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NEUES AUS DEN VERLAGEN

Im Wettbewerb um Mobilfunkkunden weht 
ein scharfer Wind. Telefonanbieter müssen mit 
ihren Marken daher deutlich Flagge zeigen. 
Neben den großen Playern O2, Vodafone und 
Telekom greift die E-Plus-Gruppe mit mehre-
ren Marken im Markt an. Eine davon ist Simyo. 
„Weil einfach einfach einfach ist“, lautet der Slo-
gan des E-Plus-Ablegers, der im aktuellen Mafo.
de-Ranking der bekanntesten Mobilfunkmarken 
als „attraktiv und ehrlich“ beschrieben wird. Als 
einfach, fair und günstig möchte sich die jun-
ge Mobilfunkmarke im Feld der Wettbewerber 
positionieren. 

Dazu setzt Simyo in der nationalen Kampagne 
im Wesentlichen auf einen Media-Mix aus Fern-
sehen, Radio und Internet. Im Fokus der Mar-

keter steht die Zielgruppe mittleren Alters, die 
20- bis 49-jährigen Mobilfunkinteressierten.

Simyo setzt auf glaubwürdige Information
Um den Vertrieb taktisch zu unterstützen, 

entschloss sich Simyo im Herbst letzten Jahres 
zu einem Testflight mit der Regionalzeitung. Ziel 
war es, die Markenbotschaft und die Simyo-All-
Net-Flatrate bekannt zu machen. Dabei setzte 
die junge Marke vor allem auf eine glaubwürdige 
Kommunikation. Für das informationsorientier-
te Angebot war die Zeitung mit ihren Schlüssel-
kompetenzen Glaubwürdigkeit und Informati-
onskompetenz eine gute Wahl.

Um den Werbedruck in den Regionen Bie-
lefeld, Bremen und Nürnberg zu verstärken, 

belegte Simyo die Zeitungstitel vor Ort: Neue 
Westfälische, Weser-Kurier und Nürnberger 
Nachrichten. Vier Wochen lang schaltete der 
Mobilfunkanbieter in den Titeln die auffälligen 
orangefarbenen Anzeigen. Den Lesern sprang 
Simyo quasi zweimal pro Woche im Regionalteil, 
dem Herzstück der Zeitungsmarken, ins Auge. 
Und das wirkte:

Bekanntheit steigt und  
Image verbessert sich deutlich

Im Testzeitraum stieg die Bekanntheit der 
beworbenen Simyo-Flatrate um 14 Prozent. Bei 
den Zeitungslesern erzielte die Bekanntheit sogar 
ein Plus von 45 Prozent und stieg damit weit 
überdurchschnittlich. 

Viele Mediagattungen und ihre Interessenverbände investieren in große 

Studien zur Werbewirkung – nicht nur die Zeitungen mit dem ZMG Media 

Monitor. Doch solche Gattungsstudien sind nicht unumstritten: Viele halten 

sie für überflüssig, einseitig, nicht objektiv. Den Eindruck kann man bekommen, 

wenn man als Quelle nur die gekürzt abgedruckten Pressemitteilungen liest. Wer 

sich aber mit den Studien näher beschäftigt, findet viel Wertvolles. Trotzdem mei-

nen einige, nur die Werbungtreibenden selbst können mit eigenen Studien Substan-

zielles herausfinden. Braucht man dann überhaupt solche Gattungsstudien?

Unternehmen tun gut daran, ihre Marktforschung in die eigene Hand zu nehmen. Doch sie führen meist 

Werbeerfolgskontrollen durch – dort werden Input (z.B. Werbeausgaben) und Output (z.B. Abverkäufe oder 

Markenbekanntheit) verglichen. Solche Erfolgskontrollen sind ein Management-Tool. Sie helfen, Entscheidungen 

zu treffen und die Zielerreichung zu überprüfen. Sie liefern ein Feedback, um Maßnahmen zu bewerten und 

gegebenenfalls zu optimieren.

Was die Gattungsstudien liefern, ist Werbewirkungsforschung. Sie soll Zusammenhänge klären, Mechanismen 

aufdecken und generalisierbare Erkenntnisse liefern. Sie kontrolliert nicht nur, was passiert, sondern versucht das 

Warum herauszufinden. Nur mit diesem Grundlagen-Wissen können wir das Auf und Ab in den Erfolgskontrollen 

richtig verstehen.

