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„Wir schenken Euch die Bayern“. Dieser ein-
fache Satz prangte im Frühjahr 2011 auf der 
Titelseite des Hamburger Abendblatts. Nicht als 
Headline für den Aufmacherartikel, sondern 
in Gestalt eines kleinen, aber unübersehbaren 
Memosticks. Eines dieser kleinen Klebezettel-
chen, auf denen kurze Botschaften oder Erinne-
rungshilfen stehen und die auf den Kühlschrank 
oder in den Kalender gepappt werden. Oder eben 
auf die Titelseite einer Tageszeitung, wie in die-
sem Fall für eine Kampagne des FC St. Pauli. 

Dessen Vermarkter UFA Sports GmbH hat-
te nach Wegen gesucht, um für die Kampagne 
des Fußballclubs ganz bewusst die Grenzen 
klassischer Anzeigen zu überschreiten. Unver-
wechselbar sollte der Werbeauftritt sein, gestei-
gerte Aufmerksamkeit garantieren und gleich-
zeitig große Akzeptanz beim Leser finden. Und 
mehr noch als andere Werbeformen Neugier 

und Sympathie wecken. Die Zeitungsverlage 
haben in Sachen Sonderformate, die mit genau 
diesen Eigenschaften punkten, mittlerweile ein 
großes Repertoire. Das zeigt eine aktuelle Ver-
lagsabfrage der ZMG zu Sonderwerbeformen in 
der Zeitung. 

Ob Memostick oder Reißverschluss-Anzeige, 
Superpano, Banderole oder Pergamentpapier-
Anzeige, eine mit besonderem Duft oder in drei-
dimensionaler Optik – die Bandbreite an inno-
vativen Sonderformaten und kreativen Ideen, 
die sich von der klassischen Anzeige abheben, 
wird immer größer. Und immer mehr Verlage 
können für ihre Kunden Werbung in ungewöhn-
lichen Formaten umsetzen (Ergebnisse der 
ZMG-Verlagsabfrage auf der Folgeseite). 

Mit 3D-Anzeigen hatten jüngst verschiedene 
Verlagshäuser, von der Berliner Zeitung über 
Bild bis zur Augsburger Allgemeinen, experi-

mentiert und gleich ganze Zeitungsausgaben 
inkl. Anzeigen mit dreidimensionalem Tiefgang 
präsentiert. 

Werbung für alle Sinne 
Aber nicht nur für das Auge, auch für Nase 

und Fingerspitzen werden Anzeigen inzwischen 
entwickelt. Duft-Anzeigen riechen bei Reibung 
wahlweise nach Parfum, Kaffee oder Benzin. 
Sie geben der Anzeige im wahrsten Sinne des 
Wortes eine eigene (Duft-)Note und betören die 
Sinne der Leser. Den Tastsinn aktivierte eine 
von VW umgesetzte Lack-Anzeige. Die Karosse-
rie des beworbenen Automodells war mit Spot-
lack überzogen und sorgte damit für eine beson-
dere haptische Wahrnehmung. 

Ähnlich die am 8. Juli in der Süddeutschen 
Zeitung erschienene Multisensorik-Anzeige. 
Beworben wurde das Head-Up Display von BMW 
– und das absolut lebensnah. Eine Doppelseite 
verwandelt sich in ein Cockpit, das den Leser 
förmlich in die Anzeige hineinzieht. Frontschei-
be und Armaturenbrett glänzen dank entspre-
chender Papier-Veredelung in Lack-Optik, das 
Lenkrad fühlt sich an wie Leder und selbst die 
Jackett-Ärmel des Fahrers sind geriffelt. Man 
möchte einsteigen, so plastisch ist die Anzei-
gengestaltung. Und so emotional die Anzeigen-
wirkung.

Zunehmend beliebt bei Werbekunden ist auch 
das Superpanorama. Durch einfaches Aufklap-
pen erhält der Leser ein zusammenhängendes, 
vier Zeitungsseiten breites Blatt – die optima-
le Werbeform für wahrhaft große Auftritte. 
Mit einer solchen großf lächigen Anzeige im 
Posterformat hatte etwa C&A seine Bademoden-
Modells wirkungsvoll in Szene gesetzt. 

