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Eine Steilvorlage  
für Werbetreibende 

WAZ mit Businessforum
Für ihre Tageszeitungen in Nord-

rhein-Westfalen hat die WAZ Medien-

gruppe mit dem Portal „WESTSeller“ 

ein übergreifendes Businessforum ins 

Leben gerufen. Auf www.westseller.de 

werden Unternehmen und Media-Agen-

turen über exklusive Angebote, Sonder-

werbeformen und Mediaforschung auf 

dem Laufenden gehalten. Außerdem 

erhalten Mitglieder Sonderplatzierun-

gen, Sonderwerbeformen und crossme-

diale Vorzugsangebote.
  

 

Zeitung.Live bei der 
Rhein Main Presse

Die Verlagsgruppe Rhein Main 

(VRM) aus Mainz hat die Online-Ange-

bote ihrer sieben Zeitungstitel „Allge-

meine Zeitung“, „Wiesbadener Kurier“, 

„Wiesbadener Tagblatt“, „Main-Spitze“, 

„Wormser Zeitung“, „Bürstädter Zei-

tung“ und „Lampertheimer Zeitung“ 

optisch überarbeitet und neu struktu-

riert. In frischem Design und mit vielen 

neuen Funktionalitäten bieten die 

Tageszeitungen der VRM im Netz stets 

aktuell die neuesten regionalen Meldun-

gen aus Politik, Kultur und Sport. 

 

„Lesen macht klug!“
In ihren Titeln „Frankenpost“, „Neue 

Presse“, „Freies Wort“ sowie „Südthü-

ringer Zeitung“ bietet die Verlagsgruppe 

Hof-Coburg-Suhl (HCS) jetzt täglich 

eine Seite Kindernachrichten. Aktuelles 

aus Politik und Region, Spannendes und 

Lustiges – alles kindgerecht aufbereitet 

– sollen den Nachwuchs für die Zeitun-

gen begeistern. Passend zum Motto: 

„Lesen macht klug!“ veröffentlichen die 

vier Titel zusätzlich eine monatliche 

„Kinderzeitung“ mit 16 Seiten Umfang 

und rund 80.000 Exemplaren.

ZEITUNGSNEWS

von Dietmar Rehker

OBI setzt den Prospekt in der Zeitung 

erfolgreich als Treiber ein – Aldi akti-

viert Kunden mit einer kulinarischen 

Idee. Lesen Sie auf  

S. 3 dieser Ausgabe  

zwei Erfolgsbeispiele.

Geprüfte Werbewirkung

Hohe Aufnahmebereitschaft für Finanzwerbung lässt beste Wirkung erwarten

Geraten wie jüngst das Vertrauen der 

Konsumenten und die Glaubwürdigkeit 

von Finanzinstituten und deren Produk-

te in Schief lage, besteht gerade jetzt die 

besondere Gelegenheit, mittels Vertrauen 

stiftender Informationen und Werbung 

beim Verbraucher neuen Eindruck zu 

machen.

Breite Verunsicherung  
und Vertrauensverlust

In einer Ende letzten Jahres durchge-

führten repräsentativen Befragung des 

Zeitungsmonitors zeigt sich klar das Aus-

maß der Verunsicherung und des Vertrau-

ensverlustes bei den einzelnen Instituten. 

Vertrauen und Glaubwürdigkeit sowie 

die Zuverlässigkeit sind aber die für die 

Kunden wichtigsten Gründe für die Wahl 

eines Geldinstitutes.

Informationsbedarf  
und Aufnahmebereitschaft

Ein hoher Prozentsatz der 

Befragten hätte gerne mehr 

Informationen zum Thema 

Geld und Versicherungen. 

Nahezu jeder Teilnehmer 

der Studie bestätigt, sich vor 

einer Geldanlage ausführ-

lich informieren zu wollen. 

Dabei wünscht sich knapp  

die Hälfte – bei den bis 

29-Jährigen sind es sogar fast  

60 Prozent – gerade in der 

Werbung konkretere und aus-

führlichere Informationen zu 

den Produkten.

Eine starke Vorlage für die Kommuni-

kation, trifft man doch nicht so häufig 

auf gesteigertes Interesse und erhöhte 

Aufmerksamkeit, die die Aufnahmebe-

reitschaft für Werbung deutlich erhöhen. 

Ein Vergleich mit den 

regelmäßig 

erhobenen Wer-

bewirkungsdaten 

aus dem Zei-

t u n g s m o n i t o r 

bestätigt die aktu-

elle Sensibilität 

der Verbraucher. 

Während Ende 

September – zur 

Hauptphase der 

Nachrichten über 

die Finanzkri-

se – das gesamte 

durchschnittliche 

Wirkungsprof i l 

der Bankenwer-

bung deutlich rückläufig war, zeigt der 

verstärkte Zuwachs in der Wahrneh-

mung, aber auch im Eindruck, die der-

zeitige Chance für die Werbung, die in 

der erhöhten Aufnahmebereitschaft der  

Verbraucher liegt. 