Die Gattungsstudien liefern Wissen jenseits des Einzelfalls. Damit brauchen ihre Auftraggeber sich kein Min-

derwertigkeitsgefühl einreden lassen. Doch eine Frage müssen sie sich gefallen lassen: Tun sie genug, um ihre 

Erkenntnisse auch für die alltägliche Planung nutzbar zu machen? Ich glaube, viele Datensätze bergen noch 

ungehobene Datenschätze. Es gibt also noch einiges zu tun.

Dirk Engel, Dozent an der Akademie für Marketing-Kommunikation Frankfurt und freier Berater 
und Marktforscher

MEINUNG: „Nicht nur Kontrolle, auch Verständnis“
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Neues Vermarktungsmodell 
„Kombi Nation“

Mit einem nationalen Vermarktungsange-
bot der Regionalzeitungen geht die Abopres-
se e.V. an den Start. 37 regionale Verlage von 
Kassel bis Passau bündeln ihr Angebot in der 
„Kombi Nation“. Sie sprechen damit gezielt 
Kunden an, die bislang nicht in der Zeitung 
geworben haben. Stärke des Angebots ist 
seine Flexibilität: Kunden können – bei einer 
Mindestbelegung von 2,5 Mio. Auflage -  frei 
wählen, welche Regionen sie belegen möch-
ten, „um die Streuverluste so gering wie 
möglich zu halten“, so Hans Kary, Vorstands-
chef der Abopresse. Ab 1. Oktober wird das 
Angebot über die Verlagsvertretungen in den 
Nielsen-Gebieten vermarktet.

Werbekampagne der SZ
„Seien Sie anspruchsvoll“ verlangt die 

Süddeutsche Zeitung und positioniert sich 
mit einer neuen Werbekampagne unter dem 
Claim als überregionaler Qualitätstitel. Ziel 
der in Print, Online, Anzeigen und Direkt-
marketingaktionen gespielten Kampagne ist 
es, im Lesermarkt eine Wiedererkennung zu 
schaffen. Sechs Motive rücken die Stärken der 
gedruckten Tageszeitung in den Mittelpunkt. 
Macher der Kampagne ist die SZ-Leadagen-
tur Wunderhaus. www.sueddeutsche.de

Die Welt setzt auf  
Augmented Reality

Mit Augmented Reality wird Die Welt um 
eine mulitmediale Dimension erweitert. 
Augmented Reality-Inhalte wie Videos oder 
3D-Grafiken ergänzen sowohl die redaktio-
nelle Berichterstattung als auch die Print-
Anzeigenformate. Über die Scan-Funktion 
der Welt-Apps holen sich User die „erweiterte 
Realität“ auf den Screen ihres mobilen End-
gerätes. Werbekunden nutzen die interaktive 
Ergänzung der Anzeigen bereits.

Fortsetzung auf Seite 2

Basis: Bevölkerung ab 14 Jah-
ren in Bielefeld, Bremen und  
Nürnberg – Quelle: ZMG 
Media Monitor-Testmarkt-
untersuchung 2012

Simyo-Zeitungskampagne zeigt deutliche Wirkung

Die Bekanntheit  
der Flatrate von  
Simyo steigt im  
Testgebiet mit TZ 

Basis: Bevölkerung in Bielefeld, 
Bremen und Nürnberg mit  
Anschaffungsabsicht Handy/
Smartphone – Quelle: ZMG 
Media Monitor-Testmarkt-
untersuchung 2012

Imageverbesserung  
in der Zielgruppe  
von Simyo

Simyo schärft sein  
Profil mit der Zeitung

Der Mobilfunkanbieter Simyo 
erzielt mit einer regionalen 
Zeitungs kampagne starke  

Wirkung: Bekanntheit, 
Image und Informations -

impuls legen deutlich  
zu. Das zeigt die  
Begleitforschung  

mit dem ZMG  
Media Monitor.
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ZMG-Kampagne zeigt pointiert: Werbung 
in der Zeitung profitiert vom Nachrichten-
umfeld.

Das Weltgeschehen ist immer relevant. Es 
zieht jeden Tag die Aufmerksamkeit von Mil-
lionen Menschen in die Zeitungen. Konkret: 80 
Prozent der Deutschen informieren sich regel-
mäßig in der Zeitung – gedruckt und online – 

über das, was in der Welt vor sich geht. In der 
großen weiten oder der vor der eigenen Haustür. 

