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In keiner Branche entwickeln sich die Themen, Nachrichten
und Innovationen rasanter als in der IT-Welt. Niemand weiß
das besser als Susanne Herl und Günter Fuhrmeister, die
mit ihren Titeln OBJEKTspektrum, JavaSPEKTRUM und BI-
SPEKTRUM eine Zielgruppe ansprechen, die von Haus aus
die Nase vorn haben muss: erfahrene IT-Professionals, Soft -
ware entwickler, Softwarearchitekten, Projektmanager von
Softwareentwicklungsprojekten sowie Experten für Business
In telligence und Data Warehousing. Auf die Frage, wie
man diese kritischen und anspruchsvollen Leser dauerhaft
gewinnt, hat Günter Fuhrmeister eine klare Antwort: »Bei
uns schreiben Anwender von Software für Anwender von
Software – studierte Informatiker und Mathematiker, die ihr
Metier genauestens beherrschen und die Faszination wie
auch die Leidenschaft für die Möglichkeiten der Techno -
logie in ihren Artikeln und Beiträgen deutlich zum Ausdruck
bringen.« Susanne Herl kann das nur bestätigen: »Profes-
sionalität und fundiertes Wissen sind unsere Antriebskräfte.
Wir bei SIGS DATACOM leben IT. So entspricht die ge-
samte Firmenkultur eher der eines IT-Unternehmens als der
eines klassischen Verlagshauses.«

Der Klassiker: ein paar Tausend Dollar und eine Garage
Wie bei vielen IT-Legenden begann auch die Geschichte von
SIGS mit einer kleinen Investition und einer großen Idee. Der
Gründer Richard P. Friedman hatte in einem anderen US-
Medienbereich sehr erfolgreich Geld verdient und sah in der
aufkeimenden Softwareindustrie eine gute Möglichkeit, sei-
nen Erfolg auf anderer Ebene fortzuschreiben. So gründete
er mit ein paar Tausend Dollar unter dem Namen SIGS
Conferences eine »Garagenfirma«. SIGS steht für Special
Interest Groups Software. Als er das Konzept einer IT-Kon -
ferenz, die dann später durch eine passende Zeitschrift er-
gänzt wurde, in den USA erfolgreich etabliert hatte, wagte
er den Sprung über den Großen Teich.

Er wählte Deutschland als größten nicht englischsprachigen
Markt in Europa, um den Titel OBJEKTspektrum an den Start

zu bringen. Ein Abenteuer, das übrigens auf einer Messe in
München begann. Dort begegnete Rick Friedman dem Mar-
ketingspezialisten Norbert Amthor. Beiden war schnell klar,
dass sie zwar viel Erfahrung im Marketing hatten, aber erst
einmal lernen mussten, welche Schritte notwendig waren,
um in Deutschland eine Zeitschrift zu vertreiben. So etab-
lierte sich schnell die Verbindung zwischen Herrn Amthor
und der VU, die den jungen Verlag in Sachen Funktion und
Möglichkeiten des Zeitschriftenvertriebs aufklärte.

Drei Titel, drei Highlights
Die erste Ausgabe von OBJEKTspektrum erschien 1994.
Das 20-jährige Jubiläum wurde gerade mit einem Event und
einem Stipendium für junge Softwaretalente gefeiert. Dass
OBJEKTspektrum heute bei seinen Lesern als »Bibel des 
Software Engineering« gilt, macht Fuhrmeister und Herl be-
sonders stolz. »OBJEKTspektrum hat es sehr konsequent 
geschafft, die Veränderungen in der Softwareentwicklung
über zwei Jahrzehnte zu begleiten und Trends im Projekt -
management schon extrem frühzeitig vorauszusehen«, so
Günter Fuhrmeister. Der geschäftsführende Gesellschafter
übernahm den Verlag 2004 von der Investmentfirma
101communications, an die Richard P. Friedman sein Unter-
nehmen 1999 verkauft hatte. Fuhrmeisters verlegerische
Kompetenz resultiert sowohl aus einer klassischen Ausbil-
dung im Buchhandel als auch aus seiner internationalen Ver-
triebserfahrung im Computerbuchbereich. Nach der Über-
nahme hat er die Publikation von OBJEKTspektrum mit der
von ihm geleiteten Datacom Akademie verknüpft und so 
die Weichen für die Zukunft gestellt.