Medienpräferenzen offenbaren  
effektivste Quellen

Die von den Verbrauchern genutz-

ten Quellen für Informationen rund  

um das Thema Geld und Versicherun-

gen spiegeln die Erwartungshaltung 

der Verbraucher wider. Sie  

zeigen, in welchen 

Um feldern die 

We r b e w i rk u ng 

a m s t ä rk s ten 

sein kann. Das 

Internet und die 

Tageszeitungen 

liegen dabei auch 

in den einzelnen 

Zielgruppen-Seg menten wie Alter oder 

Einkommen deutlich vorne. Lediglich bei 

den 14- bis 29-Jährigen dominiert Online 

stärker.

Mediencharakteristik 
spricht für die Eignung der 
Tageszeitungen 

Die größten Verunsiche-

rungen des Verbrauchers lie-

gen wie eingangs erwähnt bei 

den Dimensionen Zuverläs-

sigkeit, Glaubwürdigkeit und 

Vertrauen. Wenn es um das 

Vertrauen in die jeweiligen 

Medien geht, ist das Ergebnis 

eindeutig: In allen Bevölke-

rungsgruppen liegt die Tages-

zeitung deutlich vorne, selbst 

bei den bis 29-Jährigen knapp 

noch vor Online.

Die Tageszeitung empfiehlt sich also 

für die aktuell notwendige Kommuni-

kation als einer der wirksamsten Basis-

Werbeträger.

Die entsprechenden Zeitungsmoni-

tor-Ergebnisse für die Zeitungsleser im 

Dezember bestätigen dies eindrucksvoll 

gegenüber dem Gesamtwert: Die Glaub-

würdigkeit der Werbung bei den betrach-

teten Banken und Sparkassen liegt im 

Durchschnitt um 26 (!) Prozent höher.

Fazit: Nachhaltige und effektive 

Finanzkommunikation hat derzeit einen 

besonders guten Nährboden, den es mit 

dem bevorzugten Medium Zeitung zu 

nutzen gilt!

Unter buchert@zmg.de erhalten Sie 

weitere Informationen zur ZMG-Finanz-

studie.         Stefanie Buchert/Tino Eidebenz

Die Bürger sind verunsichert, wenn 

es um das Thema „Geld“ geht. Die täg-

lichen Meldungen zum Finanzmarkt 

lassen viele Verbraucher ratlos zurück, 

wenn es um ihre eigenen Geldanlagen 

geht. Eine gute Idee der ZMG, sie aktu-

ell zu diesem Thema zu befragen.

Und in der Tat gibt die Studie inte-

ressante Hinweise für eine wirksame 

Kommunikation. Besonders spannend: 

In Kombination mit dem regelmäßig 

durchgeführten Zeitungsmonitor wer-

den die Hinweise aus der Studie in ihrer 

Wirkung bestätigt und können so zu 

einer fast sicheren Mediaentscheidung 

genutzt werden! Mit der Aktualität und 

Klarheit im Ergebnis eine Besonderheit 

und gute Vorlage für den Markt.

Die Studie gibt sogar Aufschluss über 

das Informationsverhalten der Kun-

den. Für die Mehrheit der Befragten ist 

eindeutig die Tageszeitung das bevor-

zugte Informationsmedium für The-

men des Finanzmarktes. Hier erwartet 

der Kunde zuverlässige Information, 

hier nimmt er sie aufmerksam wahr. 

Und hier erhält er die entscheidenden 

Impulse für das eigene Handeln. Hier 

empfiehlt sich eindeutig das Basisme-

dium für zukünftige Maßnahmen.

Aus der Wirkungsforschung wissen 

wir, dass Werbung besonders effektiv 

aufgenommen wird, wenn die Erwar-

tungshaltung der Konsumenten getrof-

fen wird. Zusätzlich passt hier das Medi-

um durch seine Eigenschaft ideal zu den 

zu vermittelnden Inhalten. Die Kunden 

sind sensibilisiert und aufnahmebereit, 

sie wünschen sich ausführlichere Wer-

bung zu Finanzprodukten. Gerade jetzt 

sollte die Chance ergriffen werden, mit 

glaubwürdiger Information verlorenes 

Vertrauen zurückzugewinnen.

mit freundlicher  

Unterstützung von

Dietmar Rehker,

Managing Director 

Geomarketing / 

Direktmarketing 

GroupM Germany 

GmbH, Düsseldorf

MEINUNG Profilierung im Markt passiert jetzt
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Die ZMG hat mit den „Zeitungsqualitä-

ten 2009“ einen neuen Überblick über die 

aktuellen Leistungswerte der Zeitungen 

vorgelegt. Mit Reichweitenstärke, intensi-

ver Nutzung und herausragenden Kom-

munikationsqualitäten bieten die Zeitun-

gen hervorragende Voraussetzungen für 

erfolgreiche Wer-

bung. Zeitungsqua-

litäten dokumen-

tiert darüber hinaus 

die aktuelle Situati-

on im Medien- und 

Werbemarkt, be- 

richtet über Werbe-

klima und Wer-

beimpulse, nennt 

Wirkungsfaktoren 

von Zeitungswer-

bung und belegt die 

Wirkung von Wer-

bung in der Zei-

tung.

