
Der deutsche Werbemarkt ist in Fahrt. Im 
ersten Halbjahr des Jahres verzeichnete er ein 
Plus von 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Größter Treiber: die Autohersteller. Die Auto-
mobilbranche ist nicht nur die werbestärkste 
Branche, sie trägt mit einem Wachstum von 4,8 
Prozent und Bruttowerbeausgaben in Höhe von 
rund 900 Millionen Euro auch maßgeblich zu 
den steigenden Werbeinvestitionen bei. Allein 
VW hat im ersten Halbjahr 79 Prozent mehr für 
Werbung ausgegeben als in den ersten sechs 
Monaten 2015 – der höchste Zuwachs unter den 
Top-Werbungtreibenden.

Da ist die Frage, in welchen Kanälen die Wer-
begelder am besten aufgehoben sind, sprich: wo 

die Werbemillionen am meisten Wirkung erzie-
len, keine Nebensache. Ein aktuelles Modeling 
der ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft bringt 
nun Licht ins Werbedunkel. Es untersucht die 
Effizienz von Werbemaßnahmen in der Automo-
bilbranche. 

Konkret unter die Lupe genommen wurden 
die fünf großen Automarken VW, Mercedes, 
BMW, Audi und Ford. Auf Basis der über mehre-
re Jahre hinweg erhobenen Daten aus der Wer-
betrackingstudie ZMG Media Monitor und den 
Daten von Nielsen Media Research errechnet 
das Automobil-Modeling einen Effizienz-Index, 
der die Leistungen der verschiedenen Medien 
vergleichbar macht.

Die Zeitung wirkt effizient
Dabei entpuppt sich die Zeitung als ein über-

aus wirkungsvoller Werbeträger. Mit einem 
Effizienz-Index von 130 Punkten ist die Zeitung 
gemeinsam mit Online (Effizienz-Index 137) 
effizienter als alle anderen Werbeträger. 

Der Ef f izienz-Index stel lt den „Share 
of Effect“ (Anteil des Effekts der Werbung auf 
die Werbeerinnerung) dem „Share of Adver-
tising“ (Anteil an den Werbeinvestitionen) 
gegenüber und setzt damit Aufwand und 
Ertrag ins Verhältnis. Ein Wert also, der das 
Verhältnis zwischen Input – dem Werbeinvest 
– und Output – der erzielten Wirkung – trans-
parent macht.

Datenbasis aus dem ZMG Media Monitor
Die fünf einbezogenen Autohersteller inve-

stierten laut Nielsen Media Research im Stu-
dienzeitraum von 2013 bis 2015 insgesamt 2,9 
Milliarden Euro in Werbung für ihre Marken. 
Den größten Anteil – 31 Prozent – gaben die 
Unternehmen dabei für Fernsehwerbung aus. 
Mit immerhin 23 Prozent Werbeinvest liegen 
die gedruckten Zeitungen auf Platz zwei, gefolgt 
von der digitalen Werbung im Internet mit 16 
Prozent. 

Auf der Datenbasis von 45.000 Befragten im 
Zeitraum von 2013 bis 2015 konnte die ZMG 
ein differenziertes Benchmark-Modeling zur 

Die Welt der Mobilität befindet sich im Umbruch. Durch die voranschreiten

de Digitalisierung erleben wir, dass seit Jahrzehnten bestehende Kaufprozes

se, Vertriebswege und sogar ganze Geschäftsmodelle mit einem Mal auf den 

Kopf gestellt werden. Früher war es einfach: Der potenzielle Autokäufer hat eine 

beeindruckende DoppelseitenAnzeige in der TZ oder einen spannenden TVSpot 

gesehen und entschied sich anschließend für eine Probefahrt. Heute ist die Customer 

Journey von Autokäufern komplexer und individueller denn je. Sie besitzt durchschnitt

lich 24 Touchpoints mit manchmal mehr als 900 Interaktionen – der größte Teil davon online 

und inzwischen immer mehr auch mobile. 

Doch was bedeutet das für die Werbe und Kommunikationsplanung? In erster Linie geht es darum, auf die

ses neue Konsumentenverhalten einzugehen. Potenzielle Käufer müssen noch zielgerichteter und zum richtigen 

Zeitpunkt mit einer für sie relevanten Botschaft abgeholt werden. Natürlich erzielen hier Online und Mobile 

Advertising dank ihrer Möglichkeiten der Datenanalyse und nutzung die besten Effekte. Aber was ist mit der 

„guten alten“ Tageszeitung? Hat diese in Sachen Nutzerrelevanz das Nachsehen? Nicht unbedingt. 

Tageszeitungen sind in der heutigen fragmentierten Medienwelt nach wie vor ein Glaubwürdigkeits und Ver

trauensanker. Untersuchungen der ZMG zeigen, dass gerade beim Autokauf verschiedene Medien einen unter

schiedlichen Effekt entlang des Funnels ausüben. So können Tageszeitungen vor allem in der Phase der Erwägung 

durch ihre Glaubwürdigkeit punkten. Allerdings müssen auch sie sich weiterentwickeln und ein neues, medien

agnostisches Selbstverständnis jenseits des historischen Trägermediums Papier entwickeln. Nur wer als starke 

Medienmarke auftritt und breit über die verschiedenen Kanäle denkt, wird unterschiedlichste Zielgruppen anspre

chen können. Dazu müssen sie sowohl ihren Motiven, Interessen und Bedürfnissen entsprechend als auch in der 

richtigen Situation und Verfassung abgeholt werden. Die Lösung liegt im richtigen Medienmix aus Reichweite und 

Dialog, online sowie offline. Hier muss die Balance gefunden werden, indem systematisch und vorsichtig getestet 

wird. Wer innovativ ist und iterativ neue Wege geht, kann sich so in Zukunft Wettbewerbsvorteile sichern. Das gilt 

für Werbetreibende ebenso wie für Medien.