Wo so viel ungeteilte Aufmerksamkeit 
herrscht, ist der richtige Platz für Werbung. 
Denn im Fokus solch konzentrierter Aufmerk-
samkeit kann Werbung hervorragend perfor-
men. Das ist der Kerngedanke der jetzt von der 
ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft gelaunch-
ten Kampagne. Das Motto des crosskanaligen 

ZMG-ZEITUNGSKAMPAGNE

Provokante Kampagne: Obama als Verkaufshilfe

Für seine Werbekampagne „Designed by Apple in California“ setzt Apple auf großforma-
tige Zeitungsanzeigen. Stephan Vogel, CCO von Ogilvy & Mather Advertising Deutschland, 
hat eines der emotionalen Motive aus der aktuellen Kampagne für den ZeitungKreativ-
Wettbewerb „Anzeige des Jahres 2013“ nominiert. 

„Die Anzeige hat keine Headline, kein Logo. Die Anzeige hat ein Bild, das ehrlich und nachfühlbar 
eine User-Experience inszeniert. Und einen Text, ein kurzes Manifest der Markenhaltung. Und der 
kulminiert in dem neuen Claim, der ebenso unangestrengt und unprätentiös ist wie die Haltung, die 
sich in jedem der großartigen Produkte zeigt.  Alles in allem ein Beweis dafür, dass die Zeitung ein 
guter Ort ist für Marken, die etwas zu sagen haben“, begründet Stephan Vogel die Auswahl. Die Krea-
tion der Kampagne kommt von TBWA Media Arts Lab in Los Angeles. Mediaagentur ist Heye OMD. 

Alle Motive, die am Wettbewerb „Anzeige des Jahres“ teilnehmen, finden Sie in der ZeitungKreativ-
Bildergalerie „Werbung in der Zeitung 2013“ auf www.zmg.de/zeitungkreativ. Petra Gremmelspacher

Kunde: Apple Inc., Cupertino, Motiv: „iPhone“, Agentur: TBWA Media Arts Lab, Los Angeles, 
Mediaagentur: Heye OMD

„Ein guter Ort für Marken,  
die etwas zu sagen haben“

ZEITUNGKREATIV

Auftritts der ZMG lautet entsprechend: „Was auf 
der Welt passiert, passiert für Ihre Werbung“. 

Die betreuende Agentur Ogilvy & Mather 
Advertising, Frankfurt, entwickelte zum Launch 
eine digitale Kampagnenplattform. Der dazuge-
hörige Online-Film erklärt, wie man mit Hilfe von 
Barack Obama Millionen Dosensuppen verkauft 
– mit Unterstützung der Zeitung, versteht sich. 
„Mit ihren Ausrutschern und Aufregern arbeiten 
Obama, Merkel, Berlusconi und sogar die NSA 
tagtäglich, ohne es zu wollen, für die Werbung“, 
so Nico Amman und Lothar Müller, die verant-
wortlichen Creative Directors bei Ogilvy. 

„Relevante Information ist das richtige Umfeld 
für relevante Werbung“, so Markus Ruppe, 
Geschäftsführer der ZMG. „Mit der provokanten 
Kampagne gelingt es, die Stärke des Werbeträ-
gers Zeitung herauszustellen.“ Der von LIGA 
01 produzierte, f lotte 90-Sekunden-Film bildet 
den Opener für eine Kampagnenwebsite, die 
über die Stärken der Zeitung als Werbemedium 
informiert. Die Seite www.die-zeitungen.de/
weltgeschehen ist mit Illustrationen des Künst-
lers Lorenzo Petrantoni gestaltet, der u.a. für 
die New York Times, Nike, Coca-Cola oder Wired 
gearbeitet hat. Seine ungewöhnlichen Grafiken 
sind auch die Basis für eine Broschüre, die an 
Werbe- und Media-Entscheider geht. 

Mit Online-Film, Bannern, Print-Ads und einer 
klassischen Landing-Page, auf der alle Fäden 
zusammenlaufen, bildet die Kampagne ab, was 
Zeitung längst ist: ein Multichannel-Medium.

Bestellung des gedruckten Flyers unter  
sek@zmg.de. Kampagnenplattform und Video 
unter www.die-zeitungen.de/weltgeschehen. 

 Joachim Donnerstag

Fortsetzung von Seite 1

Simyo ...
Auch im Wirkungsprofil zeigt der ZMG Media 

Monitor einen starken Anstieg bei allen Para-
metern der Werbewirkung: Wahrnehmung 
der Anzeige, Glaubwürdigkeit, Eindruck, 
Interesse und Informationsimpuls erreichten 
in Folge der Simyo-Zeitungswerbung deut-
lich höhere Niveaus. Die Werbewirkung von 
Simyo verbesserte sich bei den Zeitungslesern 
in allen Kategorien. Ein klarer Beleg für die  
Medialeistung der Zeitung.

