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Online-Videos liegen im Trend: Die Zahl der Nutzer, die Filme über You
Tube & Co, konsumieren, steigt jeden Monat. Doch was heißt der Boom 
der Bewegtbilder für Weiterbildner? Sollen Trainer und Berater auf den 
Video-Zug aufspringen? Und wenn ja: mit welchem Ziel? 

Preview: ~ Von YouTube, Clipfish & Co.: Warum 
Dnline-Videos im Trend liegen ~ Lernmedium oder 
Marketinginstrument: Wie Trainer und Berater von 
Dnline-Videos profitieren können ~ Bloß keine Selbst
beweihräucherung: Ertolgsfaktoren für Dnline-Videos 
~ Vorsicht Imageschaden: Welche Gefahren bei 
unprofessionellen Videos drohen ~ Selbermachen 
oder produzieren lassen? Vor- und Nachteile der 
Produktionsformen ~ Oie Qual der Wahl: Welches 
Portal sich für die Verbreitung der Online-Videos 
empfiehlt 

• Der Vatikan hat YouTube für sich ent
deckt.lm Januar 2009 eröffnete der Heilige 
Stuhl einen eigenen Kanal auf der Video
plattform. "The Vatican" liefert se itdem in 
regelmäßiger Folge audiovisuelle Informa
tionshäppchen über die Aktivitäten von 
Benedikt XVI. und die wichtigsten Ereignis
se im Stadtstaat. Begründung für diesen 
Vorstoß in Richtung Web 2.0: "Die katholi
sche Kirche wi ll auf dem Areopag der sozi
alen Kommunikation präsent sein .. ," 

Warum Dnline-Videos im Trend liegen 

Dieses Beispiel zeigt: Online-Videos liegen 
im Trend, und nicht einmal eine Institution 
wie die katholische Kirche scheint diesen 
Trend verschlafen zu wollen. Die wachsende 
Beliebtheit der Bewegtbilder belegt auch 
eine Studie des Marktforschungsinstituts 
Comscore: Demnach ist der Online-Video
Konsum US-amerikanischer Internetnutzer 
im vergangenen Jahr um 34 Prozent gestie
gen. Und auch immer mehr Deutsche kli
cken bewegte Bilder an: Während im I. 
Quart.12008 über 25 Millionen Nutzer pro 
Monat Videos im Netz betrachteten, waren 
es im 4. Quartal bereits über 28 Mi llionen. 
Tendenz weiter steigend. 

Einen Grund für den aktuellen Hype um 
Video portale wie YouTube, MyVideo.de 
oder Cl ipfish sieht Sven Klawunder in der 
wachsenden Zahl immer schnellerer ßreit
bandanschlüsse. "Wer sich früher Videos 
über das Internet angesehen hat, musste 
Daumenkino gucken ", blickt der Geschäfts
führer der Nachrichtenagentur Flying Media 
auf die Anfange zurück. "Mittlerweile kann 
man sich im Netz Clips in TV-Qualität an
sehen," 

Weitere Gründe für den Videotrend lie
fert der Horizon Report von 2008. Die Auto
ren - Mitglieder des internationalen New 
Media Consortium (NMC) - kürten Online
Videos zu einem der virulentesten Themen 
der kommenden Jahre, sie begründeten: 
"Once the exclusive province ofhighly trai
ned professionals, video content production 
has gone grassroots." Videos könnten mitt
lerweile nicht nur von nahezu jedem inter
netfahigen Gerät abgespielt, sondern auch 
ohne großen Auhvand erstellt und an ande
re übermittelt werden: Camcorder sind in 
jeder Preisklasse zu haben, Videoschnittp ro
gramme als Open-Source- oder O nline
Variante günstig zugänglich. und das Veröf
fentlichen von Video-Content im Netz ist 
dank der einschlägigen Portale ähnlich sim
pel wie das Publizieren von Text über 
Weblogs und Wikis. 

Lernmedium oder Markelinginslrumenl? 

