
 

Übersetzte Bewerbungsunterlagen 

Schritt 1: Angabe der Bewerberinformationen 

1. Bitte geben Sie den Namen Ihres Mediums an.*  

2. Sind Sie Teil eines größeren Verlags oder Mutterkonzerns? 

a. Ja 

b. Nein 

■ Wenn ja, bitte geben Sie den rechtmäßigen Namen dieses Verlags oder 
des Mutterkonzerns an. 

Beachten Sie: Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihr Medium (nicht auf Ihren Verlag oder 
Mutterkonzern, außer ausdrücklich genannt). 

3. Bitte nennen Sie uns den vollen, rechtmäßigen Namen Ihres Mediums.* 

4. Wie lautet die Website-URL Ihres Mediums? * 

5. Zu welcher Mediengattung gehört Ihr Medium?* 

a. Zeitung (Print + Digital) 

b. Onlinemedium  

c. TV 

d. Radio 

e. Magazin 

f. Sonstiges 

■ Wenn Sie “Sonstiges” ausgewählt haben, bitte ergänzen Sie:  

6. Wie viele festangestellte Journalisten arbeiten für Ihr Medium?* (Bitte beziehen Sie keine 
Freelancer mit ein und nutzen Sie Zahlen zur Angabe) 

7. Welche der folgenden Angaben beschreibt Ihr primäres Einzugsgebiet am besten?* 

a. Stadt 

b. Region 

c. Bundesland / Kanton 



d. National 

e. Sonstiges 

■ Wenn Sie “Sonstiges” ausgewählt haben, bitte ergänzen Sie:  

8. Bitte machen Sie nähere Angaben zu Ihrem Verbreitungsgebiet (z.B. Name des Ortes, 
nähere geografische Angaben - wenn es sich um mehrere Orte handelt, bitte trennen Sie 
die Orte mit einem Komma) (1.000 Zeichen) 

9. Welcher der folgenden Begriffe beschreiben den inhaltlichen Fokus Ihres Mediums am 
besten?* 

a. Business to Business (z.B. Branchenmagazine) 
b. Wirtschafts- und Business Nachrichten 
c. Generelle Nachrichten 
d. Lifestyle Themen 
e. Special interest 
f. Sport 
g. Sonstige 

■ Wenn Sie “Sonstige” ausgewählt haben, bitte ergänzen Sie:  

10. Wann wurde Ihr Medium gegründet?* 

a. Vor weniger als einem Jahr 
b. Vor 1 bis 5 Jahren 
c. Vor 5 bis 10 Jahren 
d. Vor 10 Jahren und länger 

■ Bitte spezifizieren Sie das Gründungsjahr:  

11. Wie hoch waren Ihre Einnahmen im Jahr 2019 (in USD)?  

a. Weniger als $100.000 
b. $100.000 - $500.000 
c. $500.000 - $1.000.000 
d. $1.000.000 - $5.000.000 
e. $5.000.000 - $10.000.000 
f. $10.000.000 - $25.000.000 
g. $25.000.000 - $50.000.000 
h. Mehr als $50.000.000 

12. Wie viele Unique User hatte Ihr Onlinemedium im Jahr 2019 durchschnittlich im Monat?*  



a. Bis zu 1 Million  
b. 1 Million bis 5 Millionen 
c. Mehr als 5 Millionen 

 

13. Ist Ihr Medium oder Ihr Verlag / Mutterkonzern Teil eines journalistischen 
Bundesverbandes, eines Wirtschaftsverbandes oder eines Presserates (oder einer 
entsprechenden Organisation in Ihrem Land)?* 

a. Ja 

b. Nein 

c. Keine Angabe 

■ Wenn Sie mit “Ja” geantwortet haben, bitte nennen Sie mindestens einen 
Bundesverband oder einen Wirtschaftsverband, dem Sie angehören (wenn 
es mehrere Nennungen sind, trennen Sie diese bitte mit einem Komma). 