Wichtige Infoquelle Zeitung
Bei der Frage nach der wichtigsten Infoquel-

le für aktuelle Angebote im Mobilfunkbereich 
bestätigten die Interviewten die Kompetenz der 
Tageszeitung. Nach dem Internet wird die Zei-
tung am zweithäufigsten als Infoquelle genannt. 
Um beachtliche 86 Prozent stieg die Zahl derer, 
die sich näher über Simyo informiert haben.

Besonders intensiv wirkte die Kampagne 
bei denjenigen, die konkret nach einem neuen 
Handy oder Smartphone Ausschau hielten und 
eine Anschaffung in Kürze planten. Der E-Plus-
Spröss ling konnte sich in dieser besonders rele-
vanten Zielgruppe deutlich positionieren. So 
legte Simyo beim Image als moderner Mobil-
funkanbieter, in der Vertrauenswürdigkeit und 
in der Bewertung des Preis-/Leistungsverhält-
nisses gravierend zu. 

Die Kommunikationsstrategie mit dem Mix 
aus elektronischen Medien und der ergänzen-
den regionalen Zeitungskampagne ist für Simyo 
aufgegangen. Die Begleitforschung mit dem  
ZMG Media Monitor bestätigt die Zeitung als  
wirksamen Werbeträger für die Tele kom muni-
kationsbranche.         Stefanie Buchert

Satelliten, Insel oder Tunnel: 
Besondere Formate fallen auf

Jede fünfte Zeitungsanzeige wirbt im 
Son derformat. Banken, Sparkassen und 
Finanzdienstleister schalten fast die Hälfte 
ihrer Anzeigen als Sonderwerbeform.

Sie heißen Panorama-, Insel-, Satelliten- oder 
L-Anzeigen, Tunnel, Griffecke, Shadowprint, 
Flying-Page oder Tip-on-Sticker. Und sie tanzen 
aus der Reihe der „gewöhnlichen“ Anzeigen: 
Sonderwerbeformen. Wer mit einem besonders 
auffälligen Werbeauftritt die Aufmerksamkeit 
der Leser auf sich ziehen möchte, dem bieten die 
Tageszeitungen eine Fülle an Möglichkeiten. 

Ein Fünftel (19 Prozent) der gedruckten Zei-
tungsanzeigen wurde 2012 als Sonderformat 
geschaltet. Besonders beliebt sind die außerge-
wöhnlichen Anzeigenformate bei Banken, Spar-
kassen und Finanzdienstleistern. Sie setzten bei 
47 Prozent ihrer Werbeauftritte in Zeitungen 
auf ein Sonderformat. Im Branchenranking der 
geschalteten Ad-Specials folgen Automarken/
Autohändler, LEH und Fluggesellschaften. Das 
zeigt eine Auswertung der Anzeigenbeobach-
tung der ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft, 
die Anzeigen ab der Größe einer Viertelseite 
genauer unter die Lupe genommen hat.

Beliebtestes Sonderformat ist die Sponsoring-
Anzeige (21 Prozent). Daneben gehören Advertori-
als (15 Prozent) und Textteil-Anzeigen (11 Prozent) 
zu den Favoriten der Werbekunden. Auch Teaser 
und Griffecke setzen Werbetreibende gerne ein, 
um die Aufmerksamkeit der Leser zu binden.

Kreativität zahlt sich aus. Leser beachten die 
Sonderwerbeformen in der Zeitung überdurch-
schnittlich stark. Eine kleinformatige Titelkopf-
anzeige neben dem Zeitungstitel erzielt im ZMG 
Anzeigen-Copytest ein Beachtungsplus von 41 
Prozent gegenüber einer gleich großen Anzei-
ge im regulären Anzeigenteil. Männer schen-
ken dem Sonderformat sogar 56 Prozent mehr 

SONDERWERBEFORMEN

Beachtung. Gleichzeitig gelingt es der gedruck-
ten Zeitung besonders gut, Werbebotschaften 
tief und nachhaltig im Gedächtnis zu verankern. 
„Die Sonderwerbeformen in der Zeitung bieten 
Werbungtreibenden doppelten Nutzen“, erklärt 
ZMG-Geschäftsführer Markus Ruppe. „Auffallen 
und in Erinnerung bleiben, das sind die Schlüs-
selfaktoren für erfolgreiche Werbung“.