Aktualität und Glaubwürdigkeit
 Gerade die lokale und regionale Tages-

zeitung hat für ihre Leser einen ganz beson-

deren Stellenwert. Viele betrachten die Zei-

tung eher als einen regionalen „Akteur“, 

der sich auch selbst ins Geschehen ein-

mischt und die Einwohner gegenüber den 

lokalen Amtsträgern vertritt. Vielleicht 

auch aufgrund dieser wichtigen Funktion 

genießt die Zeitung bei vielen Menschen 

ein ausgesprochen hohes Ansehen und 

eine hohe Glaubwürdigkeit. Praktisch alle 

Leser einer lokalen oder regionalen Tages-

zeitung sind der Meinung, dass ihre Zei-

tung aktuell berichtet, glaubwürdig ist und 

in der Region eine feste Größe darstellt. 

Daneben werden der Zeitung eine Reihe 

weiterer Qualitäten zugesprochen, so zum 

Beispiel Kompetenz, Objektivität und ein 

modernes Auftreten.

Deutsche lesen Zeitung  
vor dem Einkaufen

Die weitaus meisten Menschen lesen die 

Zeitung gleich morgens oder spätestens im 

Laufe des Vormittags. 76 Prozent der Leser 

haben bis 12 Uhr mittags bereits in ihrer 

Zeitung gelesen. Fast genauso viele haben 

die Zeitung daher auch schon gelesen, 

bevor sie einkaufen gehen (74 %). Durch 

den günstigen Lesezeitpunkt wird der 

praktische Einkaufsnutzen von Werbung 

in der Zeitung noch deutlich erhöht. 

Die Leser können die Informationen, die 

sie aus der Zeitung erhalten haben, gezielt 

und unmittelbar für ihren anschließenden 

Einkauf nutzen. Das heißt, die erhaltenen 

Informationen können direkt in Kaufent-

scheidungen umgesetzt werden. 

Anders dagegen die Nutzungskurven 

von Anzeigenblättern und Direktwerbung: 

Sie verlaufen weitgehend gleichförmig  

über den Tag verteilt. Die geballte Nutzung 

am Vormittag, die die Tageszeitung aus-

zeichnet, fehlt hier völlig. 

Daher ist der Anteil derer, die diese Wer-

bemittel vor dem Einkauf lesen, auch deut-

lich geringer, wie die ZMG-Studie „Werbe-

rezeption“ zeigt.

Zeitung setzt die stärksten  
Vertriebs- und Kaufimpulse

Egal ob es um den Kauf von Dingen des 

täglichen Bedarfs, um Bekleidung oder 

Schuhe, um Dro-

geriewaren, Unter-

haltungselektronik 

oder anderes geht – 

Anzeigen und Pro-

spektbeilagen in der 

Zeitung werden von 

den meisten Bun-

desbürgern bevor-

zugt als Quelle der 

Einkaufsinformati-

on genutzt: 46 Pro-

zent der Bundes-

bürger betrachten 

Werbung in der 

Tageszeitung als die 

wichtigste Möglich-

keit, um sich über Angebote der Geschäfte 

zu informieren. Für weitere 26 Prozent 

stellt sie die zweitwichtigste Informations-

möglichkeit dar. Die Zeitungen sind damit 

mit Abstand das Vertriebs- und Impulsme-

dium Nummer 1.

Werbekunden der Zeitungen und Agen-

turen können den gedruckten Studienband 

„Zeitungsqualitäten 2009“ kostenfrei unter 

infocenter@zmg.de bestellen.

Stefan Dahlem

 Zeitungsqualitäten 2009 zeigt aktuell die Stärken der Zeitungen: Hohe Reichweite, intensive Nutzung und starker Kaufimpuls

Gerade jetzt: Mit Zeitungswerbung zum Erfolg
Bestes Zeitungsdesign

Die Welt am 
Sonntag ist eine 

der bestgestalte-

ten Zeitungen 

weltweit. Dies bescheinigte ihr jetzt die 

internationale Society for News Design 

und zeichnete die WamS für herausra-

gende Leistungen in Design, Grafik und 

Foto als „World’s Best-Designed News-

paper“ aus. Der Preis gilt international 

als wichtigste Auszeichnung für Zei-

tungsdesign. Auch in den weiteren Kate-

gorien des Wettbewerbs „Best of News-

paper Design“ konnten deutsche Blätter 

überzeugen. Die Berliner Morgenpost 

er hielt insgesamt sechs Awards of 

Excellence. Ausgezeichnet wurden vor 

allem Gestaltung und Konzeption der 

Wochenbeilage Berliner Illustrierte. 

