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MEINUNG

Starke Wirkung Neue 
Regionalausgaben

Welt Kompakt, der Tabloid-Ableger 

der Welt, erscheint mit neuen Lokaltei-

len. Für die Regionen Frankfurt, Köln 

und Düsseldorf hält das Blatt eigene Sei-

ten bereit und erweitert damit seine 

lokale Berichterstattung. Insgesamt 

erscheint die Zeitung in 44 Großstädten. 

Eigene Regionalteile gab es bislang nur 

in den Metropolen Hamburg, Berlin 

und München. Ebenfalls neu sind die 

Ressorts Internet und Lifestyle, die je 

eine Doppelseite einnehmen. 

Positive Resonanz 
Auf das neue Business-Format des 

Handelsblatts haben Werbetreibende 

und Media-Agenturen positiv reagiert  

und zum Start zahlreiche Anzeigen 

geschaltet: BMW begleitete die Markt-

einführung mit dem aufmerksamkeits-

starken Opening Spread, der großflächi-

gen Platzierung auf den Seiten zwei und 

drei. Siemens nutzte die erste Ausgabe 

für einen crossmedialen Auftritt, unter 

anderem mit der ersten CenterPage und 

der Flash-Bühne auf der Handelsblatt 

Online-Startseite. Durch die konse-

quente Vernetzung der Kanäle Print, 

Online und Mobil sollen Werber von 

dem neuen Format des Handelsblatts 

profitieren. 

F.A.Z. und F.A.S. 
ausgezeichnet

In acht Kategorien wurden die Frank-

furter Allgemeine Zeitung F.A.Z. und 

die Frankfurter Allgemeine Sonntags-

zeitung F.A.S. jetzt mit dem European 

Newspaper Award ausgezeichnet. Bei 

„Innovation“ und „Titelseiten (überre-

gionale Zeitung)“ hatte die F.A.Z. die 

Nase vorn. Die F.A.S. überzeugte die 

Juroren in den Bereichen Titelseiten 

(Wochenzeitung), Sektions-Titelseiten 

(Wochenzeitung), Visualisierung, Illu-

stration, Beilagen und Sonderseiten. 

Insgesamt hatten sich 241 Zeitungen aus 

27 Ländern dem 11. European Newspa-

per Award gestellt. 

Integrierte Vermarktung 
Ab Januar 2010 werden die Sales- und 

Markenbereiche von Axel Springer 

Media Impact, der Vermarktungseinheit 

der Axel Springer AG, plattformüber-

greifend zusammengeführt. Sämtliche 

Vermarktungsaktivitäten in Print, 

On line, Mobile und Video erfolgen 

künftig aus einer Hand und bieten Kun-

den von Axel Springer Media Impact 

noch mehr Service. Der Sales-Bereich ist 

mit seinen sieben Regionalbüros erster 

Ansprechpartner für Kunden und Agen-

turen. In den Markenbereichen, zu 

denen unter anderem die Vermarktung 

von BILD- und WELT-Gruppe sowie 

der Zeitschriftenmarken gehören, wer-

den vernetzte Kommunikationslösun-

gen entwickelt und umgesetzt. 

ZEITUNGSNEWS

von Thorsten Müller

Thorsten Müller,  

Head of Media, Danone GmbH

Erstmals hat das in Haar bei München 

ansässige Unternehmen für sein Spitzen-

produkt Actimel auf eine Zeitungskam-

pagne gesetzt. Im April diesen Jahres 

wurden regionale Abozeitungen, Sonn-

tagszeitungen, die Süddeutsche und die 

Bildzeitung mit einer 1/2 bzw. 1/1 Seite 

belegt. Die ZMG begleitete die Kampagne 

mit einer Satellitenstudie in den Gebieten 

mit drei Frequenzen: Raum Hamburg, 

Ruhrgebiet und Raum Stuttgart. Actimel 

ist der Markt- und Meinungsführer bei 

probiotischen Trinkjoghurts und wird 

mit großem Werbedruck in TV bewor-

ben. Die geschaltete Imageanzeige in den 

Zeitungen erinnerte die Leser daran bzw. 

machte darauf aufmerksam, dass die posi-

tive Wirkung von Actimel in mehr als 30 

wissenschaftlichen Studien und mit über 

3.000 Menschen 

bestätigt wurde.   

Werbeaussagen 
sind glaubwürdig 

Wer seine Kun-

den überzeugen 

will, dem muss vor 

allem eines gelin-

gen: ihr Vertrauen 

in das werbende 

Unternehmen und 

dessen Produkte 

u nd Aussagen 

gew innen. Die 

Zeitungskampagne diente dazu, die 

Glaubwürdigkeits- und Vertrauensbasis 

von Actimel zu stärken. Das Vertrauen  

in die Glaubwürdigkeit von Produktaus-

sagen ist gerade bei funktionalen Produk-

ten wie Actimel wichtig, da die Wirkung  

(…stärkt die Abwehrkräfte) sich nicht 

sofort, sondern erst im Zeitablauf bei 

regelmäßiger Anwendung einstellt. Das 

Produkt ist quasi auf einen Kredit an Ver-

trauen und Glaubwürdigkeit angewiesen.

Glaubwürdigkeit entsteht auf der Seite 

des Empfängers. Es ist der Kunde, der die 

Glaubwürdigkeit eines Mediums und 

einer (Werbe-)Botschaft fühlen muss. Die 

Zeitungen erzielen im intermedialen Ver-

gleich den höchsten Wert bei der Glaub-

würdigkeit. Was für den redaktionellen 

Teil gilt, kann gleichermaßen für die Zei-

tungsanzeigen reklamiert werden. Zei-

tungen beeinf lussen via Imagetransfer 

positiv die Werbewirkung. Dies bestätigt 

auch die Werbewirkungsforschung zur 

Actimel-Anzeigenkampagne: Fast 60 Pro-

zent derjenigen, die die Anzeige in der 

Zeitung gesehen haben, glauben, dass die 

Werbeaussagen von Actimel wissen-

schaftlich belegt sind. Bei denjenigen, die 

die Anzeige nicht 

gesehen haben, liegt 

dieser Wert bei nur 

40 Prozent. 

Der Nachweis der 

Wirkung von Acti-

mel wird durch wis-

senschaftliche Stu-

dien bewiesen, d.h., 

die wissenschaftli-

chen Studien sind 

die Beweisführung 

für die posit ive 

Wirkung bzw. das 

P rodu k t ver spre -

chen. Folglich be -

deutet eine Steige-

rung des Interesses 

an solchen Studien 

auch eine Steige-

rung des Vertrauens 

und der Glaubwürdigkeit des Produktes. 

Das Interesse an wissenschaftlichen 

Actimel-Studien liegt bei der Bevölke-

rung ab 14 Jahren im Testgebiet bei 13,6 

Prozent. Bei denjenigen, die die Anzeige 

gesehen haben, liegt der Anteil allerdings 

bei 26,6 Prozent. Dies entspricht einem 

um 95 Prozent (!) höheren Anteil und ist 

ein hervorragendes Resultat der Zeitungs-

kampagne.

Kaufimpuls bei Zeitungslesern  
deutlich höher

Im Zeitungsmonitor-Wirkungsprofil 

für Actimel wird nach der Beurteilung 

von Werbung allgemein und konkret 

nach der Anzeigenbeurteilung gefragt. 

Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, dass 

bei den Lesern von Zeitungen gegenüber 

Nicht-Lesern die Werte auf einem fast 

durchweg höheren Niveau liegen.

Glaubwürdigkeit: Die Zeitungsanzei-

ge hat eine um 30 (!) Prozentpunkte höhe-

re Glaubwürdigkeit gegenüber der Wer-

bung al lgemein. Da Actimel fast 

ausschließlich TV-Werbung schaltet, ist 

mit Werbung allgemein im Wesentlichen 

die TV-Werbung gemeint. Umso beein-

druckender ist das 

E r g e b n i s ,  d a 

einem deut l ich 

höheren Werbe-

druck durch TV 

nur drei Anzei-

genfrequenzen in 

den Testgebieten 

gegenüber standen.

