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CLAUDIA KELLERMAYER, REDAKTIONSASSISTENTIN BEI DER
WELT N24-GRUPPE, REGIONALREDAKTION BAYERN, MÜNCHEN

Immer
bestens
informiert
Seit Herbst 2000 ist Claudia
Kellermayer die Assistentin von
Stefan Felbinger, Redaktionsleiter
vom Bayern-Teil der WamS: „So
nah dran zu sein am aktuellen
Geschehen, das macht meine
Aufgabe hier natürlich besonders
spannend.“

Mit ihrem Wechsel aus der eher nüchternen Finanzwelt in das kreative Arbeitsumfeld von
Redaktionen startete die gebürtige Münchnerin eine spannende Backoffice-Karriere. Nach
gut 25 Jahren Berufserfahrung und mitten in einem massiven Medienwandel freut sie sich
über einen Job, „der ganz sicher aufregend bleibt.“
Nicht erst Willy Brandt wusste: „In Bayern gehen die
Uhren anders“. Claudia Kellermayer erlebt das an ihrem
Arbeitsplatz in doppelter Hinsicht. Ihr Büro liegt im dritten
Stock eines Glasbaus direkt am geschichtsträchtigen Isartorplatz, wo im 14. Jahrhundert die zweite Stadtmauer um das
ausufernde München entstand. An den beiden flankierenden
Türmen des Tores hängt jeweils eine große blaue Uhr – die
eine geht mit der Zeit, die andere genau entgegengesetzt. Seit
2005 will man damit an Bayerns tragikkomisches Original
Karl Valentin (1882 – 1948) erinnern, im Innern der Toranlage gibt es ein Valentin-Museum. Und dass das Bundesland
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im Süden Deutschlands ohnehin ganz gern etwas Besonderes
ist, verrät nicht nur das historisch bedingte „Freistaat“ vor
„Bayern“. Viele kleine und größere Sonderwege in der Politik
sind oft ein Thema auf den Seiten „ihrer“ Redaktion: Hier, am
Isartorplatz, entsteht Woche für Woche der Bayern-Teil der
Sonntagszeitung Welt am Sonntag (WamS).
Seit Herbst 2000 ist Claudia Kellermayer als Assistentin
dabei, „immerhin auch schon wieder 16 Jahre“, staunt sie beim
Erzählen. Redaktionsleiter Stefan Felbinger und dessen Stellvertreter Peter Issig kennt sie sogar noch länger, „wir haben
schon bei der Münchner Abendzeitung zusammengearbeitet“.
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Vom Finanzamt in die Redaktion
Dass sie einmal bei den Medien landen würde, war zu Beginn
ihrer beruflichen Laufbahn nicht abzusehen. Mit 15 begann sie
bei der Bayerischen Vereinsbank und absolvierte eine Ausbildung, die mittlerweile „Kauffrau für Büromanagement“ heißt.
Dann wechselte sie zum Finanzamt München in die Betriebsprüfungsstelle und blieb fünf Jahre. „Das war eine arbeitsintensive Zeit“, erinnert sie sich, „ich konnte mir dort aber auch
viel Verantwortung erarbeiten.“ Schließlich kündigte sie, um
eine Ausbildung zur Geprüften Sekretärin IHK an der Sabel
Akademie zu absolvieren. Die Absolventinnen waren auf dem
Arbeitsmarkt begehrt, schon die Schule bekam Anfragen. Als
sie daheim von einer Anfrage einer Redaktion nach einer
Sekretärin berichtete, bestärkten sie die Mutter und die Schwester, „Redaktionssekretärin – das wär’ doch was für dich!“ Claudia Kellermayer bewarb sich und wechselte an die Adresse
Arabellapark in München, zum Burda Verlag, als Sekretärin
eines der stellvertretenden Chefredakteure der deutschen
Forbes-Ausgabe. Ein kleiner Kulturschock war das schon für
die damals 24-Jährige. In den Redaktionen waren die ersten
Computer im Einsatz, neben Gründlichkeit waren hier jede
Menge Flexibilität und Kreativität gefragt, das aktuelle Wirtschaftsgeschehen gab den Arbeitsrhythmus vor, von der Themenvielfalt bis zum Redaktionsschluss. Das war schon etwas
ganz anderes als Bank oder Finanzamt. Diese Lebendigkeit
liebt die gebürtige Münchnerin bis heute an ihrem Job. Als die
deutsche Forbes-Ausgabe eingestellt wurde, wechselte die
Redaktionssekretärin nach knapp fünf Jahren zur Münchner
Abendzeitung. Eigentlich kann es ihr gar nicht turbulent genug
sein, „bei der AZ, die ja täglich erscheint, da ging es wirklich
rund!“ Sogar „Non-Stop“-Einsätze erinnert die Redaktionsassistentin, „als Prinzessin Di starb“, bei einem Autounfall in
Paris, 1997 war das, „da haben wir innerhalb von zwei Wochen
die ‚Diana-Zeitung‘ aus dem Boden gestampft und dafür 14
Tage mehr oder weniger ununterbrochen gearbeitet“ – während des normalen täglichen Tageszeitungsbetriebs, versteht
sich. Von der Abendzeitung wurde sie abgeworben, als im Jahr
2000 eine Bayern-Ausgabe der Tageszeitung Die Welt entstand,
seitdem ist ihr Arbeitsplatz am Isartorplatz.

