
Wer während des abendlichen Fernsehens auf 
seinem Tablet die Fotostrecken der Hochwasser-
Katastrophe durchklickt oder auf Facebook die 
Statusmeldungen seiner Freunde checkt, liegt 
voll im Trend. Und im Trend liegt auch, wer 
sich am Sonntagmorgen bei einer Tasse Kaffee 
über die ungestörte Zeitungslektüre freut. Typi-
sche Nutzersituationen, wie die Trendforscher 
des Zukunftsinstituts Kelkheim in ihrer Studie 
„Zukunft der Medien“ bestätigen. Und mehr als 
die Demografie einer Zielgruppe ist es die Nut-
zungssituation, die künftig über die Wirkung 
von Medien und Werbung entscheidet.

Leser erwarten von Medien entweder 
Zerstreuung oder Konzentration, so die 
Erkenntnis der Trendforscher. Sie unterteilen 
die 15 wichtigsten Mediengattungen in Diffusi-
onsmedien auf der einen und Fokusmedien auf 
der anderen Seite. Wer Ablenkung und Berie-
selung sucht, nutzt Diffusionsmedien: Fernse-
hen, Online-TV, Social Networks, Medien-Apps, 
Digital-Out-of-Home-Medien, Radio und Gaming. 
Diese Medien werden zunehmend gleichzeitig 
und unterwegs genutzt. Als Second-Screen-
Phänomen ist die parallele Nutzung mittlerweile 
weit verbreitet.

Nutzer hören nur mit halbem Ohr zu. Und sie 
schauen nur mit einem Auge hin. Wenn aber 
Zuschauer nicht mehr wirklich zuschauen, 
ändern Medien ihre Rolle. So wird das Fern-

sehen zunehmend zum medialen Hintergrund-
rauschen. „Vom ‚Leitmedium’ Fernsehen kann 
keine Rede mehr sein“ bilanziert die Studie. TV 
fungiere „zunehmend als Nebenbeiunterhal-
tung, die parallel zu anderen, gleichwertigen 
oder sogar wichtigeren Dingen existiert.“ Wenn 
also die Anzahl von Minuten, die der Bundes-
bürger vor der Flimmerkiste hängt, steigt, so 
hat der bewusste Konsum nur einen marginalen 
Anteil daran. Die Aufmerksamkeit ist woanders. 

Die Gleichzeitigkeit der Mediennutzung, 
die Schnell- und Kurzlebigkeit medialer 
Eindrücke, löst im Gegenzug einen Retro-
Trend aus. Die Sehnsucht, sich endlich mal 
wieder ganz in Ruhe auf etwas konzentrieren 
zu können. Dieses Bedürfnis erfüllen Fokus-
medien: Medien und Inhalte, auf die sich der 
Nutzer ganz und gar konzentriert. Zeitungen 
und Zeitschriften, Bücher, Kino, Live Events und 
Weblogs fordern volle Aufmerksamkeit. Nutzer 
haben eine Erwartung an diese Medien und an 
ihre Inhalte – und sie sind bereit, dafür Zeit und 
Geld zu investieren. Dabei kommt die exklusive 
Nutzung den Zeitungsmachern ebenso zugute 
wie den Werbebotschaften. Denn für die Werbe-
wirkung ist weniger die Dauer als vielmehr die 
Intensität der Mediennutzung relevant. 

„Zeitungen werden ihre genuine Sinn-
stiftungs- und Diskursfunktion ausbauen 

– und diejenigen, die dies tun, überleben 
nicht nur, sondern prosperieren“, prognosti-
zieren die Trendforscher. Das bedingt, dass die 
Zeitungen ihren Lesern auch einen adäquaten 
Gegenwert bieten, für die sich Zeit und Geld 
lohnen. Das kommt einem Auftrag gleich: mas-
siv in die Relevanz des Inhalts zu investieren. 
Die jüngsten Statements auf dem Zeitungsgipfel 
2013 im Juni machen deutlich, dass Verlage 
das verstanden haben. Romanus Otte, General 
Manager von Welt Online, formuliert den pu-
blizistischen Anspruch, „für unsere journalis-
tischen Inhalte, Dienste und Produkte eine Qua-
lität zu erreichen, die es den Lesern wert ist, 
dafür zu bezahlen.“ Auch die Quality Alliance, 
das Bündnis von Frankfurter Allgemeiner Zei-
tung, Süddeutscher Zeitung, Handelsblatt und 
Zeit beschwört das „gemeinsame Geschäftsmodell 
Qualitätsjournalismus“.

Nicht zuletzt für Werbetreibende ist 
ein solches Zeitungsszenario höchst rele-
vant. „Eine Anzeige in einem hochwertigen 
Umfeld, die sehr aufmerksam und von einer 
gebildeten Leserschaft beachtet wird, hat 
auch eine stärkere Wirkung. Das sagt einem 
schon der gesunde Menschenverstand“, so 
Zeit-Geschäftsführer Rainer Esser. Wer dar-
an zweifelt, dem kündigte die Quality Alli-
ance jetzt eine Wirkungsstudie an, die mit 
der Kombination aus qualitativer Befragung 
und Neuroforschung den „profunden Beweis 
liefert, dass das, was alle denken und fühlen, 
auch wissenschaftlich untermauert ist“, so 
Esser: Die Markenerinnerung steigt bei Zei-
tungslesern überdurchschnittlich, das Image 
profitiert und die Markenbegehrlichkeit wird 
erhöht.