Weil’s so gut wirkt, weiten die Verlage ihr 
Angebot an ungewöhnlichen Formaten stetig 
aus. So können inzwischen alle Verlage die auf-
fällige Panorama-Anzeige drucken. Auch auf-
wändigere Formate wie die Satelliten-Anzeige 
bieten 87 Prozent der Verlage im Anzeigenteil 
und 56 Prozent im Textteil. Selbst den anspruchs-
vollen Shadowprint kann mehr als ein Viertel  
(27 Prozent) der Verlage umsetzen. Das zeigt eine 
aktuelle Verlagsabfrage der ZMG. Mehr Infos 
zu den Sonderwerbeformen und den Umset-
zungsmöglichkeiten der Verlagen finden Sie auf  
www.die-zeitungen.de/kreativ. Ulrike Sand

Diese Shadowprint-Anzeige von Volvo erschien in der 
Augsburger Allgemeinen. Das anspruchsvolle Sonder-
format kann mehr als ein Viertel der Verlage umsetzen.
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Medienhaus Deutschland  
startet Crossmedia-Angebot

„Millionenwerte on Top“ kündigt das 
Medienhaus Deutschland an und erweitert 
sein Vermarktungsangebot um ein Cross-
media-Paket. Werbekunden erreichen auch 
über die digitalen Kanäle vor allem Premi-
umzielgruppen. 

Mit „Power hoch 2“ präsentiert sich das 
Medienhaus Deutschland und ergänzt das TZ 
Premium Select-Angebot um ein Crossmedia-
Paket. Zusätzlich zu den rund 14,2 Millionen 
Tageszeitungslesern, die das Medienhaus mit 
seiner Kombi erreicht, kommen jetzt weite-
re sechs Millionen Ad-Impressions hinzu. Das 
crossmediale Premium-Angebot erreicht damit 
mehr als 20 Millionen Kontakte.

Auch online hält sich das Medienhaus Deutsch-
land an sein Qualitätsversprechen und garantiert 
eine hochwertige Platzierung. Kooperationspart-
ner für das Crossmedia-Paket ist der Online-
Vermarkter OMS mit seinen mehr als 270 News-
sites der Tageszeitungskombination – selektiert 
nach überdurchschnittlich gut gebildeten Usern, 
intensiver Nutzer-Seiten-Bindung und hochwer-
tigem journalistischem Content. Auch digital 
gilt: Es bleibt bei der Premium Selection, d.h. im 
Crossmedia-Paket werden vorwiegend Haushalte 
mit einem Haushaltsnettoeinkommen von 3.000 
Euro und mehr ausgewählt. 

Ergänzend zu den sieben Print-Formaten kön-
nen Werbekunden drei Online-Formate - „Halfpage 

AD“, „Wallpaper“ sowie „Branding Day“ – buchen 
und diese flexibel miteinander kombinieren. Neu 
im Angebot ist auch die Social-Media-Erweiterung 
„Facebook-Dialog“. Rund 400.000 Fans können 
über eine eigene Landingpage zusätzlich erreicht 
werden - über die Facebook-Seiten der Tageszei-
tungen. Auch einen QR-Code für die Kampagne 
liefert das Medienhaus Deutschland auf Wunsch 
gleich mit, ideal für Probefahrten, Katalog-Bestel-
lungen, Gewinnspiele & Co.  

„Für alle, denen das Angebot TZ Premium 
Select bisher zu wenig digital war, gibt es jetzt 
das Plus-Package mit mehr Reichweite, mehr 
Effizienz, mehr Werbewirkung und die Ziel-
gruppe lässt sich durch Onlinetargeting opti-
mieren. Qualität geht auch crossmedial und bei 
uns vor allem wirtschaftlich“, erklärt Matthias 
Schönwandt, Vorsitzender der Geschäftsführung 
Medienhaus Deutschland. Exklusiv für Markt-
partner aus Agenturen und Unternehmen hat-
te das Medienhaus seine Crossmedia-Offensive 
seit Mitte September auf einer Städtetour durch 
Düsseldorf, München, Hamburg und Frank-
furt vorgestellt. Auch das Design einer neuen, 
medienübergreifenden Werbewirkungsstudie 
präsentierte das Medienhaus. Laut Schönwandt 
könne der Vermarkter dadurch Rückschlüsse 
ziehen, wann ein Konsument in welchem Medi-
um für welche Art von Botschaft am empfäng-
lichsten ist. Details zur Wirkungsstudie werden 
in Kürze veröffentlicht. Andrea Gourd

DIGITAlES VERMARKTUNGSPAKET

Für jeden Kundenbedarf das Passende 

Wer in der Vergangenheit deutsche und nationale Zeitungen abdecken woll-

te, hat sich häufig an ASMI gewandt, um mit der Bild-Zeitung eine ordentliche 

Reichweite zu erzielen. Wer mehr Geld hatte, konnte NBRZ nutzen: da gab es das 

Classic-Angebot, was schrittweise erweitert wurde auf ein NBRZ-Plus-Gesamtan-

gebot. Heute hat sich TZ Premium Select – jetzt erweitert um ein Crossmedia-

Paket – in der Mitte angesiedelt zwischen ASMI und NBRZ, mit Ausrichtung auf 

eine besonders kaufkräftige Zielgruppe. Noch speziellere Zielgruppen bietet die 

Quality Alliance, die über Einzeltitel buchbar ist. Mit Boulevard national kann der 

Kunde die Kauftitel/-Klientel noch vollständiger abdecken.  