Dass diese Entwicklungen auch an der Wei
terbildungsbranche nicht spurlos vorüber
gehen, zeigen diverse Beispiele: Zeitmanage
ment-Experte Lothar Seiwert etwa stellt auf 
YouTube sein Buch "Die Bärenstrategie" vor. 
Der Weiterbildungsanbieter Team Connex 
betreibt einen eigenen TV-Kanal im Internet 

Service 

Lileralurtipps 
~ Dushan Wagner: Dnline-Video. So geslal
len Sie Video-Podcasts und Dnline-Filme -
lechnisch und journalislisch. dpunkt Verlag, 
Heidelberg 2008, 29 Euro. 
Wer sich selbst an einem Dnline-Video versuchen 
möchte, findet in diesem Buch Informationen zur 
Auswahl der richtigen Basis-Ausrüstung sowie 
zum Orehen und Schneiden fürs Internet. 
~ Klaus Eck: Karrierefalle Internet. Managen 
Sie Ihre Dnline-Repulaüon, bevor es andere 
tun. Hanser, München 2008, 19,90 Euro. 
Wie können Unternehmen und Einzelpersonen 
das Internet fürs Reputationsmanagement nut
zen? Der Antwort auf diese Frage widmet Kommu
nlkationsberater Klaus Eck 255 Seiten. Nur einen 
Bruchteil davon verwendet er auf das Thema Dnli
ne-Videos: Er zeigt Gefahren von schlecht 
gemachten Filmen auf, stellt einige Videoportale 
vor und diskutiert die Badeutung von Videopod
eastern. 

Linklipps 
~ htlp:/Igsa-tv_de: Mitgliederporträts, Reporta
gen zu Veranstaltungen, Gesprächsrunden zu 
Themen wie Ertolg und Veränderungsprozesse -
der TV-Kanal der German Speakers Association 
hält unterschiedliche Formate bereit. 
~ www.leamconnex.tv: Mit rund 20 Beiträgen 
ist das Videoangebot von Team Conne, noch recht 
überschaubar. Zurzeit linden die Nutzer neben 
Mitschnitlen aus Seminaren und Ausbildungen 
Berichte zu Projekten des Teams sowie Marktbe
trachtungen. U.a. von Team-Conne,-Vorstand 
Wolfgang Rosenkranz. 
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und berichtet per Video-Clip aus Semina
ren und von aktuellen Projekten. Ebenfalls 
mit einem eigenen Kanal vertreten ist die 
German Spc~lkers Association (GSA) : Der 
Verband bietet seinen Mitgliedern über 
GSA TV u.". die Möglichkeit, eigene Video
Porträts hochzuladen. Der Trainer Andre
as Buhr schließlich peppt die Startseite 
seiner Website mit kurzen Videosequenzen 
auf, in denen er aktuelle Ere ignisse kom
mentiert und Einblicke in se in Know-how 
gewährt ... 

"Für Trainer und Berater sind Online
Videos ein wertvolles Lern-und Marketing
instrument", begründet Siegfried Haider. 
warum imme r mehr Trainer lind Berater auf 
den Video-Zug aufspringen. "Anders als bei 
Text und Foto können sie per Video eine 
Probe ihres Könnens abliefern und ihren 
Kunden ei n realitätsnahes Bild von ihrer 
Performance, ihren Kompetenzen und 
Methoden vermitteln", ist der Geschäftsfüh
rer der HTMS GmbH lind Vize-Präsident 
der GSA überzeugt. Auch M ichaela Weiland 
von Team Connex hält Online-Videos für 
den idealcn Weg, auf die Dienstleistungen 
eines Traincrs oder Beraters aufmerksam zu 
machen: "Training und Beratung sind erklä
rungsbedürftige Produkte", so die Marke
ting-Chefin. "Per Video können wir diese 
komplexen Inhalte leichter transparent 
machen-und das kurz und knapp in weni
gen Minuten." Die Möglichkeit, einen Trai
ner, Coach oder Berater in einer Live-Situ
ation - zum Beispiel in ei nem Seminar - zu 
erleben, sei eine wertvolle Entscheidungs
hilfe für potenzielle Kunden: "Ob mir eine 
Person sympathisch ist, sie mir kompetent 
und vertrauenswürdig erscheint. hängt von 
der Persönlichkeit ab, von der Körperspra
che, der Stimme. dem Lachen und der 
Mimik. Und all diese Dinge lassen sich am 
besten per Bewegtbild übertragen". meint 
Weiland. 