Werbung in neuen Dimensionen – dass sol-
chen Anzeigen Aufmerksamkeit gewiss ist, 
ist keine Überraschung. Die Kombination von 
kontinuierlichen klassischen Werbeauftritten, 
ergänzt um Ad-Specials mit besonders hoher 
Aufmerksamkeitsstärke und Sympathie, wird 
von den Lesern geschätzt und erweist sich für 
Werber als treffsichere Strategie. 

NEUES AUS DEN VERLAGEN

Bei der ganzen Hysterie in der Werbe- und Marketingwelt um Fortschritt, 
Digitalisierung, Fragmentierung, Social Media, Mobile Plattformen und Ver-
netzung wird das entscheidende Kriterium für Kreativität in der Werbung 

vergessen. Technologie ist nämlich nicht alles. Technologie ist nur dann hilf-
reich und ein wahrer Schritt, wenn sie als Mittel zum Zweck dient, als ein 

neues Tool, um bestimmte Ziele anders oder besser zu erreichen. Technologie 
wird aber niemals Kreativität ersetzen. Kreativität im Marketing ist immer noch 

die Kunst, Relevanz zu produzieren. Mit anderen Worten: Es ist die Kunst, die richti-
ge, sinnhafte Wahrheit über ein Unternehmen, ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine 

Marke herauszuarbeiten, diese Wahrheit auf eine ungewöhnliche, ungesehene, intelligente, einfache, aber 
einfallsreiche Art und Weise den Menschen näherzubringen – und als Resultat werden die Menschen sich 
damit auseinandersetzen. Das ist seit 1959, der Geburtsstunde der kreativen Revolution in der Werbebranche 
so und es wird, solange Menschen auf diesem Planeten leben, auch so bleiben. Sicher, Medien und Techno-
logie haben sich verändert. Aber gerade weil die Welt immer vernetzter wird, ist eine kreative Idee viel eher 
in der Lage, sich von einem Medium zum anderen zu verbreiten. Auch wenn dieses Medium nicht digital ist. 

Denken Sie also über Zeitung anders nach. Nicht mit den gängigen Vorurteilen, sondern mit der Überzeu-
gung, dass eine grandiose kreative Idee in einer Zeitung wahrscheinlich viel eher ihre Kraft entfalten kann als 
in vielen gehypten Medien. Wenn man das Medium ernst nimmt, sich mit seinen Stärken auseinandersetzt 
und die goldene Regel der Kreativität befolgt, dass eine große, kreative Idee immer wirkungsvoller ist als die 
modernste Technik. Denn Print ist nicht tot. Print und damit die Zeitung ist ein anspruchsvolles und höchst 
wirkungsvolles Medium. 

Amir Kassaei, Chief Creative Officer DDB Worldwide, New York / Berlin

MEINUNG: „Print ist nicht tot. Print ist höchst wirkungsvoll.“

Fortsetzung auf Seite 2
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Werbung 
mit Format
Sie duften, sie fühlen sich gut an und 
ihre Wirkung ist stark: Sonderwerbeformen 
in der Zeitung liegen im Trend. Fo
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SZ-Magazin-App mit 40.000 
Downloads

Die Süddeutsche Zeitung kann sich zwei 
Monate nach dem Start der iPad-App des SZ-
Magazins über mehr als 40.000 Downloads 
freuen. Der Verlag findet das app-solut bril-
lant und bedankte sich bei seinen Lesern mit 
einer ganzseitigen Anzeige für den regen 
Zuspruch. 

Das SZ-Magazin, das der Freitagsausgabe 
der Süddeutschen gratis beiliegt, kostet auf 
dem iPad 79 Cent. Dafür gibt es zusätzliche 
Inhalte wie Videos oder Audio-Slide Shows 
zu Reportagen und Bildstrecken. Die Ausga-
be ist jeweils Donnerstagabend verfügbar. 
sz-magazin.sueddeutsche.de/ipad

Heute schon geDEALt?

Mit rheinmainDEAL hat RheinMainMedia, 
eine Tochtergesellschaft der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung und der Frankfurter Neu-
en Presse, für das Rhein-Main-Gebiet eine 
Gutschein-Plattform ins Leben gerufen.