Eindruck: TV-

Werbung wird als 

etwas einprägsa-

mer wahrgenom-

men. Berücksich-

tigt man aller- 

dings, dass die 

TV-Werbung langjährig und antizyklisch, 

also ganzjährig läuft und die Zeitungen 

nur in einem Zeitraum von 14 Tagen 

belegt wurden, ist das nahezu gleiche 

Ergebnis sehr eindrucksvoll.

Interesse:  Die Zeitungsanzeige 

erzeugt beim Leser erheblich mehr Inte- 

resse an der Werbung von Actimel als TV 

(plus 15 Prozent). Und das Interesse am 

Produkt ist eine Grundvoraussetzung 

oder Steilvorlage für das Kaufinteresse. 

Kaufimpuls: Die „härteste Währung“ 

ist der Kaufimpuls, also die Frage nach 

der Kaufabsicht. Hier kann die Zeitungs-

anzeige deutlich stärker aktivieren als es 

die Werbung allgemein vermag (fast 20 

Prozentpunkte mehr).

Die Kontaktqualität eines Werbeträgers 

hat einen großen Einfluss auf die Wahr-

nehmung. Allein durch die Wahl des 

glaubwürdigsten Mediums Zeitung wird 

eine Werbebotschaft aufgewertet. Sie 

kommt nachhaltiger und vertrauenswür-

diger bei Kunden an und erzielt dadurch 

stärkere Wirkung. Das Interesse und die  

Kaufbereitschaft können so intensiviert 

werden. Für Actimel bedeutet das: Die 

Zeitungskampagne hat ihre Wirkung 

gezeigt.     

    Tino Eidebenz / Tim Rathmann

mit freundlicher  

Unterstützung von

Wirkungsforschung zeigt: Glaubwürdigkeit und Kaufimpuls steigen durch Actimel-Anzeigenkampagne
Mit welchen Kampagnen in welchen 

Medien lassen sich welche Wirkungen 

erzielen? Diese Frage treibt jeden Wer-

betreibenden um. Mit dem Schwer-

punkt TV-Werbung erzielen wir seit 

Jahren hervorragende Ergebnisse für 

unser Produkt „Actimel“. 

In diesem Frühjahr haben wir in drei 

Testgebieten unsere Mediastrategie 

erstmals durch eine Zeitungskampagne 

ergänzt. Und das aus guten Gründen. 

Denn eines der wichtigsten kontakt-

qualifizierenden Merkmale eines Medi-

ums ist seine Glaubwürdigkeit. Und 

hier kann ein Printmedium gegenüber 

TV durchaus punkten. Das Vertrauen 

in die klassische Zeitung, ihre Glaub-

würdigkeit als Informationsquelle und 

Werbeträger sind ungebrochen. Und 

genau das spielt für unsere Werbestra-

tegie eine zentrale Rolle.

Denn „Actimel“ ist mehr als nur 

ein leckerer Joghurtdrink. Mit sei-

ner besonderen probiotischen Kultur 

stärkt er die körpereigenen Abwehr-

kräfte. Über 30 Studien liefern dafür 

den wissenschaftlichen Beleg – und 

die Tageszeitungen sind unsere Wahl, 

wenn es darum geht, dies nachhal-

tig an die Konsumenten zu kommu-

nizieren. Vertrauen kann am besten 

mit einer fundierten Botschaft und in 

einem glaubwürdigen Umfeld aufge-

baut werden.

Gerade bei funktionalen Produkten 

ist eine Imagewerbung, die beim Kon-

sumenten langfristig Vertrauen auf-

baut, essentiell. Der Konsument muss 

Vertrauen in das Produkt gewinnen 

– noch bevor er die positive Wirkung 

„am eigenen Leib“ erfährt. Die Begleit-

forschung zu unserer ersten Tageszei-

tungskampagne belegt, dass Zeitungs-

leser deutlich stärker von der positiven 

Wirkung von „Actimel“ überzeugt 

sind als Nicht-Leser. Darüber hinaus 

konnte das Interesse der Leser an den 

wissenschaftlichen Untersuchungen 

gezielt erhöht werden. Und: Beim 

Kauf impuls für „Actimel“ übertrifft 

die Zeitungsanzeige die allgemeine 

Werbung um 20 Prozent. 

Diese Ergebnisse haben uns bestärkt, 

jetzt eine größer angelegte Zeitungs-

kampagne in Bayern durchzuführen.

FMCG Danone stärkt Vertrauen  
mit Zeitungskampagne
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Zeitungen bleiben stärkstes Werbemedium
DIE ZEITUNGEN im Interview mit Frank Mackenroth, Partner und Leiter der Branchengruppe Entertainment & Media, 

PricewaterhouseCoopers AG, Hamburg, zur Studie „German Entertainment and Media Outlook: 2009 - 2013“

NEWS / SERVICE

ZEITUNGKREATIV

Zum 25. Mal schreibt die ZMG ihren 

Wettbewerb „Anzeige des Jahres - Preis 

der Jury“ aus. „Klare Botschaft, überzeu-

gende Idee, gelungene gestalterische 

Umsetzung und in der Breite der Zeitungs-

titel umsetzbar“ lauten die Kriterien für 

die Bewertung. Eine hochkarätige Fachju-

ry mit ADC-Mitgliedern, Managern aus 

Unternehmen und aus Zeitungsverlagen 

wird die Gewinner ermitteln. 

„Sport macht junge Menschen stark!“ 

lautet das Thema des 18. ZeitungKreativ 

New(s)comers Best, den die ZMG in die-

sen Wintermonaten ausschreibt. Aufgabe 

ist es, eine Zeitungsanzeige zu entwickeln, 

die das Thema „Sport macht junge Men-

schen stark!“ aufmerksamkeitsstark und 

eigenständig kommuniziert. Dahinter 

steht die Idee, Erwachsene zu motivieren, 

Kinder und junge Menschen zum Sport 

zu bringen. Dabei setzt der Wettbewerb 

auf Plakativität und Bewegung – er wird 

erstmals durch ein Bewegtbild als zusätz-

liche Herausforderung zur 1/1-Anzeige 

ergänzt. Zur Teilnahme eingeladen sind 

alle jungen Kreativen mit einer Berufser-

fahrung bis drei Jahre.

Die Ausschreibung für beide Wettbewerbe 

gibt es offline bei der ZMG in Frankfurt oder 

online unter www.zmg.de/zeitungkreativ.  

Der Einsendeschluss ist jeweils am 2. Febru-

ar 2010. Die Preisverleihung findet für alle 

Gewinner am 26. März 2010 in Berlin statt. 

   Petra Gremmelspacher 

Nachrichten  
für unterwegs: 
Mobile Services

Mit dem „Solinger Tageblatt“ ist jetzt 

die erste deutsche Lokalzeitung auch für 

den Empfang über mobile Endgeräte wie 

Smartphone und iPod Touch optimiert. 

Unter „mein ST“ ist das vollständige 

redaktionelle Angebot der Internet-Prä-

senz solinger-tageblatt.de als iPhone-

Applikation erhältlich. Die Nutzer kön-

nen so jederzeit unterwegs das Neueste 

aus der Region und aller Welt abfragen. 

Alle aktuellen Meldungen des Internet-

angebots des Solinger Tageblatt erschei-

nen übersichtlich auf der Startseite und 

können einfach per Fingertipp ausge-

wählt werden. Über das Basisangebot 

hinaus soll es bald ein Premium-Ange-

bot von „mein ST“ geben.

Mobile Angebote für BlackBerry, 

iPhone & Co. haben auch die Verlags-

marken Handelsblatt und die Berliner 

B.Z. bereits im 

Por t fo l io .  Da s 

Mobi l-Tool von 

Handelsblatt.com 

bietet neben den 

aktuellen Inhalten 

der Website auch 

Videos aus der 

Finanzbranche und 

eine komfortable 

Abf ragef un kt ion 

für Börsenkurse. 

