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Herzlich Willkommen 
massivUMFORMUNG 
oder 
Wo ist das SchmiedeJOURNAL 
geblieben?

Liebe Leser, die erste große Hürde ist genommen. Sie haben unsere 
Fachzeitschrift erhalten und sind beim Lesen nun bei diesem Beitrag 
angekommen. Das heißt, Sie haben sich nicht abschrecken lassen 
von unserem neuen Namen und der neuen Gestaltung. Vielleicht 
haben gerade diese Veränderungen Ihr Interesse geweckt? Doch 
wie kam es eigentlich dazu, dass hier plötzlich einiges anders ist?

IM RUNDBLICK

Das SchmiedeJOURNAL er schien erst mals im Mai 1988, ini ti iert 
von Werner W. Adlof, dem Lei ter der da maligen In for ma tions
stelle Schmie de stückVer wen dung. Ziel war es, eine Fach zeit
schrift für die Bran che zu eta blie ren, die sich an Manager, Kon
struk teure, Pla nungs und Fer ti gungs in ge nieure, Wert ana ly ti
ker sowie Ein käufer richtet. 

Mittler weile sind 55 Aus ga ben unserer Fach zeit schrift er
schienen und wir kön nen stolz be haup ten, dass das 
SchmiedeJOURNAL einen fes ten Platz in der Bran che ein ge
nom men hat und ein wich ti ges und gern ge le senes In for ma
tions medium ist. In all den Jahren kam es im mer wie der zu klei
neren Anpassungen und auch zu einem grö ßeren Face lift im 
Jahr 2005.

Wir fan den, es wurde lang sam Zeit, uns selbst wie der ein
mal auf den Prüf stand zu stel len. Im Früh jahr 2015 haben wir 
die Europäische Medien und Business Akademie (EMBA) 
mit der Durch führung einer Leser be fragung be auft ragt 
(wir be rich teten). Das Er gebnis: Ihre Zu frie den heit mit dem 
SchmiedeJOURNAL ist dem nach gut, wenn auch nicht sehr gut.
Im Ge spräch mit Ex per ten haben wir fest ge stellt, dass es nicht 
rat sam ist, sich jetzt auf einem guten Um frage er gebnis aus zu

ruhen. Der Zeit schrift en markt be fin det sich be reits seit Jah ren in 
einer Um bruch phase. Neue Me dien machen den Print teil weise 
ob so let, nur sehr gute Ver öff ent lichun gen werden sich auf Dauer 
wei ter hin am Markt be haup ten kön nen. Ihre zahl rei chen in di vi
du el len Denk an stöße, die Sie in der Um frage ge äußert haben, 
zei gen, dass noch Luft nach oben ist; da her sind viele Ihrer An re
gungen in die vor lie gende über ar bei tete Aus gabe ein ge flos sen.

Die grö ßte Ver än de rung ist unser neuer Name. Auf den Um
frage er geb nis sen ba sie rend ist der Name SchmiedeJOURNAL 
be kannt und steht bei der Stamm leser schaft für Qua li tät und 
jour na lis tischen An spruch. Der Name ist für die Fach zeit schrift 
nicht un pas send, klingt je doch nicht be son ders zeit ge mäß oder 
attraktiv. Da die Stamm leser schaft haupt säch lich der älteren 
Alters gruppe an ge hört (der er mitt elte Alters durch schnitt un
serer Leser liegt bei 48 Jahren!) ist es dem ent sprechend wich tig, 
jetzt schon pro aktiv zu han deln und die Er schlie ßung einer jün
geren Ziel gruppe an zu stoßen. Hier kam uns die Idee der Um be
nen nung des SchmiedeJOURNALs. 

Auch eine weitere Ziel gruppe soll stär ker ins Auge ge fasst 
wer den: Die OEMs und Zu lie ferer als Kun den un serer Mit glie der. 
Durch die Kre ation eines Na mens, der dem SchmiedeJOURNAL 
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ein mo der neres Image ver leiht, aber nach wie vor für qua li ta
tiv hoch wer tige In halte und ihre Aus führ lich keit steht, wol len 
wir bei dieser Ziel gruppe weiter punk ten. Auch hier wir ken sich 
die Über ar bei tung und Mo der ni sie rung des De signs und Lay
outs so wie eine Um ge stal tung des aktu el len ContentMixes 
po sitiv aus. 

In einem Folge auft rag unter stütz ten die EMBA und ein wei
terer Dienst leister uns bei der Namens fin dung und Durch
setzung des neuen Na mens am Markt. Be reits vor über 10 
Jahren hat der Ver band den Namens wech sel zum In dus trie
ver band Mas siv um formung be stritt en, um alle Unter nehmen 
der Bran che gleich sam ver treten und dem mo der nen Image 
der Mit glieds unter nehmen ent sprechen zu können. Dieser 
In ten tion möchte das Fach magazin fol gen; die Um be nen
nung des SchmiedeJOURNALs in massivUMFORMUNG schien 
nahe liegend. Dass es Stu die rende der EMBA waren, die den 
ers ten An stoß in diese Rich tung gaben, zeigte uns, dass dies 
der richtige Weg ist, um auch eine jüngere Ziel gruppe an zu
sprechen. 

Mit einem neuen Namen und einem frischen De sign möch ten 
wir uns nach über 27 Jahren ein mo der nes Ge sicht ge ben. Da

bei blei ben un sere bis herigen Themen be stehen – aller dings 
er gänzen und er weitern wir uns. Wir werden nichts von un serer 
bis herigen Qua li tät ein büßen und möchten das von unserer be
stehen den Leser schaft ent ge gen ge brachte Ver trauen zu rück
zah len. Des halb wer den wir un sere In halte anpassen und Ihnen 
ein noch umfang reicheres Paket, wie zum Beispiel die Rubriken 
Veranstaltungen und Aus der Praxis, bieten. Ein bes ser ge glie
der tes In halts ver zeich nis soll Ihnen das Auf nden der für Sie 
re le van ten Bei träge er leich tern. Auch die Um benen nung in 
sprechende Rubrik namen mit zu sätz lichem Farb leit system dient 
dem ein facheren Über blick über die In halte. 

Wir hoff en, mit der neuen massivUMFORMUNG den Nerv der Zeit 
ge troffen zu haben. Für Sie, liebe Leser, wol len wir auch in den 
näch sten Jah ren ein in halt lich und ge stal terisch an spruchs
volles Fach magazin aufl egen, wel ches Ihnen Freude beim Lesen 
be reitet und Ihnen zu einem Wissens vor sprung ver hilft. Wir 
freuen uns, wenn Sie auch wei ter hin zu un serem regel mäßigen 
Leser kreis ge hören. Auf den Neuerungen und Ver bes serungen 
wollen wir uns aber keines wegs aus ruhen, wir sind auch weiter
hin auf Ihre Mei nung zu unserem Fach zeit magazin an ge wiesen 
und freuen uns über Ihr Feed back. Denn nur mit Ihrem In put 
kön nen wir uns ste tig für Sie ver bes sern. 

Bild 1: Die Leserumfrage im Frühjahr 2015 brachte gute Resultate, auf denen wir 

uns aber nicht ausruhen wollen

Bild 2: Die EMBA Studierenden des Studiengangs Internationales Marketing 

und Management unterstützten uns bei der Markteinführung der neuen 
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