Die meisten Auszeichnungen aller  

am Wettbewerb teilnehmenden deut-

schen Zeitungen konnte die Frankfurter  
Allgemeine Sonntagszeitung auf sich 

vereinigen. Mit insgesamt zehn Awards 

of Excellence würdigte die internationa-

le Jury das Zeitungsdesign der F.A.S. 

Gelungene Illustrationen, ausgewählte 

Fotografien sowie eine hervorragende 

Seitengestaltung vor allem in den Res-

sorts Politik, Wirtschaft sowie Geld und 

Mehr überzeugten die Juroren. Insge-

samt hatten 346 Zeitungen aus 43 Län-

dern mit 10.725 Einreichungen um die 

begehrten Titel gekämpft. Mehr zum 

Wettbewerb unter www.snd.org.

Kreativität gewinnt

Am 24. und 25. 

April wird Berlin 

anlässlich des ADC 

Gipfels der Kreati-

vität 2009 zum 

Treffpunkt von 

kreativen Köpfen und Werbeexperten. 

Der ADC-Kongress steht unter dem Mot-

to „Die kreative Revolution“. In mehr als 

35 Vorträgen und Panels stehen aktuelle 

wirtschaftliche und gesellschaftliche The-

men im Vordergrund. Experten aus Wirt-

schaft und Wissenschaft sowie Medien- 

und Markenmacher diskutieren die 

Bedeutung, die der Kreativität für Gesell-

schaft, Wirtschaft und nicht zuletzt für 

eine erfolg reiche Unternehmenskommu-

nikation zukommt. 

Denn in der Markeninszenierung gilt: 

Kreativität gewinnt. Innovation und 

Kreativität sind wichtige Instrumente für 

eine erfolgreiche Kommunikation. Gera-

de in einer Phase der wirtschaftlichen 

Unsicherheit hat Kreativität in der Wer-

bung die Chance, Boden gut zu machen. 

Der Art Directors Club für Deutschland 

(ADC) e.V. versteht sich mit dem Kon-

gress „Die digitale Revolution“ als Moti-

vator dieses Prozesses und als Impulsge-

ber für die Kommunikationsbranche.

Parallel zum Kongress finden rund  

um den ADC Gipfel der Kreativität 2009  

weitere Veranstaltungen statt. Im Rah-

men des 45. ADC-Wettbewerbs werden 

die besten kreativen Arbeiten des Jahres  

2008 in insgesamt 46 Kategorien ausge-

zeichnet. 

Ausführliche Informationen zum 

ADC-Kreativkongress und dem ADC 

Gipfel der Kreativität 2009 finden Sie 

unter www.adc.de.

NEWS / SERVICE

ZEITUNGKREATIV
Die kreativste Anzeige im Dezember – nominiert für 
den Wettbewerb „Anzeige des Jahres 2008“

Ungewöhnlich und präzise
Lothar Korn, Leiter Marketing-Kom-

munikation bei der AUDI AG in Ingol-

stadt, gefiel dieses Motiv aus der interna-

tionalen Imagekampagne von EADS 

besonders gut. 

Das Motiv zeigt eine Nanoaufnahme 

eines innovativen Werkstoffes für  

den Flugzeugbau. Konzeption und Um- 

setzung stammen von Publicis PRO,  

München. 

„Die Anzeige von EADS zeigt ein voll-

kommen ungewöhnliches Bildmotiv. Ein 

absoluter Hingucker in außergewöhnlicher 

Auflösung. Die Anzeige ist gleichzeitig 

Werbung für die Darstellungspräzision in  

einer Tageszeitung“, so die Begründung 

von Marketingexperte Korn. 

Die Anzeige ist damit nominiert  

für den ZeitungKreativ-Wettbewerb 

„Anzeige des Jahres 2008“. 

Die ZeitungKreativ-Preisverleihung 

zum Wettbewerb „Anzeige des Jahres 

2008“ fand zusammen mit der Prämie-

rung der besten Arbeiten des Zeitung-

Kreativ New(s)comersBest am 13. März 

in Hamburg statt. DIE ZEITUNGEN 

wird darüber in einer Sonderausgabe im 

April berichten. 

Mehr Informationen über den Wettbe-

werb unter www.zmg.de/zeitungkreativ 

in der Rubrik Wettbewerbe.

Petra Gremmelspacher

Kunde: EADS Deutschland GmbH 

Agentur: Publicis PRO, München

Produkt: Imagekampagne EADS

Der Zeitungs-Verbreitungsatlas bietet 

die deutschlandweit einzige und für die 

Zeitungsplanung unverzichtbare Übersicht 

sämtlicher Zeitungs-Verbreitungsgebiete. 