Die B.Z. bietet die erste kostenpflichtige 

iPhone-Applikation des Medienhauses. 

Neben aktuellen Meldungen sind die 

Ressorts Kultur, Sport und Leute für  

die mobile Nutzung optimiert, unter 

„Bezirke“ lassen sich die Berliner Stadt-

teile nach lokalen News durchforsten.  

Der German Outlook bietet wieder einen 

aktuellen Überblick über die Entwicklung 

der Medienbranche in Deutschland. Welche 

wesentlichen Trends werden die Entwicklung 

des Werbemarktes und der Branche insge-

samt bestimmen?

Mackenroth: Der aktuelle Outlook 

steht natürlich ganz im Zeichen der 

gegenwärtigen Wirtschafts- und insbe-

sondere auch Werbekrise, die einmal 

mehr zeigt, dass Werbeerlöse äußerst 

konjunktursensibel sind, während die 

Konsumentenausgaben stabilisierend 

wirken. Wir sehen nach den zweistelligen 

Rückgängen der Werbeerlöse in diesem 

Jahr auch für das kommende Jahr insge-

samt noch eine leicht rückläufige Tendenz 

und ab 2011 dann eine moderate Erho-

lung. Dies kann aber nicht darüber hin-

wegtäuschen, dass auch bis zum Jahr 2013 

das Niveau der Werbeerlöse noch nicht 

wieder das Volumen des Jahres 2008 

erreicht haben wird. Die Medienbranche 

insgesamt wird sich weiter in Richtung 

digitaler Angebote verändern, dies mani-

festiert sich in nahezu allen Bereichen.

Zahlreiche Unternehmen haben ihre Wer-

beetats seit Beginn der Krise gekürzt. Mit 

einer Erholung des Werbemarktes rechnen 

Sie ab 2011, wenn wieder ein reales Wirt-

schaftswachstum zu verzeichnen ist. Gibt es 

Strategien, zu denen Sie werbungtreibenden 

Unternehmen in Bezug auf ihre Werbeakti-

vitäten raten würden?

Mackenroth: Interessant zu sehen ist, 

dass die Werbeerlöse deutlich überpro-

portional rückläufig sind im Vergleich 

zur allgemeinen negativen Wirtschafts-

entwicklung, weil diese Ausgaben leicht 

und schnell zu reduzieren sind. Aus Sicht 

der werbungtreibenden Unternehmen 

wird man dieses Verhalten nicht unbe-

grenzt fortsetzen können, ohne die Mar-

kenwerte zu beschädigen. Allerdings gerät 

durch die gegenwärtige Krise gleichzeitig 

die deutlich kostengünstigere Online-

Werbung verstärkt in den Fokus der Wer-

bungtreibenden. Insoweit beschleunigt 

die Konjunkturkrise eine Verhaltensän-

derung, die sich in Anbetracht der sich 

ändernden Nutzungsgewohnheiten der 

Menschen sowieso abzeichnet.

Die Zeitungen sind nach wie vor das 

stärkste Werbemedium – vor TV, Internet 

und Zeitschriften. Wie schätzen Sie die  

künftige Entwicklung des Werbeträgers  

Zeitung ein?

Mackenroth: In der Tat steht das Wer-

bemedium Zeitungen trotz deutlicher 

Rückgänge immer noch für mehr als ein 

Drittel aller Werbeausgaben, die wir in 

unserem Outlook erfassen. Und ein Blick 

in die Zeitungen zeigt deutlich, wie 

attraktiv Zeitungswerbung und -beilagen 

gerade auch im aktuellen Umfeld sind. 

Dies kann allerdings nicht darüber hin-

wegtäuschen, dass der Werbeträger mit-

telfristig weiter an Bedeutung verlieren 

wird, wenngleich diese Entwicklung nicht 

so dramatisch verlaufen wird wie bei-

spielsweise in den Vereinigten Staaten.

Internet-Angebote, die die gedruckte Aus-

gabe erweitern und ergänzen, gehören mitt-

lerweile zum festen Angebot der Tageszei-

tungen. Die Online-Leserschaft wächst, die 

Nachrichtenportale der Zeitungen verzeich-

nen stark wachsende Zugriffe. Gleichzeitig 

fördert die zunehmende Internetdurchdrin-

gung neue Werbeformate im Netz. Welche 

Chancen ergeben sich hier für die Zeitungen 

und crossmediale Angebote an Werbe-

kunden?

Mackenroth: Das Dilemma der Inter-

netangebote von Zeitungen ist, dass sie 

derzeit strukturell unterfinanziert sind, 

weil sie als kostenlose Angebote nahezu 

ausschließlich von Werbeerlösen abhän-

gig sind. Die große Herausforderung für 

die Zeitungen wird sein, ihre Online-

Angebote zumindest teilweise kosten-

pf lichtig zu machen. Gleichzeitig sehen 

wir, dass neben dem Internet auch die 

aufkommenden E-Reader neue Möglich-

keiten für Online-Angebote bieten. Hier 

werden wir in der nächsten Zeit zahlrei-

che Experimente sehen, um diesen Ver-

triebskanal für die Erzielung zusätzlicher 

Einnahmen zu nutzen.

Wie schätzen Sie die Entwickungen im 

Internet in Hinblick auf das viel diskutierte 

Schlagwort „paid content“ ein?

Mackenroth: Die aktuelle Diskussion 

um paid content zeigt in der Tat, wie stark 

die Branche dieses Thema berührt – 

berühren muss in Anbetracht der Werbe-

krise, denn es geht hier mittel- und lang-

fristig um die Existenzgrundlage für die 

Erstellung qualitativ hochwertiger Inhal-

te. Es bleibt abzuwarten, inwieweit gerade 

das momentane Umfeld tatsächlich dazu 

führen wird, diese Entwicklung spürbar 

zu beschleunigen oder ob wie in der Ver-

gangenheit Bezahlangebote in Anbetracht 

konkurrierender Gratisangebote keine 

Chance haben, sich zu etablieren.

Sie prognostizieren, dass die Konsu-

menten bereit sind, mehr Geld für ihren  

Medienkonsum auszugeben. Welche Poten-

tiale sehen Sie hier?

Mackenroth: Das Verlagshaus der 

Zukunft muss neben den traditionellen 

Erlösquellen neue Erlösmodelle entwik-

keln, um in der fragmentierten Medien-

welt zu überleben. Die Beziehung zum 

Leser bietet hierfür einen guten Anknüp-

fungspunkt, reicht allein aber nicht aus. 

In der Zukunft werden wird daher 

Geschäftsmodelle sehen, die neben die 

etablierten Beziehungen zum Leser tre-

ten. Noch wichtiger als zuvor wird es sein, 

dass diese Angebote von den Nutzern als 

nützlich empfunden werden – nur so gibt 

es überhaupt eine Chance, solche Ange-

bote auch kostenpflichtig zu machen.

Herr Mackenroth, wir danken Ihnen für 

dieses Gespräch.

Joachim Donnerstag / Andrea Gourd

Klare Botschaften 
Wettbewerb „Anzeige des Jahres 2009“

Kreatives Kräftemessen 
Wettbewerb „New(s)comers Best 2009“
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Dewezet unterstützt Werbekunden mit umfassenden Dienstleistungen

Wie kann die klassische Printanzeige 

mit ergänzenden Maßnahmen eine noch 

größere Wirkung erzielen? Diese Frage 

steht auf der Agenda nicht nur der natio-

nalen, sondern auch der regionalen und 

lokalen Werbungtreibenden. Aber welche 

Angebote halten die Zeitungsverlage für 

ihre Kunden bereit? 

Die ZMG wollte es genau wissen und 

hat im April/Mai 2009 sowie nochmals 

im September/Oktober 2009 250 deut-

sche Verlage befragt. 80 Prozent haben 

detailliert geantwortet und ermöglichen 

damit einen guten Überblick über den 

Stand der lokalen Crossmedia-Angebote.