Um auf die eigene Leistung aufmerksam 
zu machen, stehen Trainern und Beratern 
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verschiedene Formate zur Verfügung. Zu 
nennen ist zum Beispiel das sogenannte 
Informationsvideo. Dahinter können sich 
Interviews, Gespräche oder Reportagen ver
bergen, mit denen der Weiterbildner seine 
Aktivitäten und Maßnahmen vorstellt. Eine 

weitere Option sind klassische Contentvi
deos. Hier liefert der Trainer oder Berater 
eine Kostprobe seines Könnens - sei es in 
Gestalt von Seminarmitschnitten oder klei
nen Informationshappen. die Einblicke in 
seine Kernkompetenzen gewähren. Zum 
Beispiel "Die zehn besten Rhetoriktipps" 
oder "Die wichtigsten Strategien gegen 
Stress". 

Solche Contentvideos sollten allerdings 
nur wohldosiert zum Einsatz kommen, so 
die Überzeugung von Dr. Michael Martin: 
Er vermisst vor allem taugliche Geschäfts
modelle für diesen Bereich."Die Bereitschaft, 
für Online-Videos zu zahlen, ist in der Inter
netgemeinde nach wie vor seh r gering", lau
tetdie Beobachtung des Professors für Mar
keting und Dialogkommunikation im 
Bereich Design/Informatik/Medien an der 
Fachhochschule Wiesbaden. "Wer aber zu 
viel Material kostenlos zur Verfügung stellt, 
gräbt sich Kunden ab." Er empfiehlt daher, 
Contentvideos in erster Linie als kurze Appe
tizer oder Kundenbindungsinstrumente zu 

"Wenn das Produkt nicht 
stimmt, sollte es auf keinen 
Fall in einem Video dokumen
tiert und publiziert werden, 
nur weil Bewegtbilder gerade 
in sind." 
Siegfried Haider, Geschäftsführer der HTMS GmbH 
und Vize-Präsident der German Speakers Association 
(GSA). Kontakt: s.haider@germanspeakers.org 

"Die Bereitschaft, für Online
Videos zu zahlen, ist in der 
Internetgemeinde nach wie 
vor sehr gering." 

Or. Michael Martin, Professor für Marketing und Dia· 
logkommunikation im Bereich Design/Informatik! 
Medien an der Fachhochschule Wiesbaden. Kontakt: 
d r. michael. martin@t·online.de 

nutzen: "Sie sind hervorragend geeignet, um 
Lust auf mehr zu machen und gute Kunden 
zu .belohnen', indem man ihnen den Extra
Content exklusiv via Intranet oder Newslet
ter zur Verfügung ste llt." 

Bloß keine Selbstbeweihräucherung! 

Lust auf mehr sollen auch Promotions
videos machen - das dritte für Trainer und 
Berater interessante Format. Bei ihnen han
delt es sich um marketing- und verkaufs
orientierte Produkt- oder Leistungspräsen
tationen. "Promotionsvideos sind eine 
wichtige Informationsquelle für potenzielle 
Kunden", betont GSA-Vize Haider. "Im bes
ten Fall ersetzen sie ein Verkaufsgespräch 
und erleichtern die Kauf- bzw. Buchungs
entscheidung." 

Um diesem Anspruch gerecht ZU werden, 
sollten sie a llerdings einige Erfolgsfaktoren 
erfüllen (vgl. auch Kasten S. 64). Einer davon 
lautet: Tell a story. make a point. "Bei vielen 
Promotio nsvideos werden wunderbare 
Geschichten erzähl t. Allerdings fragt sich der 
Betrachter recht häufig: Welches Ziel verfolgt 
die Storyeigentlich? Was will derTrainer mit 
dem Film bezwecken?", kriti siert Haider. 
Deshalb sollte jedes Video über ei n kla res 
Storyboard, einen roten Faden und eine 
Botschaft verfügen: Dem Betrachter muss 
klar werden, wo die Kernkompetenzen des 
Trainers oder Beraters liegen, was ihn und 
seine Arbeit auszeichnet. Daher sollte sich 
das Video an dem orientieren, was bereits 

an Material vorliegt - sei es ein Angebots
flyer oder eine Produktbroschüre. Sprich: 
Feedback, Referenzen, Testimonials - all 
diese Aspekte sollten auch im Video aufge
griffen werden. Praktisch kann das zum 
Beispiel so aussehen, dass nicht nur der Trai
ner interviewt oder in einer Seminarsitua
tion gezeigt wird, sondern auch Teilnehmer 
oder Kunden zu Wort kommen. 