Die Zukunftsstudie weist in die gleiche Rich-
tung. Die Zeitung bleibt in ihrem Szenario ein 
wichtiges Umfeld für Markenbotschaften: „Die 
enormen Vertrauenswerte und die künftig 
zunehmend intensivere, fokussiertere Nut-
zung machen gedruckte Medien zu einem der 
wenigen klar definierten Nutzungsorte der 
Zukunft, in denen eine Botschaft die Chance 
hat, dem Leser etwas Relevantes zu vermit-
teln.“ 

Andrea Gourd

DIE ZEITUNGEN
www.DIE-ZEITUNGEN.de

NEUES AUS DEN VERLAGEN

Mit dem historischen Ausruf „Le roi est mort. Vive le roi!“ bekräftigte 
das französische Königshaus die Kontinuität im Generationenwandel. Die 
Zeitungen in Deutschland erleben in diesen Jahren ihre Thronfolge. Es wird 

aber nicht die Zeitung vom Thron gestoßen, sondern allenfalls das Papier. 
Und die Zeitung kann mit dem neuen Papier, dem digitalen Endgerät, eine 

neue Blütezeit erleben. Der Journalismus wird multimedial und überall erhältlich; 
er kennt keinen Redaktionsschluss mehr und keine Platzbeschränkung. 

Das faktische Informations- und Meinungsmonopol der klassischen Medien ist mit der 
Internetrevolution zwar gefallen. Diese neue Stimmenvielfalt und Unübersichtlichkeit bietet dem Zeitungs-
journalismus aber zugleich eine neue Chance. Und mit dem Journalismus vervielfältigen sich auch die Mög-
lichkeiten, Tageszeitungen auf allen Endgeräten als kreative und wirkungsstarke Kommunikationsplattform 
zu nutzen. Und eines bleibt der Zeitung immer erhalten: Sie ist im Gegensatz zum Fernsehen nie „second 
screen“ – die journalistische und die werbliche Botschaft genießen stets die volle Aufmerksamkeit ihrer Leser.

Dr. Andreas Wiele, Vorstand BILD-Gruppe und Zeitschriften der Axel-Springer AG, Berlin

MEINUNG: „Die Zeitung ist tot. Es lebe die Zeitung“
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Mehr Zeitungsleser denn je

Weltweit greifen mehr als 2,5 Milliarden 
Menschen erscheinungstäglich zur gedruck-
ten Zeitung. Weitere 600 Millionen – über 50 
Prozent aller Internetnutzer – surfen regel-
mäßig auf den Websites der Verlage. Damit 
erreichen die Zeitungen heute mehr Leser 
als jemals zuvor in ihrer über 400-jährigen 
Geschichte. 

BILDplus-Kampagne

„Holen Sie alles für sich raus“ fordert der 
Springer-Verlag seine Leser auf, das „neue 
BILD-Erlebnis im Web, als App und als Zei-
tung“ zu testen. Für monatlich 99 Cent kön-
nen User das am 11. Juni gestartete Abomo-
dell ausprobieren. Zeitgleich zum Launch 
des Bezahlmodells auf Bild.de startet der 
Verlag eine Produktkampagne, um den „ent-
schlossensten Versuch eines deutschen Ver-
lags, seine Marke ins Internet zu übersetzen“ 
(Süddeutsche Zeitung) zu f lankieren. 

Die Kampagne stellt die Verfügbarkeit von 
Bild auf allen Kanälen in den Mittelpunkt. 
Das neue Marken-Abo ist in drei Varianten 
zwischen 4,99 und 14,99 Euro monatlich 
erhältlich. Jedes Paket enthält den freien 
Zugang zu allen BILDplus-Inhalten auf Bild.de, 
stationär und mobil, sowie zu allen Bild-Apps. 
Außerdem können die ePaper-Ausgaben 
aller Regionalausgaben sowie der Bild am 
Sonntag und die gedruckte Zeitung dazu 
gebucht werden. 

Starbucks-Special der NYT
Wer in den USA bei Starbucks seinen 

Kaffee schlürft und dabei den kostenfreien 
Starbucks-WLAN-Zugang nutzt, bekommt 
jetzt eine Gratis-Zugabe: Eine speziell für die 
Kaffeehaus-Besucher angefertigte Onlineaus-
gabe der New York Times. Das Blatt stellte 
dafür eine eigene Landingpage zusammen, 
auf der es täglich 15 ausgewählte Beiträge aus 
verschiedenen Ressorts zugänglich macht. 
Kaffeetrinker könnten glatt auf den NYT-
Geschmack kommen.

Multiscreen-Angebot der OMS

Mit der „Multiscreen Tagesfestplatzierung“ 
des Onlinevermarkters OMS können Werbe-
kunden ihre digitalen Kampagnen mit einer 
Buchung über die Kanäle Online, Mobile und 
Video ausspielen. Die Werbebotschaften wer-
den dabei automatisch im Wallpaper-Format 
auf allen Startseiten des Display-Gesamtport-
folios, per Mobile Content Ad auf allen Start-
seiten des Mobile-Portfolios sowie als Pre-Roll 
auf der Startseite des Video-Centers und in 
Video-Rotation platziert.

US-Zeitungen locken 
Investoren

Nachdem Starinvestor Warren Buffett meh-
rere Dutzend Blätter übernommen hat, ist nun 
auch bei Industriemagnat Charles Koch das 
Interesse für’s Gedruckte erwacht. Es gebe 
eine Nachfrage nach richtigen Nachrichten, 
sagte einer der reichsten Männer der Welt dem 
„Wall Street Journal“, berichtet das Handels-
blatt. Er erwäge daher den Einstieg bei renom-
mierten Blättern. 

