
  

Deutsche Startups und digital kompakt starten Content-
Partnerschaft 

 
• Deutsche Startups und digital kompakt kooperieren bei der Erstellung und Verbreitung 

gemeinsamer Content-Projekte 
• Das erste Projekt bildet ein gemeinsamer Startup- und Digital-Ticker 
• Weitere Formate und Eventkooperationen sind angedacht 

 
Berlin, 10.02.2016 – Die beiden Online-Magazine Deutsche Startups und digital kompakt 
starten eine gemeinsame Content-Partnerschaft, bei der beide Publikationen zunächst 
an einem gemeinsamen Startup- und Digitalticker partizipieren. Weitere 
Gemeinschaftsprojekte sollen folgen. 
 
Die Onlinemagazine Deutsche-startups.de und digital kompakt begehen mit sofortiger Wirkung eine 
gegenseitige Content-Partnerschaft. Dessen ersten Schritt bildet die Zusammenarbeit bei einem 
gemeinsam geführten Ticker zur Startup- und Digitalbranche. Der von Deutsche Startups ins Leben 
gerufene Ticker wird ab sofort auch auf der Seite von digital kompakt eingebunden und durch 
dessen Team mit weiteren Neuigkeiten und Hintergründen angereichert. Im Gegenzug werden im 
federführend von Deutsche Startups geführten Ticker auch die Artikel von digital kompakt einer 
breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 
 
„Der Startup- und Digital-Ticker soll Unternehmen, Experten, Interessierten und Branchenneulingen 
den schnellsten nur denkbaren Zugang zu neuen Entwicklungen und Trends in der Branche liefern“, 
verortet Alexander Hüsing, Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups, den Ticker. „Da ist es 
nur sinnvoll, wenn digital kompakt und Deutsche Startups ihre Reichweiten und Informationen 
gleichermaßen bündeln.“ Auch weiteren Contentpartnern stehen die Magazine offen gegenüber. 
 
Deutsche Startups zählt seit Jahren zu den etablierten Fachblättern der Startupszene und hat sich 
sowohl durch seine Schnelligkeit als auch die aktive Unterstützung der deutschen 
Unternehmerkultur einen Namen gemacht. Dessen Chefredakteur Alexander Hüsing gilt als 
langjähriger Kenner der Branche, der entsprechend häufig in den Massenmedien Einschätzungen 
abgibt.  
 
Digital kompakt ist das neue Online-Magazin von Joel Kaczmarek, der zuvor vier Jahre lang als 
Chefredakteur für das von Axel Springer übernommene Gründerszene tätig war, ehe er mit „Die 
Paten des Internets“ die erste Biografie zu den Samwer-Brüdern verfasste. Digital kompakt ist eine 
Fachpublikation zu digitalen Geschäftsmodellen, Unternehmen und Entwicklungen, die hochwertige 
Interviews, investigative Hintergrundberichte und strategisch-wirtschaftliche Tiefenanalysen in 
kompakter Form bietet.  



 

 
Ausbau der Content-Zusammenarbeit angedacht 
 
Weitere Content-Kooperationen, neue Formate und Event-Zusammenarbeiten sollen dem 
gemeinsamen Ticker folgen. „Die Branche blickt ja bereits auf unterschiedliche Publikationen und 
Formate, weshalb es uns sinnvoll erscheint, unsere Ressourcen an den richtigen Stellen zu bündeln, 
um eine Konsolidierung im Markt anzustoßen“, erklärt Joel Kaczmarek, Macher von digital kompakt 
den Gedanken der Zusammenarbeit.  
 
„Konkret heißt das, dass wir gegenseitig unsere Stärken befördern: Deutsche Startups zählt zu den 
am schnellsten informierten Stellen für Neuigkeiten und Entwicklungen aus der Startupszene, 
während digital kompakt die Adresse ist, wenn es um Tiefenanalysen, Insiderinfos und 
Hintergrundinformationen zu Geschäftsmodellen und Topthemen aus der Digitalbranche geht.“ 
 
 
 
Über Deutsche Startups 
 

Deutsche Startups informiert täglich über Neuigkeiten aus der 
heimischen Internet-Gründerszene. Interviews, Porträts 
einzelner Startups und Gründer sowie Marktübersichten zu 
interessanten Segmenten ergänzen das tägliche 
Nachrichtenrauschen. Hintergründe zu Investoren und 

Business Angels sowie Gastbeiträge bekannter Gründer und anderer Internet-Persönlichkeiten 
runden das umfassende Informationsangebot über deutsche Startups ab. Zielgruppe von 
„deutsche-startups.de“ sind angehende und etablierte Gründer, Investoren sowie alle interessierten 
Onliner, die sich umfassend und ausführlich über aufstrebende deutsche Startups informieren 
möchten.   
 
Ansprechpartner:  Alexander Hüsing | redaktion@deutsche-startups.de 
Web: www.deutsche-startups.de  
 
 
 
Über digital kompakt 
 

Digital kompakt ist eine Online-Fachpublikation zu digitalen 
Geschäftsmodellen, Unternehmen und Entwicklungen. Digital 
kompakt wurde Anfang 2016 gegründet und fokussiert sich auf 

hochwertige Interviews, investigative Hintergrundberichte und strategisch-wirtschaftliche 
Tiefenanalysen. Hinter digital kompakt steht Joel Kaczmarek, der zuvor  vier Jahre als Chefredakteur 
des Branchenblatts Gründerszene wirkte, welches er 2014 als Mitgründer des dahinter stehenden 
Verlags Vertical Media an Axel Springer verkaufte. Er ist darüber hinaus Autor der Bestseller-
Biografie „Die Paten des Internets“ über die Internetgründer Alexander, Marc und Oliver Samwer. 
 
Ansprechpartner:  Joel Kaczmarek | redaktion@digitalkompakt.de 
Web: www.digitalkompakt.de  
 
 


