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ATTRAkTiVe WeRbePLATTfoRM
„Basses Blatt“ will Angebot und Nachfrage in der Region zusam-
menbringen. Mit seiner hohen Verbreitung und moderaten An-
zeigenpreisen gelingt dies dem Blatt seit Jahren erfolgreich. Die bis 

zu 40 Seiten umfassenden 
Ausgaben sind prall gefüllt 
mit Anzeigen von Privat-
leuten und Unternehmen 
aller möglichen Branchen. 
Wechselnde Beilagen infor-
mieren die Haushalte darü-
ber, wo sich der Einkauf in 
der kommenden Woche be-
sonders lohnt. Neben dem 
gedruckten Blatt steht im 
Internet auch eine Online-
Ausgabe zur Verfügung. 

eRfoLgSMix AuS beSTänDigkeiT  
unD MoDeRnen PRozeSSen 
Der Erfolg ist hart erarbeitet: Insgesamt beschäftigt der Verlag 
zwölf festangestellte Mitarbeiter, zwei bis drei freie Journalisten 
und über 250 Zusteller. „Kontinuität ist uns sehr wichtig“, sagt 
Herausgeber von Basse. Viele der Mitarbeiter seien schon lange 
dabei. Auch hinsichtlich seiner Partner legt der Verlag Wert auf 
Beständigkeit. So arbeitet er seit 20 Jahren mit einer Lüneburger 
Druckerei zusammen. Die Arbeitsprozesse wurden dabei konti-

nuierlich optimiert. „Beispielsweise können wir die Verteilung 
von Beilegern heute durch eine computergesteuerte, vollautoma-
tische Konfektionierung nach Verteiltouren besonders zielgrup-
pengenau steuern“, erläutert Jürgen von Basse. 

Auch in der kaufmännischen Administration setzt der Ver-
lag auf Effizienz und Kontinuität: Neben spezieller Software für 
den Anzeigenbereich nutzt von Basse seit 1993 Finanzbuchhal-
tungssoftware von HS. Seit drei Jahren ist Susanne Schmidt im 
Verlag für die Buchhaltung verantwortlich. Die Bilanzbuchhal-
terin hat schon mit verschiedenen Anwendungen gearbeitet. „In 
die HS Finanzbuchhaltung habe ich mich sehr schnell eingear-
beitet. Die Buchungsdaten zu den rund 300 bis 400 Rechnungen 
für gewerbliche Anzeigen, die wir wöchentlich mit unserem 
Anzeigenprogramm erstellen, werden problemlos in die Finanz-
buchhaltung übernommen. Und die Auswertungen bieten mir 
alles, was ich brauche – von den normalen monatlichen Reports 
bis hin zum Controlling unserer Abteilungen, die wir als Kosten-
stellen führen.“ Auch beim Mahnen sieht sich Susanne Schmidt 
durch die HS Finanzbuchhaltung bestens unterstützt: „Zügige 
Zahlungserinnerungen sind wichtig. Bei Privatkunden greife ich 
eher zum Telefon, aber im Geschäftskundenbereich haben wir 
wöchentlich 40 bis 50 schriftliche Mahnungen, die wir mit der 
HS Finanzbuchhaltung sehr komfortabel und schnell erstellen.“ 

Lizenz zuR effizienzSTeigeRung: Die HS ARcHiVLöSung
Seit neuestem spart die Buchhalterin noch mehr Zeit: Mit der 
jüngst angeschafften HS Archivlösung legt sie die Mahnungs-
kopien inzwischen automatisch in elektronischer Form ab. „Die 
archivierten Mahnungen stehen in der Anwendung sowohl bei 
den Kundenstammdaten als auch an zentraler Stelle sofort zum 
Aufruf bereit“, freut sich die Buchhalterin. Mit Grausen denkt sie 
an den letzten Journaldruck zurück: „Da wir durch die Anzei-
gen so viele Buchungen haben, umfasst unser Journal mehrere 
tausend Seiten. Den ganzen Tag war mein Rechner zu nichts an-
derem zu gebrauchen, und ich war mit Papiernachlegen, Toner-
auffüllen und Papierstaus beschäftigt“, berichtet sie. Als sie dann 
im hs magazin von der Archivlösung las, sei ihr sofort klar ge-
wesen: „Die müssen wir haben.“ Ihren Chef konnte sie mit dem 
Argument Zeitersparnis mühelos überzeugen. Die Installation 
und Einrichtung der Archivlösung erledigte die IT-affine Buch-
haltungsspezialistin kurzerhand selbst. „Mit dem Installations-
assistenten war das  bei unserer Einplatzlösung ganz einfach. Ich 
hatte keinerlei Probleme und konnte direkt starten.“ Mittlerweile 
archiviert Susanne Schmidt neben den Mahnungen und gegebe-
nenfalls von Kunden angeforderten Kontoauszügen alle Auswer-
tungen und Berichte, die sie in der Finanzbuchhaltung erstellt. 
Über die automatisierte Ablage hinaus sieht sie weitere Vorteile: 
„Ich habe alle Dokumente sofort im Zugriff, zum Beispiel wenn 
ein Kunde nach einer Mahnung Rückfragen hat. Zudem kann ich 
Kontoblätter oder sonstige Auswertungen mit wenigen Klicks per 
e-mail an unseren Steuerberater schicken.“