„Zeitungen werden 
prosperieren“
Während immer mehr Medien 
nur nebenbei genutzt werden, 
profitiert die Zeitung von der 
intensiven Nutzung. Auch die 
Werbung gewinnt.
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Ihre Bedeutung erlangen Medien künftig 
mehr denn je durch die Funktion, die sie 
für ihre Nutzer erfüllen. Sie zerstreuen und 
unterhalten – oder sie erfüllen das Bedürf-
nis nach Konzentration und Erkenntnis. 
Ausgehend von dieser Nutzererwartung 
unterteilt die Studie „Zukunft der Medien“ 
des Zukunftsinstituts Kelkheim die Medien-
gattungen in Diffusions- und Fokusmedien. 
Warum die Zeitungen als Fokusmedium 
künftig eine ganz neue Relevanz bekom-
men, erläutert eine der Autorinnen der 
Studie, Cornelia Kelber.   

 
Sie zählen die Zeitung zu den Fokusmedien, 
also Medien, die in die Tiefe gehen und denen 
sich die Nutzer sehr gezielt und sehr konzen-
triert zuwenden. Anders das Diffusionsme-
dium TV, das nur noch selten ungeteilte Auf-
merksamkeit genießt. Was heißt das für die 
jeweilige mentale Verfassung bei der Medien-
nutzung?

Die Nutzungssituation bei Fokusmedien zeich-
net sich durch einen hohen Grad an gerichteter 
Aufmerksamkeit aus. Anders als bei Diffusions-
medien, die meist in einem Zustand oberfläch-
licher, ungerichteter Aufmerksamkeit rezipiert 
werden, weiß der Nutzer eines Fokusmediums 
schon ungefähr, was auf ihn zukommt. Meist 
kennt er das Medium schon oder hat zumindest 
davon gehört; er hat bestimmte Erwartungen an 
die Inhalte, die Story und die Qualität. Er nimmt 
sich Zeit für die Mediennutzung, hat normaler-
weise auch Geld dafür bezahlt und möchte wäh-
rend der Nutzung nicht gestört werden. 

Glauben Sie, dass die fokussierte Aufmerk-
samkeit der Zeitungsleser auch Auswirkun-
gen auf die Wahrnehmung und Wirkung von 
Werbung hat?

Auf jeden Fall. In Fokusmedien muss Wer-
bung sehr sensibel eingesetzt werden; sie darf 
die intensive Beziehung zwischen Nutzer und 
Inhalten nicht stören. Leider muss man sich 
angesichts mancher Pop-Up-Werbeformate in 
den Digitalausgaben großer deutscher Print-
marken immer noch manchmal die Haare rau-
fen – dass sich während des Lesens irgendwas 
über den Text schiebt, das geht einfach über-
haupt nicht, wird aber immer noch gemacht. 
Dabei weiß man es doch eigentlich längst bes-
ser. Idealerweise ist Werbung in Fokusmedien 
in die Geschichte eingebettet oder schreibt sie 
sogar fort. 

Welche Bedeutung haben die Zeitungen vor 

diesem Hintergrund als Werbemedium der 
Zukunft?

Im Falle der Zeitungen muss die Trennung 
zwischen redaktionellen und werblichen Inhal-
ten gewährleistet bleiben; solche klassischen 
ethischen Richtlinien von Qualitätsjournalis-
mus werden in Zukunft 
eher an Wert gewinnen 
als verlieren. Natürlich 
muss man auch inhalt-
lich aufpassen: Neben 
einem kritischen Arti-
kel über die Greenwas-
hing-Strategie großer 
Energiekonzerne etwa 
sollte natürlich keine 
Greenwash ing-Wer-
beanzeige eines gro-
ßen Energiekonzerns 
stehen. Fokusmedien-
nutzer sind in dieser 
Hinsicht tatsächlich 
kritischer als Diffusi-
onsmediennutzer, weil 
sie in ihrer Nutzungs-
situat ion natürl ich 
genauer hinschauen. 
Der Vorteil für Wer-
bekunden im Fokus-
medium Zeitung ist 
sicherlich der, dass die 
Leser auch die Anzei-
gen in diesem Medium 
länger anschauen als 
Werbung in anderen 
Medien – und sich des-
halb auch intensiver 
mit den Inhalten von 
Werbeanzeigen aus-
einandersetzen. 

Im allgemeinen Medi-
en-Overload wächst 
das Bedürfnis, sich 
wieder ganz in Ruhe 
auf etwas konzentrie-
ren zu können. Die 
Studie prognostiziert, 
dass die Nutzer bereit 
sind, für diesen gezielten Medienkonsum 
auch Geld auszugeben. Wie schätzen Sie die 
Zahlungsbereitschaft ein? 

Die Zahlungsbereitschaft ist grundsätzlich 
vorhanden und sicherlich auch Ausdruck bereits 
vorhandener Wertschätzung – wie gesagt, der 
Nutzer kennt das Medium wahrscheinlich 

bereits oder hat zumindest davon gehört. Psy-
chologisch funktioniert es jedoch auch zu einem 
guten Teil umgekehrt: Die Wertschätzung für 
das Medium kommt überhaupt erst daher, dass 
der Nutzer Geld dafür bezahlt hat. Weil er Geld 
bezahlt hat, nimmt er sich auch Zeit, und durch 

die Zeit, die er sich 
genommen hat, wird 
die Mediennutzung 
subjektiv wieder so 
wertvoll, dass er auch 
in Zukunft bereit sein 
wird, Geld zu bezah-
len… dieser Kreislauf 
springt natürlich nur 
an, wenn die Qualität 
stimmt. Fokusmedi-
ennutzer haben hohe 
Erwartungen. Wenn 
sie beim ersten Mal 
ent täuscht werden 
(und der Nutzer das 
Gefühl hat, Geld und 
Zeit „umsonst“ inve-
stiert zu haben), kom-
men sie nicht zurück. 