Für die Planung 

von Anzeigen und 

Kampagnen ist er 

unerlässlich, denn 

der Blick in seine 

Karten liefert nicht 

nur wichtige Ge-

bietsinformatio-

nen, er bewirkt vor 

allem eins: Die Titel 

werden greifbar 

und anschaulich. 

Wer Anzeigen plant, 

erkennt schnell und 

zuverlässig, welche 

Zeitungen er bele-

gen muss, um den 

Werbeträger opti-

mal für sein Zielge-

biet einzusetzen. 

Schwerpunkt der 

Ausgabe 2009/10 sind wieder die aktuali-

sierten Verbreitungsgebiete der regionalen 

Abo-Zeitungen mit ihren unzähligen Bele-

gungsmöglichkeiten. Hinzu kommen die 

Kaufzeitungen, überregionalen Abo-Zei-

tungen, die großen Reisekombis sowie die 

TV-Supplements mit ihren Trägertiteln. 

Neues im Digitalen Atlas
Basierend auf Agenturwünschen aus 

einer vorab durchgeführten Nutzerbefra-

gung wurden die Funktionalitäten des 

Digitalen Atlas deutlich erweitert. Er unter-

stützt nun im „Zielgebiets-Modus“ auch 

die Auswahl (bzw. den Import) und die 

farbliche Darstellung mehrerer Zielgebiete 

gleichzeitig. Bislang war immer nur die 

Darstellung eines Gebiets in einer Farbe 

möglich. Darüber hinaus wurde die Zielge-

biets-Bearbeitung 

erweitert, z.B. um 

die Zielgebiets-

Generierung mit 

einer automati-

schen Um kreisan- 

gabe, die um einen 

o d e r  m e h re re 

Standorte gezogen 

werden soll. Auch 

die Übernahme von 

Verbreitungskarten 

in den Zielgebiets-

Modus ist mit dem 

neuen Atlas mög-

lich, um deren 

Gebiete zum Bei-

spiel individuell 

anpassen zu kön-

nen. Im „Atlas-Mo-

dus“ ist nun die 

individuelle Farbvergabe für die einzelnen 

Ausgaben einer Karte möglich. Auch die 

Vergabe der gleichen Farbe für unter-

schiedliche Ausgaben ist machbar, so dass 

man innerhalb einer Karte Ausgaben selbst 

kombinieren kann. 

Der Zeitungs-Verbreitungsatlas ist für 

Agenturen und Werbekunden der Zeitun-

gen kostenlos. Bestellungen richten Sie bit-

te an infocenter@zmg.de. 

Die digitale Version des Atlas und das 

Planungstool ZIS stehen unter http://www.

die-zeitungen.de/planungstools/zis zum 

Download bereit.

Urszula Wrzeciono

Die neue Ausgabe 2009/10 bietet noch mehr Möglichkeiten  

individueller Zielgebietsdefinitionen und Kartendarstellungen.

Zeitungs-Verbreitungsatlas
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Zeitungs- 
Werbebaro meter 2008

Auf www.DIE-ZEITUNGEN.de fin-

den Sie ab sofort den um die Werte für 

2008 ergänzten „ZeitungsWerbebaro-

meter“. Die dort zum Download bereit-

stehende Präsentation gibt Ihnen für 

den Zeitraum von 1998 bis 2008 einen 

Überblick über die langfristige Entwick-

lung der Brutto-Ausgaben für Zeitungs-

werbung, differenziert nach dem Wer-

beaufwand der werbeintensivsten 

Branchen sowie deren Produktgruppen.

 Basis dieser Auswertungen sind die 

Nielsen-Angaben zu den Gesamt-Wer-

beumsätzen und zum Mediasplit nach 

Mediengattungen.               wrz

Special zu  
Stellenanzeigen 2009

Ab sofort ist das neue Media Spek-

trum zu „Stellenmärkte 2009“ erhält-

lich. Das Special zu Stellenanzeigen in 

Zeitungen enthält alle wichtigen Media-

Informationen zu Stellenanzeigen in 

Tageszeitungen, übersichtliche Tabellen 

und interessante redaktionelle Beiträge, 

unter anderem mit aktuellen For-

schungsergebnissen zu den Stellenmärk-

ten. Media Spektrum ist ein Koope ra-

tionsprodukt von ZMG, Media- 

Daten-Verlag und Bureau Werum. Das 

Special kann kostenlos bestellt werden 

unter infocenter@zmg.de.                  wrz

 

NEWS / SERVICE

Ein wirkungsvolles Werbemenü hat die 

Mittelbayerische Zeitung gemeinsam mit 

dem Kunden Aldi Süd kreiert. In Teaser-

Anzeigen wurden die Leser zum großen 

Kochwettbewerb unter dem Motto „Genie-

ßen mit Aldi“ aufgerufen. Die besten Vor-

schläge für ein festliches 3-Gang-Menü 

wurden gesucht. Der Clou: Es durften aus-

schließlich Zutaten aus dem Aldi-Sorti-

ment zum Einsatz kommen. Beworben 

wurde die Aktion neben der Teaser-Anzei-

ge in der Mittelbayerischen Zeitung auch 

auf der Zeitungs-Website und in den Aldi-

Filialen mit Plakaten und Flyern.