Vincent Schmidlin, Managing Partner / Chief Strategy Officer, Hirschen Group GmbH, Hamburg

MEINUNG: „Neue Journeys – neue Mixes“

Zeitungswerbung 
bringt Autobranche
in Fahrt

Mit einem Branchen-Modeling 
zur Effizienz von Autowerbung 
zeigt die ZMG, wie unterschiedlich 
die Leistungen der Werbemedien 
sind. Zeitung und Internet sind die 
effizientesten Werbeträger für 
die Automobilbranche.
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Fortsetzung auf Seite 2

NEUES AUS DEN VERLAGEN

Boulevardkombi Red Impact

Media Impact vermarktet künftig regiona-
le Boulevardtitel. Mit der neuen Boulevard-
kombi „Red Impact“ schnürt der gemeinsame 
Vermarkter von Springer und Funke für Bild, 
B.Z., Berliner Kurier, Express, Hamburger 
Morgenpost, Morgenpost für Sachsen und tz 
in München eine Vermarktungsallianz. Ab 
1. Oktober 2016 können Werbungtreibende 
die Titel aus einer Hand buchen. Die deutsch-
landweite Anzeigen-Belegungseinheit punk-
tet mit einer Gesamtauflage von 2,42 Mil-
lionen und mehr als elf Millionen Lesern. 
Die etablierte Vermarktung durch die 
regionalen Titel bleibt ergänzend erhalten.

SWMH fusioniert
Digitalaktivitäten

Die Südwestdeutsche Medienholding bün-
delt die digitalen Aktivitäten ihrer Regional-
zeitungen unter einem Dach. Die digitalen 
Angebote von Stuttgarter Zeitung, Stuttgar-
ter Nachrichten, Schwarzwälder Bote, Fran-
kenpost (Hof), Freies Wort (Suhl) und Neue 
Presse (Coburg) sind nun in der gemeinsa-
men Gesellschaft MHS Digital GmbH zusam-
mengefasst. „Ziel ist es, in enger Abstimmung 
mit den Verlagen die digitalen Aktivitäten 
der Regionaltitel redaktionell sowie techno-
logisch effizient und zukunftssicher aufzu-
stellen und weitere Erlösmodelle zu identi-
fizieren und erschließen“, so Herbert Dachs, 
Geschäftsführer der Medienholding Süd.

Neue Sonntagsbeilage
im Weser-Kurier 

Mehr Lesestoff am Wochenende: Unter dem 
Titel „Weserstrand“ startet der Weser-Kurier 
eine Beilage für seine Sonntagsausgabe. Auf 
acht Seiten werden regionale Wochenendthe-
men „sinnlich und bremisch“ aufbereitet. 

Neue Werbeformate
auf Bild.de

Mit einer Qualitätsoffensive reagieren Media 
Impact und Bild Digital auf die Diskussion um 
digitale Werbeformate. Bild.de verbannt Wer-
bung vom Screen, die das Leseerlebnis unter-
bricht und von den Lesern als störend emp-
funden wird. Unter anderem werden Video 
Overlays, PopUnder und Intext Overlays aus 
dem Portfolio genommen. Gleichzeitig führt 
der Vermarkter neue, qualitativ hochwertige 
Multiscreen-Werbeformen an, die maximale 
Werbewirkung versprechen.

Berliner Morgenpost
als Tabloid

Die Funke Mediengruppe entwickelt das 
Print-Angebot seiner Berliner Morgenpost 
weiter und kündigt eine zusätzliche Version 
im Tabloid-Format an. Mit dem handlicheren 
Format sollen die jüngere urbane Zielgrup-
pe und Pendler in der Hauptstadt erreicht 
werden. Themen, Leserführung und Lay-
out der Tabloid-Ausgabe werden gezielt an 
die Bedürfnisse der Leserschaft angepasst. 
Damit gibt es die Berliner Morgenpost an 
Werktagen künftig in zwei Formaten. Am 
Wochenende erscheint die Zeitung weiterhin 
im klassischen nordischen Format.

„Die Zeitung ist 

ein hocheffizienter 

Werbeträger, der aber in 

der Automobilbranche 

unterschätzt wird.“
 

Alexander Potgeter, Forschungsleiter ZMG
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Was Autokäufer von Werbung halten
MEDIASTRATEGIE

Welchen Einfluss hat Werbung auf die 
Kaufentscheidung von Neuwagenkäufern? 
Eine strategische Auswertung der b4p zeigt, 
wie Medien den Entscheidungsprozess beim 
Autokauf unterstützen. Die Zeitung setzt 
entscheidende Impulse.

Wer einen Neuwagen kauft, hat im Vorfeld vie-
le Entscheidungen getroffen. Neu oder gebraucht, 
Größe, Farbe, Modell, Marke – viele Fragen stel-
len sich. Die entscheidende für Mediaplaner: 
Wann und wie wirkt die Werbekommunikation? 
Antworten gibt die Markt-Media-Studie Best for 
Planning (b4p 2015 III). Sie zeigt, dass die Ziel-
gruppe der Neuwagenkäufer überdurchschnitt-
lich stark Zeitung nutzt (Index 109 im Medien-
kompass). Die gedruckte Zeitung hat damit einen 
höheren Zielgruppen-Index als Online (Index 
107), Zeitschriften (Index 105), Radio (Index 104), 
Außenwerbung (Index 101) und TV (Index 100).

Einfluss von Werbung im  
Kaufentscheidungsprozess

Mit einer strategischen Auswertung der Studi-
endaten für die Zielgruppe der Neuwagenkäufer 
ist die ZMG nun einen Schritt weiter gegangen. 
Sie untersucht, wie Werbung in den einzelnen 
Medien von der Zielgruppe bewertet wird und 
hat die Items nach der Logik einer Customer 
Journey analysiert. 