geWonnene zeiT nuTzen
Der Effizienzgewinn kommt für Herausgeber von Basse äußerst 
gelegen, denn ab 2012 wird es von „Basses Blatt“ neben  
der Mittwochs- auch eine Samstagsausgabe geben.  
Das bedeutet nicht nur in der Redaktion und  
Anzeigenakquise mehr Arbeit, sondern auch 
in der Buchhaltung. Auf diese Weise, so ist 
man beim Verlag überzeugt, amor tisiert 
sich die überschaubare Investition in die 
Archivlösung sehr schnell.  
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ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

Unternehmen:  Basses Blatt Verlag GmbH

    www.bassesblatt.de

Gründung:   1983

Branche:   Verlag und Distribution einer  

Anzeigenzeitung

Mitarbeiter:  12

KAUFMÄNNISCHE  
SoFTWARE VoN HS
■  HS Finanzbuchhaltung 

mit den Erweiterungsmodulen  

Archiv-Anbindung, Datenmodell,  

DATEV Datei-Schnittstelle,  

Kostenstellen-Kostenträger,  

Wiederkehrende Buchungen

Immer wieder mittwochs: Rund 45.000 Haushalte in und um 
Bad Segeberg erhalten allwöchentlich die neueste Ausgabe 

von „Basses Blatt“. Die gratis verteilte Anzeigenzeitung hat sich 
in knapp drei Jahrzehnten zu einer festen Lokalgröße entwi-

ckelt.  „Wir haben uns stets als ‘das Wochenblatt für jedermann’ 
verstanden und deshalb nur solchen Themen gewidmet, die eng 
am Alltag der Menschen sind“, sagt Gründer und Geschäftsführer 
Jürgen von Basse. In seiner Zeitung geht es nicht um die große  
Politik oder die Weltwirtschaft, sondern um Geschäftseröffnungen, 
Hochzeiten, Vereinsfeiern, die Karl-May-Festspiele und Ähnliches 
mehr. „Dabei legen wir den Fokus auf das, was in den kommenden 
Tagen und Wochen ansteht, und schreiben nur selten Nachberichte. 
Meinungsmache ist nicht unser Ziel“, sagt der Verleger. 

„Die automatisierte  
Ablage von Mahnun-
gen, Kontoauszügen, 
Auswertungen usw. 
und der schnelle Zugriff 
auf die elektronisch 
verfügbaren Dokumente 
bringen mir eine große 
Zeitersparnis.“

KU N DEN

Susanne Schmidt, Buchhaltung, 
Basses Blatt Verlag GmbH

Alltagsnähe, Leserorientierung, Wirtschaftlichkeit: Aus diesen Zutaten 

setzt sich das Erfolgsrezept von „Basses Blatt“ zusammen. Seit fast  

29 Jahren bringt Herausgeber Jürgen von Basse mit seiner wöchentlichen  

Anzeigenzeitung im Kreis Segeberg Angebot und Nachfrage zusammen.  

In der Buchhaltung des Verlags hilft seit kurzem die HS Archivlösung  

beim Zeitsparen.

Anwenderbericht

Marktmacher statt  
Meinungsbildner

„Spätestens wenn wir im kommenden Jahr zusätzlich 
eine Samstagsausgabe herausgeben, wird sich die  
HS Archivlösung angesichts des steigenden Arbeits-
volumens in der Buchhaltung schnell bezahlt machen.“

Jürgen von Basse, Herausgeber
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