
Wie hat es Thomas Koch alias Mr. Media so 
schön ausgedrückt: „Sch… auf die Reichweite!“ 
Wäre es nicht zielführender sicherzustellen, 
dass (Werbe-)Botschaften tatsächlich ankom-
men, statt Reichweite und Medien-Nutzerzah-
len zur zentralen Messgröße zu erheben? Denn 
Dreh- und Angelpunkt der Wirkung von Wer-
bung ist der Konsument selbst: Nur wenn eine 
Botschaft relevant für ihn ist, ist er auch bereit 
zuzuhören. 

Persönliche Motivation und situative Relevanz 
entscheiden darüber, ob ein Konsument auf-
nahmebereit und empfänglich ist – oder ob die 
ausgeklügelt platzierte Werbebotschaft an ihm 
vorbeirauscht. Bedürfnisse von Kunden zum 
richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Medium 

anzusprechen, ist demnach der Schlüssel für 
effektive Vermarktung.

Kochs Plädoyer für ein neues Kommunikations-
Grundgerüst und den situativen Ansatz ist nicht 
neu. Das Düsseldorfer Konsumentenbüro hat ihn 
bereits in vier Branchenstudien (PKW, Finanz-
markt, LEH, Telekommunikation) für die ZMG 
Zeitungs Marketing Gesellschaft verfolgt. 

In insgesamt 16.000 Befragungen hatte das 
Konsumentenbüro die Aktivitäten, Uhrzeiten, 
motivationalen Treiber und Verfassungen von 
Konsumenten erhoben und mit Blick auf die 
Mediennutzung ausgewertet. Ziel war es, Wer-
bungtreibenden Kriterien für die Medienauswahl 
an die Hand zu geben, die über die reinen Lei-
stungskennziffern der Gattungen hinausgehen.

Unterschiedliche Verfassungen 
bei der Mediennutzung

Nun legen die Media-Experten eine Metaana-
lyse ihrer Studien vor – und offenbaren deutliche 
Unterschiede in den situativen Verfassungen bei 
der Nutzung verschiedener Medien. So sind die 
Menschen beim Zeitunglesen ganz besonders 
aufmerksam, während des Radiohörens eher 
fröhlich, beim Fernsehen zwar entspannt, fühlen 
sich aber auch überdurchschnittlich abgespannt 
und Online-User sind die am stärksten genervten 
Mediennutzer. Unbestritten ist: Alle Medien sind 
werbewirksam – aber nicht immer und überall. 
Die Kunst des Werbers ist es herauszufinden, 
wann und wo die jeweiligen Medien wirken. Um 
der persönlichen Aufnahmebereitschaft von Kon-
sumenten auf die Spur zu kommen, galt der Blick 
der Düsseldorfer Forscher zunächst den Motivla-
gen von Kunden. Produkte werden genutzt, um 
Bedürfnisse zu befriedigen. Was bei der Pro-
duktentwicklung grundlegend ist, wird bei der 
Mediaplanung vernachlässigt, so Dietmar Reh-
ker vom Konsumentenbüro: „Das Wissen um die 
Motive, die das Handeln von Konsumenten deter-
minieren, ist elementar. Welches Motiv treibt den 
Kunden, wann und über welches Medium kann es 
wirksam angesprochen werden? In der Mediapla-
nung bleibt das bislang weitgehend unbeachtet.“

Medienrelevanz als Planungskriterium
Für die Mediaplanung heißt das, dass die 

Effektivität unterschiedlicher Werbeträger 
unter Relevanz-Gesichtspunkten beurteilt 
werden muss. Die Qualität eines Werbeträ-
gers bemisst sich danach, wie gut er die Ziel-
gruppe zur richtigen Zeit und in der höchsten 
Aufnahmebereitschaft erreicht. Aus dieser 
Gesamtschau errechnet das Konsumentenbüro 
den Medien-Relevanz-Index. Er zeigt, wie stark 
persönliches Motiv, gedankliche und faktische 
Beschäftigung und Befindlichkeit bei der durch-
schnittlichen Mediennutzung ausgeprägt sind. 
Je höher der Indexwert, desto höher die Chance 
auf Wahrnehmung der Werbebotschaft – weil 
die Voraussetzungen stimmen. 

"Werbedosis – Werbewirkung" hieß eine Studie Anfang der 70er(!) 