Im Flow eines Kaufentscheidungsprozesses – 
von der ersten Überlegung bis zum Kauf – werden 
die Bewertungen der Mediennutzer bzw. Konsu-
menten den Kategorien Akzeptanz von Werbung, 
Involvement, Consideration und Call to Action 
zugeordnet. Die Ergebnisse für die jeweiligen 
Medien („Werbung in TZ, TV, Online …. stört, ist 
interessant, ist glaubwürdig, ist kaufanregend… “)  
sind in Relation zum Durchschnitt der Medien 
indexiert. So zeigt sich, wie gut die Werbung 
in jedem Medium performt – ob besser oder  

schlechter 
als der Medien-
durchschnitt. Damit 
offenbart die Analyse Stärken 
und Schwächen der Werbemedien.

Werbung kann nerven  
oder anregen – je nach Medium

Die Ergebnisse demonstrieren für den Neu-
wagenkäufer: Auf der ersten Stufe „Akzeptanz“ 
gehört Werbung in TV, Zeitung und Zeitschriften 
einfach dazu. Allerdings wird sie im TV als sehr 

störend, in Print dagegen kaum 
als störend wahrgenommen. Unschwer 
zu erraten, dass das am Unterbrechungs-
charakter der TV-Werbung liegen dürfte, wäh-
rend Printwerbung gut in den Nutzungsprozess 
integriert ist. Auf der zweiten Stufe „Involvement“ 
punktet Werbung in Zeitschriften und insbeson-
dere TV mit ihrem Unterhaltungswert. Allerdings 
kann hier die Zeitung beim Thema „Werbung ist 
interessant“ schon deutlich aufschließen. Ihre 
größte Stärke gewinnt die Zeitung jedoch bei 
den nächsten Stufen „Consideration“ und „Call to 
Action“. Werbung in der Tageszeitung wird von 
der Zielgruppe stärker als die Werbung in allen 
anderen Medien als informativ, nützlich und 
besonders glaubwürdig wahrgenommen. Ganz 
im Sinne eines „Das kaufe ich ab“.

Deutet man Involvement eher als emotiona-
le und unbewusste, Consideration dagegen als 
rationale und bewusste Stufe des Entscheidungs-
prozesses, bestätigt die Analyse die gängigen 
Vorstellungen über die Werbekanäle. Für die 
Bewerbung von Neuwagen legt sie eine Kombi-
nation aus TV- und Zeitungswerbung nahe, da 
diese beiden Werbemedien jeweils unterschied-
liche Stufen des Kaufprozesses unterstützen und 
sich gut ergänzen. Online-/Digital-Werbung fällt 
in dieser Analyse etwas zurück. Sie performt auf 
allen Stufen unterdurchschnittlich. Das dürfte 
daran liegen, dass die Zielgruppe der Neuwagen-
käufer älter und weniger digital ist, die Konsu-
menten mit den Werbeformen noch ihre Proble-
me haben. Online-Werbung stört sie besonders 
und ihr wird ein eher geringer Unterhaltungs- 
und Informations-/Nutzwert zugesprochen. Dies 
spiegelt letztlich die aktuelle Diskussion darüber, 
dass dringend neue, kreativere und bessere digi-
tale Werbeformen gesucht werden, die die Nutzer 
überzeugen. Annabelle Bisiaux / Stefan Dahlem

Fortsetzung von Seite 1

Zeitungswerbung bringt Autobranche in Fahrt
Werbewirkung durchführen und so den Erfolg 
dieser Markenkommunikation anhand des ZMG 
Media Monitors überprüfen.

30 Prozent „Share of Effect“ für Zeitungen
Die Ergebnisse zeigen, dass die Zeitungen den 

höchsten Anteil an der Werbewirkung der fünf 
Automobilmarken für sich verbuchen können. 
30 Prozent der von Werbung beeinflussten Wer-
beerinnerung ist auf Zeitungsanzeigen zurück-
zuführen. Ein knappes Viertel (24 %) beruht 
auf Fernsehwerbung, 22 Prozent auf Internet-
werbung. Das eingesetzte Werbe invest bei den 
verschiedenen Medien bewirkt also deutlich 
unterschiedliche Effekte beim Kunden. Zeitun-
gen erreichen mit einem Share of Advertising 
von 23 Prozent einen Share of Effect (Anteil an 
der Werbewirkung) von 30 Prozent. 

„Die Zeitung ist ein hocheffizienter Werbe-
träger, der aber in der Automobilbranche leider 
unterschätzt wird und deshalb unterkapitalisiert 
ist“, erklärt Alexander Potgeter, Leiter Forschung 
der ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft. „Für 
Automobilhersteller lohnt sich vor allem die  
Investition in Zeitungs- und Internetwerbung.“  
 Juri Diels

Zur Studie: 

Der ZMG Media Monitor überprüft den Erfolg von 

Kampagnen zeitnah und mit anerkannten Mess

instrumenten. Hierzu werden ganzjährig jede Woche 

300 Personen zur Werbeerinnerung, Kundenbe

kanntheit, Mediennutzung etc. befragt.

Datenumfang: 
circa 45.000 Befragte  

(300 telefonisch Befragte je Woche)

Untersuchungszeitraum: 
2013 bis 2015 (3 Jahre)

Methode: 
LängsschnittModeling

Untersuchte Automarken: 
Audi, BMW, Ford, Mercedes, VW

KPI: 
gestützte Werbeerinnerung

Nicht alle Medienkanäle partizipieren gleichermaßen vom Werbekuchen der Autohersteller. Mit ihrem jeweili-

gen Anteil an den Werbeinvestitionen (Share of Advertising) erzielen sie aber sehr unterschied liche Wirkungen 

beim Kunden. So können die Zeitungen zwar weniger Werbebudget für sich verbuchen als TV. Sie haben aber 

den höchsten Anteil an der Werbewirkung (Share of Effect).