Das Portal www.rheinmaindeal.de bietet 
täglich regionale Angebote aus verschiede-
nen Bereichen wie Freizeit, Gastronomie, 
Wellness, Sport, Dienstleistung oder Handel 
zu einem günstigen Schnäppchenpreis an. 
Wenn sich eine bestimmte Anzahl Käufer 
findet, ist der Deal perfekt. „Lass uns was 
zusammen machen“ lautet denn auch das 
Motto der neuen Couponing-Plattform. Für 
Gutschein-Anbieter hält der Verlag ein ganzes 
Paket an Werbemaßnahmen bereit. Bezahlt 
wird dafür erst, wenn ein Deal erfolgreich 
abgeschlossen wird. www.rheinmaindeal.de  

Aktion Zeitungspate

Zeitung lesen macht schlau! Daher engagie-
ren sich die Stuttgarter Zeitung und Stuttgar-
ter Nachrichten inklusive der dazu gehören-
den Lokalverlage sowie der Schwarzwälder 
Bote dafür, dass alle Kinder kostenlos Zugang 
zu einer Tageszeitung haben. Über das Por-
tal www.aktion-zeitungspate.de suchen die 
sieben Titel nach Zeitungspaten, die einer 
Schule ihrer Wahl ein einjähriges Tageszei-
tungsabo spenden. Zeitungspate kann jeder 
werden – ob Privatperson, Unternehmen oder 
Verein. www.aktion-zeitungspate.de 

E-Mail-Newsletter
DIE ZEITUNGEN
   Sie möchten regelmäßig Neues aus der
Zeitungsbranche erfahren? Aktuelles für 
den Werbemarkt, Planungstools und Media-
infos für Werbungtreibende nicht verpas-
sen? E-Mail-Newsletter DIE ZEITUNGEN. Auf 
www.DIE-ZEITUNGEN.de im Menüpunkt „Die 
Zeitungen/ E-Mail-Newsletter“ können Sie 
sich kostenlos registrieren. Dann finden Sie 
alle sechs Wochen in Ihrem elektronischen 
Postfach das Neueste aus der Zeitungsbran-
che. Mediaplaner und alle Zeitungsinter-
essierten freuen sich riesig auf jede neue 
Ausgabe. ZeitungsbZeitungsbZeitungsbZei-
tungsbZeitungsbZeitungsbZeitungsbZeiWe-
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Werbung mit …
Fortsetzung von Seite 1

Auch die Hamburger Kicker bekamen das zu 
spüren: Die Memostick-Anzeige des FC St. Pauli 
auf der Hamburger Abendpost zeigte Wirkung: 
Eine Teilauf lage von 26.000 Exemplaren war 
„beklebt“ worden. Über den auf der Haftnotiz 
angegebenen Link zu einer Subsite des Fuß-
ballclubs wurden binnen einer Woche mehr als 
2.200 Unique User registriert, der Club konnte 
in der Folge 30 Rückrundenpakete im Wert von 
jeweils 1500 Euro verkaufen. 

Die Anzeige blieb wahrlich haften. Und wur-
de ein Volltreffer für St. Pauli, UFA Sports und 
WRH Marketing, die das auffallende Werbefor-
mat für die Titelseite entwickelt hat.  

    Andrea Gourd

177 Verlage haben sich an der ZMG-Ver-
lagsabfrage zu Sonderformaten in der Zeitung 
beteiligt und bieten dem Markt damit einen 
umfassenden Überblick. Anzeigenstrecken sind 
bei 97 Prozent aller abgefragten Titel möglich, 
Panorama-Anzeigen sogar bei 99 Prozent. Tun-
nel-Anzeigen sind mit 90 Prozent in fast jedem 
Verlagshaus in Deutschland möglich. 

Auch Insel-Anzeigen werden immer belieb-
ter (realisieren 75% im Anzeigenteil, 59% 
im Textteil). Ähnlich steht es bei den Satelli-
ten-Anzeigen (88% im Anzeigenteil, 53% im 
Textteil). Mehr als 80 Prozent der Verlage setzen 
L-Anzeigen um, Titelkopf-Anzeigen realisieren 
56 Prozent der Zeitungshäuser.

Je spezieller die Form, desto kniff liger die 
Umsetzung. Eine Griffecke auf der Titelseite 
ist in der Hälfte der Gesamtausgaben möglich, 
Flexform realisieren 50 Prozent im Textteil und 

37 Prozent im Anzeigenteil. Flying-Page bzw. 
Half-Cover gibt’s bei 62 Prozent der abgefrag-
ten Blätter, Sponsoring akzeptieren 69 Prozent. 
Shadowprint, das Unterlegen einer Seite mit 
einer gerasterten Werbung, was einen durch-
scheinenden Effekt erzeugt, drucken 24 Prozent  
im Anzeigen- und 33 Prozent im Textteil der 
Zeitung. Und den Tip-On-Sticker auf der Titel-
seite gibt es bei einem Viertel der Zeitungstitel. 
Die gesamte Abfrage finden Sie auf www.DIE-
ZEITUNGEN.de im Menüpunkt „Kreativ“. 