Jahre. Seither ist das Medienangebot explodiert und das Nutzungsver-

halten entsprechend individualisiert. Dass diese Tatsache die Planung 

extrem erschwert, ist genauso bekannt wie die ständige Wirkungs-

Diskussion. Trotzdem wird immer noch über die Menge (Dosis) geplant und 

optimiert – mit teils dramatisch niedrigen Kampagnenergebnissen. Men-

ge und Preis allein definieren eben doch nicht die Wirkung! Die klassischen 

Push-Strategien haben einen viel zu hohen Anteil nutzloser Kontakte, die den 

 Konsumenten nicht erreichen. Denn der richtet sich nicht nach für ihn optimierten 

Kontakt-Chancen. Nur wer den Schlüssel zum Zugang kennt und sich mit der Aufnahmebereitschaft 

(Wann und Wo) des Konsumenten auseinandersetzt, kommt auf individuelle Wirkungsstrukturen, die die 

Planung endlich weiter entwickeln und wieder auf bessere Niveaus heben können. Relevante Kontakte, 

die die Zielgruppe zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der höchsten Aufnahmebereitschaft erreichen – 

das definiert eine valide Voraussetzung für Wirkung. Und erst wenn diese „Weiche“ gestellt ist, können 

Menge und Preis optimiert werden.

Unser K-login® Ansatz und die Studien, die wir für die ZMG erstellt haben, liefern dankenswerterweise 

einen neutralen, objektiven, crossmedialen Beitrag. Sie zeigen eindrucksvoll die individuellen Strukturen 

und die Medienqualität sowie übergeordnete Merkmale, die aktuell in einer Metaanalyse aus über 16.000 

Fällen ausgewertet wurden.

Bei der Zeitungsnutzung garantieren Bestwerte für Aufmerksamkeit, thematische Relevanz und motiva-

tionale Strukturen hinsichtlich Vertrauen (Beziehung/Ordnung/Ruhe), Inspiration (Neugier, Sparen) sowie 

Status und Anerkennung die beste Wirkungs-Voraussetzung. Für viele Fälle ein hoch relevanter Baustein 

einer effizienten medialen Wirkungskette… oder: Den ROI über relevante Touchpoints entlang der Custo-

mer Journey mit einer effizienten, effektiven Anstoßkette optimiert.

Dietmar Rehker, Inhaber K das konsumentenbüro, Düsseldorf 

MEINUNG: „Wirkung hat Voraussetzungen“
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NEUES AUS DEN VERLAGEN

SZ entwickelt Magazin 
für Google

Die Inhouse-Kreativ-Agentur der Süddeut-
schen Zeitung hat mit „Aufbruch München“ 
eine Magazin-Reihe für Google Deutschland 
gestartet. Hintergrund ist eine Google-Initia-
tive, mit der kleine und mittlere Unternehmen 
bei der Digitalisierung ihres Geschäftes unter-
stützt werden sollen. Das Magazin portraitiert 
auf 36 Seiten, wie Mittelständlern aus Oberbay-
ern der Schritt ins Digitale gelingt. „Aufbruch 
München“ ist am 18. Juni mit 550.000 Exem-
plaren in der SZ am Wochenende erschienen. 
Für Herbst sind weitere Ausgaben geplant.

Frankfurter Rundschau 
bringt mehr Regionales

Die Frankfurter Rundschau erweitert ihr 
regionales Angebot. Ab Herbst sollen die regio-
nalen Seiten für Frankfurt und Rhein-Main-
Gebiet von bislang 16 auf 24 Seiten ausgeweitet 
und die Redaktion umstrukturiert werden. Die 
Inhalte werden verstärkt auf die Bedürfnisse 
der Leser in der Metropolregion zugeschnitten.

Frankfurter Allgemeine 
Quarterly

Ab Herbst 2016 bringt die Frankfurter Allge-
meine mit „Frankfurter Allgemeine Quarterly“ 
eine neue Zeitschrift bundesweit an den Kiosk. 
Das vierteljährlich erscheinende Premium-
magazin verspricht analytischen Scharfsinn, 
intellektuellen Anspruch, Opulenz und Eleganz 
und richtet sich an „kluge, vielseitig interes-
sierte und einkommensstarke Leserinnen und 
Leser“, so der Verlag. Zum Start liegt die Druck-
auflage bei 75.000 Exemplaren, der Copypreis 
wird 12 Euro betragen.