Das Tablet etabliert 
sich als wichtiger 
Zeitungskanal. Auch 
online greifen die 
Menschen immer 
häufiger auf ihre ver-
trauten Zeitungsmar-
ken zurück. Welche 
Perspektive haben 
aus Ihrer Sicht die 
digitalen Zeitungsan-
gebote?

Aus Nutzers icht 
erfüllen sie sozusagen 
das Bedürfnis nach 
einer „Softwareaktua-
lisierung“: Grundpara-
meter werden kontrol-
liert, wichtige Daten 
des Tages gescannt, 
die eigene Posit io-
nierung in der Welt 

um einen herum überprüft. In Zukunft wird 
die Nutzungssituation das Format definieren: 
Redaktionen müssen wissen, ob sie für ein Dif-
fusions- oder ein Fokusmedium schreiben. 

Die Besonderheit digitaler Formate im Unter-
schied zu Print ist, neben der Diffusionsnutzung, 
auch die Offenheit ihrer Form. Digitalisierte 

Zeitungsartikel können quasi endlos weiterver-
linken; bestimmte Stichworte im Text sind mit 
URLs zu anderen Artikeln oder Blogeinträgen 
verknüpft. Dadurch können Tablet-User sich 
schier endlos mit demselben Thema beschäf-
tigen. So entsteht eine Nutzererfahrung, die 
schon in den 1990er Jahren unter dem Schlag-
wort „im Internet surfen“ Furore gemacht hat 
und inzwischen eine ganz alltägliche Form der 
Mediennutzung geworden ist. Welle um Welle 
rollt heran, der Nutzer kann unendlich weiter-
surfen. Nur: Womöglich will er das nicht, oder 
nicht mehr oder nicht immer. Die Geschlossen-
heit vieler Fokusmedien und besonders von Zei-
tungen macht auch einen großen Teil ihres Sex-
Appeals aus: Wenn der Text vollständig gelesen 
ist, ist die Medienerfahrung vorbei. Die Nutzung 
hat eine virtuelle Grenze. Das kann auch stabi-
lisierend wirken. 

Die Smartphone-App für die schnelle Infor-
mation unterwegs, der gedruckte Titel für 
die fokussierte Nutzung: Kann die Zeitung als 
kanalübergreifende Marke – gedruckt, online 
und mobil – nicht allen Nutzungssituationen 
gerecht werden? 

Für seriöse Berichterstattung haben sich 
Internet-Nutzer schon immer am liebsten an 
die vertrauten Marken gewandt. Der Name einer 
guten Zeitung mit einer langen Tradition ist viel 
wert und kann durchaus „kanalübergreifend“ 
eingesetzt werden. Dann muss allerdings klar 
sein, was die Marke ist, wie sie aussieht und 
wofür sie steht. Mit dem Potenzial, das Verla-
ge und Redaktionen haben, können sie natür-
lich Nutzungssituationen der Diffusion ebenso 
bedienen wie fokussierte Nutzungssituationen. 
Wobei letztere womöglich sogar die vielverspre-
chendere „ökologische Nische“ darstellt. 

Für Situationen im Dazwischen werden die 
Verlage immer mehr auf die digitale Lösung set-
zen, denn durch ihre kurzen, schnell wechseln-
den Phasen ist Fokussierung hier nur schwer 
herstellbar. Die rasante Entwicklung der End-
geräte, aber auch der Online-Darstellungsmög-
lichkeiten wird zudem die Lesegewohnheiten 
weiterhin drastisch verändern, so wie das heute 
schon im Bereich des Newsangebotes zu sehen 
ist. Oder wie es Jeff Jarvis ausdrückt: „Wir kom-
men nicht mehr zu den Medien, die Medien müs-
sen zu uns kommen.“

 Interview: Andrea Gourd

Cornelia Kelber ist Autorin der Studie „Die 
Zukunft der Medien“ (März 2013) des Zukunfts-
instituts Kelkheim, www.zukunftsinstitut.de.

INTERVIEW

Volle Aufmerksamkeit für die Zeitung

Die Zeitungen erreichen mit ihren Digi-
talangeboten mehr als 40 Prozent der Deut-
schen. Auch die Regionalzeitungen haben 
im Web als starke Zeitungsmarken Fuß 
gefasst: Ein Drittel der Deutschen liest die 
regionale Abozeitung online.

 
28,9 Millionen Unique User erreichen die Zei-

tungen jeden Monat mit ihren Angeboten im 
Internet – eine Reichweite von 41,1 Prozent. Vie-
le Zeitungsmarken sind damit so stark wie nie 
zuvor. Auch die Regionalzeitungen bleiben in 
einer fragmentierten Medienwelt eine feste Grö-
ße: 23,1 Millionen Unique User – und damit ein 
Drittel der Deutschen – verzeichnen die Websei-
ten der regionalen Abonnement-Zeitungen jeden 
Monat. Zu diesem Ergebnis kommt eine ZMG-
Sonderauswertung der AGOF internet facts 
2013-3. 

„In einer fragmentierten Medienwelt suchen 
die Menschen Orientierung. Deswegen greifen 
immer mehr Leser auch online zu ihren star-
ken und verlässlichen Zeitungsmarken“, so 

Markus Ruppe, Geschäftsführer der ZMG Zei-
tungs Marketing Gesellschaft. „Das sind ideale 
Voraussetzungen für die Paid-Content-Modelle 
der Verlage. Die steigende digitale Reichweite 
bestätigt die Zeitung als Leitmedium.“ 

Hohe Jugendreichweite
Insbesondere junge Leser nutzen die Internet-

angebote der Zeitungen. Zwei Drittel (64,7 Pro-
zent) der 14-29-Jährigen lesen online Zeitung, in 
der Altersgruppe der 30-49-Jährigen ist es die 
Hälfte (50,8 Prozent). 