Am wichtigsten aber ist: keine Selbstbe
weihräucherung. "Wenn ein Trainer drei 



Minuten lang betont, was fürein 
toller Hecht er ist, ist das aus 
Kundensicht uninteressant", 
erklärt Michael Martin. "Der 
Betrachter wird nach wenigen 
Sekunden frustriert wegkli
eken. " Stattdessen sollte der 
Trainer authentisch bleiben und 
nicht etwas vorgaukeln, was 
nicht existiert. Martin: "Natür
lich zeigt man nicht die langwei 
ligsten Szenen aus einem Semi
nar, aber wenn ein Trainer zwei 
lustige Geschichten im Reper
toire hat und beide im Promo
tionsvideo zeigt, entsteht der 
Eindruck, der Trainer sei sehr 
humorvoll. Wenn im Training 
genau diese beiden Geschichten 
wieder auftauchen. langweilt das 
den Kunden." 

Vorsichllmageschaden! 

Und so gilt denn auch: Online
Videos sollte nur machen, wer 
seine Hausaufgaben in Sachen 
Produktentwicklung und Per
formance erledigt hat. "Das 

Internet ist keine glückselig machende Mar
keting-Oase", warnt Siegfried Haider. "Wenn 
das Produkt nicht stimmt, sollte das auf kei
nen FaU in einem Video dokumentiert und 
publiziert werden, nur weil Bewegtbilder 
gerade in sind." Gleiches gilt für Videos, die 
schlecht produziert sind und sich zum Bei
spiel durch verwackelte Bilder oder fehlende 
Bauchbinden auszeichnen: Sie sollten in den 
Untiefen des Rechners verschwinden, aber 
niemals das Licht des WWW erblicken. 
"Ganz ohne Risiken ist der eigene Videoauf
tritt nämlich nicht", gibt der Kommunika
tionsberater Klaus Eck in seinem Buch "Kar
rierefalle Internet" zu bedenken. "Wenn 
dieser verunglückt und sich sehr schnell im 
Netz verbreitet , kann das die Reputat ion 
nachhaltig schädigen." 

Selbermachen oder produzieren lassen? 

Damit die Reputation keinen Schaden 
nimmt, sollten Trainer und Berater in Erwä
gung ziehen, einen Profi mit der Filmpro
duktion zu betrauen. Vor allem, wenn es um 
Promotionsvideos geht. "Natü rlich sind die 
Möglichkeiten gegeben, Videos kostengüns
tig selbst zu produzieren", räumt Sven 
Klawunder ein. "Aber viele Online-Portale 

Portale im Überblick 

Wer sein Online-Video im Internet publizieren möchte, hat die Qual der Wahl: Neben zahlrei
chen allgemeinen Portalen wie YouTube existieren auch noch einige Portale mit engerem 
Zuschnitt. managerSeminare mit einem Überblick. 

~ www.youtube.com - Der Klassiker: Die Videocommunity von Google liegl in der 
Zuschauergunst ganz vorne. 

~ www.myvideo.de - Die Videoplattform gehört einem rumänischen Unternehmen und 
rangiert laut Comscore-Sludie an zweiter Stelle der Zuschauergunst. Besonderheit: Die Maxi
mallänge der eingestellten Clips beträgt zehn Minuten. 

~ www.clipfish.de -NachMyVideo.deist Clipfish das zweitgrößte deulschsprachige 
Videoportal. Hinter dem Portal steht die RTl -Tochter RTl interactive. 

~ www.businessworld.de - In diesem Portal für Businessvideos können sich Unterneh
men kostenlos präsentieren, indem sie Imagefilme, Werbespots und redaktionelle Berichte 
hochladen. Die Recherche nach und das Betrachten von Videos sind ebenfalls kostenlos. 
Verantwortlich für das Portal zeichnet die Schimmel Media Verlag GmbH & Co. KG. 

~ www.youedu.Iv -YouEdu.tv versteht sich als Plattform für Wissen und Weiterbildung. 
Die Macher - das Sreuer & Wardin Verlagskontor - wollen den Nutzern audivisuelle lern
happen bieten, auf die sie bei Bedart zugreifen können. Trainer können eigene Videos kos
lenlos hochladen. Damit auch wirklich inhaltlich wertvolles und nicht nur Marketingmaterial 
auf der Seite landet, stehen den Nutzern Bewertungs- und Kommentierungsfunktionen zur 
Vertügung. 