Themen liefern, Fakten checken
„Bei einer Tageszeitung geht es nachrichtlicher zu, eine Sonntagszeitung hat mehr Magazincharakter“, beschreibt die
Redaktionsassistentin den klassischen Mix für eine sonntägliche Zielgruppe, die mit Zeit und Muße liest, also informiert
und unterhalten sein will. Als Redaktionsassistentin betreut
sie das sechsköpfige Team der Münchner WeltN24-Redaktion.
Neben den klassischen Sekretariatsaufgaben – Korrespondenz,
Telefon, Reisebuchhaltung etc. – hat sie eine Reihe von Assistenzaufgaben, die direkt mit dem Entstehen der wöchentlich vier
bis acht Zeitungsseiten und der Web-Version zu tun haben. Zum
Beispiel ist sie im Verteiler der Münchner Polizei. Was für Münwww.workingoffice.de

Die Zeitung
Die Welt und die Welt am Sonntag wurden in den Jahren
1946 beziehungsweise 1948 von den Siegermächten des
Zweiten Weltkriegs in der britischen Besatzungszone gegründet. 1953 erhielt der Hamburger Verleger Axel Springer
die Lizenzen für die Tageszeitung und die Sonntagszeitung.
Heute fasst das Markendach „WeltN24 GmbH“ der Verlagsgruppe Axel Springer SE die Digital- und die Print-Ausgaben
der beiden Zeitungen und den TV-Sender N24 zusammen.
Chefredakteur der Welt-Gruppe ist Dr. Ulf Poschardt, Herausgeber „WeltN24“ ist Stefan Aust. Dem aktuellen massiven Wandel in der Medienbranche will man als „digitales
Leitmedium für Qualitätsjournalismus“ begegnen. Die Welt
am Sonntag erscheint jeden Sonntag für 3,90 Euro pro
Print-Ausgabe. Redaktioneller Hauptsitz ist Berlin, dazu gibt
es regionale Redaktionen in Hamburg, Nordrhein-Westfalen
und in Bayern. Am Standort Isartorplatz 8 in München arbeiten insgesamt sechs Redakteure für „WeltN24“.