14. Wie lautet die Handelsregisternummer Ihres Verlags / Ihres Mutterkonzerns?* 

a. Wählen Sie “Keine Angabe” aus, wenn Sie kein Teil eines Verlags / 
Mutterkonzerns sind  

Schritt 2: Kontaktdaten des Bewerbers 

15. Straße* 

16. Postleitzahl * 

17. Stadt* 

18. Bundesland / Kanton* 

19. Land (Bitte beachten Sie unsere Geschäftsbedingungen, um sicherzugehen, dass Ihr 
Land teilnahmeberechtigt ist)*  

 
Ansprechpartner: 

20. Vorname* 

21. Nachname * 

22. Titel *  

23. Telefonnummer* 

24. E-Mail * 



25. Ist Ihr Medium aktuell Google Partner oder Supplier? (Nennen Sie alle zutreffenden 
Auswahlmöglichkeiten) * 

a. Google Partner 

b. Google Supplier 

c. AdSense Account 

d. Google Ads/ AdWords Account 

e. Keine der genannten Optionen 

26. Sind Sie oder eine Person Ihres Verlags / Mutterkonzerns bei der Regierung beschäftigt, 
ein Kandidat für ein öffentliches Amt, Mitarbeiter eines staatliches oder staatlich 
kontrolliertes Unternehmen, einer Internationalen Organisation oder einer politischen 
Partei? Arbeiten Sie oder eine Person Ihres Verlags / Mutterkonzerns in irgendeiner Form 
im Namen einer staatlichen Einrichtung?* 

a.  Ja 

b.  Nein 

■ Wenn ja, bitte beschreiben Sie die Art der Tätigkeit.  

27. Besitzt eine Regierungsorganisation Anteile, Eigentumsrechte oder Stimmrechte an 
Ihrem Verlag / Ihrem Mutterkonzern?  * 

a.  Ja 

b.  Nein 

■ Wenn “Ja”, bitte ergänzen Sie Details: 

 

Schritt 3: Einsatz des Hilfsfonds für Journalismus 

28. Bitte erläutern Sie, wie diese Finanzierung Ihnen helfen kann, Ihre lokale Leserschaft 
während diesen schwierigen Zeiten journalistisch zu versorgen.* (2.000 Zeichen) 

29. Wenn Sie den Hilfsfonds für Journalismus beanspruchen möchten, stimmen Sie zu, 
einen Abschlussbericht darüber zu verfassen, wie Sie den Hilfsfonds im betreffenden 
Zeitraum genutzt haben?* 

a.  Ja 

b.  Nein 



30. Welche Auswirkungen hat die COVID-19 Pandemie auf Ihre Organisation? (2.000 
Zeichen) 

31. Möchten Sie Neuigkeiten von der Google News Initiative per E-Mail erhalten?* 

a.  Ja 

b.  Nein  

 

 

Schritt 4: [Optional] Fragen, die uns helfen, Sie jenseits der aktuellen 
Situation besser mit Tools und Programmen zu unterstützen 

32. Welche der folgenden Bedürfnisse waren vor dem Ausbruch von COVID-19 für Ihr 
Medium am wichtigsten? Wählen Sie 3 aus.  

a. Wachstum von Audience und Engagement 

b. Wachstum der Werbeeinnahmen 

c. Aufbau und Wachstum von Abonnements 

d. Aufbau und Wachstum anderer Einnahmequellen 

e. Verbesserung digitaler Fähigkeiten 

f. Verbessern von Datensammlungen und -nutzung  

g. Verbessern von organisatorischen Strukturen und Prozessen  

h. Aufbau von Management Skills in der Organisation 

i. Reduzierung von Kosten 

j. Ein verbesserter Ansatz zu Diversität, Gleichstellung und Inklusion 

k. Sonstiges (bitte ergänzen Sie) 

 

33. Welche der folgenden Optionen waren vor dem Ausbruch von COVID-19 die größten 
Einnahmequellen Ihres Mediums? Wählen Sie bis zu 3 aus. 