BRAIN GIN 
UlOEMIE 

COACHINGKOMPETENZ 
MIT NEUROIMAGINATION"' 
Die Brainjoin-Akademie biete t die Möglichkeit 
d ie bewährte Methode der Neuroimagination' 
zur Stress bewältigung in einer Coachingaus
bildung zu erlernen. Die Teilnehmer werden be
fähigt , selbsU\ndig Coachings "on Einzelnen, 
Teams und Gruppen durchzuführen . 
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Überblick Ober das Kursangebot und Ein
blick in die Methode der Neuroimagination " 
anhand eines Live-Beispiels. 
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Neu: 

DVD - KonfLiktlösung 
statt Streit (Val. 1) 

Ulrich Deh ner, Renate Deh ner 
DVD - Konfliktlösung statt Streit (Vol. 1) 
Konftiktmanage ment im Business-Bereich 
- Ich-Zustände und Transaktionen 
März 2009, DVD, ca. 30 Min. 
ISBN 978-3-936075-87·8, 122,00 EUR 
Angebot bis Ende März 2009: 98,00 EUR 
Bestell-Nr.: tb·7584 

Mehr Infos unter: 
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haben mittlerweile einen gewissen Quali
tätsanspruch: Content im Hcimvideo-Stil 
wird dort ungern genommen." Professio
nelle Dienstleister stellen sicher, dass diese 
Qualitätsansprüche erfülltwerden: Sie kön
nen auf Wunsch die komplette Produktion 
des Videos übernehmen - vom Storyboard 
bis zum Schnitt. 

Die Kosten für diesen Service schwanken 
indes beträchtlich: Dienstleister wie Flying 
Media oder das Breuer & Wardin Verlags
kontor, die u.a. auf Weiterbildungsanbieter 
bzw. den Businessbereich spezialisiert sind, 
berechnen zwischen 500 und 5.000 Euro für 
die Erstellung von Online-Videos. Daneben 
gibt es auch Agenturen, die 12.000 bis 15.000 
Euro für einen dreiminütigen Imagefilm 
verlangen. "Der Aufwand selbst kurzer Vide
os darf nicht unterschätzt werden ", begrün
det Michael Martin die teilweise hohen 
Summen. "Unter Umständen müssen Loca
tions besichtigt werden, es muss ein Dreh
buch geschrieben werden, und oftmals ver
gehen drei bis vier Stunden, bis zwei Sätze 
im Kasten sind." 

Für lnformations- oder Contentvideos 
muss dieser Aufwand nicht unbedingt 
betrieben werden: Hier können Trainer und 
Berater auch selbst Hand anlegen, findet 
Heiko ßreuer. Er ist Geschäftsführer des 
Breuer & Wardin Verlagskontors und hat 
im vergangenen Jahr die Weiterbildungs
plattform YouEdu .tv freigeschaltet. "Wenn 
jemand am Flipchart steht und kompetent 
über sein Thema redet, braucht man weder 

Erfolgsfaktoren für 
Promotionsvideos 

~ Ein klares Storyboard und ein roter Faden. 
~ Oie Qualität des Videos muss auf das Medium 
Internet abgestimmt sein. 
~ Keep it simple: auf komplizierte Botschaften, 
Abkürzungen und Fachbegriffe verzichten. 
~ Tell a story, make a point: Jede Geschichte soll
te für den Betrachter auch aufgelöst werden. 
~ Emotion und Spannung dürten nicht fehlen. 
~ Authentizität: Es sollte nicht versucht werden, 
im Video etwas zu verschönern oder etwas darzu
stellen, was nicht existiert. 
~ Kurze Sequenzen und unterschiedliche Einstel
lungen. 
~ Nicht nur den Trainer, sondern auch Teilnehmer, 
Kunden und Testimonials zu Wort kommen 
lassen. 
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ein Wahnsinnsstudio noch viele verschiede
ne Einstellungen oder Schnitte", ist Breuer 

überzeugt. "Allerdings: Länger als drei 
Minuten sollten diese Clips nicht sein. Alles, 
was darüber hinausgeht, überfordert die 
Konzentrationsfähigkeit der Zuschauer." 
Das Equipment für einen solchen Dreh - ob 
Kamera, Lichtkoffer oder Mikrofon - kann 
bequem gemietet werden. Für ca. 500 Euro 
pro Tag, so Breuers Schätzung. Zur Bearbei
tungdes Materials wiederum stehen kosten
lose oder kostengünstige Schnittprogramme 
zur Verfügung. Zum Beispiel iDVD oder 
Pinnacle Studio. 