Zum Kochabend selbst waren dann vier 

Gäste geladen, denen der ausgewählte 

Hobbykoch sein Festmenü servierte – und 

von denen die Gaumenfreuden auch 

bewertet wurden. Über diesen Kochabend 

- inklusive Rezepten, Zutaten und Kosten, 

Weinempfehlung, Vorstellung der Perso-

nen und einem redaktionellen Bericht zum 

Abend – berichtete die Mittelbayerische 

Zeitung jeweils in einer ganzseitigen 

Advertorial-Anzeige in ihrer Samstagsaus-

gabe. Der Sieger wurde belohnt mit einem 

500-Euro-Einkaufsgutschein von Aldi Süd. 

Online-Befragung  
belegt Anzeigenwirkung

Dass die kulinarische Marketing-Idee 

bei den Lesern der Mittelbayerischen Zei-

tung im Raum Regensburg viel positive 

Resonanz gefunden hat, konnte jetzt mit 

einer von der ZMG durchgeführten, regio-

nal ausgesteuerten Online-Befragung von 

Lesern und Nicht-Lesern der Mittelbayeri-

schen Zeitung belegt werden. Ziel war es, 

in den Interviews Wirkung, offene Bewer-

tung und Kaufimpuls der geschalteten 

Anzeigen zu ermitteln. 

Werbebotschaft
kommt beim Verbraucher an

Sowohl die Teaser-Anzeige als auch die 

Advertorial-Anzeige zum Aldi-Kochwett-

bewerb wurden überwiegend positiv beur-

teilt und sehr gut erinnert – 60 Prozent der 

Leser war die Aktion bereits vor der Befra-

gung bekannt. Für 44 Prozent der Befrag-

ten liegt die Hauptaussage der Aldi-Anzei-

ge darin, dass Aldi hochwertige 

Lebensmittel anbietet, um ein anspruchs-

volles, aber preisgünstiges Essen zuzube-

reiten. Die Botschaft wurde also deutlich 

kommuniziert und verstanden.

Hoch ist auch der Aktionsimpuls, der 

von den Anzeigen ausgeht. „Genießen mit 

Aldi“ wird nicht nur insgesamt als gute 

Idee beurteilt, die aufmerksam auf die 

Aldi-Lebensmittel macht. Viele der Befrag-

ten sind durch die Aktion motiviert, die 

vorgestellten Gerichte nachzukochen und 

bei Aldi Lebensmittel zu kaufen, die sie 

vorher dort nicht oder überhaupt nicht 

gekauft haben. So gaben die Leser der Mit-

telbayerischen Zeitung an, aufgrund der 

Anregungen in den Anzeigen zukünftig 

häufiger bzw. mehr bei Aldi einzukaufen. 

„Genießen mit Aldi“ – eine Anzeigenidee, 

die Wirkung zeigt und aktiviert.

 Ausführlichere Informationen zur Onli-

ne-Befragung erhalten Sie von Axel Bau-

mann, baumann@zmg.de.    Tino Eidebenz

Für den Werbeerfolg von Baumärkten 

ist in der Angebotskommunikation ent-

scheidend, inwieweit der involvierte Kon-

sument zum Zeitpunkt seines konkreten 

Bedarfs in den für ihn relevanten Medien-

umfeldern angesprochen wird. 

Das folgende Fallbeispiel zeigt die wir-

kungsvolle Verlängerung der Kampagne 

der Baumarktkette OBI in den regionalen 

Einzugsbereich der OBI-Baumärkte mit 

dem Trägermedium Zeitung – dorthin, wo 

es letztlich um das härteste Bewertungs-

kriterium von Kampagnen geht: den 

Impuls für den Abverkauf. 

Im Testgebiet wurden die Angebote 

innerhalb der neuen nationalen Kampag-

ne „wie-wo-was-weiß OBI“ mit 14-tägi-

gen Prospekten als Beilage in der Tageszei-

tung und einer ergänzenden Verteilung an 

Nicht-Abonnentenhaushalte beworben. 

Der Zeitungsmonitor begleitete die 

Umstellung der Angebotswerbung. Er 

befragte dazu repräsentativ die Bevölke-

rung ab 14 Jahren im Gebiet der Badischen 

Zeitung zu Erinnerung und Bewertung 

der Werbung und zur Marktposition von 

OBI. Um den Kampagnenerfolg zu spezi-

fizieren, wurden die für OBI in der Region 

Freiburg relevanten Hauptwettbewerber 

Bauhaus, Praktiker und toom Baumarkt 

sowie die stärker regionalen Baumärkte 

als Benchmark hinzugezogen. Die Ergeb-

nisse sind deutlich. Sie zeigen im Wesentli-

chen den Wirkungsdreiklang der 3 M, den 

man mit Werbung in der Zeitung errei-

chen kann. 