Insgesamt stellen die Zeitungen das reich-
weitenstärkste Angebot im Internet – noch vor 
T-Online und ebay. Die große Herausforderung 
liege für die Verlage jetzt darin, so Hans-Joachim 
Fuhrmann, Mitglied der Geschäftsleitung beim 
Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger 
(BDZV), zahlende Nutzer auch für die digitalen 
Inhalte zu gewinnen. Angesichts der gestiege-
nen Zahlungsbereitschaft und bequemer Bezahl-
systeme stünden die Zeichen dafür aber gut.  

Ulrike Sand

ZEITUNGEN ONLINE

Starke Marken: Digitale Reichweite steigt 

„Der Vorteil für Werbe-
kunden im Fokusmedium 
Zeitung ist der, dass die 
Leser auch die Anzeigen 
in diesem Medium länger 
anschauen als Werbung 
in anderen Medien – und 
sich deshalb auch inten-
siver mit den Inhalten 

von Werbeanzeigen aus-
einandersetzen.“
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Ein Portfolio mit über 50 hochwertigen Mobile-Webseiten und Apps. Eine präzise 
Zielgruppenerreichung. Und ein einzigartiges Targeting, ganz einfach durch Titelauswahl.

Die OMS ist Ihr Premiumvermarkter für Mobile-Werbung. National. Regional. Lokal.

Buchen Sie alles aus erster Hand. Mobile. Und wie gewohnt Display. Und Bewegtbild. 
Mit der OMS sind Sie bestens unterwegs.

kontakt@oms.eu www.oms.eu www.facebook.com/OMSarena 
0211 2 74 07-222 und 040 7 34 49 07- 60

NOCH MEHR MÖGLICHKEITEN.
MIT OMS MOBILE-WERBUNG.

Kunde: Omega AG, Biel (Schweiz)
Produkt: Co-Axial Chronometer
Motiv: „Tiefsee-Tauchen“
Agentur: HMNS, Mailand (Italien)

Eleganter Tauchgang 
ZEITUNGKREATIV

Die Zeitungen sind im digitalen Zeitalter 
angekommen. Nicht nur verbal, sondern 
auch inhaltlich. Diese Erkenntnis nahmen 
die Teilnehmer des 2. Zeitungsgipfels am 
12. Juni aus Wiesbaden mit.

Junge Zielgruppen, neue Angebote für Werbe-
kunden, Dialog mit den Lesern: Gerade das Inter-
net eröffne Zeitungsmarken ganz neue Potenziale, 
so Zeit-Geschäftsführer Rainer Esser. „Unser 
Geschäft sind Inhalte, nicht das Bedrucken von 
Papier“. Aber es stelle sich die Frage, so FAZ-Chef 
Tobias Trevisan, „wie führen wir unser Geschäfts-
modell Qualitätsjournalismus in die Zukunft?“ 

Mehr als 40 deutsche Zeitungen haben bereits 
Paid-Content-Modelle im Web eingeführt. Diesen 
Weg schlagen nun auch die überregionalen Titel 
der Quality Alliance ein. Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Handelsblatt und 
Zeit kündigten ein abgestimmtes Vorgehen bei 
ihren Paid-Content-Strategien an. „Kartellrecht-
lich relevante Absprachen wird es nicht geben, 
auch keine einheitliche technische Plattform“, 
so Detlef Haaks, Geschäftsführer des Süddeut-
schen Verlags. Aber innerhalb der kommenden 
12 Monate werden die Titel mit digitalen Bezahl-
modellen auf den Markt kommen. Wobei sich, das 
ließ Esser durchblicken, vermutlich das Metered 
Model à la New York Times durchsetzen werde.          

Aktuell  sind die digitalen Erlöse noch sehr 
überschaubar, so Trevisan. Auch für Werbetrei-
bende sind die Erfahrungen mit Onlinewerbung 
eher ernüchternd. Die Wirksamkeit von Ban-
nerwerbung wird zunehmend in Frage gestellt. 
„Das Displaygeschäft hat sich gruselig entwic-
kelt“, äußerte Christoph Baron, CEO von Minds-
hare. Auch Handelsblatt Geschäftsführer Gabor 
Steingart meint: „Die Werbewirkung kann doch 
eigentlich nur negativ sein, wenn man die Leute 
mit bestimmten Online-Werbeformen nur nervt. 
Ich rate davon ab, Stalking-Methoden bei Online-
werbung weiter zu betreiben“. 

Wenn zu stark auf Messbares geschielt und Wir-
kung vordergründig anhand von Klicks gemessen 
werde, greife das zu kurz. Werbewirkung muss 
auch im Medienkontext betrachtet werden. Und, 
so Baron, „viele Werbetreibende haben inzwi-
schen verstanden, dass die Long-term-Wirkung 
wichtig ist“. Dass Zeitungen jenseits von Klickra-
ten eine besondere Wertigkeit für Werber haben, 
unterstrich Alexander Schlaubitz, Marketingleiter 
von Lufthansa. „Wir legen Wert auf eine gebildete 
Zielgruppe – und die bietet uns die Zeitung. Des-
halb sind Zeitungen bei uns stabil im Media-Mix 
verankert und das hat auch Bestand.“ Es seien 
nicht Rabatte, die über die Medienwahl entschei-
den. „Wir suchen die passenden Medien für unse-
re Inhalte, das zählt.“   Andrea Gourd

ZEITUNGSGIPFEL 2013

Wirkung auf lange Sicht

Mit Media Opal geht ein neues Werbe-
wirkungstool an den Start. Verlage können 
damit Leistungsbelege für die Wirksamkeit 
von Zeitungsanzeigen liefern. Werbekun-
den erfahren unmittelbar, wie erfolgreich 
ihr Zeitungsauftritt war – und wo sie nach-
bessern müssen.