Videoportal oder eigene Hornepage? 

Egal, ob produziert oder selbst gemacht: Ist 
das Online-Video im Kasten, stehen Trai
nern und Beratern eine ganze Reihe von 
Distributionsmöglichkeiten zur Auswahl: 
Sven Klawunder geht von über 100 Portalen 
aus, die potenziell für Weiterbildner inter
essant sind - angefangen bei YouTube, Clip
fish & Co. über speziellere Plattformen wie 
YouEdu.tv bis zur eigenenWebsite. Ange
sichts dieser Vielfalt will wohlüberlegt sein, 
welche Kanäle die richtigen sind. Denn: 
Videos wahllos im Internet zu streuen, ist 
keine Option, meint Siegfried Haider: "Jeder 
Trainer und Berater sollte sich überlegen, 
welche Ziele er mit seinem Video verfolgt 
und welche Zielgruppe er ansprechen will. 
Erst dann sollte er auswählen, wie er sein 
Video autbaut und über welche Kanäle er 
sein Material verbreiten möchte." 

Dass das keine leichte Entscheidung ist, 
zeigt das Beispiel YouTube. Denn an dem 
momentan wohl bekanntesten Videoportal 
scheiden sich die Geister der Experten: Wäh
rend Heiko Breuer das Videoportal ob seiner 
Beliebtheit für ein Muss hält, zweifelt Sven 
Klawunder, ob Trainer und Berater über 
YouTube ihre Zielgruppe erreichen. "Wenn 

"Viele Online-Portale haben 
mittlerweile einen gewissen 
Qualitätsanspruch: Content 
im Heimvideo-Stil wird dort 
ungern genommen." 
Sven Klawunder, Geschäftsführer von Flying Media, 
Reichshof-Sinspert. Kontakt: sk@flyingmedia.de 

der ßeitrag eines Trainers neben einem Bei
trag steht, in dem sich Jugendliche selbst 
anzünden, empfinde ich das als grenzwertig", 
so der Geschäftsführer von Flying Media . 
"Und überhaupt: Wer sucht sich seinen 'J'rai
ner oder Berater schon über YouTube aus?" 
Er empfiehlt stattdessen Spartenportale wie 
YouEdu.tv oder Businessworld, die einen 
thematisch engeren Zuschnitt haben, und 
rät, vor der Publikation, die Mediadaten 
anzufordern, um sich einen Überblick dar
über zu verschaffen, wer die Plattform 
frequentiert und wer dort bereits Online
Videos eingestellt hat. 

Größeren Anbietern legt Klawunder 
indes nahe, nach dem Vorbild des Verbandes 
GSA und des WeiterbildungsanbietersTeam 
Connex eigene Videoportale im Internet zu 
eröffnen. Der Vorteil: "Man wird nicht nur 
schneller gefunden, sondern kann auch eige
ne Formate absetzen", hebt der Videojour
nalist hervor. "Regelmäßige Reportagen, 
Interviews, Talk- Runden, Veranstaltungsbe
richte - all das kann genutzt werden, um die 
Facetten des eigenen Angebots zu präsentie
ren und die eigene Botschaft nach außen zu 
tragen." Team Connex jedenfalls zeigt sich 
überzeugt vom Konzept eines eigenen TV
Kanals: "Für uns ist der eigene TV- Kanal eine 
wertvolle Werbeplattform", zieht Michaela 
Weiland Bilanz. "Der Kunde sieht, was sich 
in unserem Team tut, und kann sich - ganz 
risikofrei - ein eigenes Bild von unseren 
Mitarbeitern und unseren Produkten 
machen." Das Feedback auf den neuen Ser
vice fällt denn auch bislang rundum positiv 
aus, und auch die Zahlen sprechen für das 
Portal: Nach einer explosionsartigen Nach
frage zum Launch haben sich die Nutzer
zahlen mittlerweile auf einem guten Niveau 
eingependelt: 1.000 bis 1.500 Besucher pro 
Monat zählt das Portal. 

Stefanie Berge! . 