Neben OBJEKTspektrum gibt der Verlag zwei weitere hoch -
karätige Highlights für IT-Profis heraus: JavaSPEKTRUM ist die
älteste Zeitschrift zum Thema Java-Programmierung im Zeit-
schriftenmarkt und liefert seit 18 Jahren praxisrelevante Tipps
und Tricks für den Alltag in Java-Projekten.

BI-SPEKTRUM ist die einzige deutsche Zeitschrift, die sich voll
auf die Themen Business Intelligence und Data Warehousing
konzentriert. Aufgrund der sehr spezifischen Zielgruppe ist
sie nicht im Nationalvertrieb erhältlich, sondern nur über den
Verlag zu bestellen. 

SIGS DATACOM hat heute 40 Mitarbeiter. Der Verlagsbe-
reich ist mit 6 Personen besetzt, dazu kommen Redaktionen
und externe Dienstleister aus den Bereichen Grafik, Abon-
nentenservice, Druck und Fulfillment.

Praxiswissen zählt. Auch im Vertrieb.
Die Zusammenarbeit mit der VU, die in den Pionierjahren
mit Rick Friedman und Norbert Amthor begann, hat bis
heute Bestand. »Für uns zählen Praxiswissen und Effizienz«,
so Susanne Herl. »Die VU übernimmt für uns den kompletten
Nationalvertrieb ab Einlieferung in das Logistikzentrum in

Köln. Sie erstellt alle Abverkaufsstatistiken und unterstützt
uns aktiv bei allen Marketingüberlegungen im Bereich 
Nationalvertrieb. Parallel analysieren wir regelmäßig die
Abverkäufe und die VU optimiert eigenständig die Belie -
ferung des Grossos. SIGS DATACOM prüft dann die regio-
nale Abdeckung anhand der Regionalstatistiken und be-
spricht Heftveränderungen auch im Hinblick auf sinnvolle
begleitende Marketingmaßnahmen im Nationalvertrieb.«

Die Zukunft des Verlagsgeschäfts sehen Fuhrmeister und
Herl in der intelligenten Verzahnung von Digital- und Print-
formaten. »Wir wissen, dass wir das Verlagsgeschäft mit
anderen Unternehmensfeldern gezielt unterstützen können.
So nutzen wir unser Markenimage für smartes Crossmarke-
ting und neue, interessante Onlineprodukte. Vor allem 
im App-Bereich wollen wir noch stärker werden und das 
Potenzial unserer Titel ausbauen.«

Ohne ergänzende Onlineprodukte wäre im innovations-
hungrigen IT-Markt ein erfolgreiches Verlegertum mit Print -
publikationen nicht möglich. Im Bereich der Printtitel hat der
Verlag sein Portfolio daher um ergänzende Onlinethemen-
specials erweitert und bietet seine Titel mittlerweile sowohl im
PDF- als auch im App-Format an. »Als besonderen Service
können unsere Kunden auch Dienstleistungen wie Grafik,
Druck, Übersetzungsdienste und Corporate Publishing bei
uns einkaufen. Zum Beispiel ein ›Rundum-sorglos-Paket‹ für
IBM«, so Susanne Herl. 

Auch im Nichtverlagsbereich ist das Unternehmen mit Konfe-
renzen aktiv und bietet darüber hinaus im Kerngeschäft an-
spruchsvolle Seminare, die von einem umfangreichen E-Ser-
vices- Angebot, das heißt insbesondere der Vermietung von
E-Mail-Adressen, unterstützt werden. Durch diesen Produkt-
mix ist SIGS DATACOM im Markt gut aufgestellt und mit
seinem über zeugenden Know-how mit Sicherheit fit für die
nächsten zukunftsweisenden Jahre.

»Wir waren die Ersten, die IT-Profis für 
IT-Profis schreiben ließen.«

Kundenporträt:

Wir leben IT. Und das seit 20 Jahren.
Susanne Herl und Günter Fuhrmeister haben es geschafft, den Traum des ameri-

kanischen Medienunternehmers Richard P. Friedman hier in Deutschland zum Er-

folg zu machen. Der Geschäftsführer und die Redaktions- und Herstellungsleiterin

Zeitschriften der SIGS DATACOM, eines Unternehmens für die Weiterbildung

und Fachinformation im IT-Bereich, produzieren hoch spezialisierte Fachtitel für

die High-Professionals der Branche.

Günter Fuhrmeister und Susanne Herl 
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