Wirkungsdreiklang  
der Zeitungswerbung:  
Merken, Mögen, Machen

Die „3 M“, nämlich Merken, 

Mögen, Machen, stehen dabei 

für die besondere Kompetenz 

des Werbeträgers Zeitung: 

Werbebotschaften und Ange-

bote von Werbetreibenden 

besonders gut im Verbraucher-

gedächtnis kognitiv zu  

verankern („Merken“), über 

konkrete relevante Produktin-

formationen Sympathien zu 

erzeugen („Mögen“) und letzt-

lich in besonderem Maße den 

Handlungsimpuls („Machen“), also den 

Kauf, auszulösen.

Bei der Betrachtung der drei Indikato-

ren ungestützte Werbeerinnerung, Sym-

pathie und aktuelle Käufe fällt zunächst 

auf, dass OBI im Testgebiet seine gute Stel-

lung gegenüber dem Wettbewerb im Kam-

pagnenverlauf noch steigern konnte. OBI-

Werbung speichert sich mit der Zeitung 

besonders gut im Gedächtnis der Konsu-

menten. Während die Benchmark der 

Baumärkte unverändert bleibt, kann OBI 

im Testmarkt Freiburg seine ungestützte 

Werbeerinnerung um über 30 Prozent 

steigern. Dabei zeigt sich die zentrale 

Kompetenz der Zeitung, Marken im 

besonderen Maße über rele-

vante und nutzwerte Inhalte 

bei den Konsumenten zu ver-

ankern: Zeitungsleser erinnern 

im Test mit 142 Indexpunkten 

deutlich stärker im Vergleich 

zu den unregelmäßigen Zei-

tungslesern bzw. sonstigen 

Mediennutzern (Index: 122).

Sympathiegewinn von OBI  
mit der Zeitung

Das Ziel von OBI, sich mit 

der neuen Kampagne zu posi-

tionieren, gelingt. Im Testzeit-

raum gewinnt OBI an Sympa-

thie – gegen den Trend im Wettbewerb. 

Und: Zeitungsleser sind OBI-Fans! Sie 

vergeben überdurchschnittlich oft Top-

Noten an OBI (Schulnoten 1 und 2). 

Auf Werbeerinnerung und Sympathie 

aufbauend kommuniziert OBI seine Ange-

bote mit der Zeitungsbeilage kompetent 

und reichweitenstark. Während die gro-

ßen Wettbewerber eher verlieren, legt OBI 

im Testgebiet zu und liegt in Kaufimpuls 

und aktuellen Marktbesuchen mit den 

Zeitungslesern vorn.  

In der tiefer gehenden Analyse kommt 

die besondere Wirkung des Werbeträgers 

Zeitung zu Tage: Die Beilage in der Tages-

zeitung wirkt hervorragend als Treiber für 

den Kauf bei OBI. 

Es zeigt sich, dass diejenigen, die die 

Beilage von OBI in der Zeitung gesehen 

haben, überdurchschnittlich oft Stamm-

käufer von OBI sind und mindestens ein-

mal pro Monat einen OBI-Markt aufsu-

chen. Der Anteil der Stammkäufer liegt in 

dieser Gruppe über 60 Prozent höher als 

in der Gesamtbevölkerung.

Der Test mit dem Zeitungsmonitor 

konkretisiert generelle Erkenntnisse zur 

Werbung von Baumärkten mit Anzeigen 

und Prospekten. Die Zeitung ist die wich-

tigste Infoquelle für interessierte Verbrau-

cher, wenn es um den Kauf von Bau- und 

Heimwerkerprodukten geht!

Stefanie Buchert

Zeitungmonitor-Begleitmessung zeigt: Die Beilage in der Tageszeitung ist Treiber für den Baumarktbesuch

Case-Study: Werbewirkung des OBI-Prospekts in der Zeitung„

“

Im Testzeitraum 

gewinnt OBI an Sym-

pathie – gegen den 

Trend im Wettbewerb. 

Und: Die Beilage in der 

Zeitung wirkt hervor-

ragend als Treiber für 

den Kauf bei OBI.

Kulinarische Marketing-Idee gibt Kaufimpulse / Online-Befragung bestätigt hohen Aktionsimpuls der Anzeigen-Kampagne 

Einladung zum Kochevent: „Genießen mit Aldi“
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Unter dem Titel „Handelskommunikati-

on im digitalen Zeitalter“ findet der 1. Jah-

reskongress Handelswerbung 2009 am 

24./25. März 2009 im Hotel Dorint Pallas 

in Wiesbaden statt.