Wer die Online-Seiten der Zeitungen bequem buchen möchte, kann dies über 

die OMS sehr gut tun. Die ABO-Presse hat sich mit einem neuen Angebot als 

Ergänzung zur NBRZ angesiedelt. Mit ihrer „Kombi Nation“ können Kunden die regionalen Tageszeitun-

gen flexibel kombinieren und buchen. Mit dem Super-Tuesday haben die Zeitungsvermarkter ein weiteres 

Angebot im Markt platziert: die Zeitungsbelegung an einem speziellen Tag zu speziellen Konditionen. Und 

die ZMG hat mit Regioflex ein Paket bei den Verlagen eingesammelt, das es dem Kunden ermöglicht, seine 

ganz speziellen Regionen auszusuchen. Dieses Angebot ist ein reines Marketing-Instrument, das sich an 

Kunden wendet, die noch keine Zeitungserfahrung haben und das mit Marktforschung sowie gemeinsamer 

Öffentlichkeitsarbeit verbunden ist. 

Damit stehen den Werbungtreibenden attraktive Pakete zur Verfügung, mit denen sie die Zeitungen ganz 

nach ihren Wünschen belegen können. Für jedes Modell gibt es einen festen Ansprechpartner. Agenturen, 

die sich im Zeitungsgeschäft auskennen, können bei Bedarf gute Unterstützung leisten.

Markus Ruppe, Geschäftsführer ZMG Zeitungs Marketing Gesellschaft, Frankfurt

Bundespräsident Joachim Gauck hat sich 
beim Zeitungskongress des BDZV am 17. 
September Verleger und Zeitungszukunft 
zur Brust genommen – und beiden viel 
Zuversicht mit auf den Weg gegeben.

Zwar sei durch die Transformation der Medien-
welt die Zeitungslandschaft im Wandel und „Zei-
tungsverleger zu sein, ist im Jahr 2013 für einige 
ein ergebnisoffenes Geschäft.“ Aber dem Wandel 
sollten Verleger und Journalisten mit Offenheit 
begegnen. Er ebne den Mutigen den Weg zu neu-
en Geschäftsmodellen. Schließlich, so Gauck, 
gebe es Fakten, „die schwarze Zahlen und keine 
schwarze Zukunft verheißen.“ „Die Zeitung hat 
eine Zukunft“, lautet daher das Credo des Bun-
despräsidenten. Auch wenn die Form der Zeitung 
veränderlich sein mag, so bleibt doch der Kern 

des Geschäfts unverzichtbar. Eine Gesellschaft 
brauche Qualitätsjournalismus und der „ist nicht 
an eine bestimmte Form gebunden – etwa das 
Papier –, sondern an Inhalte.“ Das Bedürfnis 
nach Information werde es immer geben. „Unser 
Bedürfnis nach Klarheit und Orientierung, nach 
verlässlichen Fakten und verständlicher Deutung 
wird fortbestehen“, ist sich Gauck sicher. Bei 
allem Wandel müsse daher die Glaubwürdigkeit 
einer Zeitung eine Konstante bleiben. Das ist eine 
„Qualität, die sich nicht in Papiermengen oder 
Pixeln messen lässt.“ Das leiste eine gute Zeitung 
und genau das sei ein Garant für ihre Zukunft.So 
richtete der erste Mann im Staat an die rund 400 
versammelten Verleger als „wichtigste Botschaft: 
Danke für alles, was Ihre Zeitungen unserer 
Demokratie an Erkenntnis, an Meinungsvielfalt 
und an Debattenreichtum schenken“.

Zeitungen gewinnen mobil 
MOBIlE ZEITUNGSNUTZUNG

Die Apps und mobilen Webseiten der deut-
schen Zeitungshäuser verzeichnen kontinu-
ierlich steigende Nutzerzahlen.

Die Zeitungen erreichen mit ihren mobilen 
Angeboten in Deutschland 7,5 Millionen Nut-
zer pro Monat. Das entspricht 28,9 Prozent der 
User des mobilen Internets. Zu diesem Ergebnis 
kommt die Sonderauswertung der ZMG Zeitungs 
Marketing Gesellschaft auf Basis der AGOF 
mobile facts 2013-I.