 

Beilagen-Detailbelegung und  
Resthaushaltsabdeckung fast  
immer im Angebot

Befragt wurden die Verlage zu Beila-

gen-Detailbelegungen, Prospektbeilagen 

im Internet, Resthaushaltsabdeckung, 

Anzeigenblättern und Print-Online-

Kombinationen. 

Die Beilagen-Detailbelegung ist für 

das Gros der Verlage keine Herausforde-

rung mehr: 84 Prozent realisieren diese. 

Bis auf Stadtteilebene bieten 40 Prozent 

der Verlage eine Detailbelegung an, 33 

Prozent in 5-stelligen PLZ-Gebieten und 

bis auf die Ebene einzelner Straßenzüge 

können 6 Prozent der Verlage eine Beila-

gen-Detailbelegung durchführen. Auch 

andere Einheiten, wie z.B. Touren (63 

Prozent) haben die meisten Verlage im 

Angebot. 

Eine deutliche Mehrheit (59 Prozent 

der Verlage) ermöglicht Kunden die 

Abbildung von Prospektbeilagen im 

Internet. 55 Prozent von ihnen bieten 

eine blätterbare digitale Prospektbeilage 

an, 56 Prozent die Online-Beilage als 

PDF. Auch in Sachen Resthaushaltsab-

deckung können fast alle Verlage punk-

ten: 88 Prozent haben die Resthaushalts-

abdeckung im Portfolio – und das mit 

einer sehr hohen Verteilqualität: Bei 85 

Prozent der Verlage erfolgt die Resthaus-

Crossmedia – das geht!
Aktuelle Verlagsabfrage der ZMG zu lokalen Crossmedia-Angeboten 

zeigt, was derzeit bereits möglich ist

Sich konkret am Bedarf des Kunden zu 

orientieren – dieser Leitmaxime hat sich 

auch die Deister- und Weserzeitung 

(Dewezet) aus Hameln verpf lichtet. 

Dafür geht die Verlagsgruppe mit fünf 

Zeitungstiteln in 

ihrem Portfol io 

weit über das Ange-

bot einer reinen 

P r i n t k a m p a g n e 

hinaus. Das Fall-

beispiel einer loka-

len K a mpa g ne 

zeigt, dass Cross-

media auch auf 

regionaler Ebene 

konkret mit Inhalt 

gefüllt wird. Für 

den Kunden Stadt-

werke Weserberg-

land übernimmt 

die Dewezet nicht 

nur die klassische 

Anzeigenplatzie-

rung, sondern bietet darüber hinaus ein 

„All-inclusive-Paket“ an Agenturdienst-

leistungen aus einer Hand an. Von der 

Logogestaltung über die Gestaltung des 

Internetauf tritts, 

Online-Werbung, 

Flyer, Anzeigen-

werbung in Tages-

zeitung und Anzei-

genblatt, Mailing 

und Video reicht 

die Angebotspalet-

te des Verlags und 

seiner Tochterge-

se l l s cha f t ,  de s 

Internetdienstleisters Medien 31. 

Für die Stadtwerke Weserbergland, bis-

lang klassischer Anzeigenkunde der Dei-

ster- und Weserzeitung, entwickelte 

Medien 31 zunächst eine eigene Bildmar-

ke, ausgerichtet an den CI-Richtlinien des 

Unternehmens. Es folgte der Launch eines 

Internetauftritts, den Medien 31 für den 

regionalen Energieversorger umsetzte.

Ein Werbemotiv mit hohem Wiederer-

kennungseffekt (Logo, Claim und Bild) 

wurde regelmäßig als Banner auf den 

Online-Seiten der Dewezet geschaltet, das 

gleiche Leitmotiv wurde mit jeweils aktu-

ellem Bezug in unterschiedlichen Forma-

ten als Printanzeige in Tageszeitung und 

Anzeigenblatt gedruckt. Darüber hinaus 

gestaltete die Dewezet für die Stadtwerke 

We s e r b e r g l a n d 

einen mehrseitigen 

Flyer – von Layout, 

Satz und Druck bis 

hin zu Verteilung 

übernahm der Ver-

lag die komplette 

L e i s t u n g s k e t t e . 

Auch eine Mailing-

aktion realisierte 

die Dewezet für 

d e n  E n e r g i e -

versorger: Von der 

Gestaltung bis zum 

Versand erfolgte 

die Abwick lung 

vol l ständig aus 

einer Hand. Derzeit  

produ z ier t  d ie 

Dewezet ein eigenes Unternehmensvideo 

der Stadtwerke Weserbergland für die 

Online-Seiten des Unternehmens und als 

Werbevideo auf der Zeitungswebsite. Die 

enge Zusammenar-

beit zwischen Kun-

de und Zeitungs-

verlag hat sich für 

beide Seiten als 

vorteilhaft erwie-

sen: Die Stadtwerke 

We s e r b e r g l a n d 

konnten auf einen 

p r o f e s s i o n e l l e n 

Verlag und Dienst-

leister setzen, der mit seinem umfassen-

den Leistungspaket aus einer Hand maß-

geblich zum Geschäftserfolg beitragen 

konnte. 

Und die Dewezet, die sich im Auswahl-

verfahren einem klassischen Agentur-

pitch stellen musste, konnte über das rei-

ne Anzeigenvolumen hinaus den Umsatz 

mit dem Kunden beträchtlich steigern. 

Und zeigen, dass ein Zeitungsverlag in 

Sachen Crossmedia weit mehr leisten 

kann, als Printanzeigen im Web zu  

platzieren.                Andrea Gourd

„

“

Mit der Neugründung der Stadtwerke 

Weserbergland wollten wir neue Wege 

beschreiten und unsere Zielgruppe über 

verschiedene Kommunikationskanäle 

erreichen. Durch die ganzheitliche 

Beratung der Mitarbeiter des Verla-

ges konnten wir eine sehr erfolgreiche 

Diversifikation in der Kundenansprache 

realisieren und sind mit dem Erfolg 

sehr zufrieden. Die gesteckten Ziele sind 

deutlich übertroffen worden

  
Helmut Feldkötter, Prokurist GWS 

Stadtwerke Hameln GmbH

„All-inclusive-Paket“
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Welche Anforderungen haben Groß-

kunden an Zeitungsverlage – und wie 

können Verlage mit einem f lexiblen 

Angebot zum Werbeerfolg ihrer Kunden 

beitragen? Hier gibt es viel Bewegung  

im Markt, nicht zuletzt bei der Gestaltung 

crossmedialer Pa- 

kete. Wie die Ver-

lagsgruppe Rhein 

Main erfolgreich 

ein solches auf den 

Bedarf des Kunden 

z u g e s c h n i t t e n e s 

Angebot geschnürt hat, zeigt das Fallbei-

spiel Rossmann.

Mit bundesweit 1.400 Filialen, 20.000 

Mitarbeitern und einem Gesamtumsatz 

in 2008 von 2,9 Mrd. Euro gehört der 

Drogeriemarkt Rossmann zu den ganz 

Großen der Branche. Die Strategie des in 

Burgwedel bei Hannover ansässigen 

Unternehmens ist stark expansiv ausge-

richtet: Über eine kontinuierlich steigen-

de Anzahl von Verkaufsstellen erobert 

Rossmann einen zunehmend größeren 

Marktanteil. 

Gefragt: Beilagen-Detailbelegung mit 
Resthaushaltsabdeckung

In der Werbung setzt Rossmann auf 

Prospekte. Zur Verteilung der Prospekte 

bucht die betreuende Agentur S-Media 

aus Offenburg vorrangig Anzeigenblätter 

und Tageszeitungen. Entscheidend für die 

Belegung von Tageszeitungen sind dabei 

die Faktoren Haushaltsreichweite und 

Qualität der Zustellung an Nicht-Abon-

nenten-Haushalte. Auf der Grundlage 

von PLZ-Kassenbefragungen optimiert 

S-Media für den Kunden Rossmann die 

jeweiligen Streugebiete. Das erfordert 

kleinteilige Belegungseinheiten – im  

günstigsten Fall an Postleitzahlen aus-

gerichtet.

