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vom Admin zum
Top-Manager
Computerworld-Leserschaft • IT-Entscheider 
sind heute top-Manager und investieren
milliarden in die Infrastruktur ihrer firmen.

ner Leserschaft verfügt. Diese Zahlen stammen aus der «MA Leader», einer Leserschaftsanalyse der WEMF (siehe Seite 32).
Gemäss dieser Studie verfügt die Computerworld über 16 000 Führungskräfte, davon
6000 im Top-Leader-Bereich.
Diese Zahlen mögen auf den ersten Blick
und im Vergleich mit den Massentiteln nicht
besonders beeindruckend klingen. Man
muss sich aber in diesem Zusammenhang
vor Augen führen, wer das Zielpublikum der
Computerworld ist: die IT-Entscheider in
mittleren und grossen Unternehmen. Von
dieser Sorte Manager gibt es in mittelständischen Unternehmen meistens einen oder
zwei pro Firma, in grossen vielleicht 10 oder
20. Sie sind dünn gesät, diese Spezialisten
– und sie geben viel Geld aus: Rund

16 000

Leserinnen und leser
der Computerworld
sind führungskräfte
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Das Berufsbild des IT-Leiters hat sich in
den letzten 10 Jahren dramatisch verändert. War früher der IT-Leiter vornehmlich
für den reibungslosen und störungsfreien
Betrieb der IT-Infrastruktur verantwortlich,
sind von ihm heute zunehmend Managementqualitäten gefragt. Diese Entwicklung
widerspiegelt die Tatsache, dass die IT in
den meisten Branchen heute zu den strategischen Schlüsselthemen zählt. Ohne innovative und dynamische IT ist in vielen
Branchen kein konkurrenzfähiges Business
mehr denkbar.
Entsprechend stark hat sich auch das
Zielpublikum der Computerworld gewandelt.
Computerworld ist das einzige Fachmagazin
für IT-Entscheider der Schweiz, das über
genaue und offiziell anerkannte Zahlen sei-
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25 Milliarden Franken, so offizielle Schätzungen, investieren Schweizer Firmen jedes
Jahr in ihre IT. Das allermeiste davon die
mittleren und grossen Firmen. Also letztlich
die Leser der Computerworld.
Da kommt pro Kontakt ein ganz schönes
Investitionsvolumen zusammen. Die überwiegende Mehrheit der Leader kann ein
gewichtiges Wort bei IT-Investitionen mit
reden. Die meisten Leser (die Mehrheit ist
männlich) arbeiten in Grossunternehmen
mit mehr als 250 Mitarbeitenden, die Affinität ist bei Firmen mit über 1 Milliarde
Franken Umsatz pro Jahr am höchsten. Drei
Viertel arbeiten nicht in der ICT-Branche,
sondern beispielsweise in der Finanzbranche, in der Industrie, im Einzelhandel oder
bei der öffentlichen Hand. 23 Prozent dieser
Firmen erwirtschaften ihren Umsatz ausschliesslich in der Schweiz. Oder anders
formuliert: 77 Prozent der ComputerworldLeser arbeiten für international tätige Un-

ternehmen. Die meisten Leser der Computerworld arbeiten in Zürich und Bern.
Computerworld-Leser lieben ihr Fachmagazin und lesen den Inhalt interessiert. Sie
nehmen jede Ausgabe im Schnitt 2,1 Mal in
die Hand und lesen 29 Minuten lang. Das
sind im Vergleich zu ähnlichen Titeln, die in
der MA-Leader-Studie abgefragt wurden,
sehr gute Werte. Auch bezüglich der Lese
menge sind wir mit einem Wert von über
zwei Dritteln im vorderen Teil aller abgefragten Titel dabei. Was uns natürlich besonders gefällt: Werbung in Fachzeitschriften
und deren Onlineauftritte geniessen eine
hohe Glaubwürdigkeit und werden dankbar
als zusätzliche Information wahrgenommen.
Auch als Privatmensch ist der Computerworld-Leser ein interessanter Werbekunde:
Er fliegt viel – nicht nur für die Firma –, er
arbeitet hart an seiner Karriere und pflegt
seine ohnehin schon sehr gute Ausbildung
laufend mit Kursen und Schulungen.

Die Leserschaft
Quelle: MA Leader 2011

9000 haben Entscheidungskompetenzen
im ICT-Bereich

6000
sind Top-Leader

Affinität
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5000
haben eine höhere Fachschule absolviert



Strategie & Praxis
Hier gehts so richtig ans Eingemachte. Anwender
unternehmen zeigen in Fachartikeln, wie sie IT-Projekte erfolgreich umgesetzt haben, Anbieter erklären
neue Lösungen und nicht zuletzt schaffen die Profis
der Computerworld immer wieder Klarheit über
Hypes, Technologiesprünge und Angebote.
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4000 arbeiten in einer Firma mit
über 1 Mrd. Franken Umsatz



Management & Karriere
Alles, was einen IT-Entscheider auch noch beschäftigt. Personalführung, Weiterbildung, Karriere, Fachkräftemangel etc. Auch hier gilt wie überall: Der
Nutzwert für den Leser muss in jedem Text nachweislich vorhanden sein.

8000 wollen sich eine externe EDVBeratung zulegen

8000
arbeiten in Grossfirmen



Computerworld ist heute das Informationsmagazin für IT-Manager. Hintergrund- und
Praxisartikel sowie Managementthemen
dominieren. Zunehmend wichtig werden
die Analysen der Redaktion zu Ereignissen
im ICT-Markt. Computerworld baute die
Redaktion in den letzten drei Jahren
personell kontinuierlich aus, um den
fachlichen Ansprüchen zu genügen.

12 000 haben Entscheidungskompetenzen
im Einkaufsbereich

14 000
sind Männer



das heft
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9000 kaufen sich oft Geräte, die neu auf
den Markt kommen
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2000 befinden sich momentan in einem
Informatik-Lehrgang
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News

Analysen & Prognosen

Das Wichtigste aus der ICT-Branche der letzten zwei
Wochen auf einen Blick, kurz und kompakt zusammengefasst.

Die Fachredaktoren der Computerworld analysieren
in dieser Rubrik wichtige Ereignisse in der IT-Branche und welche Auswirkungen diese auf die Anwenderunternehmen haben werden.