„Zeitungen gewinnen im Wachstumsmarkt 
,Mobile‘ kontinuierlich Leser“, erklärt ZMG-
Geschäftsführer Markus Ruppe. „Dass bereits 
knapp zwei Drittel der angebotenen Tablet-
Apps und rund die Hälfte der Smartphone-Apps 
bezahlt werden, bestätigt die hohe Wertschät-
zung der Nutzer für die Inhalte ihrer Zeitung.“

Während die Online-Zeitung klar von den 
jungen Lesern präferiert wird, lassen sich bei 
der mobilen Zeitungsnutzung kaum Unterschie-

de zwischen den Altersgruppen nachweisen. 
Lediglich die 30-49-Jährigen sind mit 30,3 Pro-
zent Reichweite in der Zielgruppe etwas stärker 
vertreten. Entscheidend für die Wahl des Zei-
tungskanals ist meist die Nutzungssituation, 
nicht das Alter des Lesers.

„Je nach Situation nutzen die Menschen die 
Zeitung für die schnelle Information zwischen-
durch oder lesen sie fokussiert im Print-Produkt 
oder in der App,“ so Markus Ruppe weiter. „So 
bleiben die Zeitungsmarken immer die erste 
Adresse für Information.“ 

Nachrichten-Apps sind am beliebtesten –  
und sie werden bezahlt

Insbesondere Tablets sind ein zunehmend 
beliebter Zeitungskanal. 65 Prozent der Verlage 
bieten ihren Lesern Tablet-Apps. Und sie treffen 
damit auf große Nachfrage, denn Nachrichten 
sind auch auf mobilen Kanälen die am stärksten 
nachgefragten Inhalte. Das zeigen die Ergeb-
nisse des iPad-Panels von Axel Springer Media 
Impact von Juli 2013. Überregionale und lokale 
Nachrichten sind die beliebtesten App-Themen 
(88 Prozent bzw. 81 Prozent). Und User bezah-
len dafür: Acht von zehn iPad-Usern (78 Prozent) 
nutzen kostenpflichtige Apps von Zeitungen und 
Zeitschriften, im Durchschnitt 2,3 Stück. Die 
Nutzungszeit der Zeitungs-Apps liegt im Schnitt 
bei 3,6 Stunden pro Woche.

Dabei ist der typische iPad-Nutzer ein beson-
ders konsumfreudiger, technikaffiner Trend-
Setter. Er probiert gerne Neues aus (95 Prozent), 
hat Spaß an Technik (98 Prozent), ist anspruchs-
voll und gibt für besondere Qualität  auch gerne 
etwas mehr aus (97 Prozent). Ulrike Sand

Gauck: „Zeitung hat Zukunft“ 
BDZV-ZEITUNGSKONGRESS

Reichweite der mobilen Zeitungsangebote nach Ziel-
gruppen. Basis: Unique Mobile- und App-User letzte  
30 Tage in % bzw. Mio. Quelle: AGOF mobile facts 2013 
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Augmented Reality hält Einzug in die 
Zeitungshäuser. Mit der „erweiterten Rea-
lität“ setzen seit September Die Welt, 
Weser-Kurier und Medienhaus Main-Echo 
auf eine Technologie, die es Usern einfach 
macht, mit ihrem Smartphone oder Tablet 
ergänzende Informationen zu Artikeln oder 
Anzeigen aufzurufen. 

Als erste regionale Zeitung 
Deutschlands setzt der Weser-
Kurier Augmented Reality in der 
täglichen Zeitungsproduktion ein. 
Eric Dauphin, Vorstand der Bremer 
Tageszeitungen AG, erläutert die 
neuen interaktiven Möglichkeiten.

Seit Anfang September experimen-
tieren Sie mit Augmented Reali-
ty im Weser-Kurier. Können die 
Leser etwas mit den kleinen blau-
en Rechteck-Symbolen neben den 
Fotos anfangen? Wie reagieren sie? 

Wir haben bislang nur sehr posi-
tive Reaktionen der Leserinnen 
und Leser erhalten. Aktuell sind 
wir mit Promotion-Teams bei-
spielsweise in den Pendlerzügen 
unterwegs und fragen dabei auch nach den 
ersten Eindrücken. Hier bekommen wir über-
wiegend Lob und auch gezielte Anregungen, 
was wir verbessern können. Eine dieser Anre-
gungen werden wir jetzt umsetzen: die Symbo-
le, die bislang nur anzeigen, das sich ein AR-  
Effekt dahinter verbirgt, werden so umgebaut, 
dass man sofort erkennen kann, was konkret 
passieren wird. 

