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Umweltfreundlich, unkompliziert, Lust auf 
Unbekanntes: Das lieben die Deutschen 
an digitalen Zeitschriften 

Stockholm, 25.02.2021: Auch in Zeiten des Lockdowns sind die Deutschen 

begeisterungsfähig – und zwar fürs digitale Lesen. Das zeigt die aktuelle Umfrage* 

des europäischen Marktführers für digitale Zeitschriften Readly.  

 

Gefragt nach den bedeutsamsten Mehrwerten beim Lesen digitaler Bücher, 

Zeitungen und Magazine verweisen die Antworten der Befragten auf ein großes 

Spektrum an Benefits: Auf Platz 1 liegt die Begeisterung an der Vielfalt neuer Inhalte 

(„Mehr Auswahl und Neues zu entdecken“: 71 %), gefolgt von der unkomplizierten 

Nutzung („Man kann überall lesen“: 69 %, „Einfach mitzunehmen“: 62 %). Ebenfalls 

hochrelevant sind für digitale Leserinnen und Leser ökologische Aspekte 

(„Nachhaltig und gut für die Umwelt“: 58 %). 

 

Speziell auf Readly bezogen zeigt sich ein ähnliches großes Portfolio an positiven 

Eindrücken der deutschen Leser*innen: Gefragt nach dem relevantesten Zweck der 

Magazin-App nennen mehr als drei Viertel den ganz praktischen Grund des 

einfachen und erschwinglichen Zugangs zu Magazinen und Zeitungen. Dies wird 



 

gefolgt von den positiven Zuschreibungen, Readly biete „ein nachhaltiges und 

umweltfreundliches Produkt“ (47 %) und eine „Plattform für digitales Lesen“ (32 %), 

die „Lesen im Allgemeinen“ fördere (30 %). 

 

„Die Umfrageergebnisse verweisen darauf, dass Readly für die deutschen 

Nutzer*innen einen umfassenden und vielfältigen Mehrwert hat“, sagt Marie Sophie 

von Bibra, Head of Growth DACH/IT/SE/NL & Head of Customer Success bei Readly. 

„Außerdem freuen wir uns, dass unsere Leserinnen und Leser mit Readly so viel 

positive Assoziationen verbinden. Auf die Frage, welches Gefühl unsere App bei 

ihnen weckt, liegt auf Platz 1 der Antworten: „Besser informiert“ mit rund 63 % der 

Nennungen. 41 % der Befragten sagen aus, dass Readly sie neugieriger macht und 

rund zwei Drittel fühlen sich inspiriert (32 %).“ 

 

Wenn Sie Lust haben, sich inspirieren zu lassen und Readly im Rahmen einer 

Presselizenz zu testen, kontaktieren Sie bitte Dr. Susanne Ardisson, 

susanne.ardisson@readly.com 

  

* Die Umfrage wurde von Readly durchgeführt. In Q4/20 fanden in Deutschland 

10000 Online-Interviews mit Kund*innen und Interessent*innen über 18 Jahren aus 

Deutschland statt. 

  

 

 

 

 

Über Readly 
Readly ist eine Medien-App, die unbegrenzten Zugriff auf 5.000 nationale und internationale 
Magazine und Zeitungen ermöglicht. Das Unternehmen wurde 2012 von Joel Wikell in 
Schweden gegründet und ist heute mit Nutzern in 50 Märkten eine der führenden 
europäischen Plattformen für digitales Lesen. In Zusammenarbeit mit rund 900 Verlagen 
weltweit digitalisiert Readly die Zeitschriftenbranche und will die Magie der Zeitschriften in 
die Zukunft tragen. 2020 wurden auf der Plattform insgesamt mehr als 140.000 Magazin-
Ausgaben bereitgestellt, die 99 Millionen Mal gelesen wurden.  
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