a. Fernseh- oder Radiowerbung 

b. Digital Advertising (Sponsorings ausgeschlossen) 

c. Sponsorings (z.B. Branded Content) 



d. Digitale Abonnements 

e. Events 

f. Förderung durch Stiftungen 

g. Förderung durch die Regierung  

h. Individuelle Spenden (von Personen, die Gelder nicht im Namen einer Einrichtung 
spenden) 

i. Mitgliedschaften (z.B. Monetarisieren der Beziehung zur 
Nachrichtenorganisation) 

j. Philanthropische Förderung von großen Institutionen (z.B. Stiftungen)  

k. Print-Werbung 

l. Print-Abonnements / Print-Verkäufe 

m. Gebühren für die Zustimmung zur Weiterverbreitung 

n. Sonstiges (bitte ergänzen Sie) 

 

34. Nutzen Sie eines der folgenden digitalen Reader-Revenue-Modelle? Wählen Sie alle 
zutreffenden Modelle aus.  

a. Ich nutze keines der genannten digitalen Reader-Revenue-Modelle.  

b. Abonnement - Komplette Paywall (Alle Inhalte hinter einer Bezahlschranke) 

c. Abonnement - Hybrid/Freemium-Modell (Mischung aus kostenfreien und 
separaten Premium-Inhalten) 

d. Abonnement - Metered-Model (z.B. spezifische Anzahl kostenfreier Artikel im 
Monat) 

e. Abonnement - dynamische Paywall (variable Anzahl an kostenfreien Artikeln im 
Monat) 

f. Mitgliedschaft 

g. Spenden 

h. Sonstiges (bitte ergänzen Sie) 

35. Wenn Sie ein digitales Reader-Revenue-Modell nutzen, welchen Paywall-Anbieter nutzt 
Ihr Medium? (Option ist ein selbst entwickeltes Reader-Revenue-Modell) 



 

36. Welches Content Management System (CMS) nutzt Ihr Medium? 

37. Ich akzeptiere die Geschäftsbedingungen des Hilfsfonds für Journalismus* 

a.  Ja, mit der Einsendung akzeptiere ich die Geschäftsbedingungen des Hilfsfonds 
für Journalismus.  

b. Nein 

 

___________ 
 
ORIGINAL VERSION TO COMPARE 

 

Translated Application Copy 

Part 1: Applicant's Information 

1. Please provide your title/publication name. * 

2. Are you part of a larger Group/parent company? * 

a. Yes 

b. No 

■ If yes, please list your parent company’s legal name.  

Note: The following questions refer to your title/publication (not your Group/parent company 
unless explicitly stated). 

3. Please provide your title/publication’s full legal name. * 

4. What is your title/publication’s website URL? * 

5. What is the type of your title/publication? * 

a. Newspaper (Print + Digital) 

b. Online-Only Publisher 

c. TV 

d. Radio 

e. Magazine 

f. Other 



■ If you selected Other, please explain 

6. How many full time journalists does your title/publication’s newsroom have? * (Please 
don’t include freelancers and use numbers only) 

7. Which of the following best describes your primary coverage area? * 

a. City 

b. Multi-City 

c. Province / State 

d. National 

e. Other 

■ If you selected Other, please explain 
 

8. Please specify the location of the community that you serve (e.g. specific town, city, 
geography - if multiple locations, please use a comma to separate) (1,000 characters) 

9. Which of the following best describes your content focus? * 

a. Business to Business (e.g. trade publications) 
b. Economy / business news 
c. General News 
d. Lifestyle coverage 
e. Special interest 
f. Sport 
g. Other 

■ If other, please explain 

10. When was your title/publication founded? * 

a. <12 months 
b. 1-5 years 
c. 5-10 years 
d. 10+ years 

■ Please specify the year of founding 

11. What was your  title/publication total revenue in 2019 (in USD)? 



 

a. <$100K 
b. $100K - $500K 
c. $500K - $1M 
d. $1M - $5M 
e. $5M - $10M 
f. $10M - $25M 
g. $25M - $50M 
h. >$50M 

12. How many monthly average unique users did your online title/publication have in 2019? 
* 

a. Up to 1M  
b. 1M to 5M  
c. More than 5M 

 

13. Is your title/publication or Group/parent company a member of any news trade bodies, 
news association(s) and/or press councils (or national equivalents)? * 

a. Yes 

b. No 

c. N/A 

■ If you selected Yes, please list at least one of the news trade bodies or 
associations that you belong to (if multiple entries, please use a comma 
to separate). 