Rossmann-Filialeröffnung  
in Mainz-Lerchenberg

Genau hierin bestand die Herausforde-

rung für die Rhein Main Presse, als Ross-

mann 2005 die erste Filiale im Verbrei-

tungsgebiet der Zeitungsmarke eröffnete 

und dies mit Prospektbeilagen in der 

Tageszeitung bewerben wollte. Die Rhein 

Main Presse ist mit über 20 regionalen 

Tageszeitungen die Zeitungsmarke der 

Verlagsgruppe Rhein Main, die darüber 

hinaus mit 12 Anzeigenblättern, zeitungs-

nahen Online-Diensten und Beteiligun-

gen an Radiosendern als modernes 

Medienhaus aufgestellt ist. 

Mit der Schaffung von kundengerech-

ten Teilbelegungs-

möglichkeiten in 

der Tageszeitung, 

der Ausrichtung 

der Teilbelegung 

an PLZ-Gebieten 

und dem gleich-

zeitigen Ausbau 

einer qualitativ 

h o c h w e r t i g e n 

Zustellung an die  

Nicht-Abonnen-

t e n - H a u s h a l t e 

s c h nü r t e  d i e 

Rhein-Main-Pres-

se für Rossmann 

ein konkret am Bedarf des Kunden orien-

tiertes Werbepaket.    

So konnte Rossmann die Filialeröff-

nung in Mainz-Lerchenberg ganz gezielt 

im Umfeld bewerben. Statt einer Vollbele-

gung der Allgemeinen Zeitung Mainz mit 

60.300 Exemplaren buchte Rossmann  

für den Bereich Mainz-Lerchenberg eine 

Teilbelegung mit 20.200 Exemplaren 

sowie weiteren 6.700 Exemplaren in der  

Zu s t e l lu ng  a n 

Nicht-Abonnenten-

Haushalte. Die Bei-

lagen-Detai lbele-

gung orientiert sich 

weitestgehend an 

den PLZ-Grenzen, 

wobei die kleinstbelegbare Einheit in der 

Rhein Main Presse etwa 4.000 Exemplare 

beträgt. Und genau dieser kleinteilige 

Zuschnitt der Teilbelegungsmöglichkei-

ten in der Tageszeitung in Kombination 

mit der korrespondierenden Zustellung 

an Nicht-Abo-Haushalte ist das Erfolgs-

kriterium für eine umfeldnahe Werbe-

strategie, auf die Rossmann setzt. 

Entscheidend: 
Haushaltsreich- 
weite und  
Verteilqualität

Ein entschei-

dender Faktor 

für die Mediabe-

legung von Ross-

mann war neben 

der Haushalts-

reichweite auch 

die hohe Verteil-

qualität bei der 

Resthaushaltsab-

deckung. Um 

h ier  höch s te 

Qualität zu gewährleisten, erfolgt bei der 

Rhein Main Presse die Zustellung an die 

Nicht-Abonnenten-Haushalte durch den 

Zeitungsträger. 

Ein zusätzliches Plus bei der Verteilung 

durch den Zeitungsboten: Bereits in den 

frühen Morgenstunden befindet sich das 

Prospekt im Briefkasten – und damit 

noch vor dem Einkauf. So können Leser 

die aktuellen Angebote direkt beim Kauf 

ihrer Drogerieartikel berücksichtigen und 

in eine Kaufentscheidung umsetzen.

Für den Kunden Rossmann hat sich 

diese über die Rhein Main Presse reali-

sierte Werbestrategie als sehr erfolgreich 

erwiesen – inzwischen werden alle 12 

Filialen, die Rossmann seit 2005 im Ver-

breitungsgebiet des Verlages eröffnet hat, 

über die Rhein Main Presse beworben.

    Andrea Gourd

Teilbelegungsmöglichkeiten und Resthaushaltsabdeckung: Das Beispiel Rossmann

haltsabdeckung durch den Tageszei-

tungszusteller. Dabei ist die Verteilung 

bis in kleinere Gebietseinheiten (Stadt-

teil, PLZ-Ebene) für die Hälfte der Verla-

ge selbstverständlich. 

Neben den Tageszeitungen haben drei 

Viertel der Befragten auch ein oder meh-

rere Anzeigenblätter im Verlag, 52 Pro-

zent von ihnen bieten crossmediale 

Schaltungen in Tageszeitung und Anzei-

genblatt an. Für Werbekunden ergeben 

sich bei einer Kombi-Belegung beider 

Produkte mit einer identischen Anzeige 

deutliche Ersparnisse. 

Print-Online-Kombinationen  
in vielen Varianten 

Die Möglichkeiten lokaler Print-On-

line-Kombinationen standen im Fokus 

der Verlagsabfrage. Für 70 Prozent gehört 

die Kombination der Tageszeitungsan-

zeige mit einem Auftritt auf der Website 

inzwischen zum Tagesgeschäft – sicher 

auch deshalb, weil die Reichweiten der 

Zeitungsangebote im Netz kontinuier-

lich ansteigen. In einem durchschnittli-

chen Monat greifen 16,72 Mio. Unique 

User auf das Gesamtangebot der Zeitun-

gen im Web zu (AGOF internet facts 

2009 II), das sind 25,8 Prozent der deut-

schen Bevölkerung. Besonders hoch ist 

die Reichweite dabei in der Gruppe der 

14- bis 29-Jährigen sowie bei den Kauf-

kräftigen mit einem monat lichen Haus-

halts-Nettoeinkommen über 2.500 Euro.   

Zeitlich und inhaltlich aufeinander 

abgestimmte Zeitungsanzeige, Beilage, 

Präsentation auf der Homepage mit  

Verlinkung zur Website des Wer-

bungtreibenden verstärken sich dabei 

wechselseitig in der Wirkung. Weitere 

Cross-Media-Angebote (TZ mit Anzei-

genblatt, Radio, Direct Mail, TV und 

Plakat) sind ebenfalls Teil vieler Verlags-

Angebote, spielen aber auf lokaler Ebene 

eine untergeordnete Rolle. 

Die Verlagsabfrage zum Status quo der 

Zeitungsverlage im Hinblick auf lokale 

Crossmedia-Angebote zeigt, dass die 

Möglichkeiten für Werbekunden zahl-

reich sind, die klassische Printanzeige zu 

verlängern und zu verstärken – auch im 

lokalen Raum. Sowohl für Zeitungskun-

den als auch für die Verlage ergeben sich 

daraus große Chancen. 

Die Ergebnisse der Verlagsabfrage 

Crossmedia stehen unter DIE-ZEITUN-

GEN.de zum Download bereit.       
 

Andrea Gourd/Claudia Mika

Prospektbeilagen in der Zeitung: Am Bedarf des Kunden orientiert
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„Die Welt“ und „Bild“ aus Berlin sowie 

die „Gießener Zeitung“ aus Hessen wur-

den jetzt vom Weltverband der Zeitun-

gen, WAN-IFRA, ausgezeichnet. Prämiert 

wurden die international besten Cross-

media-Kampagnen von Zeitungshäusern. 

Gleich drei deutsche Titel konnten sich 

über den XMA Cross Award freuen: In 

der Rubrik große Publikationen (über 

250.000 Exemplare täglich) schaffte „Die 

Welt“ den Sprung nach ganz oben auf das 

Siegertreppchen und erhielt den ersten 

Preis. Mit dem zweiten Platz in dieser 

Kategorie wurde die „Bild“ (Berlin) aus-

gezeichnet. Ebenfalls den zweiten Preis 

erhielt die „Gießener Zeitung“ (GZ) in der 

Rubrik mittelgroße Publikationen 

(100.000 bis 250.000 Exemplare pro Tag).

„Alle Teilnehmer hatten eines gemein-

sam, sie haben die angesehene Marke 

ihrer Zeitung noch über das übliche hin-

aus erweitert. Dabei gewannen sie neue 

Publikumskreise und erfüllten ihre Mar-

ken mit so viel Dynamik und Interaktivi-

tät, wie es bislang nur in Ansätzen zu fin-

den war“, so Jury-Mitglied Mario García.

