Medienmitteilung
watson stellt den Chefredaktor des Jahres 2019
Das Branchenmagazin "Schweizer Journalist" hat die Journalisten des Jahres 2019
gekürt. "Chefredaktor des Jahres" ist watson-Redaktionsleiter Maurice Thiriet.
watson ist "Chefredaktor des Jahres" 2019, belegt in der Kategorie "Gesellschaft" den
zweiten und in der Kategorie "Reporter" den vierten Platz.
40 Juroren und rund 1000 Leserinnen und Leser des Branchenmagazins "Schweizer
Journalist" haben via Vorauswahl und Online-Voting die besten Schweizer Journalistinnen
und Journalisten in 11 Kategorien gekürt. In der Kategorie "Chefredaktor" ist Maurice Thiriet
vor Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der "Zeit" platziert. In den Begründungen
zur Wahl Thiriets heisst es unter anderem: "Schafft, woran andere scheitern – gute
Unterhaltung mit Relevanz."
Thiriet zeigt sich nach der Veröffentlichung der Ergebnisse im redaktionellen Kurs von
watson bestärkt: "Ein Chefredaktor alleine ist nichts. Der Titel 'Chefredaktor des Jahres'
ist immer die Bestätigung, dass ein Medium und seine Arbeit von Berufskolleginnen und
-kollegen über längere Zeit ernst genommen, gemocht oder für gut befunden worden ist.
Oder im besten Fall alles zusammen. Das ist ein Feedback, das uns freut, und wir werden
alles daran setzen, dass das so bleibt."
watson-Geschäftsführer Michael Wanner hat seinem Chefredaktor heute Morgen
persönlich gratuliert und eine Flasche Bicker Brut übergeben. "Wir sind Chefredaktor des
Jahres, das ist Belohnung für die gute Arbeit der vergangenen drei Jahre und gleichzeitig
Ansporn, mit watson weiterhin ein Newsportal für unsere Generation zu machen, das
informiert, unterhält und gefällt", sagt Wanner, der sich über Top-5-Platzierungen von
watson in zwei weiteren Kategorien freut. Kultur-Redaktorin und Autorin Simone Meier
belegt in der Kategorie "Gesellschaft" den zweiten Platz, William Stern erreichte in der
Kategorie "Reporter" den vierten Rang.
Die Hauptkategorie "Journalistin des Jahres" geht 2019 an "Echo der Zeit"-Moderatorin
Nicoletta Cimmino. Cimmino ist seit 2016 beim Echo der Zeit und präsentiere dieses

seriös, unaufgeregt, kritisch, reflektiert und authentisch", heisst es in den Kommentaren von
Jury und Voting-Teilnehmern- und teilnehmerinnen.

watson ist das einzige Schweizer Newsportal mit Picdump und monatlich 2,7 Millionen
Unique Clients und 16 Millionen Visits.
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