 

14. What is the company registration number (eg: Federal Tax Identification Number, EIN or 
equivalent) for your Group/parent company? * 

a. Enter ‘N/A’ if this is not applicable 

Part 2: Applicant’s Contact Details 

15. Street Address * 

16. Postal Code * 

17. City * 

18. State/Province* 

19. Country (Note: Please review the Terms and Conditions to ensure your country is 
eligible.) *  



 
Point of Contact Information: 

20. First (given) name * 

21. Last (family) name * 

22. Title *  

23. Phone number * 

24. Email * 

25. Is your title/publication currently enrolled as a Google partner or supplier? (Select all that 
apply) * 

a. Google partner 

b. Google supplier 

c. AdSense account 

d. Google Ads/ AdWords account 

e. N/A 

26. Are you, or any member of your Group/parent company a government employee, 
candidate for public office, employee of government-owned or government-controlled 
company, public international organization, or political party, or otherwise working on 
behalf of a government entity, in any capacity? * 

a.  Yes 

b.  No 

■ If yes, please provide some details on the nature of your or your 
Group/parent company’s involvement. 

27. Does any government organization hold any level of ownership, control or voting rights 
within your Group/parent company? * 

a.  Yes 

b.  No 

■ If yes, please provide some details. 

28.  

 



 

 

Part 3: Deployment of the Journalism Emergency Relief Fund 

29. Please briefly explain how this funding will help you serve your local communities during 
this time of crisis. * (2,000 characters) 

30. If selected, do you agree to submit a conclusion report detailing how the funding was 
used during this period? * 

a.  Yes 

b.  No 

31. How has the COVID-19 pandemic impacted your organization? (2,000 characters) 

32. Would you like to receive updates by email on the Google News Initiative?* 

a.  Yes 

b.  No  

 

 

 

Part 4: [Optional] Questions to help us better support you with tools and 
programs we have and are developing beyond the current crisis 

 

33. Prior to the COVID-19 crisis, what were your title/publication’s most important needs? 
Select up to 3 . 

a. Growing audience and engagement 

b. Growing advertising revenue 

c. Building and growing subscriptions 

d. Building and growing other revenue streams 

e. Enhancing digital capabilities 

f. Improving data collection and usage 

g. Improving organizational structure and processes 

h. Building management skills in the organization 

i. Reducing costs 



j. Improving approach to diversity, equity, and inclusion 

k. Other (please specify) 

34. Prior to the COVID-19 crisis, what were your title/publication’s top three largest revenue 
streams?  Select up to 3 .  

a. Broadcast television or radio advertising 

b. Digital advertising (excluding sponsorship) 

c. Sponsorships (e.g. branded content) 

d. Digital subscriptions 

e. Events 

f. Foundation funding 

g. Government funding 

h. Individual donation (from individuals who are not giving money on behalf of an 
entity) 

i. Membership (e.g. monetizing the relationship with the news organization) 

j. Philanthropic funding from major institutions (e.g. foundations)  

k. Print advertising 

l. Print subscriptions/sales 

m. Retransmission consent fees 

n. Other (please specify) 

 

35. Do you have any of the following digital reader revenue models? Select all that apply. 

a. I don’t have a digital reader revenue model 

b. Subscription - Hard paywall (all content behind a gate) 

c. Subscription - Hybrid/freemium model (some free content, separate premium 
tier) 

d. Subscription - Fixed meter (e.g., specific number of free articles per month) 

e. Subscription - Dynamic Paywall (variable number of free articles per month) 

f. Membership 



g. Contributions (incl. donations) 

h. Other (please specify) 

36. If you have a digital reader revenue model, which paywall provider does your 
title/publication use? (self-built is an option) 
 

37. Which content management system (CMS) does your title/publication use? 

 

38. I accept the Journalism Emergency Relief Fund Terms and Conditions* 

a.  Yes  I declare that by submitting this application I am accepting the terms and 
conditions for the Journalism Emergency Relief Fund. 

b. No 

 

 