An der „Welt“ würdigte die Jury, dass 

der Titel seine Zeitungsmarke konsequent 

zu einer Medienmarke weiterentwickelt 

habe. Dazu wurde das Leistungsportfolio 

um das Tabloid-Format „Welt Kompakt“ 

sowie ein umfangreiches Online- und 

Mobildienstangebot ergänzt, inklusive 

„Welt TV“. Als ebenfalls hoch innovativ 

stuften die Juroren das Konzept von www.

bilddirdeinewerbung.de ein. Über das 

Portal konnten Anfang des Jahres 2009 

User ihre Werbung für „Bild“ hochladen 

und andere eingereichte Werbeanzeigen 

bewerten. Binnen drei Wochen gingen 

nach Angaben von „Bild“ mehr als 10.000 

„User-Generated-Advertisings“ ein.

Die „Gießener Zeitung“ (GZ) wurde für 

ihr Konzept der Bürger-Zeitung ausge-

zeichnet. Die Inhalte der zweimal 

wöchentlich erscheinenden „GZ“ werden 

von Redaktion und Lesern gemeinsam 

gestaltet. Dabei wird nach eigenen Anga-

ben komplett auf Berichte zur aktuellen 

Weltpolitik, überregionalen Kultur oder 

nationalem Sport verzichtet. Zudem ist 

das Blatt in Social Networks wie Facebook 

oder Xing und dem Micro-Blogging Por-

tal Twitter aktiv.               Andrea Gourd

Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analy-

se (AG.MA) hat wichtige Veränderungen 

für 2010 im Visier. Auf ihrer Mitglieder-

versammlung hat die AG.MA jetzt die 

Erweiterung der Grundgesamtheit der 

Media-Analysen um deutsch sprechende 

Nicht-EU-Bürger beschlossen. Die aus-

ländischen Mitbürger werden künftig in 

der Reichweiten- 

er hebung a l ler 

Mediengattungen 

ber ück sicht ig t : 

Radio, Plakat, 

Online, Tageszei-

t u ngen sow ie 

Z e i t s c h r i f t e n . 

Den Auftakt mit 

den neuen Daten machen die MA 2010 

Radio I und Plakat im März bzw. im 

Frühjahr. Die Online-MA folgt voraus-

sichtlich im Juni, die Print-Media-Analy-

sen im Juli bilden den Abschluss. 

Die Mediennutzung von mehreren Mil-

lionen zusätzlichen deutschsprachigen 

Bürgern wird somit künftig von den 

Media-Analysen erfasst. 2010 erhöht sich 

damit die Grundgesamtheit über alle 

genannten Medien hinweg auf 70,56  

Millionen Menschen ab 14 Jahren – bisher 

waren nur die 64,52 Millionen deutschen 

Staatsbürger über 14 Jahren und Aus-

länder aus EU-Staaten in die Erhebungen 

einbezogen worden. Die Interviews wird 

die AG.MA auch weiterhin auf Deutsch  

führen. Fest steht: „Wir alle bekommen 

mehr Hörer, Nut-

zer, Leser, die 

Mediennutzung 

wird vollständi-

ger abgebildet“,  

so Dieter K. Mül-

ler, Mitglied im 

Vors t a nd der 

AG.MA.

Hans Georg Stolz, Vorstandsvorsitzen-

der der Arbeitsgemeinschaft Media-Ana-

lyse, ergänzt: „Dies ist nicht nur ein weite-

rer Schritt auf dem Weg, die Reichweiten 

der Medien in der Bevölkerung noch 

exakter als bisher abzubilden. Sie ist auch 

ein politisches Statement im Hinblick auf 

die Integration von Ausländern in unserer 

Gesellschaft“.

                 Andrea Gourd

AG.MA erweitert Grundgesamtheit für alle Media-AnalysenWeltverband der Zeitungen zeichnet drei deutsche Titel aus

Beste Kampagnen Mehr Leser, mehr Nutzer
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Tageszeitungen sind für deutsche Füh-

rungskräfte das wichtigste Informations-

medium am Morgen. Zu diesem Ergebnis 

kommt die TMS  Emnid-„Elitenbefragung 

unter Politikern, Journalisten, Wirt-

schaftsmanagern und Führungskräften 

aus dem Bereich Kultur in Deutschland“. 

Für mehr als sieben von zehn Befragten 

ist die lokale Tageszeitung am Frühstücks-

tisch das Medium, mit dem sie sich mor-

gens über das Geschehen in Deutschland 

und in der Welt direkt informieren (71 

Prozent), gefolgt von den überregionalen 

Tageszeitungen, die 54 Prozent zur Infor-

mationsgewinnung nutzen. 

Vor allem Journalisten wissen die Qua-

lität des gedruckten Wortes zu schätzen, 

fast 80 Prozent bewerteten die Hinter-

grundberichterstattung der überregio-

nalen Titel mit sehr gut, ebenso die Spit-

zenvertreter der Wirtschaft (69 Prozent). 

Gegenüber der Erhebung im Jahr 2005 hat 

sich das Image der Tageszeitungen in 

Bezug auf gute Berichterstattung um drei 

Prozentpunkte verbessert.

Auch bei der Frage, welche Internetan-

gebote die Spitzen der deutschen Wirt-

schaft, Kultur und Politik nutzen, lande-

ten die Offerten der Tageszeitungen auf 

den vorderen Plätzen. Unter den zehn 

meistgenannten Homepages finden sich 

fünf Zeitungstitel: sueddeutsche.de (Platz 

3), faz.net (Platz 4), welt.de (Platz 8) und 

handelsblatt.com (Platz 10). Zudem 

gaben 18 Prozent der Studienteilnehmer 

an, dass sie besonders häufig die Online-

angebote der regionalen und lokalen  

Tageszeitungen nutzen (Platz 2). 

Für die Elitenbefragung wurden 2008 

insgesamt 650 Führungspersönlichkeiten 

in Deutschland aus den Bereichen Politik, 

Kultur, Wirtschaft und Medien befragt. 

Hinzu kam eine separate Analyse der 

„Jungen Elite“ (200 Befragte) bis 40 Jahre. 

Auch in dieser Altersgruppe schnitten die 

Tageszeitungen überdurchschnittlich gut 

ab. Zwar ist für die unter 40-Jährigen das 

Internet das wichtigste Informationsme-

dium (67 Prozent), jedoch folgen die 

überregionalen Tageszeitungen mit 63 

Prozent gleich danach. 

Und bei der Informationsbeschaffung 

im Internet greifen die jungen Entschei-

der noch häufiger als ihre älteren Kolle-

gen auf die Angebote der Regionalzeitun-

gen zurück (25 Prozent). sued-deutsche.

de kann auch in dieser Altersklasse seinen 

Spitzenplatz verteidigen, gefolgt von faz.

net und welt.de.

Andrea Gourd

TMS Emnid-Elitenbefragung: Für mehr als sieben von zehn Befragten ist die regionale Tageszeitung wichtigstes InformationsmediumÜber 60 Zeitungs- 
Verlage bei OBS

Gute Neuig-

keiten gibt es 

für die Agen-

turlandschaft : 

Die OBS-Zei-

tungsgemeinde stagniert nicht, sondern 

wächst weiter. Zurzeit sind mehr als 60 

Zeitungsverlage/Vermarktungsgesell-

schaften an OBS angeschlossen. Das 

bedeutet, dass mehr als 1.260 Bele-

gungseinheiten mit einer Auflage von 

mehr als 25 Mio. Exemplaren über das 

System gebucht werden können. Auch 

aus der Agenturszene gibt es Neues zu 

berichten: Die Agentur Redblue vertraut 

seit 1. September 2009 ganz auf das 

System und verzichtet auf den begleiten-

den Auftrags-Faxversand. 

Wenn Sie mehr über OBS erfahren 

möchten, dann schauen Sie doch ein-

fach mal unter www.obs-portal.de.