Welchen Einfluss Werbung auf die Kaufentscheidung hat, hängt auch davon ab, wie sie vom Mediennutzer bewertet wird. Die Übersicht zeigt in der Journey eines  

Kaufentscheidungsprozesses – von der grundsätzlichen Akzeptanz bis zum konkreten Kaufimpuls –, wie unterschiedlich Autokäufer die Werbung in den einzelnen 

Medienkanälen beurteilen.
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Die Zeit ist reif für einen neuen Vermarkter, ist sich Score 
Media-Geschäftsführer Heiko Genzlinger sicher. Dass auch 
die Score Media Group gewappnet ist für den operativen 
Markteintritt, betont der Chef des neuen Crossmedia-Ver-
markters im Interview.

25 Verlage mit 130 Zeitungstiteln und 600 lokalen Unteraus-
gaben – eine mächtige Zeitungsgemeinschaft hat sich unter dem 
Dach der neuen Vermarktungsallianz versammelt. An einem 
Strang wollen sie künftig ziehen und Werbekunden damit maß-
geschneiderte Kommunikationslösungen bieten. Wie die ausse-
hen, erläutert Heiko Genzlinger.

Operativer Marktstart von Score Media war im September – 
ein wichtiger Meilenstein. Welche Hürden haben Sie schon 
genommen?

Der wichtigste Meilenstein war mit Sicherheit die Grün-
dung der Score Media Group am 14. April 2016, mit der für die 
regionalen Zeitungsverlage eine neue Zeitrechnung begonnen 
hat. 23 Premium-Verlage haben an diesem Tag den offiziellen 
Grundstein für die bislang größte jemals gestartete Vermark-
tungsallianz im Zeitungsmarkt gelegt, um (inter)national agie-
renden Werbungtreibenden und Marken auch für ihre regio-
nale Vermarktung eine zukunfts- und serviceorientierte, aber 
auch skalierbare One-Stop-Lösung anzubieten. Inzwischen 
sind übrigens bereits 25 Verlage Teil der Score Media Group, 
unser Portfolio umfasst mehr als 130 Titel mit rund 600 loka-
len Unterausgaben. Und wir sind bereits mit weiteren Verlagen 
im Gespräch. Das zeigt, dass die Zeit reif ist für einen neuen 
Vermarkter, der die Mediaplanung und das Handling des bis-
lang komplexen, aber hochwirksamen Werbeträgers „regionale 
Tageszeitung“ für Werbekunden einfach macht. 

Statt von Hürden spreche ich lieber von Herausforderungen 
und Aufgaben. Hier ist in jedem Fall der Aufbau eines Unter-
nehmens vom Start weg zu nennen, insbesondere der Aufbau 
eines schlagkräftigen Teams. Im Oktober wird unser Team 
bereits aus 18 erfahrenen Marktexperten bestehen, bis Ende 
2016 wollen wir 40 Mitarbeiter unter Vertrag haben. Das Inte-
resse ist groß. Wir haben viele Initiativbewerbungen bekom-
men, viele fühlen sich angesprochen von unserem frischen 
Ansatz und der Möglichkeit, beim Aufbau eines neuen, cross-
medial aufgestellten Vermarkters von Anfang an mit dabei zu 
sein und direkt mitgestalten zu können.

 
Können Sie uns zum Angebot und seinen Besonderheiten 
etwas sagen?

Die Mediaplanung für regionale Tageszeitungen war bisher 
für nationale Werbungtreibende höchst komplex und zeitin-

tensiv. Genau hier setzt Score Media an, bündelt sämtliche 
Prozesse, Strukturen und Angebote und positioniert sich als 
serviceorientierter und f lexibler One-Stop-Partner. Wir bieten 
regionale Aussteuerung bei nationaler Abdeckung. Das ist ein-
zigartig und besonders. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal 
und Herzstück in der Vermarktung ist aber auch unser kun-

denzentrierter Ansatz und das kundenspezifische und maxi-
mal f lexible crossmediale Angebot. Ich halte es für veraltet, 
zum Kunden zu gehen und zu sagen „Das ist mein Produkt, 
kauf es genau so und Punkt“. Deswegen wird es bei Score Media 
auch kein vordefiniertes 0815-Produktset geben. Unser Ver-
kaufsansatz ist es, vom Kunden her zu denken, ihm zuzuhö-
ren und zu untersuchen, welche Zielgruppen er erreichen will 
und welches Marketingziel er verfolgt. Wir analysieren, wo ein 
Werbungtreibender möglicherweise an seiner Zielgruppe vor-
beiplant, und, wenn diese zu den Tageszeitungen passt, fragen, 
warum er dort noch nicht gebucht hat und welche Lösung wir 
ihm bieten können, um die Leistungswerte seiner Kampagne 
zu verbessern. Aus diesem Grund ist auch die Marktforschung 
ein zentraler und wichtiger Bestandteil unserer Strategie. Auch 
hier gehen wir tief in die Region und analysieren sehr genau die 
lokalen Strukturen, Gewohn- und Besonderheiten. Ich glaube, 
auch das macht uns besonders.

Kurz gesagt: Score macht Tageszeitung einfach. Unsere 
Lösungen sind kreativ, variantenreich und maßgeschneidert, 
gedruckt wie digital. Und das ganze verbunden mit transpa-
renten Leistungsnachweisen. Die Werbekunden und Agenturen 
profitieren von maximaler Effizienz und individuellen, kreati-
ven Lösungen.