Wirkungsnachweise sind für alle Medien-
gattungen das Gebot der Stunde. Und was 
für nationale Kampagnen gilt, macht vor den 
regionalen Pforten nicht Halt. Auch wer bei 
einem Regionaltitel seine Werbung platziert, 
möchte gerne wissen, ob und wie sie wirkt. 
Für Zeitungstitel mit kleinem Verbreitungsge-
biet ist eine Wirkungsforschung in Eigenregie 
aber nur schwer möglich. Zu aufwendig der 
Aufbau des Panels, zu speziell das marktfor-
scherische Know-how.

Regionale Werbekunden stärken
Deshalb heben ZMG Zeitungs Marketing 

Gesellschaft und Delta Marktforschung nun 
gemeinsam ein neues Kind aus der Taufe. Es 
hört auf den Namen Media Opal und ermög-

licht regional Werbetreibenden die detaillierte 
Wirkungsmessung ihrer Anzeigen. „Der Kunde 
bekommt mit Media Opal eine Dienstleistung 
vor Ort, zugeschnitten auf sein Verbreitungs-
gebiet. Wir wollen regionale Werbekunden 
noch stärker machen und die Qualitäten der 
Tageszeitungen zeigen“, so Alexander Potge-
ter, Forschungsleiter der ZMG und zuständig 
für den Vertrieb des neuen Schmuckstücks. 

Schnell, einfach und praxisorientiert erhalten 
Werbetreibende die relevanten Fakten: Wie 
werden meine Botschaften wahrgenommen? 
Sind meine Anzeigen und Prospekte anspre-

chend gestaltet? Wie ticken die 
Leser der Zeitung eigentl ich 
zum Thema xy? 

Reporting binnen 48 Stunden
Grundlage für die Befragun-

gen ist ein eigens aufgebautes 
Leserpanel, das mindestens 
1.500 Personen umfasst und 
repräsentativ für die Zeitungs-
leser des Regionaltitels ist. 
Befragt wird online. Neben Standardfragen 
werden auch  kampagnenspezifische Aspekte 
beleuchtet, die dem Werbetreibenden unmit-
telbar zeigen, wie seine Anzeige performt – 
und wie er sein Werbemittel optimieren muss. 
Im besten Fall kann der Kunde noch während 
einer laufenden Kampagne nachbessern. Denn 
Media Opal punktet mit Schnelligkeit: Zwei bis 
drei Tage Vorlauf benötigen die Marktforscher 
für einen Werbemitteltest und schon 48 Stun-
den nach der Befragung liegt dem Verlag das 
Ergebnisreporting vor. „Das Ziel ist es, Stan-
dards zu etablieren und Benchmarks zu entwic-
keln“, sagt Johanna Hettler, Geschäftsführerin 

von Delta Marktforschung. Den Verlagen bietet 
Media Opal einen Rundum-Service: Aufbau 
und Pf lege des Panels, Test-Umsetzung und 
Reporting übernimmt das Forscherteam von 
Media Opal – zu einem transparenten Fixpreis. 
Als erster Verlag bietet die Rheinische Post 
ihren Werbekunden das Wirkungstool an. Die 
ersten Schritte für eine standardisierte regio-
nale Werbewirkungsmessung sind getan. Mit 
weiteren Kunden wollen ZMG und Delta dafür 
sorgen, dass Media Opal bald den Kinderschu-
hen entwachsen ist. Nähere Informationen 
unter www.media-opal.de.

Andrea Gourd

MEDIA OPAL

Schmuckstück für die Wirkungsforschung

Eine Anzeige, die technische Präzisi-
on und elegante Bewegung harmonisch 
verbindet: Ulrich Klenke, Leiter Konzern-
marketing der Deutschen Bahn AG, nomi-
niert die Zeitungsanzeige des Schweizer 
Luxusuhren-Herstel lers Omega für den 
ZeitungKreativ-Wettbewerb „Anzeige des 
Jahres 2013“:

„Das Branding Omega ist kraftvoll, jedoch 
nicht störend und harmonisch in die Anzeige 
eingearbeitet. Das technische Thema Uhrwerk 
wurde emotional gut aufgeladen: Mit der ele-
gant weichen Bewegung der Taucherin im 
Meer entsteht eine aufmerksamkeitsstar-
ke Verbindung zwischen Organischem und 
Anorganischem. Die Tiefe des Bildes ist 
sehr eindrucksvoll und funktioniert nur mit 
der Größe einer ganzseitigen Anzeige in der 
Tageszeitung.“ 

Die Anzeige erschien u.a. in der Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung. Seit über 25 Jahren 
zeichnet der ZeitungKreativ-Wettbewerb 
„Anzeige des Jahres“ jedes Jahr die besten 
Zeitungsanzeigen aus. 
www.zmg.de/zeitungkreativ
 
 Petra Gremmelspacher

Mit Media Opal 
bieten wir unseren Werbekunden 

jetzt einen wertvollen Zusatzservice: 
Wir können unmittelbar nachweisen, 

wie erfolgreich die Werbung 
in unserer Zeitung ist.

 
Oliver Nothelfer, Verlagsleitung Anzeigen 

der Rheinischen Post Verlagsgesellschaft mbH
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Update Verbreitungsatlas
Eine aktualisierte Fassung des digitalen 

Zeitungs-Verbreitungsatlas steht ab sofort 
zum kostenlosen Download auf www.DIE-
ZEITUNGEN.de zur Verfügung. Das Update 
berücksichtigt die jüngsten Veränderungen 
der deutschen Zeitungslandschaft, u.a. die 
Umgestaltungen der Zeitungslandschaft in 
Rhein-Main und Nordrhein-Westfalen. Wer-
bungtreibende und Agenturen können den 
digitalen Zeitungs-Verbreitungsatlas und das 
Planungsprogramm ZIS kostenlos auf 
www.DIE-ZEITUNGEN.de unter „Planen und 
Buchen“ herunterladen.

