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Über myFanbase 
Das Online-Magazin myFanbase bietet Serienfans seit 
mittlerweile zehn Jahren ausführliche, redaktionell 
aufbereitete und täglich aktualisierte Informationen zu 
amerikanischen TV-Serien. Ausführliche Episoden-
beschreibungen, Rezensionen, Darstellerbiographien und 
täglich aktuelle News aus der Serienwelt halten Fans auf 
dem Laufenden. Zudem wirft myFanbase auch einen 
kritischen Blick auf die Produktionen und bewertet nicht 
nur einzelne Episoden, sondern auch ganze Staffel-
verläufe und die dazu passenden DVD-
Veröffentlichungen. 
 
Der prall gefüllte Kulturbereich deckt zudem weitere 
Interessen der Zielgruppen ab. Rezensionen zu den 
neuesten Kinostarts, das Beste aus den aktuellen 
Musikcharts und jede Menge Literaturempfehlungen 
runden das Angebot von myFanbase ab. Im Forum 
können sich Serienfans derweil ausgiebig über ihre liebste 
Leidenschaft austauschen. 
 
 

Unternehmensgeschichte 
 
1999 Capesidenews.de, der Vorgänger von myFanbase geht mit 

Informationen zur Serie "Dawson's Creek" online. 
 
2001 Eine erste Fassung von myFanbase geht parallel zu Capesidenews 

online, damals jedoch lediglich in Form eines Newsblogs. 
 
2004 Am 14. März geht myFanbase online. Das Angebot bietet nun aus 

ausführliche Informationen bestehend aus News, 
Episodenbeschreibungen, Biographien, Reviews, 
Charakterbeschreibungen, Kolumnen und vielem mehr zu  vielen US-
Serien und den Bereichen Musik, Film und Literatur. Capesidenews 
geht in den neuen "Dawson's Creek"-Bereich über und ist nun nicht 
mehr als eigenständige Seite abrufbar. 

 
2006 Der erste große myFanbase-Relaunch lässt die Seite im neuen Glanz 

erscheinen. Die Bereiche Film, Musik und Literatur werden als 
Kulturbereich zusammengefasst . 

 
2010 Zum sechsten Geburtstag von myFanbase gibt es erneut einen 

kompletten Design-Relaunch. Dieser bildet die Basis für die 
Unternehmensgründung im Juli 2010. Aus dem Fanprojekt wird die 
myFanbase GmbH.  

 
2012 Ein erneuter Design-Relaunch im September 2012 setzt die 

Interessen der Benutzer mehr in den Fokus, bietet zusätzlich 
Videocontent für die Nutzer an und schafft Raum für die Präsentation 
besonderer Specials.  

 
2014 myFanbase feiert seinen zehnten Geburtstag. 
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Frauen in Führung 
Mit zwei qualifizierten Führungskräften und einem engagierten und 
kompetenten Team aus über 50 freien Redakteuren bildet 
myFanbase eine der ersten Anlaufstellen für Serieninteressierte. 
 
Die hauptamtliche geschäftsführende Gesellschafterin Annika 
Leichner arbeitet bereits seit 2001 bei myFanbase und hat die 
Entwicklung des Online-Magazins nicht nur begleitet, sondern war 
maßgeblich an den Entwicklungsschritten beteiligt. Als studierte 
Diplom-Pädagogin hat sie vor ihrer Anstellung bei myFanbase in 
wissenschaftlichen Forschungsprojekten (Special-Interest-) 
Plattformen und die Bildungspotentiale von Online-Communities 
untersucht, sich dezidiert mit Fankulturen und der Integration von 
Medien in den Szene- bzw. Fandomalltag befasst und darüber sowohl 
Vorträge auf diversen (wissenschaftlichen) Tagungen gehalten als 
auch Aufsätze in Fachpublikationen veröffentlicht. 
 
Catherine Bühnsack ergänzt die Leitung des Unternehmens als 
nebenamtliche geschäftsführende Gesellschafterin durch ihre 
einschlägigen Erfahrungen im Bereich Medien. Mit einem 
abgeschlossenen Bachelorstudium der OnlineMedien und einem 
Masterstudium der Elektronischen Medien mit Schwerpunkt 
Medienwirtschaft verfolgt sie bereits seit 2004 für myFanbase die 
aktuellen Trends der Branche und ist maßgeblich für neue 
Konzeptionen und Kooperationen des Unternehmens verantwortlich. 
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Ein starkes Team im Rücken 
Die Besonderheit von myFanbase liegt vor allem im Werdegang des 
Online-Magazins und dessen Mitarbeitern. Ende der 1990er Jahre als 
Fan-Projekt gestartet, ist myFanbase über die letzten Jahre durch 
umfassende (redaktionelle als auch organisationale) Professionali-
sierungsmaßnahmen zu einer der führenden Anlaufstellen für 
Serienfans im Internet geworden.  
 