Wie ist die erste Resonanz bei Kunden und Agenturen?
Sehr gut! Beratung aus einer Hand und kundenindividuelle 

Lösungen kommen bei Kunden und Agenturen an. Wir dürfen 
nicht vergessen: 81 Prozent der Leser beurteilen laut den Zei-
tungsqualitäten 2016 der ZMG Anzeigen in regionalen Tageszei-
tungen als glaubwürdig und zuverlässig. Mit einer Lesezeit von 
37 Minuten pro Tag und Leser haben die Tageszeitungen eine 
Kontaktqualität, die ihresgleichen sucht. Zwei Drittel der Leser 
informieren sich vor dem Einkaufen in ihrer Tageszeitung. All 
das sind qualitative Werte, die für Agenturen und Werbetrei-
bende wieder deutlich wichtiger werden als rein quantitative 
Kontaktzahlen – das stellen wir in unseren Gesprächen immer 
wieder fest. 

Wir haben die letzten Monate genutzt, um die strategischen 
Weichen zu stellen, Strukturen, Prozesse und Angebote zu 
definieren und uns mit verschiedensten Marktteilnehmern 
intensiv darüber auszutauschen, welches ihre Bedürfnisse 
und Wünsche sind. Diese intensive Vorarbeit zahlt sich schon 
jetzt aus. Wir betreuen bereits die ersten Kunden und wickeln 
die ersten Kampagnen ab. Generell verfolgen wir konsequent 
unser erklärtes Ziel: Das Geschäft Schritt für Schritt auszubau-
en und in den nächsten Jahren einer der größten Vermarkter in 
Deutschland zu werden. Andrea Gourd

„Eine neue Zeitrechnung in der Zeitungsvermarktung“
SCORE MEDIA

Die ZMG macht sich für mehr Transparenz 
im Digitalen und eine Qualitätsinitiative in 
der Werbewirkungsforschung stark.

Die Zeitungen unterstützen gemeinsame 
Qualitätsstandards in der Werbewirkungsfor-
schung. Das betont die ZMG Zeitungs Marke-
ting Gesellschaft. „Die Zeitungen unterstützen 
die Forderung der OWM und des OVK nach 
mehr Transparenz. 

Die digitalen Medien sind hier besonders 
angesprochen, da sie doppelt betroffen sind“, 
so Markus Ruppe, Geschäftsführer der ZMG. 
Einerseits sind die Zeitungen mit ihren digi-
talen Auftritten ein Teil der Digitalwirtschaft, 
andererseits agieren sie als kanalübergreifen-
de Medienmarken. 

Mehr Standards im Digitalen
„Die Digitalwirtschaft macht sich unglaub-

würdig, wenn jeder mit einer eigenen Blackbox 
arbeitet“, so Ruppe. „Manche Rechenmodelle 
großer Player sagen mitunter viel über denje-
nigen aus, der die Algorithmen programmiert 
hat, aber wenig über die tatsächliche Wirkung 
beim Konsumenten.“ Der Bedarf an Systema-
tisierung ist groß und kann innerhalb der 

On line-Welt endgültig nur gelöst werden, wenn 
alle relevanten Player mit am Tisch sitzen. 

Der zweite Punkt ist für die Online-Medien 
mittelfristig sogar noch wichtiger: die Medien-
konvergenz. Nur eine Wirkungsforschung, die 
die analoge mit der digitalen Welt verbindet, 
kann Werbewirkung umfassend und glaub-
würdig nachweisen, so Ruppe weiter: „Die 
Qualitätsinitiative der OWM bietet auch hier 
für alle Gattungen die Chance zu transparen-
ten, akzeptierbaren Wirkungsvergleichen. Wir 
brauchen den Schulterschluss aller Branchen 
– klassisch wie digital.“ 

Starke digitale Säule
In der Vergangenheit haben sich die Zeitun-

gen stark auf die gedruckte Zeitung konzen-
triert. Inzwischen nutzt mehr als jeder zweite 
Bürger – 35,5 Millionen Menschen – regelmä-
ßig die digitalen Zeitungsangebote (AGOF digi-
tal facts 2016-5, durchschnittlicher Monat). 

Mit ihren gedruckten und digitalen Angebo-
ten erzielen die Zeitungen eine Netto-Reich-
weite von 86,3 Prozent der Bevölkerung ab 
14 Jahren. 41 Prozent sind sogar Doppelnut-
zer: sie lesen sowohl eine Print- als auch eine 
Onlineausgabe der Zeitung (b4p 2015 III). 

Mehr Transparenz 
in der digitalen Wirkungsforschung

QUALITÄTSINITIATIVE

Heiko Genzlinger, CEO der Score Media Group, möchte den deutschen 
Werbemarkt nachhaltig verändern.
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Eine Brücke bauen zwischen Forschung und Praxis – mit 
diesem Ziel ist die Deutsche Werbewissenschaftliche Gesell-
schaft (DWG) schon vor rund einem Jahrhundert angetreten. 
Inzwischen hat sich die Werbewelt weiter gedreht. Aber die 
Fragen sind die alten: nach der passenden Mediastrategie, 
dem effizienten Medieneinsatz, der wirkungsvollsten Kun-
denansprache. DWG-Präsident Prof. Dr. H. Dieter Dahlhoff 
und Vize-Präsident Prof. Dr. Bernhard Heidel beziehen im 
Interview Position.

Zunächst ein paar Worte zu Ihrem Selbstverständnis: Welche 
Idee treibt Sie an und welche Ziele verfolgen Sie mit der DWG?

Dahlhoff: Unser Kerngeschäft ist zum einen die Werbung – in 
wissenschaftlicher wie praxisorientierter Perspektive –, zum ande-
ren die Markenführung. Ziel der DWG ist es, den wechselseitigen 
Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern 
und Praktikern in den Bereichen Werbewirtschaft, Markenführung 
und Marktkommunikation zu fördern. Getreu dem Leitsatz: „Wis-
senschaftstransfer in die Praxis, Problemtransfer in die Wissen-
schaft”. Mit diesem Selbstverständnis ist die DWG seit 1919 aktiv. 