Verlage nutzen Snapchat

Zeitungsverlage platzieren ihre redaktio-
nellen Inhalte verstärkt auf verlagsfremden 
Plattformen. Ein Shooting-Star ist hier der Mes-
senger Snapchat. Als einer der ersten Regio-
nalverlage nutzt nun die Pforzheimer Zeitung 
unter dem Namen „pznews“ den Dienst, um 
jugendliche Leser zu erreichen. Auch die Rhei-
nische Post veröffentlicht unter „RPOsnaps“ 
eigene Snapchat-Storys. Mit Bild, Bild am Sonn-
tag, B.Z, Echo Online, Straubinger Tagblatt, 
Westfälische Nachrichten u.a. nutzen weitere 
Zeitungen den Messaging-Dienst.

World Press Trends

Der deutsche Zeitungsmarkt ist einer der 
stabilsten in ganz Europa. Die Gesamtauflage 
der deutschen Tageszeitungen sowie die Leser-
zahlen sind im Vergleich zu 2014 mit einem 
Rückgang von nur 1,42 Prozent unverändert 
hoch. Mehr als 65 Prozent der Erwachse-
nen, etwa 50 Prozent der 30- bis 39-Jährigen 
und rund 40 Prozent der 20- bis 29-Jährigen 
lesen die gedruckte Tageszeitung. Bezieht man 
die digitale Zeitungsnutzung ein, steigt die 
Gesamtreichweite sogar. Das dokumentieren 
die World Press Trends des Weltverbands der 
Zeitungen WAN-IFRA. Weltweit erzielt die Zei-
tungsbranche mit Vertriebserlösen 53 Prozent 
ihrer Gesamteinnahmen. Insgesamt erzielte die 
Branche 2015 aus Vertriebs- und Werbeerlösen 
168 Mrd. US-Dollar.

Werbewirkung 
ist persönlich

Werbung wirkt nur, wenn sie für den Empfänger relevant ist. 

Bedürfnisse von Kunden zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen, 

ist der Schlüssel für eine effektive Vermarktung. Eine Metaanalyse 

aus vier Branchenstudien zeigt, dass die Zeitung beste Wirkungs-

voraussetzungen dafür bietet. ©
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Werbewirkung … TZ–TV–Online: Stimmung bei der Mediennutzung

entspannt ausgeglichen fröhlich aufmerksam abgespannt gestresst

Durchschnitt
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113
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91
98

54

131

115

74

165

98

58

160

68

62

100

ZeitungenTV Online

Index vs. Durchschnitt der Medien TV, Funk, Tageszeitung, Publikumszeitschrift, Online, alle vier Branchenstudien (Metaanalyse)

Im Auftrag der ZMG hat das Konsumentenbüro untersucht, wel-
che Motiv-Dimensionen beim Zeitunglesen besonders ausgeprägt 
sind. Über die vier Branchenstudien hinweg zeigt sich, dass die Zei-
tung bei den Motiven „Macht, Status, Anerkennung“, „Vertrauen“ 
und „Inspiration“ besonders stark ist. Die persönliche Motivation 
wurde nun mit situativen Faktoren aus der Befragung zusammen-
gebracht: Zu welchem Zeitpunkt sind die Motive besonders wirk-
sam, wann beschäftigt sich der Konsument mit dem Thema, wann 
ist er besonders aufnahmebereit und wann nutzt er welche Medien? 

Zeitung besonders wirksam
Aus der Vielzahl der erhobenen Einzelfaktoren und Zeitzonen 

ergibt sich in der Metaanalyse über alle vier Branchenstudien 
hinweg ein klares Bild zur Medienrelevanz der Tageszeitung. Sie 
hat in 79 Prozent aller Fälle einen im Vergleich zu den anderen 
Werbeträgern überdurchschnittlichen Medien-Relevanz-Index.
Eine besonders positive, weil aufmerksame und aufnahmebereite 
Verfassung beim Zeitunglesen, starke thematische Relevanz und eine 
hohe Wirksamkeit der persönlichen Motive sind charakteristisch 
für die Zeitungsnutzung. Für die untersuchten Branchen Automobil, 
Finanzmarkt, LEH und Telekommunikation belegt die Metaanalyse 
damit, dass die Tageszeitung optimale Wirkungs-Voraussetzungen 
für die individuelle Wahrnehmung der Werbebotschaften bietet. 

Tino Eidebenz, Direktor Marketingberatung-Management und 
Mitglied der Geschäftsleitung bei der ZMG Zeitungs Marketing 
Gesellschaft

Jung, Drogeriemarktkunde – und Zeitungsnutzer
MEDIENNUTZUNG JUGENDLICHER

Junge Erwachsene werden in der Wer-
bung umgarnt. Werber tun sich aber oft 
schwer mit der Ansprache dieser Zielgrup-
pe. Eine b4p-Auswertung zeigt, über wel-
che Medien Drogeriemärkte ihre jungen 
Kunden wirkungsvoll erreichen.