Zeitungsplanung  
spielend meistern!

„einfach Zeitung!“, so lautet das Pro-

gramm des zweitägigen Mediaplanungs-

Seminars, das die ZMG Zeitungs Mar-

keting Gesellschaft am 7./8. Dezember 

in Kooperation mit der Leipziger Volks-

zeitung in Leipzig durchführt. Alle 

Media-Newcomer und all diejenigen, 

die ihr Wissen über das Medium Zei-

tung auffrischen möchten, erfahren 

praxisnah und kostenfrei

• welche Planungsprogramme es gibt 

  und wie man sie anwendet

• wie die Prozesse der Zeitungs -  

 planung sind oder welche Besonder- 

 heiten zu beachten sind

• welche Servicepartner es gibt

Neben einer Einführung in die neueste 

Planungstechnik umfasst das Seminar 

einen Praxis-Workshop mit anschließen-

der Präsentation vor einem Fachgremi-

um. Außer den individuellen Fahrtko-

sten entstehen keine zusätzlichen Kosten. 

Für weitere Informationen bzw. die 

Anmeldung wenden Sie sich bitte an 

Claudia Mika, E-Mail mika@zmg.de.

Der Hauptverband des Deutschen  

Einzelhandels (HDE) hat C&A den  

Deutschen Handelspreis in der  

Kategorie „Mana gementleistung filiali-

sierte Großbetriebe“ verliehen. Die Jury, 

die sich aus namhaften Branchenexperten 

zusammensetzt, würdigte das Unterneh-

men als eine der „stärksten Mar-  

ken im deut-

schen Handel, 

weil konsequent 

auf ein überle-

genes Preis-Lei-

stungsverhält-

nis ge setzt wird. 

Belohnt wird 

dies mit einem 

hohen Vertrau-

en der Kunden. 

C&A zeigt deutlich, welche Potenziale im 

deutschen Markt stecken und wie sie 

gezielt erschlossen werden können.“

Für Thorsten Rolfes, Leiter der Unter-

nehmenskommunikation von C&A, 

drückt die Verleihung des Handelspreises 

aus dem eigenen Branchenumfeld „eine 

besondere Bestätigung und tolle Aner-

kennung aus, 

die uns mit 

Freude und 

Stolz erfüllt“. 

C & A  i s t 

erfolgreich mit 

seinem Media-

Mix, in dem 

die Zeitungen 

eine zentrale 

Rolle spielen. 

Mit der Glaubwürdigkeit des Werbeträ-

gers und der unverkennbaren Anzeigen-

gestaltung mit Produkten, Preisen und 

Marke, die den Lesern vertraut ist, setzt 

C&A seine Strategie „Value for Money“, 

nämlich seinen Kunden qualitative Mode 

zu günstigen Preisen zu bieten, kontinu-

ierlich um. Die Zeitungen gratulieren!     

 Melanie Worster/Stefan Dahlem 

Herzlichen Glückwunsch, C&A!

Tageszeitungen sind Nummer eins bei Führungskräften



Entwaffnend einfach
André Kemper, Inhaber und 

Geschäftsführender Gesellschafter von 

kempertrautmann in Hamburg, nomi-

nierte die beiden ganzseitigen Opel-

Anzeigen für den ZeitungKreativ-Wett-

bewerb. Mit den Motiven hatte sich der 

Autobauer im September nach den lan-

gen Verhandlungen um die Zukunft des 

Unternehmens und der Marke zurück 

gemeldet: „Wir leben.“ lautet der Claim 

auf Seite 1, „Wir leben Autos.“ ist die 

Fortsetzung auf Seite 2. 

„Die Anzeige spielt mit dem Raum 

und der Kraft, die eine Tageszeitungs-

Anzeige entwickeln kann. Die 2 x 1/1 

Anzeige reduziert sich auf das Wesent-

lichste – und entfaltet so eine große Pla-

kativität. Inhaltlich hat sie mich gerührt: 

Ich bin sicher, sie spricht mit ihrer ent-

waffnenden Einfachheit den meisten der 

Opelaner direkt aus dem Herzen. 

Respekt.“ so die Begründung des ADC-

Mitglieds Kemper. Die Anzeige ist damit 

nominiert für den Wettbewerb „Anzei-

ge des Jahres 2009“. Mehr Informatio-

nen über die ZeitungKreativ-Wettbe-

werbe finden Sie unter www.zmg.de 

unter Kreation & Awards.

Kunde: Adam Opel GmbH, Rüsselsheim

Agentur: McCann Erickson, Frankfurt   

Petra Gremmelspacher

Die kreativste Anzeige im September – nominiert 
für den Wettbewerb „Anzeige des Jahres 2009“

ZEITUNGKREATIV

Der Zeitungsmonitor belegt, dass Wer-

bekampagnen besser erinnert werden, 

wenn die Zeitung mit einem substanziel-

len Anteil im Media-Mix vertreten ist.  

Das, was in der Zeitung steht, merkt man 

sich besonders gut! Mit dem Zeitungsmo-

nitor hat die ZMG Zeitungs Marketing 

Gesellschaft 2002 das größte kontinuierli-

che Werbetracking der Printmedien in 

Deutschland im Markt eingeführt. Es gibt 

für den deutschen Werbemarkt nur sehr 

wenige vergleichbare Umfrageinstrumen-

te, wobei keines davon so wie der Zei-

tungsmonitor auf den Zeitungsmarkt und 

die zeitungsrelevanten Kunden so direkt 

zugeschnitten ist. Damit können Wer-

bungtreibende den konkreten Erfolg ihrer 

Werbung überprüfen sowie längerfristige 

Daten zum Einkaufs- und Informations-

verhalten der Bevölkerung erhalten. 

Kernpunkte der mit 300 Personen 

wöchentlich durchgeführten telefoni-

schen CATI-Interviews sind die Werbeer-

innerung, die Beurteilung einzelner 

Kampagnen sowie die Wahrnehmung von 

Unternehmen und Marken. Dabei geht es 

unter anderem um Bekanntheit, Sympa-

thie, Kaufverhalten, Präferenz und Emp-

fehlungen. Ende 2008 liegen die Ergebnis-

se von über 160 000 Interviews zu den 

Wirkungen der Werbekampagnen von ca. 

300 Werbungtreibenden und Marken vor. 

Wirkungskomponenten Aufmerksam-
keitsstärke und Erinnerungsleistung 

Werbung hat in der Regel verschiedene 

Wirkungsvoraus-

se t zu ngen u nd 

-komponenten. Die 

beiden wichtigsten 

sind, dass Werbung 

erstens wahrgenommen (Aufmerksam-

keitsstärke) und zweitens im Gedächtnis 

abgespeichert wird (Erinnerungslei-

stung). Bei der Betrachtung der Wir-

kungsverläufe zu zahlreichen Kampagnen 

mit dem Zeitungsmonitor wird deutlich, 

dass sich die ungestützte und gestützte 

Werbeerinnerung nicht synchron, son-

dern deutlich unterschiedlich entwickeln. 

2002 wurde erstmalig durch eine umfang-

reiche Analyse von 100 Kampagnen der 

Top-Werbungtreibenden das Leistungs-

merkmal „kognitive Verankerung durch 

Zeitungswerbung“ herausgearbeitet: Die 

Konsumenten können die Werbung  

umso besser ungestützt erinnern und 

damit reproduzieren, je stärker die 

Werbe botschaften über die Zeitung ver-

mittelt werden.

Mit dem Zeitungsmonitor wurde nun 

dieses zentrale Ergebnis bestätigt. Im 

Zeitraum von Januar bis Dezember 2008 

wurden Werbekampagnen von ebenfalls 

100 Top-Werbungtreibenden kumuliert, 

nach Media-Mix-Anteilen klassifiziert 

und ausgewertet. 