Ad-Special-Kampagnen, die in mehreren 
Titeln erscheinen sollen, sind nach wie vor eine 
planerische Herausforderung. Hier schaffen die 
nationalen Übersichten zu den Sonderformaten 
Klarheit, kostenlos zu beziehen unter planungs-
service@zmg.de. Hier erhalten Werbekunden 
und Agenturen auch kostenfreie Unterstützung 
in allen Planungsfragen. Claudia Mika 

NEWS

Markenkommunikation 2.0 

Strategien zum Aufbau starker Marken 
präsentiert der 8. Effizienztag der Deutschen 
Werbewissenschaftlichen Gesellschaft DWG 
am 13. Oktober in Berlin. Dem „unmanage-
able customer“ spüren zahlreiche praxis-
erprobte Referenten nach: Wie macht man 
eine Marke angesichts der großen Palette 
an neuen Kommunikationsmöglichkeiten 
interessant, welche Medien erreichen welche 
Zielgruppen, wie sieht erfolgreiche Marken-
führung heute aus? Tickets gibt’s bis 9. Sep-
tember zum Frühbucherpreis ab 325 Euro. 
www.effizienztag.de 

Qualität auf ganzer Linie

Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allge-
meine Zeitung und die Zeit bieten Journa-
lismus vom Feinsten. Das bestätigt jetzt eine 
Experten-Befragung der Uni Hamburg. Dem-
nach erhielten die Blätter in der von Medien-
ökonom Christian M. Wellbrock durchgeführ-
ten Studie die beste Bewertung und führen 
das Qualitäts-Ranking der überregionalen 
Zeitungen an, gefolgt bei den Regionalzeitun-
gen von Berliner Tagesspiegel, Hannoversche 
Allgemeine Zeitung, Osnabrücker Zeitung, 
Augsburger Allgemeine Zeitung und Stutt-
garter Zeitung.

Abbesteller bleiben Leser 

Wer sein Abonnement kündigt, kehrt der 
Zeitung damit noch lange nicht den Rücken. 
Im Gegenteil: Auch ohne eigenes Abo greifen 
viele Bürger weiter zur Zeitung und nutzen 
eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich den 
Zugang auch nach der Abonnementkündi-
gung aufrecht zu erhalten.

Die Zeitungslektüre wird als wertvolle 
Tätigkeit eingestuft, die aus Zeitmangel zwar 
phasenweise zu kurz kommt, die aber kei-
neswegs abgewertet wird – und auf die auch 
ungern gänzlich verzichtet wird. Zu diesem 
Ergebnis kommt die von Petra Kappes vor-
gelegte Studie „Vertrautheit und Gewohnheit. 
Die Bindung an die Tageszeitung“, in der die 
Journalistin den Umgang mit der Tageszei-
tung und die Bindung an das Medium unter-
sucht (Klartext Verlag, Essen). 

In über 60 Interviews mit Abbestellern 
offenbaren diese ihre Motive – und die lie-
gen gerade nicht in einer generellen Absage 
an die Tageszeitung. Zunehmender Zeitdruck 
und der Verlust fest strukturierter Tagesab-
läufe, in denen die Zeitungslektüre ihren 
festen Platz hatte, ein Trend zur Zunahme des 
Multitaskings – für das sich das Lesen einer 
Zeitung im Gegensatz zur Nutzung elektroni-
scher Medien nicht eignet – und ein dadurch 
ins Ungleichgewicht geratenes Kosten-Nut-
zen-Verhältnis befördern die Kündigungsent-
scheidung. Aber: „Die generelle Wertschät-
zung gegenüber der Tageszeitung als dem 
Medium, dem ein hohes Maß an Seriosität, 
Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit zuge-
wiesen wird, bleibt davon unberührt.“