Alle Drogerien spüren im Moment heftigen 
Gegenwind. Das Tempo der Expansionen bleibt 
noch relativ hoch, jedoch kommt es insgesamt 
zu einer gewissen Konsolidierung im Markt. Die 
vergangenen Monate sind durch harte Preis-
kämpfe vor allem mit den Discountern geprägt. 
Aldi und Lidl, aber auch die Supermärkte neh-
men immer mehr Cremes, Kosmetik und andere 
Pflegemittel ins Sortiment und erhöhen damit 
den Druck auf die Drogeriemärkte. 

Drogerien stoßen langsam 
an Wachstumsgrenzen

In der aktuellen Marktsituation der Drogerien 
ist es daher umso wichtiger, insbesondere die 
junge Zielgruppe nicht zu verlieren und durch 
kreative Media-Ideen an die Marke zu binden. 
Zeitungen können beispielsweise durch Mobile 
Solutions und Social Media der ideale Partner für 
die junge Zielgruppe gerade in der Region sein.

Kinder und Jugendliche sind heute schon 
wichtige Verbraucher mit viel Konsumlust, aber 
viel wichtiger: Sie sind die kaufkräftigen Kon-

sumenten von morgen. Für Werbungtreibende 
sind die jungen Zielgruppen auch deshalb eine 
besondere Herausforderung, weil ihre Einstel-
lungen und Ansichten so heterogen sind wie ihr 
Konsum und die Lebensgestaltung.

Dass die Youngsters vorwiegend digital 
ticken, ist bekannt. Fast immer „on“, vernetzt mit 
der Peergroup und mobil unterwegs. Klassische 
lineare Medien verlieren tendenziell Reichweite 
in den jungen Zielgruppen. Nach wie vor lesen 
drei von zehn Jugendlichen zwischen 14 und 19 
Jahren jede Ausgabe einer gedruckten Tages-/
Wochen- oder Sonntagszeitung (33,3%). Bei den 
jungen Erwachsenen zwischen 20 und 29 Jah-
ren beträgt der Anteil regelmäßiger Zeitungsle-
ser sogar 47,4 Prozent. Bezieht man zusätzlich 
die gelegentlichen Leser mit ein, dann lesen 74,4 
Prozent aller 14- bis 29-Jährigen zumindest 
gelegentlich die gedruckte Zeitung (WLK, d.h. 
mindestens einmal in den letzten 14 Tagen, laut 
Mediaanalyse 2015 Pressemedien II).

Werbungtreibende müssen die jugendli-
che Klientel aber dort erreichen, wo sie sich 
hauptsächlich tummelt: in der digitalen Welt. 
GroupM-Manager Boris Schramm hat das jüngst 
in einem Horizont-Interview betont. 

Die Werbewirkung der gedruckten Zeitun-
gen sei unbestritten und „wenn es dann noch 
gelingt, die Schwächen in jungen Zielgruppen 
durch digitale Zusatzangebote zu kompensie-
ren, haben die regionalen Tageszeitungen im 
nationalen Werbemarkt eine gute Perspektive“, 
so Schramm.

Junge Drogeriemarktkunden 
sind Zeitungsfans

Der b4p-Mediakompass gibt sehr konkret 
Auskunft über die Medienvorlieben einer Ziel-
gruppe. Er zeigt, wie stark eine bestimmte Ziel-
gruppe einen Kanal nutzt. Ein Indexwert unter 
100 steht für eine unterdurchschnittliche Nut-
zung, Werte über 100 zeigen eine überdurch-
schnittliche Nutzung des Medienkanals an. So 
hat die ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft 
u.a. für die Drogeriemarktbranche untersucht, 
wie sie ihre jungen Käufer am besten erreicht.

Wer sie werblich ansprechen möchte, tut gut 
daran, auf die digitalen Zeitungen zu setzen.

 14- bis 29-Jährige, die Körperpflege- oder 
Kosmetikprodukte im Drogeriemarkt kaufen, 
präferieren in ihrer Mediennutzung die Online-
Sites und Apps von Zeitungen. 

Mit einem Index von 131 sind die Digital-
angebote der Zeitungshäuser die erste (Medien-)
Wahl für die jungen Drogeriemarkt-Kunden. Sie 
rangieren vor Zeitschriftenportalen (Index 130), 
Social Media-Communities und Bewertungs-
portalen (Index 125) und auch vor den Online-
auftritten von TV (Index 117) und Radio (Index 
113). Die Online-Sites und Apps der Zeitungen 
werden demnach von den unter 30-jährigen 
Käufern signifikant überdurchschnittlich und 
stärker als alle anderen digitalen Medienange-
bote genutzt. Beste Voraussetzungen, um diese 
Zielgruppe mit der Werbekommunikation über 
die Zeitungsportale effektiv anzusprechen. 

