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Wenlg frech, zu flach
Die W&V-Titeltester loben zwar vielfach die Idee und das Konzept des neuen
Titels Business Punk, mit der Umsetzung sind sie jedoch noch nicht zufrieden.
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ie moderne Wirtschaftswelt und die

von Gruner + Jahr aus - ein Lifestyle-Heft
für moderne Männer, die hart arbeiten und
in der Restzeit intensiv genießen wollen.

Fühlt sich Ralf-Dieter Brunowsky noch
anBizz, den einstigen Capital-Ableger für
Jüngere, erinnert, so ist das Heft fi.ir Tho-
mas Koch eher eine ,,äußerst seltsame Mi-
schung", bei der er sich den,,Käufer nicht
rechtvorstellen kann". Als ein solcher sieht
sich aber bereits Axel Schmiegelow: ,,End-
lich ein Printmagazin für unsere Genera-
tion" so sein Urteil.

Konzept und Ansatr des Blattes stoßen

generell auf Interesse. Die Erwarrungen der

Testleser waren jedoch teils in eine ande-

re fuchtung gegangen. ,,Das Hohelied auf

unangepasste Unternehmer dürfte für die

meisten Leser, wohl vor allem Angestellte,

ein Traum bleiben", so Wolf Lange. Harald

Fortmann findet sich selbst zu wenig wie-

der und fordert eine Überarbeitung, ange-

fangen beim Design. Es lässt Wolfgang

l%ver srekq*.
MMarndastdtd

Regelbrecher füllen
viele Seiten - viele
Beispiele sind aber
nicht eben neu.
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Schuldlos ,,stark an frühe Bilder meiner
Kinder" denken. Auch Christina Stuiber
äußert hier Kritik, obwohl sie den sonsti-
gen redaktionellen Mix und die Themen-
vielfalt positiv hervorhebt: ,g.uch fur Busi-
ness-Punk-Ladys interessant. "

Trotz Beanstandungen geben viele Ti-
teltester dem Heft Chancen und sind ge-
spannt auf eine weitere Ausgabe - die aber

,,sitzen" müsse. Sonst heißt es, wie auch
damals bei den Punks, ,,No Future".
Christof Wadlinger I cw@wuv.de
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Endlich ein Printmogozin für unsere Generotion; dos
Blott veltent es longg !! leben
Enttöuschende Erstousgobe. Die ldee hotviel Poten-
zio!, !!9 Umsetzyng myss obey üQerobeitet welgn

Vielföltige lnholte. Dos Erscheinungsbild des Heftes
eyiyqert ryrc! stoJ( on l1yl9 Bild_er meiner Knder

Guter redoktioneller Mix. Auch für Business-Punk-Lodvs
lesgnswgl Loyou! lot olu zy vrele Slli9ltyrye1
Außerst seltsome Mischung lus ernst zu nehmen
u 1 1 y i yt itiv au o! iyatsj 9u r n o I i 1 1t u s s i e ht 9 1 d e1 9 u s,
Eine überroschende, interessonte ldee. Aber ober-
flöchlich, wenig Substonz, viel ouf Punk gequölt.
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4 Hpftp Konzept öhnelt den einstigen ,,Copitol"-Boby,,Bizz",'
es wurde einoestellt. DosTitelthemo ist ein olter Hut.
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' Es gibt die Zielgruppe, dieThenen sind ober ntcht

Focebook gegen Google; dos liest non woonders.
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