Zur Klassifizierung der Kampagnen 

wurden drei Gruppen mit unterschiedli-

chen Media-Mix-Anteilen gebildet: In die 

erste Kategorie wurden Kampagnen mit 

wenig Zeitungswerbung, d.h. ihr Anteil 

im Media-Mix beträgt weniger als 20 Pro-

zent, eingeordnet. Bei der mittleren Grup-

pe liegt der Anteil an Zeitungswerbung 

zwischen 20 Prozent und 40 Prozent. Den 

höchsten Zeitungsanteil enthält die dritte 

Media-Mix-Gruppe mit mehr als 40 Pro-

zent Zeitung im Media-Mix. Hier ist die 

Zeitung mit einem substanziellen Anteil 

im Media-Mix vertreten. Leicht abwei-

chend zur Analyse in 2002 wurden die 

Media-Mix-Anteile etwas variiert (2002: 

unterste Gruppe weniger als 25%, mittle-

re Gruppe 25% bis 50%, oberste Gruppe 

über 50%), um dem Trend in Richtung 

Media-Mix und integrierten Werbekam-

pagnen mit einer wachsenden Zahl von 

Medien Rechnung zu tragen. 

Die 100 Kampagnen sind relativ gleich-

mäßig über die drei Gruppen verteilt: 44 

Kunden entfallen auf Media-Mix I, 20 

Kunden auf Media-Mix II und 36 Kunden 

auf Media-Mix III. Die durchschnittli-

chen Werbeausgaben in den drei Media-

Mix-Gruppen sind vergleichbar, so dass 

der Einfluss des Werbedrucks auf die Auf-

merksamkeitsstärke bzw. Erinnerungslei-

stung neutralisiert ist.

Die Analyse zeigt, dass die Aufmerk-

samkeitsstärke nicht so stark von der 

Höhe des Zeitungs-

anteils im Media-

Mix abhängig ist. 

Zwar erreichen 

Kampagnen mit 

einem hohen Zeitungsanteil im Media-

Mix (größer als 40%) die höchsten Werte 

bei der Aufmerksamkeitsstärke (Index 

104), aber auch Kampagnen mit einem 

geringeren Zeitungsanteil im Media-Mix 

können gut Aufmerksamkeit generieren. 

Die eigentliche Stärke der Zeitung zeigt 

sich vielmehr in der Betrachtung der 

Erinnerungsleistung: Klassische Wer-

bung scheint dann eine besonders gute 

Erinnerungsleistung zu erzielen, wenn die 

Zeitung im Media-Mix eine zentrale Rolle 

spielt. Beispiele hierfür sind Kampagnen, 

die mit großen Formaten arbeiten (wie 

z.B. Media-Markt oder Sixt), Vierfarban-

zeigen (in der Zwischenzeit der Großteil 

der Zeitungswerbung), hohen Frequen-

zen (z.B. C&A, Karstadt, Kaufhof) oder 

mit dem geballten Einsatz von Format, 

Farbe und Frequenz bei der Anzeigenstra-

tegie (beispielsweise Aldi oder Edeka). Die 

Erinnerungsleistung steigt kontinuierlich 

vom niedrigen (Index 100) über den mitt-

leren (Index 130) bis zum höchsten Anteil 

von Zeitungswerbung im Media-Mix 

(Index 164). 

Kognitive Verankerung der Werbung
Das heißt, je intensiver die Zeitung in 

einer Kampagne eingesetzt wird, umso 

besser können sie die Verbraucher im 

Gedächtnis abspeichern und ungestützt 

abrufen. Und dabei hilft es bereits, die 

Zeitungen moderat in den Media-Mix zu 

integrieren. Um Werbebotschaften tief 

und nachhaltig im Gedächtnis zu spei-

chern – ein Vorgang, den wir als „kogniti-

ve Verankerung“ bezeichnen – müssen die 

Konsumenten offensichtlich auch über 

ein Lernmedium wie die Zeitung ange-

sprochen werden. Der Zeitungsmonitor 

belegt damit erneut eine zentrale Erkennt-

nis der Wirkung von Printwerbung: Lesen 

heißt Lernen. Was in Printmedien steht, 

wird besonders gut behalten. Dass die 

Zeitungen dabei besonders wirksam sind, 

liegt an quantitativen und qualitativen 

Leistungsdimensionen: Quantitativ an 

der hohen Reichweite – 72,4 Prozent der 

Deutschen sind tägliche Zeitungsleser – 

und qualitativ an der Positionierung der 

Zeitungen als das glaubwürdige Informa-

tionsmedium. In der Zeitung steht das 

„Wichtige“ und das „Richtige“, das sich zu 

merken lohnt.   Stefan Dahlem/Grit Rother

Aktuelle Befunde zur Wirkung von Zeitungswerbung – eine Metaanalyse mit dem Zeitungsmonitor

Als vertrauens- und glaubwürdige 

Nachrichtenquelle sind die Zeitungen 

unangefochten die Nummer 1. Im inter-

medialen Vergleich erzielt das Printpro-

dukt regelmäßig den höchsten Wert bei 

der Frage nach der Glaubwürdigkeit. Dass 

es den klassischen Medien gelingt, diese 

Vertrauenswürdigkeit und Seriosität auch 

ins Internet zu verlängern, zeigt nun eine 

neue Studie der TNS Emnid Medienfor-

schung. 

Untersucht wurde das Informations-

verhalten der Bundesbürger in der „Infor-

mationsgesellschaft 2.0“. Knapp 1.000 

Befragte mit Internetzugang gaben Aus-

kunft darüber, wie sie sich auf dem Lau-

fenden halten und welche Informations-

quellen sie bevorzugen. Ergebnis: Die 

klassischen Medien haben auch in der 

gegenwärtigen Medienrealität die Nase 

vorn, wenn es um das Konsumieren von 

Informationsangeboten geht. Nach wie 

vor nehmen die Zeitungen als Informati-

onsquelle für aktuelle Nachrichten eine 

Spitzenposition ein. 

Für drei Viertel der Befragten ab 14 Jah-

ren ist die klassische Tageszeitung die 

Informationsquelle für das Weltgesche-

hen. Dabei nutzen gerade auch diejenigen, 

die regelmäßig durch das weltweite Netz 

surfen, besonders häufig Printprodukte 

als Nachrichtenquelle. In der Gruppe der 

unter 30-jährigen Onliner sind Tageszei-

tung und Internet als Informationsmedi-

um inzwischen von nahezu gleicher 

Bedeutung.

Seriosität wird ins Netz übertragen
70 Prozent der deutschen Onliner 

geben „die Seriosität, die ein Internet-

Anbieter sich in klassischen Medien 

erworben hat“, als wichtigstes Auswahl-

kriterium für Informations- und Nach-

richtenangebote im Internet an. Klassi-

schen Medienanbietern wie den 

Zeitungen gelingt es, die eigene Vertrau-

enswürdigkeit und Seriosität in das welt-

weite Netz zu übertragen. 61 Prozent der 

Internet-Nutzer vertrauen denjenigen 

Webseiten, deren Anbieter sie bereits als 

Verlag kennen, eher als den Webseiten 

anderer Anbieter. Ob eine Nachricht 

allerdings in der gedruckten Zeitung oder 

im Online-Portal steht, macht dabei für 

58 Prozent keinen Unterschied mehr. 

Wie relevant das Kriterium der Ver-

trauenswürdigkeit eines Mediums ist, 

belegt auch ein weiteres Studienergebnis: 

So erklärt sich knapp die Hälfte der 

Befragten (49 Prozent) bereit, für eine 

Nachrichtenquelle, der sie vertrauen und 

die sie nutzen wollen, auch zu zahlen. Was 

zählt, ist die Vertrauenswürdigkeit des 

Absenders – und die wird den Zeitungen 

auch in der Informationsgesellschaft 2.0 

deutlich zugeschrieben.       Andrea Gourd

Vertrauensvorsprung im Internet
TNS Emnid-Studie: Vertrauenswürdigkeit als entscheidendes Merkmal von Informationsanbietern / 

Klassische Medien punkten auch in der Informationsgesellschaft 2.0
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Mit Zeitungswerbung ins Verbrauchergedächtnis
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