 Matthias Zimmer
 

best for planning Mediakompass (Mediennutzung)
14- bis 29-Jährige, die Körperpflege-/Kosmetikprodukte
im Drogeriemarkt kaufen

Quelle: best for planning 2015 II, Potenzial: 11,52 Mio., 16,6 %, 5.022 Fälle

Online gesamt

Sites/Apps von Zeitungen

Sites/Apps von Zeitschriften

Themenportale

Social Media/Communities/Bewertungsportale

Sites/Apps von TV-Sendern

Sites/Apps von Radiosendern

Suchmaschinen, Auskunftsmedien, Lexika

E-Mail-Portale

E-Comerce/Online-Shops/Produktvergleiche

Sites/Apps von Unternehmen
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                         131
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Was Menschen zum Kaufen motiviert
STUDIE ZUM LEBENSMITTELEINZELHANDEL

Wo sind Werbebudgets gut platziert, wie 
sieht ein wirkungsvoller Media Mix aus? 
Kein Lebensmittelhändler kommt um die-
se Gretchenfrage herum. Einen Ansatz zur 
Beantwortung liefern ZMG Zeitungs Mar-
keting Gesellschaft und Konsumentenbüro 
Düsseldorf mit einer LEH-Studie, in deren 
Zentrum der Konsument selbst steht.

 
Die zentrale Fragestellung der Untersuchung: 

Wann ist ein Verbraucher empfänglich für Wer-
bung? In welcher Stimmung nimmt er sie auf 
– und welches Medium sollte ein Lebensmittel-
händler wählen, um seine potentiellen Kunden 
zum optimalen Zeitpunkt zu erreichen? Nur 
wenn Produkte das Motiv- und Emotionssystem 
eines Konsumenten treffen und Bedürfnisse 
des Konsumenten in einer passenden Situation 
angesprochen werden, sind sie für ihn relevant. 

Um auszuloten, wann diese persönliche Rele-
vanz vorhanden ist, hat die Studie die zentra-
len Konsummotive im Lebensmittel-Segment 
erforscht. 2.400 online Befragte, allesamt Haus-
haltsführende und verantwortlich für Einkäufe 
des täglichen Bedarfs, sowie 57.600 Antworten 
zum Thema LEH liefern ein deutliches Bild des 

Einkaufsverhaltens. Mittels Faktorenanalyse 
wurden die Aussagen zu sechs Konsummotiven 
verdichtet: Nachhaltigkeit, Anspruch, Vertraut-
heit, Sparen, Bestätigung und Inspiration sind 
die dominierenden Treiber für Lebensmittel-
käufe (siehe rechte Spalte).

Welcher Händler bedient  
welches Konsummotiv?

Anschließend haben die Forscher herausge-
filtert, welche Konsummotive die führenden 
Lebensmittelhändler für ihre Kunden beson-
ders gut erfüllen. Wofür stehen also Aldi Nord 
und Aldi Süd, Lidl, Netto, Penny, Edeka, Rewe, 
Tegut, Real, Globus und Kauf land aus Sicht 
ihrer Kunden und unabhängig davon, wie sie 
sich selbst in der Werbung präsentieren? Die 
Analyse dürfte für manchen Händler Erstaun-
liches zutage gefördert haben.

So bedienen zum Beispiel die Discounter 
Aldi Nord und Aldi Süd ganz unterschiedliche 
Konsummotive. Während Aldi Süd überpropor-
tional die Konsummotive Nachhaltigkeit und 
Bestätigung bedient, steht Aldi Nord in erster 
Linie für das Motiv Sparen. Wer bei Aldi Süd 

kauft, tut das also nicht nur wegen der niedri-
gen Preise und der Produktqualität. Die Befra-
gung offenbart zudem, dass Aldi Süd der einzige 
Discounter ist, der überhaupt das Motiv Nach-
haltigkeit bedient. Bei Aldi Nord hingegen steht 
der Spargedanke im Vordergrund. 