Im Juli 2010 ist aus diesem Fanprojekt heraus schließlich ein Unter-
nehmen entstanden, doch die anfängliche Devise "Von Fans für Fans" 
ist dabei nach all den Jahren immer noch in jedem Autor verankert. 
Die Redaktion setzt sich dabei größtenteils aus voluntativen, unbe-
zahlten Mitarbeitern zusammen, welche über ein deutlich erkenn-
bares Spezialwissen zu TV-Serien verfügen, kontinuierlich die ent-
sprechenden Serien rezipieren und regelmäßig redaktionelle Inhalte 
verfassen. 
 
Tiefgreifende Informationen und Aktualität, Wissen und Kooperation 
sind für die myFanbase-Redaktion von höchster Bedeutung, um den 
Lesern täglich wissensintensive und komplexe redaktionell auf-
bereitete Informationen zu einer Fülle von (amerikanischen) TV-
Serien zugänglich zu machen. 
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myFanbase in Zahlen 
 
2,2 Mio. Page Impressions 
 
598.620 Visits 
 
313.109 Unique User 
 
4:18 Min. Durchschnittliche Verweildauer 
 
55,9% Stammleser 

Stand: Januar 2014 

Deutschland 

Österreich 

Schweiz Andere 

Anteil Besuche nach Herkunftsländern 
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Der typische User von myFanbase 

Ist weiblich (88,5 %) Ist zwischen 18 und  
29 Jahre alt 

Ist angestellt (39 %)  
bzw. studiert (35 %) 

Informiert sich auf Online-
Magazinen und Webseiten 

über TV-Seren 

Liest besonders regelmäßig  
Episodenbeschreibungen, 

Spoiler, News und 
Rezensionen 

Alle Angaben basieren auf Ergebnissen einer eigenen Erhebung im November 2012 (n=808) 

Schaut mehrmals pro 
Woche TV-Serien (53 %) 
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User über myFanbase 
„Fast  alle  Serien  die  ich  schaue,  

habe ich wegen Empfehlungen von 
myFanbase-Mitarbeitern oder 

Serienfans im Diskussionsforum 
angefangen  zu  schauen.“ 

„Wahrscheinlich  so  ziemlich  jede  
Serie, die ich gucke, ist auf 
myFanbase  zurückzuführen.“ 

„Sehr  übersichtlich,  immer  auf  
dem neusten Stand, alle Infos die 

ich  brauche!“ 

„Bisher  wurden  meine  Fragen  immer  
sehr schnell, ausführlich und 
kompetent  beantwortet.“ 

„Die  Seite  und  auch  das  Forum  sind  
absolut Fan-freundlich. Es wird 

ständig am Design gearbeitet, die 
Seite und die News sind super 
aktuell, Fragen werden immer 

beantwortet.“ 

„Mir  gefällt,  dass  bei  myFanbase  
trotz komplett freiwilliger 
Beteiligung eine sehr hohe 

Qualität sowie Informationsdichte 
geliefert  wird.“ 

„Super,  vereint  auf  einer  Seite  
sämtliche Informationen über die 
gängigen Serien zu erhalten in so 

übersichtlichem Aufbau und Design. 
Macht  Spaß,  die  Seite.“ 

Alle Angaben basieren auf Ergebnissen einer eigenen Erhebung im November 2012 (n=808) 
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Die Webseite myFanbase (myfanbase.de) ist ein Angebot der myFanbase GmbH. 

Anschrift:  
myFanbase GmbH 
Hermann-Löns-Str. 35 
44623 Herne 
 
E-Mail:  
mail@myfanbase.de 
 
Geschäftsführende Gesellschafter: 
Catherine Bühnsack (catherine.buehnsack@myfanbase.de) 
Annika Leichner (annika.leichner@myfanbase.de) 
 
Verantwortlich im Sinne des § 55 Abs. 2 RStV:  
Annika Leichner 
 
Registergericht:  
Amtsgericht Bochum HRB 12918 
 

Kontakt | Impressum 