chen und Bayern gemeldet wird, bekommt sie sofort mit und
gibt es, je nach Relevanz, an die Kollegen weiter. Auch bei
Recherchen arbeitet sie oft zu: Personendetails, Einzelheiten
früherer Ereignisse, Kontaktdaten – Claudia Kellermayer erledigt solche Aufgaben „liebend gern“. Die Assistenz bei der
Recherche gehört mit zu ihren Lieblingsaufgaben. „So nah dran
zu sein am aktuellen Geschehen, das macht meinen Job natürlich besonders spannend.“ Zum Beispiel, als München im Sommer dieses Jahres Schauplatz einer dramatischen Schießerei mit
vielen Opfern wurde, oder als auf der Bahnstrecke Holzkirchen
– Rosenheim zwei Personenzüge frontal zusammenstießen und
zwölf Menschen starben. „Da konnte ich viel zu unserer Berichterstattung beitragen, weil das in meiner Region geschah und ich
wusste, wen ich was fragen kann“, erzählt die Redaktionsassistentin. Genauso engagiert ist sie aber auch dabei, wenn es um
viel Geringeres geht, wie bei der Absage der alljährlichen
„Damen-Wiesn“ auf dem Oktoberfest von Großunternehmerin
Regine Sixt. Vor dem Hintergrund von Terrorangst ist eben auch
so eine vermeintliche Banalität nicht unerheblich. Claudia Kellermayer kann die Dimension von Ereignissen einschätzen.
Ansonsten beginnt ihr Tag wie viele andere in einem Büro,
„Post sortieren und verteilen, E-Mails checken, Kaffee kochen
für die Kolleginnen und Kollegen – ich bin in der Regel die
Erste in der Redaktion.“ Am Montag beginnt die Woche mit
dem „Anstrich“. Claudia Kellermayer schlägt die großen Zeitungsseiten des Bayern-Teils auf, den Aufmacher auf Seite 1,
danach Politik und die Landtagskolumne, anschließend Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und zum Schluss People & Society.
Mit bunten Markern streicht sie an, was von wem zugeliefert
wurde – Texte von freien Autorinnen und Autoren, Bilder von
freien Fotografen oder Agenturen. In Absprache mit dem
Chef kennzeichnet sie, wer welches Honorar erhält.
„Anschließend gebe ich die Daten und Honorare in ein spe9
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zielles Buchhaltungsprogramm ein,
in der Berliner Verlagszentrale wird
es weiterbearbeitet.“
Die Übergänge zur redaktionellen Mitarbeit sind fließend. Oft übernimmt die Assistentin die Suche nach
Agenturbildern, zum Beispiel, wenn
ein Beitrag noch ein Foto brauchen
könnte. Auch eine Art „kleine“
Schlussredaktion gehört zu ihren
Aufgaben; Rechtschreibung, Grammatik, das ist schließlich eine ihrer
Kernkompetenzen.
Dass ihr Input durchaus gefragt
ist, neben den reinen Büroaufgaben,
das ist für Claudia Kellermayer ein
wichtiger Teil ihrer Zufriedenheit im
Beruf. Längst hat sie ein Gespür dafür
entwickelt, was ein Thema für den
Bayern-Teil sein könnte. Dass sie
jeden Abend eine knappe Stunde
nach Hause in einen kleinen Ort bei
Rosenheim fährt, ist durchaus ein
Pluspunkt für die Redaktion: „Ich
bekomme viel mit aus meiner Region,
und da wir nicht nur aus München
berichten, sondern aus ganz Bayern,
kann ich oft etwas vorschlagen, was
mir im privaten Umfeld begegnet.“
Dinge wie Verlässlichkeit und
flottes Arbeiten sind für sie selbstverständlich. „Es geht hier freundschaft- Claudia Kellermayer mit ihrem Chef Stefan Felbinger. „Es geht hier freundschaftlich zu“, erzählt
sie „alle sind per Du, klar, und wir können gut miteinander lachen.“
lich zu“, erzählt sie, „alle sind per Du,
klar, man kann gut miteinander lachen“, das ist in der Redak- für eine längere Zeit vom Redaktionsalltag pausiert und unbetionshektik oft genug ein willkommener Katalysator für den zahlten Urlaub als ein Sabbatical genommen: „Da bin ich mit
Stress. Der steigert sich von Montag an allmählich, Donnerstag meiner Schwester zwei Monate lang als Rucksack-Touristin
und Freitag sind die „heißen“ Tage, um 14 Uhr am Freitag müs- durch Vietnam, Kambodscha und Thailand gereist.“ Auf einer
sen der Hauptredaktion in Berlin alle Texte vorliegen.
Pauschalreise hatten die beiden Schwestern, die gern zusammen verreisen, sich in die asiatische Kultur verliebt und wollMitarbeit im Betriebsrat
ten mehr davon erleben; vier Mal waren sie mittlerweile dort.
Das Engagement von Claudia Kellermayer zahlt sich aus – Im Januar kommenden Jahres geht es wieder nach Thailand.
mittlerweile über die eigene Karriere und über die Interessen Ein optimaler Start ins nächste Arbeitsjahr, das zumindest in
der eigenen Redaktion hinaus. Seit Frühjahr 2015 ist sie Sachen Politik wohl ein besonders intensives für die Redak
Betriebsratsvorsitzende am Standort München und sie gehört tion wird. Schließlich steht die Bundestagswahl bevor. Und da
dem Gesamtbetriebsrat der WeltN24 GmbH an. „Die die Uhren in Bayern womöglich tatsächlich ein wenig anders
Betriebsratsarbeit gibt mir richtig viel. Einmal im Monat flie- ticken – womit der damalige Bundeskanzler Willy Brandt
ge ich nach Berlin zur Sitzung des Gesamtbetriebsrats. Es ist übrigens die Abläufe in der bayerischen SPD meinte – wird
toll, so nahe am Geschehen zu sein. Ich konnte mich auch das Redaktionsteam am Isartorplatz bestimmt über die eine
schon wirkungsvoll für Kollegen einsetzen.“ Für die BR- oder andere Überraschung zu berichten haben.
n
Arbeit bildet sie sich gründlich weiter, in speziell dafür vorgesehenen Seminaren. Neugier ist ein wichtiges Motiv in Kirsten Wolf, Journalistin
ihrem Leben, dafür hat Claudia Kellermayer sogar schon mal Fotos: Sabine Klem
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