Bei der Veranstaltung stehen die The-

men „Wie wird der Handel von morgen 

werben?“ und „Was leisten die einzelnen 

Medien?“ im Fokus. Schwerpunkt des 

ersten Kongresstages ist der Handelsmedi-

en-Gipfel 2009 mit Themen wie Mediapla-

nung 2009: Innovative Ansätze für Han-

delswerbung und Zukunft der Medien 

– Medien der Zukunft: Was wird die Han-

delswerbung von morgen aus Sicht eines 

Verlagshauses prägen? Ein wichtiger Pro-

grammpunkt des zweiten Kongresstages ist 

das Medien-Forum „Print“, das in Koope-

ration mit der ZMG ausgerichtet wird. 

Hier wird das Thema „Die Printbranche 

im Umbruch – was sind die neuen Ent-

wicklungen?“ diskutiert. Verschiedene  

Vorträge sowie eine Diskussionsrunde 

gehen der Frage nach, wie die klassische 

Handelskommunikation u.a. mit crossme-

dialen Ansätzen auf sich verändernde Kon-

sumentengewohnheiten reagieren kann. 

Neuer Preis für die beste Angebots-
werbung: ZMG-BestSellersBest 

Zum Abschluss des ersten Veranstal-

tungstages wird der ZMG-Best Sellers Best 

verliehen. Mit diesem Preis, der von der 

ZMG ins Leben gerufen wurde und der im 

Rahmen des Kongresses Premiere feiert, 

wird die beste Handelswerbung ausge-

zeichnet. In die Auswahl für den Preis 

kamen Kampagnen, bei denen die Print-

Anzeigen das hauptsächliche Werbemittel 

darstellen. Abgerundet wird die Veranstal-

tung mit der Fachausstellung Retail Media 

2009, die parallel zum Kongress stattfindet. 

Dort stellen führende Partner des Handels 

neue Produkte und Dienstleistungen für 

erfolgreiche Handelskommunikation vor. 

Bei Anmeldungen über die ZMG erhal-

ten Teilnehmer einen Rabatt von 25 Pro-

zent auf die Kongressgebühr. Weitere 

Informationen und Anmeldung über Dr. 

Joachim Donnerstag, donnerstag@zmg.de. 

Weitere detaillierte Informationen zu 

der zweitägigen Veranstaltung in Wiesba-

den finden Sie im Internet unter http://

www.conferencegroup.de. 

Joachim Donnerstag

Erfolgreiche Handelswerbung im Fokus des Kongresses 

„Handelswerbung 2009“ / Verleihung des „ZMG-Best Sellers Best“

Wie wird der Handel 
von morgen werben?

Die ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main ist der 

zentrale Marketing-Dienstleister der Zeitungsverlage. Hinter ihr stehen über 300 

Zeitungsverlage mit einer Auflage von über 25 Mio. Exemplaren. Sie bietet For-

schung, Planung und Beratung. Sie unterstützt Werbekunden und Agenturen mit 

praxisorientierten Dienstleistungen von der Mediaplanung bis zur Werbewir-

kungskontrolle. 

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir eine/n erfahrene/n

Leiter/in Key-Account

Sie sind eine ausgewiesene Mediafachkraft und arbeiten stark praxisorientiert. 

Kenntnisse der Dienstleistungsbranche wie Versicherungen, des Handels wie  

Discounter sowie der Agenturszene sind von Vorteil. Sie kennen die wichtigsten 

Mediastudien und können mühelos eine strategische Mediaargumentation für 

die Zeitung herleiten und führen.

Ihr Aufgabengebiet umfasst die persönliche Betreuung von etwa 40 der wichtig-

sten Werbekunden sowie deren Werbe- und Mediaagenturen. Sie stehen dem 

Kunden regelmäßig als aktiver Berater und Problemlöser zur Verfügung. Sie sind 

kontaktstark und besitzen verkäuferisches Talent sowie eine hohe soziale Kompe-

tenz. Für Fachpresse, Fachpublikum und Zeitungsverlage sind Sie kompetenter 

Ansprechpartner für die von Ihnen betreuten Kundensegmente. Sie leiten den 

Bereich Key-Account neben einem weiteren Kollegen und werden ca. 2 Tage/

Woche innerdeutsch reisend unterwegs sein.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte mit Angabe des möglichen  

Eintrittsdatums an:

Tino Eidebenz

Geschäftsleitung

ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft mbH & Co. KG

Darmstädter Landstraße 125

60326 Frankfurt am Main

eidebenz@zmg.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.       www.zmg.de, www.DIE–ZEITUNGEN.de

Stets aktuell …

… informiert Sie der elektronische News-

letter DIE ZEITUNGEN über das Bran-

chengeschehen. Registrieren Sie sich auf 

www.DIE-ZEITUNGEN.de unter dem 

Menüpunkt „Die Zeitungen / E-Mail-News-

letter“ und lesen alle sechs Wochen,  

was den Zeitungsmarkt bewegt. Unsere 

Branchennews erhalten Sie natürlich 

kostenfrei.