Sparen, Vertrautheit und Bestätigung sind 
die stärksten Konsummotive für Einkäufe bei 
Lidl, Netto und Penny. Die Supermärkte Edeka 
und Rewe hingegen bedienen die Motive Nach-
haltigkeit und Inspiration sowie Anspruch und 
Vertrautheit besonders gut. Und, wenig über-
raschend, die Bio-Supermärkte Alnatura, Basic 
und Tegut erzielen Spitzenwerte bei Nachhal-
tigkeit. Aus Sicht der Kunden stehen die Ver-
brauchermärkte real, Kaufland und Globus für 
Inspiration, Bestätigung und Sparen.

Medien-Relevanz-Index zeigt Wirksamkeit 
eines Werbeträgers

Im nächsten Analyseschritt untersuchten 
die Forscher, wann und wo die Konsummoti-
ve besonders wirksam sind. Für Mediaplaner 
ergeben sich hieraus Antworten, wann die Wer-
bekommunikation eines Handelsunternehmens 
zum wirksamen Kontakt wird. Hierfür rekon-

struierten die Forscher die Tagesabläufe der 
Befragten nach Aktivitäten und Mediennutzung. 

Aus der Gesamtbetrachtung von Konsummo-
tiven, emotionaler Verfassung und Mediennut-
zung der Verbraucher leitet die Studie konkrete 

Empfehlungen ab, wann für Händler der beste 
Zeitpunkt für einen wirkungsvollen, weil rele-
vanten Kontakt ist. Und sie zeigt, über welches 
Werbemedium die Kundenansprache am effek-
tivsten erfolgt. Die Wirksamkeit eines Werbe-
mediums bringt die Studie mit dem Medien-
Relevanz-Index zum Ausdruck – er gibt an, wie 
stark Motiv, persönliche Relevanz und Aufnah-
mebereitschaft bei der Mediennutzung ausge-
prägt sind. Je höher der Index, desto höher die 
Chance auf Wahrnehmung der Werbung. Für 
den LEH-Bereich ergeben sich daraus konkrete 
Hinweise für den optimalen Media-Mix. 

So zeigt die Untersuchung, dass das Konsum-
motiv Nachhaltigkeit besonders stark während 
der Zeitungsnutzung (Print, Online, Mobile) 
wirksam ist – und die findet überwiegend in den 
Vormittagsstunden bis zum frühen Mittag statt. 
Abends dagegen, zur Hauptfernsehzeit, ist das 
Motiv kaum noch relevant. 

Insgesamt errechnet das Konsumentenbü-
ro für das Konsummotiv Nachhaltigkeit einen 
Medien-Relevanz-Index von 124 und damit 
eine überproportionale Wirksamkeit der Zei-
tung, während TV mit einem Index von 65 den 
schlechtesten Wert aller untersuchten Werbe-
medien erreicht. Ähnliches gilt für das Konsum-
motiv Inspiration. Auch hier bietet die Zeitung 
optimale Wirkungsvoraussetzungen für die 
Wahrnehmung entsprechender Werbebotschaf-
ten. Mit einem Medien-Relevanz-Index von 128 
ist die Zeitung deutlich wirksamer als TV (67), 
Funk (92), Mobile (98) oder Online (100). Zeit-
schriften sind mit einem Index von 115 für das 
Kaufmotiv Inspiration ebenfalls überproportio-
nal wirksam.

Mit den differenzierten Ergebnissen der Stu-
die können Händler ihren Media-Mix und die 
Werbebotschaften dahingehend optimieren, 
dass sie tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt 
auf Verbraucher treffen, die offen für die Wer-
bekommunikation sind. Damit die Handelswer-
bung auch ankommt, wo sie ankommen soll.
 Tino Eidebenz/Andrea Gourd

Was treibt den Markt? Das sind 
die wichtigsten Konsummotive für 

Einkäufe des täglichen Bedarfs:

TV

Funk

TZ

PZ

Online

Mobile

65            

    99 

                         124

                      109

                      109

Index 100

  93

Medienrelevanz für das Motiv "Nachhaltigkeit" 
Überproportionale Wirksamkeit  
von TZ, PZ und Online

TV

Funk

TZ

PZ

Online

Mobile

67            

    92 

                            128

                          115

                    100

Index 100

  98

Medienrelevanz für das Motiv "Inspiration" 
Überproportionale Wirksamkeit  
von TZ und PZ

Werbung wird von einem Konsumenten nur beachtet und kann Wirkung entfalten, wenn sie für ihn  
relevant ist. Diese persönliche Relevanz ergibt sich aus dem Zusammenwirken verschiedener Persönlichkeits- 
und Situationsfaktoren.