Daher halten auch neun von zehn Abbe-
stellern an der Zeitung fest, was die hohe 
Zahl an Lesern pro Zeitungsexemplar bestä-
tigt: Laut Media-Analyse kommen zahlreiche 
Regionaltitel auf drei und mehr Leser pro 
Ausgabe, obwohl der Durchschnittshaushalt 
nur zwei Personen zählt. Die Zeitung hat im 
Leben der Menschen einen viel höheren Stel-
lenwert, als es in sinkenden Auflagenzahlen 
zum Ausdruck kommt, so Kappes. Selbst 
für Abbesteller „weist die Tageszeitung eine 
anhaltend hohe Bindungskraft auf, ihre Stel-
lung gegenüber anderen Medien wird ausge-
sprochen positiv bewertet, ihre Einbettung in 
den Alltag erfolgt auf vielfältige Weise, und 
sie erfüllt eine individuell variierende Viel-
zahl von Funktionen.“ Zip‘n‘Buy, die Anzeige mit dem Reißverschluss 

zum praktischen Heraustrennen.

Als säße man selbst am Steuer: BMW schaltete 
diese Multisensorik-Anzeige zum Anfassen auf 
einer Doppelseite in der Süddeutschen Zeitung.

Ad Cover sieht aus wie eine großflächige Werbung 
auf der Titelseite, ist aber ein eigener Umschlag. 

Das übersieht keiner: Beim Full Cover bekommt 
die Zeitung ein zweites Titelcover.

Das machen die Verlage möglich:
SONDERFORMATE



Die Zeitung wird Unterrichtsfach
JUNGE LESER

Mit dem Projekt „ZeitungsZeit Nord-
rhein-Westfalen – Selbstständigkeit macht 
Schule“ wird die Tageszeitung drei Monate 
lang zum Unterrichtsgegenstand für Neunt-
klässler. 50.000 Jungleser erreichte das Zei-
tungsprojekt 2010, im September geht es 
in die zweite Runde. Noch bis Mitte Sep-
tember können sich Schulen zur Teilnahme 
anmelden.

Wenn am 7. September auch im bevölkerungs-
reichsten Bundesland die Schüler wieder zurück 
in ihre Klassenzimmer müssen, erwartet viele 
Neuntklässler ein Unterrichtsmaterial, das 
sonst eher am Rande Eingang in die Lehrpläne 
findet: Die Tageszeitung steht auf dem Stunden-
plan. Drei Monate lang und kostenlos für die 
ganze Klasse, zusätzlich können sich die jungen 
Zeitungsleser das Blatt im dritten Monat auch 
gratis nach Hause schicken lassen. 

Möglich macht das die bundesweit größte Zei-
tungsinitiative an Schulen. Mit dem Projekt „Zei-
tungsZeit Nordrhein-Westfalen – Selbstständig-
keit macht Schule“ wird die Tageszeitung zum 
täglichen Unterrichtsgegenstand in den neun-
ten Jahrgangsstufen. 50 verschiedene regionale 
und lokale Zeitungstitel machen mit, zum Paket 
gehört auf Wunsch auch die zweiwöchige Lie-
ferung einer Boulevardzeitung. Zusätzlich zu 
den Zeitungen erhalten Lehrkräfte ergänzen-
des Unterrichtsmaterial. Mit Anregungen zum 
fächerübergreifenden Einsatz der Zeitungen, 
Aufgaben und Qualifizierungsveran-
staltungen rund um Zeitung und 
Berufsorientierung der jungen 
Menschen hat „ZeitungsZeit“ 
ein attraktives Bündel 
geschnürt. Und damit 
eine gute Portion 
Praxisorientierung 
und aktuel les 
Tagesgeschehen 
in die Klas-
s e n z i m m e r 
transportiert. 
Das Angebot 
richtet sich 
a n  ü ber 
3.000 Schu-
len mit rund 
2 2 5 . 0 0 0 
S c h ü l e r n . 
Mit te Sep-
tember geht 
das Projekt 
bereits in die 
zweite Run-
de, 2010 hatten 
mehr als 50.000 
Jugendliche an 860 
Schulen teilgenom-
men. Eine ansehnliche 
Schar an Junglesern, von 

denen einige auf den Zeitungsgeschmack kom-
men dürften. Schließlich bringt die Initiative 
den Jugendlichen die Zeitung tagtäglich nahe 
und macht das aktuelle Tagesgeschehen zum 
Unterrichtsgegenstand. Sie ist damit nicht nur 
Arbeitsmaterial, sondern knüpft unmittelbar an 
die Lebenswelt der Jugendlichen an. Wie steht es 
um den regionalen Wirtschaftsstandort bestellt, 
wo lassen sich Anknüpfungspunkte für die eige-
ne Berufsorientierung finden? Als Fundus für 
Wirtschaftswissen mit aktuellem und regiona-

lem Bezug, als Info über Politik, Kultur, Unter-
nehmen und Entwicklung der eigenen Region 
sind die lokalen Titel die denkbar beste Quelle. 
Das qualifiziert sie als Lehrmaterial, das neben 
Allgemeinbildung und Teilhabe am gesell-
schaftlichen 