Welche Instrumente setzen Sie für diesen Austausch zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft ein?

Heidel: Wir nutzen verschiedene Plattformen. Die vierteljährliche 
Fachzeitschrift „transfer – Werbeforschung & Praxis“, themenspezi-
fische Workshops und der Effizienztag sind unsere zentralen Instru-
mente für die Verknüpfung von akademischer Forschung und prak-
tischer Anwendung. Wir begleiten über diese Plattformen nicht nur 
kritisch und mit Blick über den Tellerrand hinaus die fachpolitischen 
Entwicklungen und aktuellen Trends. Sie sind auch lebendige Foren, 

auf denen Erkenntnisse, Erfahrungen und Ressourcen ausgetauscht 
und Lösungsansätze entwickelt werden. Transfer im besten Sinne 
des Wortes. Damit schließt die DWG Informationslücken und über-
brückt Know-how-Defizite – immer mit dem Ziel, Erkenntnisse zur 
Werbung zu gewinnen und sie anwendbar zu machen.

Wer sind Ihre Mitglieder?
Dahlhoff: Die DWG hat ein vielschichtiges Netzwerk von Exper-

ten etabliert, die beruflich mit Werbung zu tun haben. Dabei hal-
ten sich Forscher und Praktiker in etwa die Waage. Ich nenne nur 
einige Namen: Die Wiedergründung der DWG wurde von bekann-
ten Professoren und Marketinglegenden wie Heribert Meffert und 
Werner Kroeber-Riel betrieben. Die Professoren Steffenhagen, 
Trommsdorff und Raffée waren als Präsidenten bis zu ihrer Eme-
ritierung aktiv. Heute zählen Fachkenner wie Manfred Bruhn und 
Peter Kenning zu unseren Mitgliedern. Und zu den Praktikern 
gehören Agenturchefs wie Frank-Michael Schmidt (Scholz & Fri-
ends), Thomas Strerath und Dr. Peter Figge (Jung von Matt). DWG-
Mitglied wird man übrigens nur auf Vorschlag. Und, auch das sei 
erwähnt, wir arbeiten alle pro bono.

Ein aktuelles Thema in Ihren Publikationen und Veranstaltun-
gen ist die digitale Transformation. Die jüngste Transfer-Aus-
gabe hat den Schwerpunkt Onlinewerbung. Was sind aus Ihrer 
Sicht die großen Entwicklungslinien im digitalen Marketing – 
und wohin geht die Reise?

Dahlhoff: In den vergangenen Jahren haben sich die digitalen 
Spendings mehr als verdreifacht, die anfängliche Bannerwerbung 
hat sich durch die erweiterten technischen Möglichkeiten wie Tar-
geting und direkte Zielgruppenansprache enorm verändert. Das 
wird vermutlich noch eine Zeit so weitergehen. Aber es zeigen sich 
erste Sättigungserscheinungen. Die Grenzen der Wirksamkeit wer-
den sichtbar. Auch wenn der kommunikative Kontakt und vor allem 
auch echtes Verhalten erfasst werden können, so zeigt sich doch 
gerade im Hinblick auf eine nachhaltige Relevanz der Markenbil-
dung eine Grenze der Online-Kommunikation. „Multi-Channel“ ist 
nicht nur ein Schlagwort, sondern programmatisch zu verstehen.

Auch auf dem 11. Effizienztag der DWG steht Werbewirkung auf 
der Agenda. Mit „Paid, owned, earned und created media“ und 
der Frage nach Konvergenz und Divergenz in der Mediastrategie 
greifen Sie ein aktuelles Thema auf. Was bedeuten die neuen 
Werbeformen für die Mediaplanung und die Entwicklung digi-
taler Strategien?

Heidel: Es geht weiterhin um die „Orchestrierung“ oder 
„360°-Kommunikation“ oder in alter Diktion „den optimalen Medi-
en-Mix“. Nur ist es viel anspruchsvoller geworden, aus den vielen 
digitalen Wegen und unter Einbezug der klassischen analogen 
Channel die „richtige“ Zielgruppe zum geeigneten Zeitpunkt zu 
erreichen. 

Die Medien reagieren auf das veränderte Nutzungsverhalten. 
Die Zeitungen u.a. mit einer Vielzahl an digitalen Angeboten 
und neuen Geschäftsmodellen. Wie schätzen Sie die weitere 
Marktentwicklung ein und was würden Sie den Verlagen mit auf 
den Weg geben?

Heidel: Gute Frage, schwierige Antwort. Zumindest metapho-
risch: schlage die Trommel und fürchte Dich nicht – das sei den 
Papier-Kanälen gesagt. Und en detail: Qualitätsnutzen wird von 
Lesern und Usern geschätzt. Und kann sich längerfristig sowohl 
digital wie analog durchsetzen. Hier gilt es Position zu beziehen, 
Innovationen zu entwickeln und zu investieren.

Wie beurteilen Sie die Rolle der Mediaagenturen und ihre stra-
tegische Position? Haben Sie eine Einschätzung, wie Agenturmo-
delle der Zukunft aussehen werden?