App-Umsatz verdoppelt sich
Der App-Markt in Deutschland boomt wie 

nie zuvor. Wurden 2011 noch 210 Millionen 
Euro mit den Programmen umgesetzt, waren 
es nach Berechnungen des Marktforschungs-
instituts research2guidance im vergangenen 
Jahr bereits 430 Millionen Euro. Insgesamt 
sind laut Hightech-Branchenverband Bitkom 
2012 rund 1,7 Milliarden Apps heruntergela-
den worden, ein Plus von 80 Prozent gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum. www.bitkom.org

400 Zeitungs-Apps
im Angebot

65 Prozent der Zeitungsverlage bieten ihren 
Lesern Apps für Tablets. Weitere 28 Prozent 
bereiten die Einführung vor. Auch Appli-
kationen für Smartphones (51 Prozent) und 
mobile Webseiten hat die Mehrheit der Verla-
ge im Angebot. Mit insgesamt gut 400 Apps 
für mobile Endgeräte kommen die deutschen 
Zeitungen auf ein stattliches Mobilangebot. 
Ganz im Trend von Paid Content sind 64 Pro-
zent der Tablet-Apps kostenpflichtig, bei den 
Smartphones jede zweite. Das zeigen Erhe-
bungen von ZMG und BDZV. 

Online ab 2014 
in der ma Intermedia

Die ma Intermedia weist ab 2014 neben 
den bisherigen Medien Tageszeitungen, 
Publikumszeitschriften, Hörfunk, Fernsehen 
und Plakat auch Online aus. „Der Weg ist frei 
für eine ma Intermedia, mit der Werbungtrei-
bende und Agenturen einzelne Werbeträ-
ger aller Mediengattungen vergleichen und 
strategisch planen können,“ so Hans Georg 
Stolz, Vorstandsvorsitzender der agma. 
www.agma-mmc.de

Zeitungen sind interaktiv
89 Prozent der Zeitungshäuser engagieren 

sich mit eigenen Auftritten im Social Web. Fast 
alle sind im größten sozialen Netzwerk Face-
book vertreten. Daneben werden vor allem 
Twitter und Google+ genutzt. Ihrem Kern blei-
ben die Zeitungen auch auf den Social Media-
Kanälen treu: 85 Prozent der veröffentlichten 
Inhalte sind Nachrichten. Die Leser nutzen die 
Möglichkeit zum Dialog: Durchschnittlich sie-
ben Kommentare folgen auf ein Posting, man-
che Beiträge rufen aber auch 50 und mehr 
Reaktionen hervor. www.zmg.de

NEWS

Regionale Zeitungshäuser lassen sich 
für ihre Kunden vor Ort einiges einfallen, 
um sich als starke Werbepartner zu bewei-
sen. Mit einer außergewöhnlichen Marke-
tingaktion haben Wiesbadener Kurier und 
Wiesbadener Tagblatt den werbenden Un-
ternehmen aus der Region jetzt maximale 
Aufmerksamkeit beschert. 

„Gewöhnlichkeit killt Kreativität! Unsere Anzei-
genarbeit soll die Betrachter denken, lachen oder 
fühlen lassen.“ Das Geheimnis einer erfolgreichen 
Anzeige ist nach Meike Landt und Armin Stroh, Ge-
schäftsführer der Wiesbadener Werbeagentur ken 
adolph slaeter, eigentlich gar keines: Die kreative 
Gestaltung bestimmt, ob eine Anzeige auffällt und 
beim Leser wirkt. Wiesbadener Kurier und Wies-
badener Tagblatt haben mit einer groß angelegten 
Marketingaktion genau an diesem Punkt angesetzt. 

„Kreativ – Werbung, die sich abhebt“ rich-
tete sich im zweiten Halbjahr 2012 an regi-
onale Unternehmen im Verbreitungsgebiet 
der Titel und holte sie in die Zeitung. Das 
Angebot: Die Unternehmen konnten sich durch 
eine professionelle Werbeagentur kostenlos eine 
Anzeige gestalten lassen. Die Motive erschienen 
im redaktionellen Teil der beiden Wiesbadener 
Zeitungen und konkurrierten in einem Leserwett-
bewerb um die Gunst als kreativste Anzeige. 

Das ganze Leistungspaket – Anzeige in beiden 
Zeitungstiteln, redaktionelle Begleitung mit Vor-
stellung der teilnehmenden Unternehmen, Prä-
sentation der Anzeigen in einer Sonderbeilage 
– gab es zu einem Sonderpreis.

Dazu hatte sich die Rhein Main Presse, unter 
deren Dach Wiesbadener Kurier und Wiesbade-
ner Tagblatt erscheinen, lokale Agenturpartner 
ins Boot geholt. „Wir haben bewusst nicht die 
großen überregionalen Agenturen angespro-
chen“, so Projektkoordinatorin Caroline Grün. 
Stattdessen kamen die Wiesbadener Kreativ-
schmieden kraft&adel, schoen:mueller und ken 
adolph slaeter zum Zug. 

Den Zeitungslesern wurde dann zwischen 
September und November 2012 die ganze 
Bandbreite kreativer Anzeigengestaltung 
geboten: Farbenfroh, witzig, elegant oder pro-
vokant präsentierten sich die Motive der beteilig-
ten Unternehmen. Sie erschienen jeweils als far-
bige Eckfeldanzeige im redaktionellen Teil beider 
Titel. Zusätzlich präsentierte eine aufwendig ge-
staltete 20-seitige Abschlussbeilage alle Kreativ-
Anzeigen nochmals für das Leservoting. 

