » Award der Woche für niiu 

20. Nov. 2009 ... Der Leser bleibt nicht passiv: die niiu erhebt ihn zum Blattmacher seiner Zeitung – 

wenn er will täglich aufs Neue. ... 

www.axel-springer-akademie.de/.../award-der-woche-fur-niiu/ - Im Cache 

 

http://www.basicthinking.de/blog/2009/10/16/niiu-naht-die-rettung-der-printmedien/
http://209.85.129.132/search?q=cache:68KX9KPC31sJ:www.basicthinking.de/blog/2009/10/16/niiu-naht-die-rettung-der-printmedien/+niiu&cd=9&hl=de&ct=clnk&gl=de&client=firefox-a
http://www.axel-springer-akademie.de/blog/2009/11/20/award-der-woche-fur-niiu/
http://209.85.129.132/search?q=cache:yxBq2S4XOWQJ:www.axel-springer-akademie.de/blog/2009/11/20/award-der-woche-fur-niiu/+niiu&cd=10&hl=de&ct=clnk&gl=de&client=firefox-a