Dahlhoff: Hier erstmal der generelle Aspekt: Ein Grundsatz 
der DWG und strukturell verankert ist ihre unabhängige Positio-
nierung. Sie steht über den Interessen einzelner Agenturen oder 
Agenturgruppen. Das ist auch gut so. Diese unabhängige Expertise 
ist gleichzeitig unser Alleinstellungsmerkmal und verleiht unserer 
Arbeit die hohe Reputation und Glaubwürdigkeit, für die die DWG 
steht. Die Werbebranche ist ja riesengroß. Es bleibt bei einem star-
ken Wettbewerb von Spezialisten einerseits und Universalisten 
andererseits. Zu beobachten sind interessante Verschiebungen 
und Erweiterungen – Media- und Online-Agenturen machen Klas-
sik-Kampagnen, Klassik-Agenturen bieten Online-Leistungen. Die 
reine Bündelung von Einkaufsmacht wird nicht mehr ausreichen. 
Expertise in erweiterten Bereichen ist gefragt. Hier gilt es nicht zu 
jammern, denn es gibt wunderbare Chancen für gut ausgebildete 
Professionals.  Andrea Gourd

11. Effizienztag 2017 
„Paid, owned, earned, created: Wie werden die Medien 
zum Konzert?“ fragt die DWG am 23. März 2017 auf ihrem 11. 

Effizienztag in Berlin. Wer bezahlt, bestimmte lange Zeit die Musik 

im Konzert der Medien. Aber warum noch bezahlen, wenn es über 

owned oder created media auch anders geht? Und was ist eine sinn

volle Balance zwischen paid, owned und earned media, zwischen 

push und pull? Praktiker und Wissenschaftler aus der Werbewelt 

beleuchten auf dem Effizienztag die Rolle der einzelnen Medien und 

geben Antworten darauf, wie sie idealerweise zusammenspielen. 

Infos und Anmeldung unter www.effizienztag.de.

Entwicklungen und aktuellen Trends. Sie sind auch lebendige Foren, 

„Werbung und Markenführung 
sind unser Kerngeschäft“

DWG IM INTERVIEW

Leser betrachten eine Zeitungsanzeige im Schnitt sieben Sekunden lang – im Vergleich mit anderen Werbefor-
men ein sehr langer Kontakt mit dem Werbemittel. Zusätzlich sind Leser bei der Zeitungslektüre hochkonzen-
triert. Über 90 Prozent nehmen die Anzeigen wahr. 

Anzeigen im ePaper einer Zeitung stehen Printanzeigen in Bezug auf Wahrnehmung und Erinnerung von 
Werbung nicht nach. Gedruckte Zeitungsanzeigen werden zu 56 Prozent beachtet, die Anzeigen im ePaper zu 
53 Prozent. Bei Mehrfachkontakten steigt die Beachtung auf 58 Prozent.

„Qualitätsnutzen wird geschätzt. 

Er wird sich durchsetzen – 

analog und digital.“

Prof. Dr. Bernhard Heidel

Prof. Dr. H. Dieter Dahlhoff

©
 H

ei
ke

R
os

t.
co

m

©
 H

ei
ke

R
os

t.
co

m



News für Markt und Media 4 · September 2016



News für Markt und Media 4 · September 2016

Beim Kreativ-Workshop 
von ZMG und ADC stellen junge Talente ihr 
Können unter Beweis und entwickeln cross-
mediale Kampagnenideen.

„Testet alle Spielarten der Zeitungswerbung aus. 
Denkt groß, denkt laut, denkt provokant!“ – eine 
Aufforderung, der 16 Nachwuchskreative beim 
Kreativ-Workshop von ZMG Zeitungs Marketing 
Gesellschaft und Art Directors Club für Deutsch-
land (ADC) gerne nachkamen. Mitte August waren 
die jungen Talente nach Hamburg zum kreativen 
Kräftemessen eingeladen. Das Motto des zweitä-
gigen Workshops: effektive Zeitungswerbung. Der 
Anspruch: mit kreativer Werbung in der Zeitung 
das Maximum an Wirkung erzielen. 

Für die Teilnahme hatten sich die Studieren-
den und Young Professionals zuvor im New(s)
comers Best und ADC-Nachwuchswettbewerb 
qualifiziert. Seit 2004 veranstalten ZMG und 
ADC das Event, um junge Talente im Umgang mit 

 Werbung 
in der Zeitung zu fördern 

und ihnen zeitungstypische Eigenschaften wie 
Formate, Plakativität, Aktualität und die beson-
ders hohe Aufmerksamkeit des Lesers näherzu-
bringen. „Zeitung ist in die Tagesroutine einge-
baut, Zeitung ist Gesprächsgegenstand, Zeitung 
ist aktuell, mehrkanalig und nachhaltig“, erklär-
te ZMG-Geschäftsführer Markus Ruppe bei der 
Einstimmung der Teilnehmer. Wie technikaffin 
und kompetent im digitalen Business regionale 
Verlagshäuser sind, stellte Schahab Hosseiny von 
MSO Digital Osnabrück mit seinem Impulsvortrag 
„Zeitung Print. Digital. Crossmedial.“ unter Beweis.

Lothar Müller und Christian Mommertz, Chief 
Creative Officer bei TBWA in Düsseldorf, waren 
als Juroren für die Briefings und Bewertung der 
Nachwuchsarbeiten verantwortlich. Die erste 
Aufgabenstellung stellte die gedruckte Zeitung 
in den Fokus. Gefordert waren Anzeigen, die 
ein Sparangebot der Deutschen Bahn punktge-
nau zu drei aktuellen Anlässen promoten. Nach 
anderthalb Stunden Brainwork, Scribbeln, 
Gestalten und Texten konnten Annika Dunkhase, 

Junior Art-Director bei PUSHH 
Pahnke und Schwieger sowie Carolin Lahmeyer, 
Kommunikationsdesign-Studentin an der Bau-
haus Universität Weimar, die Jury überzeugen. 
„Die Siegerarbeit hat auf einem ganz klaren Zei-
tungsinsight aufgesetzt. Und ihn überraschend 
genutzt“, lobte Müller. Gewinnerin Lahmeyer 
outet sich als Zeitungsfan: „Zeitung ist für mich 
greifbar, haptisch erlebbar. Zeitung sprengt ‚übli-
che‘ Formate und erzeugt durch Übergröße Auf-
merksamkeit. Und Zeitung ist ereignisreich – für 
Leser und Gestalter.“ 