Von der sportlichen Kartoffel, dem Leoparden 
im Kätzchen oder dem ungeliebten Garten-
zwerggeschenk von Tante Else, das den Umzug 
leider heil überstanden hat: So vielseitig die Mo-

tive, so vielseitig waren auch die teilnehmenden 
Unternehmen. 78 Anzeigen von 51 verschiede-
nen Firmen zogen Aufmerksamkeit und Blicke 
der Leser auf sich. „Ein Schaufenster der regio-
nalen Werbebranche“, so Grün.

Die Kür der kreativsten Anzeigen über-
nahmen die Leser. Dazu war jedes Motiv mit ei-
nem Wahlcoupon versehen. Ein Kreuzchen beim 
lachenden oder beim traurigen Smiley genügte 
als Bewertung. Für die Auswertung wurden die 
eingeschickten positiven und negativen Stimmen 
für jedes Motiv addiert. Als Lohn für die drei Ge-
winneranzeigen winkte neben einer „kreativ-Tro-
phäe“ eine kostenlose Anzeigenschaltung.    

Und wie reagierten die Leser auf die Aktion? 

„Wir waren überwältigt von dem gigantischen 
Rücklauf. Die Leser schickten uns mehr als 23.000 
Wahlcoupons mit ihrer Anzeigenbewertung – ein 
Ergebnis, das alle Erwartungen übertroffen hat“, 
freut sich Marc Becker, Anzeigenleiter Wiesba-
dener Kurier / Wiesbadener Tagblatt. Als Anreiz 
hatte der Verlag unter den Einsendern eine Reise 
nach Gran Canaria verlost, außerdem Einkaufs-
gutscheine der teilnehmenden Unternehmen.

Den Lesern hat’s Freude gemacht, die werben-
den Unternehmen sind in den Fokus der Aufmerk-
samkeit gerückt. Kreativ statt gewöhnlich. „Denn 
schließlich“, so Chris Adelhütte von der Partne-
ragentur kraft&adel „ist der Platz in der Zeitung 
zu wertvoll, um nicht optimal genutzt zu werden.“

Andrea Gourd

REGIONALES MARKETING

Kreative Höhenflüge

MEDIENNUTZUNG

Vertrauensbonus für Gedrucktes

Leopard im Katzenfell: Das selbstbewusste Kätzchen von Bäumcher Dessous kam bei den Lesern 
am besten an. Die Anzeige ist Gewinner der Kreativaktion von Wiesbadener Kurier und 
Wiesbadener Tagblatt.

Vertrauen ist beständig. Zumindest die 
Printwerbung kann das für sich beanspru-
chen: Verbraucher vertrauen der Werbung 
in Zeitungen und Zeitschriften mehr als 
allen anderen Werbeformen – quer durch 
alle Alters- und Nutzergruppen.

Für knapp zwei Drittel aller Konsumenten 
(63%) sind gedruckte Anzeigen die vertrauens-
würdigste Werbeform. Printwerbung hat damit 
einen deutlichen Vertrauensvorsprung gegen-
über TV-Werbung (41%) und der Werbung im 
Internet (25%). Auch für die Kaufentscheidung 
spielt Printwerbung die wichtigste Rolle: Sieben 
von zehn Befragten geben an, dass Zeitungs- und 
Zeitschriftenanzeigen ihre bevorzugte Informa-
tionsquelle im Kaufentscheidungsprozess sind. 
Zu diesen Ergebnissen kommt eine repräsenta-
tive Studie des VTT (Technical Research Centre 
of Finnland). 2012 hatte das Forschungsinstitut 

rund 700 Verbraucher in 13 europäischen Län-
dern ausführlich quantitativ und qualitativ zu 
ihrem Mediennutzungsverhalten und der Ein-
stellung zur Werbung befragt. 

Vier Gruppen von Medienkonsumenten
Aus den Antworten bildeten die Forscher 

vier Gruppen mit jeweils typischem Mediennut-
zungsverhalten: Slow bons vivants, Busy mix-
and-matchers, Tolerant surfers und Youthful 
digilovers. Die „Slow bon vivants“ (26% der deut-
schen Befragten) nutzen Printmedien gerne und 
intensiv. Digitale Medien assoziieren sie eher 
mit dem schnelllebigen Berufsleben. In dieser 
Gruppe mit eher traditioneller Medienhaltung 
wirkt Zeitungswerbung besonders gut. Mit 48 
Prozent sind die „Busy mix-and-matchers“ die 
größte Nutzergruppe. Diese Haushalte mit über-
durchschnittlicher Kaufkraft nutzen sowohl 
digitale als auch Printmedien, legen aber beson-

deren Wert auf die Qualität der gedruckten Zei-
tung. Anzeigen werden als sehr glaubwürdig 
und nützlich empfunden.

Auch digitale Freaks vertrauen Gedrucktem
Die 15 Prozent „Tolerant surfers“, zumeist 

junge Erwachsene, bevorzugen zwar digitale 
Medien. Trotzdem werden gedruckte Medien 
nach wie vor besonders positiv wahrgenommen 
und Printwerbung bleibt relevant. Die „Youthful 
digilovers“, mit 11 Prozent die kleinste Gruppe 
in Deutschland, nehmen Gedrucktes dagegen 
nur noch selten zur Hand. Ihre Einstellung zur 
Werbung überraschte die VTT-Forscher: Auch 
wer überwiegend digitale Medien nutzt, misst 
gedruckter Werbung mehr Bedeutung bei als 
Onlinewerbung. Zeitungswerbung behält auch 
bei digitalen Freaks ihren Vertrauensbonus.

Annabelle Bisiaux
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