Leben auch die Lese- und Medienkompetenz 
fördert. Und ganz nebenbei im Unterricht als 
Instrument der selbstständigen Weiterbildung 
und der eigenen Lebensplanung entdeckt wer-
den soll. 

Dass sich damit gute Erfolge erzielen las-
sen, hat nicht zuletzt das in den benachbarten 
Bundesländern Rheinland-Pfalz und Saarland 
durchgeführte Azubi-Projekt „ZeiLe“ gezeigt. 
Nach einem Jahr Zeitungslektüre hatte sich das 
Allgemeinwissen der Auszubildenden signi-

fikant verbessert, ebenso die Lesekompetenz 
und regionales Know-how, wie die begleitende 
Langzeituntersuchung der Universität Koblenz-
Landau belegt. „Zeitunglesen macht Azubis fit“, 
lautete der Slogan. Mit „ZeitungsZeit“ gilt das 

jetzt auch für Schüler.   
Projektinfos und Anmeldung: 

w w w.zeitungszeit .de.
 Andrea Gourd
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“einfach Zeitung!“

Zeitungsplanung leicht gemacht – unter 
diesem Motto sind Mediaplaner zu einem 
kostenlosen zweitägigen Praxis-Workshop 
eingeladen. Experten präsentieren Tricks 
und Kniffe der Zeitungsplanung, die neue-
sten Planungstools und allerhand Wissens-
wertes zum Werbeträger Zeitung.

Drei Termine stehen 2011 noch zur Aus-
wahl: Am 6./7. Oktober in Frankfurt bei Rhein 
Main Media, am 20./21. Oktober in Berlin 
bei Axel Springer und am 17./18. November 
2011 in Stuttgart bei der Stuttgarter Zeitung. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Infos und 
Anmeldung: Claudia Mika, mika@zmg.de.

Geprüfte Preislisten 2012 

Mit dem Programm 
„einfach Zeitung!“ 
hat die ZMG ein 
Maßnah menpaket 
an Handlingserleich-
terungen initi iert, 
das die nationale 
Buchung des Werbe-
trägers Zeitung noch unkomplizierter macht. 
Dazu zählt die Initiative „6 Nationale Sei-
ten“ zur Vereinheitlichung der Preislisten. 
Hier gehen die Verlage im kommenden Jahr 
mit der Initiative „Geprüfte Preisliste 2012“ 
noch einen Schritt weiter: Um Werbekunden 
und Agenturen auf einen Blick die Benutzer-
freundlichkeit der Anzeigen-Preislisten zu 
signalisieren, wird das Gütesiegel „Geprüfte 
Preisliste 2012“ eingeführt. Der von der ZMG 
verliehene Stempel zeigt Mediaplanern, dass 
der Verlag die Standards erfüllt und der Nut-
zerfreundlichkeit und Transparenz der Preis-
listen besonderes Augenmerk schenkt. 

Mehr Infos unter planungsservice@zmg.de. 

10 Jahre Zeitungsmonitor 

Erfolg messbar machen – das leistet der Zei-
tungsmonitor, das größte Werbetracking im 
deutschen Zeitungsmarkt. Seit 10 Jahren ist 
der Zeitungsmonitor ein zuverlässiger Grad-
messer für die Wirkung von Kampag nen. Aus 
diesem Anlass geht die ZMG Zeitungs Marke-
ting Gesellschaft auf Tour durch Deutschland 
und präsentiert in einer Roadshow spannen-
de Einblicke in die Zukunft des Werbetrak-
kings. Präsentiert werden Erkenntnisse aus 
dem Datenschatz der vergangenen 10 Jahre, 
relevante Cases von Kunden und klare Ant-
worten auf die Frage, wie Sie die Wirkung 
Ihrer Kampagnen künftig noch konkreter 
analysieren können. Dazu sind Werbekunden 
und Agenturen herzlich eingeladen. 