Der Medien-Relevanz-Index gibt Auskunft darüber, wie stark Motiv, Relevanz und Befindlichkeit bei der  
Ø - Mediennutzung ausgeprägt sind. Je höher der Index, desto höher die Chance auf Wahrnehmung, weil 
die Voraussetzungen stimmen. Zielgruppe: HH-Führende 20-79 Jahre, verantwortlich für Einkäufe des tägl. 
Bedarfs, Stichprobe: n = 2.400, Ad hoc Online-Befragung, Befragungszeitraum: Dez. 2013 - Jan. 2014.

„Alle Medien wirken – aber 

nicht immer und überall. Nur 

wenn eine Werbebotschaft 

für ihn relevant ist, wird ein 

Konsument sie auch beachten. 

Wer sein Mediabudget nach 

relevanten Kontakten optimiert, 

bekommt daher mehr für sein 

Geld. Nämlich mehr Wirkung.“ 

Tino Eidebenz, Direktor  
Marketingberatung-Management ZMG

Fünf situative Facetten

Situativ

Medien

Faktisch

Kognitiv

Motive

Nachhaltigkeitsaspekte werden immer stärker die
Grundlage für Kaufentscheidungen der Konsumenten.

Es wird erwartet, dass der Händler dem durch
Sortiment und Verhalten Rechnung trägt.

Nachhaltigkeit

Man hat klare Vorstellungen von seinem Einkauf und  
erwartet, dass diese voll und ganz befriedigt werden.  

Der Händler ist reiner Erfüllungsgehilfe.

Anspruch

Einfach – schnell – gut.
Einkaufen soll vor allem stressfrei sein. Alles muss

an seinem gewohnten Platz sein. Verantwortung in
Bezug auf Qualität und Frische wird auf den

Händler verlagert.

Vertrautheit

Der Preis ist das zentrale Thema.
Man braucht das Gefühl nicht nur günstig

einzukaufen, sondern am günstigsten.

Sparen

Erwartungen indirekt am Einkauf Beteiligter
(Mann, Kind, Partner) müssen bestätigt werden,  
um Kompetenz und Anerkennung zu stützen.

Bestätigung

Der tägliche Einkauf ist immer ein kleines Erlebnis.
Man lässt sich überraschen, sucht nach Neuem und

entscheidet sich häufig erst spontan vor Ort.

Inspiration
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Beim Kreativ-Wettbewerb „Anzeige 
des Jahres“ nominiert eine Jury aus nam-
haften ADC-Mitgliedern und Marketing-
experten die besten Zeitungsanzeigen 
eines Jahres.

Monatlich wählt ein Jury-Mitglied seinen Anzei-

gen-Favoriten. Für das laufende Jahr haben Gabriele 

Handel-Jung (DB), Hermann Waterkamp (Leagas 

Delaney) und Manfred Bosch (redblue Marketing) 

ihre Lieblingsmotive für die Anzeige des Jahres 

2016 bereits ins Rennen geschickt. Die prämierten 

Anzeigen aus 2015 und die Statements der Jury-

Mitglieder stehen in der Gewinner-Galerie auf 

awards.die-zeitungen.de.

Kunde: Adam Opel GmbH
Motiv: "Probefahrt"
Agentur: Scholz & Friends

„Opel führt hier seine preisgekrönte „Umparken-
im-Kopf-Kampagne“ medienadäquat in der Ent-
scheiderzielgruppe fort. In einem Zeitungs-Beileger 
zum Horizont-Award demonstrieren die beiden 
prämierten Top-Manager des Unternehmens größt-
mögliche Kundennähe, in dem sie mit persönlicher 
E-Mail-Adresse und Unterschrift zu einer Probefahrt 
mit ihnen in einem Opel der eigenen Wahl ein-
laden. Selbstbewusst, aber nicht arrogant, leistet die 
Anzeige einen Beitrag zur Stärkung des Marken-
images bei meinungsbildenden Zeitungslesern.", 

meint Manfred Bosch, Geschäftsführer von redblue 

Marketing. Die Anzeige erschien im Januar 2016.

PS-starke 
Anzeigen

Kunde: Mercedes-Benz / Daimler AG 
Motiv: "Gratulationsanzeige an BMW 
zum 100-jährigen Jubiläum"
Agentur: antoni 

„Die Anzeige besticht durch eine klare Bildkompo-
sition. Mit der Anzeige gratuliert Mercedes-Benz 
mit einem Lächeln dem Wettbewerber und spielt 
gleichzeitig mit dem Markenattribut der BMW-Niere 
als charakteristischem Merkmal aller BMW-Modelle 
ohne BMW zu nennen. Gleichzeitig bringt Merce-
des-Benz seine eigene Kraft zum Ausdruck. Das Bild-
motiv passt mit seiner Größe und Aussagekraft gut 
zur Zeitung. Sehr stark.",

begründet Gabriele Handel-Jung, Leiterin Marke-

ting (GNM), DB Mobility Logistics, die Auswahl. 