Welchen Mehrwert bieten die neuen interakti-
ven Möglichkeiten für Werbekunden? Und wie 
vermarkten Sie Augmented Reality bei Ihren 
Kunden? 

Der wichtigste Mehrwert für die Anzeigen-
kunden ist, dass Interessenten sofort Kontakt 
aufnehmen oder eine andere Interaktion täti-
gen können. Möglich sind auch weitergehende 

Informationen zu den beworbenen Produkten 
oder beispielsweise im Bereich von Werbung 
für Veranstaltungen, dass der Termin sofort 
im Kalender eingetragen wird oder direkt ein 
Ticket gekauft werden kann. Die Vermarktung 
für die Tageszeitung startet jetzt gerade. Unsere 
Verkaufsteams sind aber schon geschult, da wir 
bereits seit einigen Monaten in unserem Journal 
„Bremen Inside“ die AR-Technologie anbieten.

Gibt es bereits Anzeigenkunden, die ihre 
Print anzeigen mit der neuen Technologie zum 
Leben erwecken? 

Wir haben zum Start weg zwei Pilotkunden für 
die Tageszeitung gewinnen können: Mit Robert 
C. Spies, einem der größten Bremer Immobi-
lienmakler, haben wir bereits erste Anzeigen 
erfolgreich umgesetzt. Eines der Motive in der 

Tageszeitung verweist auf einen 
dreidimensionalen Würfel, den man 
am Smartphone oder Tablet drehen 
kann. Auf den Seiten des Würfels 
gibt es zusätzliche Fotos der ange-
botenen Immobilie sowie eine Kon-
taktmöglichkeit, mit der der Interes-
sent direkt beim zuständigen Makler 
anrufen, eine E-Mail verfassen oder 
direkt auf die Webseite springen 
kann. Weiterer Pilotkunde ist Doden-
hof, mit über 120.000 qm Verkaufs-
f läche Norddeutschlands größtes 
Shopping-Center in Posthausen. Hier 
sind wir gerade in finalen Abstim-
mungen, mit welchen Effekten wir 
starten wollen.

Sie experimentieren nicht nur mit 
den neuen digitalen Möglichkeiten, 

sie verpassen dem Weser-Kurier auch eine neue 
digitale Strategie. Mit welchem Kern? 

Seit dem 3. September verschenken wir keine 
Inhalte mehr. Wir haben unsere  Website weser-
kurier.de mit einer Metered Paywall versehen, 
die nach 15 kostenfreien Artikeln pro Monat 
die Bezahlschranke für Nichtabonnenten hoch-
fährt. Wir haben alle unsere Printkunden ange-
schrieben und mit Zugangsdaten versorgt, so 

dass sich diese weiterhin kostenfrei durch das 
Angebot klicken können. 

Zusätzlich gibt es jetzt mit unserem neuen 
Produkt „Premium-Portal“ einen komplett neu-
en kostenpflichtigen Service. Hier schließen wir 
die Lücke zwischen der gedruckten Zeitung, 
die ja nur alle 24 Stunden aktualisiert werden 
kann, und der aktuellen Nachrichtenlage. Unse-
re Nutzer erwartet dort ein hochaktuelles regio-
nales Nachrichtenportal, das von der Redaktion 
stündlich aktualisiert wird. Wir haben auch 
unsere Redaktion umgebaut. So schreiben die 
Redakteurinnen und Redakteure nicht mehr für 
den Redaktionsschluss der Printausgabe, son-
dern veröffentlichen bereits Teile während des 
Tages auf dieser Website. Der Leser nimmt also 
quasi an der Entstehung der Story teil. Zusätz-
lich sorgen technische Features wie eine Merk-
zettel-Funktion dafür, dass sich der Abonnent 
beispielsweise am Smartphone schnell über 
die Nachrichtenlage informieren kann, interes-
sante Artikel markiert und dann im Büro oder 
zuhause am PC diesen gemerkten Artikel sofort 
in Ruhe lesen kann. Interview: Andrea Gourd

Mit Augmented Reality wird die Zeitung lebendig
INTERVIEW WESER-KURIER
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Um Augmented Reality-Inhalte zu sehen, lädt der User eine kostenlose App, scannt 
mit seinem Smartphone die gekennzeichneten Bilder in der Zeitung und bekommt 
dann weitere Inhalte angezeigt: Videos, Audiodateien, Links etc.
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