Die Termine: 5. Oktober in Frankfurt, 6. 
Oktober in Hamburg, 26. Oktober in Mün-
chen und 27. Oktober in Düsseldorf. Start 
ist jeweils um 8.30 Uhr mit einem lecke-
ren Frühstück. Infos und Anmeldung unter 
10jahre-zeitungsmonitor@zmg.de.
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Stimmen von Lehrern und Schülern

„Ich bin sicher, dass meine Schüler durch dieses Pro-
jekt eine Hemmschwelle abgebaut haben, ihnen ein 
Zugang ermöglicht und ein sinnvoller Umgang mit 
diesem Medium geboten wird.“

„Die tägliche Zeitung hat uns jeden Tag 2 Std. sinn-
volle Beschäftigung gebracht. Die Schüler erweiter-
ten ihre Lesekompetenz und ihren Horizont. Nach-
dem wir wieder „zeitungslos“ leben, fehlt was“.

„Ich würde gerne das Zeitungsprojekt weiterma-
chen. […] Zum Lesen üben finde ich es schön, mal 
was von der Welt lesen zu können und mir macht 
es Spaß zu lesen und zu gucken, was es alles in der 
Siegener Zeitung zu lesen gibt.“ 

„ZeitungsZeit“ ist eine Initiative der Landesregie-
rung in Zusammenarbeit mit dem Zeitungsverle-
gerverband NRW, den nord rhein-westfälischen Zei-
tungsverlagen und der Landesanstalt für Medien 
NRW. w ww.pa rtner-fuer-schule.nrw.de

iPad-Nutzer lesen mehr Zeitung
ZEITUNGS-APPS

Über 700 Tablet-User gaben im iPad-Panel 
von Axel Springer Media Impact Auskunft 
über ihre Lesegewohnheiten. Die zentralen 
Ergebnisse: Die Nutzung von Zeitungen und 
Zeitschriften steigt, Werbung wird aktiv 
genutzt und für Premiuminhalte wird ger-
ne Geld bezahlt.

Zeitungen und Zeitschriften werden auf Tablet 
PCs wie dem iPad intensiv genutzt. Seit sie im 
Besitz eines Tablet-Computers ist, liest mehr 
als die Hälfte der Befragten insgesamt mehr 
Zeitungen und Zeitschriften – und zwar sowohl 
gedruckt als auch als App. Über die digitalen 
Angebote lassen sich ganz neue Leser gewinnen: 
68 Prozent nutzen über das iPad einige Zeitun-
gen und Zeitschriften, die sie bislang noch nicht 

als gedruckte Ausgabe gelesen haben. Insbeson-
dere die jüngere Zielgruppe bis 29 Jahre zeigt 
sich hier sehr aufgeschlossen. Kostenpflichtige 
Zeitungs- und Zeitschriftenangebote werden im 
Schnitt über viereinhalb Stunden pro Woche 
gelesen. 

Werbung wird aktiv genutzt
Auch als Werbeträger kommt das iPad gut 

an: 43 Prozent der Befragten klicken Anzeigen 
innerhalb der Apps an, besuchen im Anschluss 
die Website des Produktes oder Herstellers (37 
Prozent) und informieren sich weiter über das 
Angebot (31 Prozent). Die interaktiven Möglich-
keiten machen Werbung auf dem Tablet attraktiv 
und werden aktiv genutzt. Gleichzeitig gewinnt 
das Image des Werbenden: Auf drei Viertel der 

Befragten wirken Marken, die Werbung in Apps 
schalten, besonders modern, zeitgemäß und 
innovativ.

Dabei trifft Werbung in Apps auf eine attrak-
tive Zielgruppe, die ihre finanzielle Situati-
on ganz überwiegend als gut oder sehr gut 
beschreibt (76 Prozent). Entsprechend hoch ist 
die Zahlungsbereitschaft: 70 Prozent der Nutzer 
haben zehn oder mehr kostenpflichtige Apps 
installiert, der Durchschnitt liegt bei 20 kosten-
pflichtigen Apps. Und die lassen sich die User 
was kosten: Jeder Fünfte (22 Prozent) gibt 150 
Euro und mehr im Jahr dafür aus. Im Schnitt 
investieren iPad-Nutzer rund 100 Euro jährlich 
in kostenpflichtige Anwendungen.

Detailergebnisse und Charts stehen unter 
www.mediapilot.de zum Download bereit. 
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