Die Anzeige erschien im März 2016. 

Kunde: BBC World Service Berlin
Motiv: "Missile"
Kreation: RKCR/Y&R, London; 
Typografie: Barnaby Blackburn

„Programmplatz-Werbung ist ein schwieriges Thema 
und meist wenig inspirierend. Die vorliegende An-
zeige zeigt, dass es auch anders geht: im Detail lie-
bevoll und gekonnt gestaltet wie ein Kinoplakat für 
einen Blockbuster ist sie ein echter Hingucker. Head-
line und Bild spielen perfekt zusammen. Das macht 
neugierig auf das, was die Journalisten der BBC zu 
enthüllen haben. Die BBC-Anzeige ist tagesaktuell, 
plakativ und inspiriert. Sie ist damit perfekt in der 
Tageszeitung aufgehoben.",

kommentiert Hermann Waterkamp, Managing Part-

ner und Creative Director von Leagas Delaney, seine 

Auswahl. Die Anzeige erschien im Februar 2016.

Werbeforschung
& Praxis

TRANSFER

Im Zuge der Digitalisierung werden Marketing 
und Werbung immer komplexer, Werbeformen 
und Touchpoints immer zahlreicher. Das wirft 
eine Reihe von Fragen mit der Suche nach konso-
lidierten Antworten auf.

Eine Antwort darauf gibt die Deutsche Wer-
bewissenschaftliche Gesellschaft (DWG) in ihrer 
viermal jährlich erscheinenden Fachzeitschrift 
„transfer – Werbeforschung & Praxis“. Die Frage-
stellungen erstrecken sich von der Konsumenten-
forschung über die Werbe- bis zur Mediafor-
schung. In der aktuellen Ausgabe wird unter 
anderem über die Dimensionen des Kaufverhal-
tens, den ROPO-Effekt, die Wirkung des Sex-sells-
Prinzips und das Multiscreen-Verhalten sowie 
dessen mögliche Potenziale berichtet. Außerdem 
geben die Forscher spannende Einblicke, was 
unsere Smartphones über unser Leben erzählen. 
Unter www.transfer-zeitschrift.net gibt es mehr 
Informationen. Die einzelnen Artikel sind auch 
unter www.genios.de abrufbar. Stefan Dahlem

Klassische gedruckte Handelswerbung hält 
im Mediamix des Einzelhandels die Spitzen-
position. Zwar setzt auch der Handel auf einen 
breiter gestreuten Mediamix und investiert in 
neue Formate. Aber nach wie vor erzielen die 
gedruckten Werbeformen den höchsten Return on 
Marketing Invest (ROI). Das zeigt die EHI-Studie 
„Marketingmonitor Handel 2015-2018“.

Dass Prospekte und Anzeigenwerbung in der 
Zeitung hohe Wirkung erzielen, belegt auch die 
ZMG-Bevölkerungsumfrage 2015. Käufer infor-
mieren sich aktiv in der Zeitung. Zeitungswer-
bung ist für sie die beste Möglichkeit, um sich 
über Angebote des Handels und der Geschäfte 
zu informieren. 42 Prozent geben an, dass Anzei-
gen und Werbung in der Zeitung die wichtigste 
Informationsquelle vor dem Einkauf sind. Andere 
Formen der Handelswerbung rangieren dahinter: 
Direktverteilung im Briefkasten (32%), Anzeigen 
im Anzeigenblatt (31%), Werbung im Internet 
(23%), TV-Werbung (16%), Radio-Spots (10%). Alle 
anderen Werbemittel spielen kaum eine Rolle für 
die Einkaufsvorbereitung. 

Zusätzlich profitiert Handelswerbung von 
der intensiven Zeitungsnutzung am Vormittag. 
Denn 66 Prozent der Leser haben die Zeitung 
schon gelesen, bevor sie einkaufen gehen – und 
damit auch die Anzeigen und aktuellen Ange-
bote. Das erhöht ihre unmittelbare Wirkungs-
chance, schließlich können die Informationen 
direkt für den Einkauf genutzt und in Kaufent-
scheidungen umgesetzt werden. Aus der Zeitung 
auf den Einkaufszettel – das gelingt anderen 
Medien weitaus weniger. 

Die Zeitung als 
Einkaufshilfe
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