Die zweite Aufgabe verlangte das Denken im 
Media-Mix: Die Entwicklung einer Kampagne 
für den Kunden Car2Go, die aufmerksamkeits-
stark auf das Thema Carsharing einzahlt. Ausge-
hend von dem Insight, dass ein Privatauto einen 
Großteil der Zeit ungenutzt herumsteht, entwarf 
das vierköpfige Siegerteam eine Kampagne, die 
Car2Go als rebellische, moderne, coole Marke 
inszeniert. Jessica Fink (designdenkerei Augsburg 
& Stuttgart), Leonie Kästle (Kommunikations-
design-Studentin an der Hochschule Konstanz), 
Carolin Lahmeyer (Kommunikationsdesign-
Studentin an der Bauhaus-Universität Weimar)  

und Christoph Wesseling 
(Texter bei BBDO Düsseldorf) entwickelten 

ein Feuerwerk an Ideen. Mommertz war begei-
stert: „Für das Carsharing-Konzept Car2Go prä-
sentierte das ZMG-Gewinnerteam rund um den 
Gedanken ‚Weniger Auto. Mehr Mobil.‘ ein Ideen-
paket, wie man es eigentlich nur von gestande-
nen Profis erwarten würde. Ausgehend von der 
Beobachtung, dass ein Fahrzeug, das herumsteht, 
solange sein Besitzer es nicht fährt, eigentlich ein 
Stehzeug ist, entstanden respektlose TZ-Anzeigen, 
eine aufmerksamkeitsstarke OOH und PR-Aktion, 
ein zwingendes Kleinanzeigen-Konzept zur Lead-
Generierung und eine digitale Storytelling-Platt-
form, die es kreativ in sich hat. Das ist kreative 
Weltliga, die wir hier zu sehen bekommen haben.“  

„Es war ein erfreulich intensiver Workshop. Mit 
tollen Arbeiten, die in sehr kurzer Zeit entstanden 
sind. Entwickelt von sehr talentierten Vertretern 
der sogenannten Generation Y, die immer wie-
der zu Unrecht kritisiert wird“, so Müller. Alle 
Gewinner werden mit Tickets für den ADC 2017 
belohnt. Für die beiden siegreichen Studentinnen 
hatten Christian Mommertz und die ZMG noch 
eine besondere Überraschung parat: die spon-
tane Einladung zu einem Studentenworkshop in 
Michigan, USA. Andrea Gourd

Auf dem Weg 
zur kreativen Weltliga

KREATIV-WORKSHOP
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Den 
Markenkern 
getroffen

Kunde: Mercedes-Benz/Daimler AG
Agentur: antoni

„Tageszeitung ist da, wo Lesebedarf auf Lesekunst 
trifft. In diesem Fall verpackt in Lesevergnügen. Zudem 
knüpft die Story um das erste Bußgeld der Geschichte 
an eine längst vergangene Ära vorbildlicher Marken-
kommunikation an. Wehmütig erinnern wir uns daran, 
dass Daimler einst kein Automobil zeigen musste, um 
‚Die Zukunft des Automobils‘ zu beanspruchen. Noch 
immer gilt: Nur wer eine Vergangenheit hat, die ihm 
gehört, hat auch eine Zukunft, die ihm gehört. Hier 
blitzt er noch mal auf, der Markenkern. Oder wieder?“,

begründet Christian Mommertz, CCO/Group Ger

many von TBWA Deutschland, seine Auswahl. Die 

Anzeige erschien im Mai.

Kunde: Porsche Deutschland
Agentur: Kemper Kommunikation, Frankfurt

„Gerade in einer sehr hektischen Medienwelt set-
zen sich klare, einfache, mutige Ideen durch. Die 
Panamera-Anzeige hat eine klare Idee und kommt 
mit einer einfachen Typogestaltung aus, was sie 
besonders aufmerksamkeitsstark macht. Geschickt 
nutzt sie dabei das Tageszeitungsumfeld der Bör-
sennachrichten und bricht gleichzeitig mit dessen 
Seh- und Lesegewohnheiten“,

begründet Gerrit Zinke, Partner und Executive 

Creative Director von thjnk Hamburg. Die Anzeige 

erschien im Juni.

Beim Kreativ-Wettbewerb „Anzeige des 
Jahres“ wählt eine Jury aus ADC-Mitglie-
dern und Marketingexperten die besten  
Zeitungsanzeigen eines Jahres.

Monatlich wählt ein Jury-Mitglied seinen  
Anzeigen-Favoriten. Für das laufende Jahr 
haben nun Christian Mommertz und Ger-
rit Zinke ihre Lieblingsmotive ins Rennen 
geschickt: Die Mercedes-Anzeige rund um das 
erste Knöllchen der Welt ist bestes Storytel-
ling und bedient vortrefflich den Markenkern. 

Klar und mutig kommt die perfekt zum 
redaktionellen Umfeld passende Shadowprint-
Anzeige von Porsche daher. Alle bereits nomi-
nierten Motive mit den Statements der Jury- 
Mitglieder stehen auf awards.die-zeitungen.de.

86,3Prozent der Deutschen errei-
chen die Zeitungen mit ihren 
gedruckten und digitalen 
Ausgaben (Nettoreichweite).

41Prozent sind Doppelnutzer: 
Sie lesen sowohl eine Print- 
als auch eine Onlineausgabe 
der Zeitung.

88,5Prozent der jungen Zielgruppe erreicht 
die Zeitung. Mit ihren Online-Kanälen 
verdoppelt sie ihre Reichweite bei 
den 14- bis 29-Jährigen und gewinnt 
6,7 Millionen zusätzliche Leser.

Fotos: Ole Blaubach, Hamburg
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